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Notizen zur schweizerischen Kulturgeschichte

Pharmazeutischer Unterricht in Zürich vor 130 Jahren

Von

BERNHARD MILT, Zürich

I.

Die Pharmazie ist erst im ausgehenden 18. und beginnenden 19. Jahrhundert zu einem
wissenschaftlich fundierten Fachgebiet geworden, in Verbindung mit einer sich zur Wissen-
schaft erhebenden Chemie, an deren Aufbau Apotheker massgebend mitgewirkt haben, derer
Erkenntnisse und Methoden sie sich auch in ihrem besondern Arbeitsgebiet bedienten. Nach
wie vor bestanden natürlich auch Beziehungen zur Botanik wie zur Medizin, von deren Be-
herrschung sie sich aber immer mehr befreite. Im Zeichen dieser gegenseitigen Abgrenzung
der Aufgaben wurde gerade in jener Zeit Pharmakognosie dem pharmazeutischen Aufgaben-
bereich zugeteilt, während die Pharmakologie beim medizinischen verblieb. 1830 wurde in
der Gesellschaft deutscher Naturforscher und Ärzte als zweite Sektion eine pharmazeutisch-
chemische gegründet (1), 1857 der Lehrstuhl für pharmazeutische Warenkunde in Zürich der
chemisch-technischen Abteilung des eidgenössischen Polytechnikums zugewiesen. Mit der
Vorherrschaft der Medizin über die Pharmazie war es vorbei; die Pharmazie war nicht mehr
Dienerin der Heilkunde, sondern selbständige Arzneiwissenschaft, die sich im weitesten Sinn
mit den Prinzipien der Arzneizubereitung befasste.

Unterdessen ist die Entwicklung weiter gegangen. Hatte schon PELLETIER in den beginnen-
den zwanziger Jahren des 19. Jahrhunderts in Frankreich begonnen, Alkaloide, vornehmlich
Chinin, fabrikmässig herzustellen, ging doch die Herstellung von Arzneimitteln erst in unserm
Jahrhundert, besonders seit Einführung der vor allem durch PAUL EHRLICH begründeten eigent-
lichen chemischen Heilmittel, mehr und mehr an die chemische Industrie über; die Apotheken
wurden mehr oder weniger Vermittlungs- und Verkaufsstellen. Die Rezeptur spielt für den
heutigen Apotheker eher eine bescheidene Rolle, der sogenannte Handverkauf die über-
ragende.

Die Apotheken hatten seit dem Mittelalter ihren Sitz vornehmlich in den Städten. Rats-
ordnungen bestimmten in deutschen Landen seit dem 15. Jahrhundert ihre Überwachung
durch die Stadtärzte, verboten den Ärzten aber auch, eigene Apotheken zu betreiben oder an
Apothekenbesitz beteiligt zu sein, da sonst diese Stadtärzte ihre eigenen Aufsichtsorgane ge-
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wesen wären. Diese Bestimmungen galten offenbar fast ausschliesslich für die beamteten
Stadtärzte. So konnte z. B. der Basler Medizinprofessor BÄR in den zwanziger Jahren des
16. Jahrhunderts wohl eine eigene Praxis betreiben, aber das Stadtarztamt nicht annehmen,
weil er seine Apotheke nicht aufgeben wollte (2). CLAUSER in Zürich war ebenfalls Mitinhaber
der väterlichen Apotheke gewesen, die er 1526 noch unter eigenem Namen führte (3);
ob sie aber nach seiner Wahl zum Zürcher Stadtarzt in den alleinigen Besitz seines Bruders
HARTMANN überging, entzieht sich unserer Kenntnis. Auf jeden Fall waren in der Limmat-
stadt in gewissen Familien Ärzte und Apotheker so reichlich vertreten, vor allem in der
Familie LAVATER, dass Querverbindungen wohl immer bestanden haben mögen.

Als im 15. Jahrhundert eine chemische Herstellung von Heilmitteln begann und sich diese
neuen Präparate in der Bevölkerung immer grösserer Beliebtheit erfreuten, waren es nicht in
erster Linie Apotheker, die solche zubereiteten, sondern gewisse Ärzte, welche ihre Rezepte
Apothekern nicht auslieferten, sondern als Secreta, als Geheimmittel, bewahrten und selber
herstellten (4). Erst im beginnenden 17. Jahrhundert erscheinen solche Mittel in den gebräuch-
lichen Dispensatorien und Pharmakopöen. Die Obrigkeiten anerkannten in der Regel dieses
Recht auf Geheimhaltung und gewährten damit einen gewissen Schutz geistigen Eigentums,
wobei es dem Betreffenden frei stand, sein Secretum an bestimmte Personen weiterzugeben
oder zu verkaufen, wobei dieselben Rechte auf den Käufer übergingen. In der zweiten Jahr-
hunderthälfte setzte sich aber auch in Zürich das Recht der Apotheker, alleinige Arzneimittel-
verkäufer zu sein, mehr und mehr durch. Der Rat beschloss im Jahr 1688, fortan im Spital nur
mehr Heilmittel zu bezahlen, die von einer ortsansässigen Apotheke geliefert wurden, und
den Spitalärzten zu verbieten, selber solche zu verabfolgen (5).

Auf der Landschaft waren Apotheken in früheren Jahrhunderten in geringer Anzahl vor-
handen. So waren die Landärzte eigentlich zu kleinen Hausapotheken gezwungen, die aber
nur ihrer eigenen Praxis dienten. Arme Leute, die sich mit Kräuter- und Wurzelnsammeln
einen kärglichen Verdienst verschafften, waren wohl ihre wichtigsten Lieferanten. Die Apo-
theke scheint für manche Landärzte sogar die wesentlichste Einnahmequelle gewesen zu sein,
da vielfach nicht die medizinische Beratung, sondern nur das damit abgegebene Heilmittel
bezahlt wurde. Solche Ärzte bedurften ähnlicher pharmazeutischer Kenntnisse und Fertig-
keiten wie ein Apotheker. Es ist daher begreiflich, dass man in Zürich bei der 1783 durch
ein Ärztekollegium erfolgten Gründung eines «medizinisch-chirurgischen Instituts» zur
bessern Ausbildung von Landärzten gerade auch dieser Ausbildung von Anfang an besondere
Bedeutung beimass und sie in die Hände eines Apothekers legte.

Dabei war freilich der Arzneimittelverkauf bei weitem nicht so monopolisiert wie heute.
Zu Stadt und Land gab es Männer und Frauen, die irgendein Spezialpräparat verkauften.
Eine Frau M. THOMANN in Zürich bot 1619 ihre Goldtropfen gegen Pestilenz an; andere hatten
unfehlbar wirkende Wurmmittel abzugeben usf. Grosse Grundherren besassen nicht selten
ihr eigenes Rezeptbuch, wie etwa die Familie von HALLwIL, das noch heute in mehreren
Abschriften vorhanden ist. Sie benutzten dieselben durchaus nicht nur für eigenen Gebrauch,
sondern auch für ihr Gesinde und ihre Pächtersfamilien, ja für die ganze Gegend. Im Vor-
wort zu seinem Arzneibuch schrieb BURKHART VON HALLWIL am 21. Heumonat des Jahres 1580:
er habe diese Rezepte gesammelt wie Bienen Honig sammelten, von Blüte zu Blüte. Es solle
dem Hause HALLWIL dienen und allen, die zu arm seien, um einen Arzt zu konsultieren und
Rats begehrten. Schon Dr. OTTO BRUNFELS (der 1534 als Berner Stadtarzt gestorben ist) habe
gesagt, die Apotheker hätten zu viel alte, verlegene, nutzlose Ware, so dass es gut sei, wenn
man selber Bescheid wisse (6). Aber auch an Klosterpforten konnten arme Leute von jeher
einfachere Heilmittel entgegennehmen. In den dreissiger Jahren des letzten Jahrhunderts
führte eine thurgauische Ärztegesellschaft bewegliche Klage über den schwunghaften Arznei-
handel der Nonnen von Münster 1 i n g en (7). Grosse Benediktinerabteien zu Stadt und
Land gliederten sich musterhafte Apotheken an, die nicht nur ihren eigenen Bedürfnissen
dienten und einen weiten Kundenkreis besassen; leider fanden sich bis jetzt keine Akten,
die Aufschluss geben würden über ihren Umfang und inneren Betrieb. Dr. LAURENZ ZELL-
WEGER (1692-1764), der Freund BOOMER's und bekannte Appenzeller Landmajor, bezog für seine
weitläufige Praxis in T r o gen alle Medikamente aus der St. Galler Klosterapotheke (8),
und die prachtvolle Klosterapotheke von M u r i bildet heute noch eine Zierde des Landes-
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museums. Protestantische und katholische Geistliche, die sich der Arzneikunde annahmen,
hat es im 17. und 18. Jahrhundert noch ziemlich viele gegeben. Vor allem in pietistischen
und Erweckungskreisen war eine gewisse ärztliche Tätigkeit weitverbreitet. Bekannt war
vor allem die Apotheke des Waisenhauses von H a 11 e, die ihre Anhänger nah und fern mit
eigenen Mitteln, ja ganzen Hausapotheken versah und mit zugehörlgen Gebrauchsanweisun-
gen (9). In Zürich betreute die Spielwarenhandlung BREMI eine Niederlassung derselben.
Als dieser Heilmittel- und Hausapothekenversand eingestellt wurde, scheint er vielen Familien
gefehlt zu haben. Nicht wenige schwenkten zur Homöopathie ab, als auch diese Hausapotheken
zur Verfügung stellte; diese waren es, die das Bindeglied darstellten (10). Auch der Mystiker
und Liederdichter TERSTEESEN beschäftigte sich in spätern Jahren mit Heilmittelversand; er
hatte erkannt, dass viele Seelenstörungen und Anfechtungen aus physischen Ursachen ent-
stehen. Deshalb wollte er sich auch der Leibesnot seiner Brüder annehmen (11). Im Kreis
um ZINZENDORF in Herr e n h u t soll man sich ebenfalls lebhaft für Fragen der Heilkunde
interessiert haben, wenn auch nicht näher bekannt ist, in welcher Form.

Unter den nicht wenigen heilkundigen katholischen Geistlichen des 17. Jahrhunderts ragte
der im Ruf der Heiligkeit stehende Dekan von V a 1 er i a im Wallis, MATHIAS WILL (1613 bis
1698), hervor, der den Kranken, die Hilfe bei ihm suchten, einfache Heilmittel abgab, ihnen
aber in altchristlichem Sinn auch durch Händeauflegen und Gebet zu helfen suchte, weshalb
ihn eine neuere Literatur zu einem Vorläufer FRANZ ANTON MESaaIER's erklären zu müssen
glaubte (12)! In von einer Apotheke weit abgelegenen Dörfern des Kantons Tessin besorgen
mit obrigkeitlicher Bewilligung noch heute vornehmlich die Haushälterinnen von Geistlichen
den Verkauf einfacher Haus- und Heilmittel (13).

Aber auch an eigentlichen Kurpfuschern hat es natürlich nie gefehlt. Zum grossen Ärger
der erwähnten Thurgauer Ärztegesellschaft vertrieb dort eine Frau quecksilberhaltige
Augensalben, mit denen sie oft grossen Schaden stiftete. Ihr Vater hatte ihr das Rezept als
Hochzeitsgabe verehrt (14)! Es fehlte also keineswegs an Konkurrenz; ihr zu begegnen, schien
vielen Einsichtigen eine bessere Ausbildung von Landärzten und Apothekern der sicherste
Weg.

Als die chemischen Heilmittel immer mehr an Boden gewannen, gestatteten die Basler
Behörden einem fremden «Chymiatros» im Jahr 1643, einen Privatkurs zu geben, um den
Studenten Gelegenheit zu verschaffen, sich in der Herstellung solcher Heilmittel zu üben.
Der Mathematikprofessor und Arzt SAMUEL EGLINGER soll zu diesem Zweck sein Privatlabora-
torium zur Verfügung gestellt haben. Im ausgehenden 18. Jahrhundert las an Basels medi-
zinischer Fakultät der Professor für Anatomie und Botanik, BERNHARD DE LA CHENAL (1736 bis
1800), der in der Jugend den Apothekerberuf erlernt hatte, neben seinem Kolleg über Materia
medica auch über Chemle und Ars pharmaceutica (15). Aber auch er wandte sich dabei an
Medizinstudenten und nicht an angehende Apotheker.

II.

Im Jahr 1783 wurde in Zürich, wie erwähnt, von einigen Ärzten der Stadt ein «Medi-
zinisch-chirurgisches Institut» gegründet, um künftigen Landärzten eine bessere fachliche
Ausbildung zu geben (16). Es wurde aber von allem Anfang an auch von der Medizin studie-
renden Stadtjugend besucht, die in der Regel nach abgeschlossenem Bildungsgang noch eine
ausländische Hochschule besuchte, um sich dort den Doktortitel zu holen. Daran schloss sich
meistens eine Studienreise in Spitäler verschiedener Städte und Länder an, bevor eine ärzt-
liche Praxis in der Stadt begonnen wurde. Die meisten stellten sich dann auch dem «medi-
zinisch-chirurgischen Institut» als unentgeltliche Lehrer zur Verfügung, so dass die Zahl der
Lehrkräfte meist ein Vielfaches von derjenigen der 1833 eröffneten medizinischen Fakultät
der Universität betrug, die zunächst manches Lehrfach des alten Instituts nicht mehr in ihren
Bildungsbetrieb aufnehmen konnte. Zu diesen Fächern gehörten vor allem auch die pharma-
zeutischen. Schon bei der Gründung des Instituts gehörten Chemie, Pharmazie und Rezeptier-
kunde zu den für einen Landarzt besonders notwendigen Bildungsfächern. Apotheker J. LUD-
WIG MEYER (1750-1808), der Sohn des Stadtarztes J. KONRAD MEYER, erklärte sich bereit, diese
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Vorlesungen zu übernehmen. Nach abgeschlossenem Bildungsgang an der Zürcher Stifts-
schule hatte er in der Hechtapotheke bei Herrn OERI eine vierjährige Lehre als Apotheker
gemacht, um dann für weitere zwei Jahre in der Apotheke von Herrn SCHAFFRATH in N ü r n -
b e r g zu arbeiten. 1772 zog er nach Wien, um bei WELL Chemie zu studieren und medizinische
Kollegien zu hören. 1774 erwarb er sich in Erlangen den medizinischen Doktorgrad.
Wieder in die Vaterstadt zurückgekehrt, konnte er die Hechtapotheke übernehmen, die er
1780 in das nachmalige Hotel du Lac verlegte. Durch Wohltätigkeit und Leutseligkeit bei den
Mitbürgern sehr beliebt, war seine Mitarbeit in der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich
sehr geschätzt. Er war Mitglied des Sanitätskollegiums und eifriger Lehrer am «medizinisch-
chirurgischen Institut». Auf seine Anregung beschloss die «Gesellschaft zum schwarzen
Garten», die Zürcher Chirurgengesellschaft, in Form von Neujahrsblättern Schilderungen der
schweizerischen Mineralbäder herauszugeben, eine heute noch sehr geschätzte Publikations-
serie. Das erste Heft über Baden stammte noch aus MEYER's Feder; schon das folgende
meldete seinen allzufrühen Tod (17). Über MEYER's pharmazeutischen Unterricht wissen wir
leider nichts, da bis jetzt keine Kollegnotizen von seiner Hand noch Hefte seiner Schüler zum
Vorschein kamen. Nach seinem Tod blieb die Lehrstelle etwa zwei Jahre lang unbesetzt, bis
einer seiner letzten Schüler die Nachfolge übernahm.

Dieser Nachfolger war JOHANN JAKOB ULRICH IRMINGER (1785-1838). In H e n g g a r t im
Zürcher Weinland war er im dortigen Pfarrhaus zur Welt gekommen. Sein eigener älterer
Bruder, der Vater und zwei von dessen Brüdern wie Grossvater IRMINGER hatten alle der
zürcherischen Landeskirche als Pfarrer gedient. Für den schwächlichen Jungen eine Berufs-
wahl zu treffen, war offenbar schwierig; so blieb er daheim bis in sein 17. Altersjahr. Damals
erfuhr der Vater, dass in der Apotheke des Herrn WYDLER in Aarau eine Lehrstelle offen sei,
und so wurde sein Jüngster Apothekerlehrling. Während seiner dortigen vlerjährigen Lehr-
zeit konnte er bei einem Herrn MEYER noch Chemieunterricht nehmen. Zur weiteren Aus-
bildung kam er nach Strassburg in die Hechtapotheke, wo ihm auch zu höherem Schulbesuch
Gelegenheit geboten war. Im Jahre 1805 starb sein Vater, und er selber erkrankte so schwer,
dass er nach Hause zurückkehren musste. Als er sich wieder einigermassen erholt hatte,
wurde er Schüler des «medizinisch-chirurgischen Instituts»; nach dem Abschluss dieser Aus-
bildung legte er im Jahr 1808 auch das Apothekerexamen ab.

Nach der Errichtung einer kantonalen Spital- und Armenapotheke wurde IRMINGER als ihr
erster Vorsteher gewählt. Neben der Zubereitung der im Spital, der Kaserne, der Strafanstalt
usw. benötigten Arzneien musste er die Spitalärzte mit einem Ordinationsbuch auf ihren
Spitalvisiten begleiten und alle Verordnungen sofort notieren. Die Behandlung der Geistes-
kranken war weitgehend ihm überlassen. Archiater H. C. HIRZEL hatte bei seinen vielen
anderweitigen Geschäften für seine Spitalbesuche nicht immer genügend Zeit, und gerade für
die Geisteskranken — für die heilbaren Geisteskranken war im Jahr 1817 im Spitalareal eine
besondere Anstalt eröffnet worden — konnte auch sein Nachfolger DAVID RAHN nicht immer
genügend Zeit erübrigen; das war um so bedauerlicher, als er ein Schüler der damals be-
kanntesten Irrenärzte war, PINEL's und REM's. Als IRMINGER diese Aufgabe übernahm, war er
in ärztlicher Praxis nicht völlig unerfahren. Während seiner Medizinstudien in Zürich war er
gleichzeitig Gehilfe von Dr. RUDOLF RAHN gewesen, dem vielbeschäftigten Sohn des Chorherrn
JOHANN HEINRICH RAHN.

An seinen praktischen Abendkursen in der Kantonsapotheke scheinen auch zukünftige
Apotheker teilgenommen zu haben, nach der Gründung des sogenannten «technischen Insti-
tuts», zu dessen Mitgründern und Lehrern auch IRMINGER gehört hatte, ebenso an seinem
theoretischen Unterricht. Oft kränklich und dadurch in seiner Tätigkeit behindert, war er
doch bis in seine letzten Lebenstage tätig. Er starb an den Folgen eines Zungenkrebses (18).

Wie sein Vorgänger hielt auch er, wie erwähnt, Vorlesungen über pharmazeutische Chemie,
Pharmazie und Rezeptierkunde. Notizen von seiner Hand scheinen sich zwar keine erhalten
zu haben. Gleichwohl kann man sich von Art und Inhalt seines Unterrichts ein hinreichendes
Bild machen, da sich zwei ausgezeichnet geführte Kolleghefte des später in Z ü r i c h
praktizierenden Dr. LEONHARD VON MURALT (1806-1891) unter den Manuskripten des Zürcher
medizinhistorischen Instituts befinden. Leider fehlt die Vorlesung über Pharmazie, welche die
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interessanteste gewesen sein mag und offenbar recht umfangreich gewesen sein muss. Erhalten
hat sich das lückenlos geführte Kolleg über pharmazeutische Chemie auf 359 Oktavseiten von
18 X 11 cm, schön gebunden und mit goldgepresster Etikette versehen, sowie die Rezeptier-
kunde in gleicher Form, mit 205 Seiten, bei einer mittleren Zahl von 22 Zeilen, ziemlich eng
beschrieben in VON MURALT's schöner deutscher Handschrift. Auf Seite 240 der Niederschrift
des chemischen Kollegs, belm Beginn des umfangreichsten Abschnittes über die Salze, wird
auf Seite 342 des Kollegheftes über Pharmazie verwiesen; dieses dürfte also gegen 500 Seiten
gezählt haben.

Pharmazeutische Chemie

Nach einer kurzen historischen Einleitung über die Entwicklung der Chemie seit dem
Altertum, für deren Studium GMELIN's Geschichte der Chemie, Göttingen 1797/98 empfohlen
wird, nebst Literatur von TROMMSDORFF und WIEGLEB wird den Studierenden die damals
sicher beste Literatur über pharmazeutische Chemie mitgeteilt:

BERZELIUS, Lehrbuch d. Chemie, Dresden 1820 / BUcHoLZ, Theorie u. Praxis d. pharmazeut.
Chemie, Leipzig 1820; Grundriss d. pharmazeut. Chemie, Erfurt 1820 / CONSBRUCH u. EDER-
MAIER, Pharmacie, 2. Bd., 1. u. 2. Abschnitt / DOEBEREINER, Elemente d. pharmazeut. Chemie,
Jena 1816 / GÖTTLING, Prakt. Anleitung z. prüfenden Chemie, Jena 1802 / GREN, Systemat.
Handb. d. gesamten Chemie, 4. Aufl. v. BUcHoLz, 1818 / GRINDEL, Briefe über Chemie, Riga
1814 / HERMBSTAEDT, Abriss d. Experimentalchemie, Berlin 1820 / KLAPROTH u. WOLF, Chem.
Handwörterbuch, 3 Bde. mit 4 Suppl. Bden., bis 1819 / MONTANUS, Über chem. Reagentien,
Berlin 1819 / ORFILA, Toxikologie od. Lehre v. d. Giften, 1818/19; Elemente d. medizin. Chemie,
franz. 1816 / PARKES, Chemischer Catechismus, 9. Aufl., Weimar 1820; Grundsätze der Chemie,
durch Versuche u. Kupfertafeln erläutert, Leipzig 1822; Prakt. Handbuch d. Chemie i. techn.
Beziehung, Wien 1817 / SCHUBARTH, Lehrbuch d. theoret. Chemie f. Ärzte u. Apotheker, Berlin
1814 / TROMMSDORFF, Lehrbuch d. pharmazeut. Experimentalchemie, Erfurt 1809 od. spätere
Ausgabe; Chemische Rezeptierkunst, Erfurt 1807 od. neuere Ausgabe.

An zur Lektüre empfohlenen Zeitschriften führt er an: Annales de Chimie et Physique
(mit GAY-LUSSAC als Mitarbeiter) / GILBERT's Annalen der Physik / GREIN'S Journal für
Chemie und Physik / SCHWEIGER'S Journal für praktische Chemie / TROMMSDORFF'S Neues
Journal der Pharmacie / HERMBSTAEDT'S Bulletin und Museum.

Als Pharmakopöe benützte IRMINGER die preussische, wie noch lange nach seinem Tod auch
seine Nachfolger.

In seiner allgemeinen Einleitung bemerkt er:

«Chemie ist eine Wissenschaft oder vielmehr eine auf Versuche gegründete Doktrin, welche
uns die innige und wechselseitige Verbindung der Körper kennen lehrt. Sie besteht in der
Kenntnis der Bestandteile der Körper, in der Kunst, dieselben voneinander zu trennen und
sie wieder zu den nämlichen oder aber zu neuen Körperarten zu verbinden. Ein Hauptteil der
praktischen Chemie ist die analytische Chemie, die eigentliche Scheidekunst.»

«Gegenstand chemischer Forschung sind alle Dinge der materiellen oder Sinneswelt, nicht
nur leblose, sondern auch mit Leben begabte Wesen; ihre Grundlage ist die Erfahrung, zu
der wir durch Beobachtung und Versuche gelangen. Aus diesen Erfahrungen leitet der Chemi-
ker durch richtige Vernunftschlüsse eine Theorie ab, welche alle einzelnen Tatsachen zu
einem wissenschaftlichen Ganzen oder zu einem System verknüpft; ein chemisches System
ist daher der Inbegriff aller chemischen Erfahrungen.»

«Zweck der Chemie ist nicht bloss, spekulative Betrachtungen über die chemische Natur
der Körper anzustellen und damit den Geist zu befriedigen, sondern die Wissenschaft durch
Vermehrung, Vervollkommnung und gehörige Bearbeitung zur Befriedigung physischer Be-
dürfnisse brauchbar zu machen, mittels der technischen Chemie, und diese Resultate che-
mischer Untersuchungen zur Verbesserung von Künsten und Gewerbe anzuwenden.»

Entsprechend dieser Zielsetzung teilt IRMINGER die Chemie ein in: a) eine theoretische,
philosophische Chemie, Chemia pura s. theoretica; b) eine angewandte, praktische Chemie,
Chemia applicata s. practica.
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«Die erstere entwickelt die allgemeinen Grundsätze und Tatsachen, worauf die Chemie als
Wissenschaft beruht, ohne davon eine spezielle Anwendung auf irgendeinen Gegenstand zu
machen; die angewandte hingegen zeigt ihre Anwendung auf Künste und Gewerbe in ver-
schiedenen besonderen Disziplinen, die nach ihren Gegenständen auch verschieden benannt
werden.»

1. Mineralische oder fossile Chemie.
2. Vegetabilische Chemie, welche auch die Pflanzenernährung zu untersuchen hat.
3. Animalische Chemie, welche den chemischen Aufbau des tierischen Körpers studiert.
4. Meteorische Chemie; Bestandteile der Atmosphäre.
5. Agrikulturchemie; chemische Mischung, Bearbeitung und Verbesserung des Bodens; Wir-

kung des Düngens usw.
6. Technische Chemie mit ihrer Anwendung in Künsten und Gewerbe:

a) Steinchemie oder Lithurgie; Zubereitung von Steingut, von Töpferwaren; Nachahmung
von Edelsteinen usw.;

b) Glaschemie oder Hyalurgie;
c) Metallurgie oder Hüttenchemie;
d) Probierkunst oder Docimasia; Untersuchung metallischer Körper und ihres wahren

Metallgehaltes;
e) Salzchemie; BereituDg der verschiedenen natürlichen Salze;
f) Phlogurgie; Darstellung brennbarer Substanzen; Feuerwerkerkunst, Schiesspulver

usw.; Gewinnung von Steinkohle;
g) Gärungschemie; zweckmässige Zubereitung vieler Speisen und Getränke, wie Brot,

Käse, Wein, Bier, Branntwein, Essig usw.;
h) Farbchemie; Herstellung von Farbstoff en und Pigmenten und deren Auftrag auf ver-

schiedene Stoffe; Bleicherei usw.
7. Polizeiliche Chemie, besonders Lebensmittelkontrolle.
8. Gerichtliche Chemie; chemische Untersuchung von zufälligen oder absichtlithen Ver-

fälschungen und Vergiftungen.
9. Medizinische Chemie.

10. Pharmazeutische Chemie oder Chemie aller durch bloss mechanische Kräfte nicht dar-
stellbarer Heilmittel.

Zur pharmazeutischen Chemie rechnet aber IRMINezR nicht nur die chemische Herstellung
von Arzneien, sondern auch ihre chemische Prüfung. «Es wird durch diesen Teil der Chemie
nicht nur die Bereitung von Arzneimitteln durch Zusammensetzung einfacherer oder Zer-
legung zusammengesetzter Stoffe mittels chemischer Kräfte bezweckt, sondern auch die Prü-
fung derselben auf Echtheit und Güte.» Gerade in jener Zeit kam es zur Trennung von
Pharmakologie und Pharmakognosie.

In einem allgemeinen Teil vermittelt IRMINGER zunächst Grundsätze und Elementarkennt-
nisse der Chemie, wobei er offenbar zu einem guten Teil BERZELIUS folgte, dessen Lehrbuch im
Jahre 1820 erstmals in deutscher Sprache erschienen war. Wie dieser teilt auch er die nicht
weiter teilbaren Stoffe oder Grundstoffe in unwägbare Imponderabilien (Lichtstoff, Wärme-
stoff, Elektrizität und Magnetismus) und in Ponderabilien, wägbare Stoffe. Bei den letztern
unterscheidet er:

1. gasförmige, wie Sauerstoff, Stickstoff, Wasserstoff und Chlore;
2. nichtmetallische, wie Fluorine, Borine und Jodine, und brennbare, wie Kohlenstoff, Phos-

phor und Schwefel;
3. Metalle, von denen 29 erwähnt werden, und
4. Metalloide, deren Auffassung gerade kurz vorher sich stark gewandelt hatte.

Vor 1807 waren Kalium und Natrium als die beiden Alkalien oder Laugensalze betrachtet
worden, Kalk, Baryt und Strontium als alkalische Erden, Kiesel-, Bitter-, Ton-, Zirkon-,
Berill- und Ittererde als eigentliche Erden. Seither sprach man von Potassium, Sodium, Kal-
zium, Barium und Strontium, von Lithium, Silizium, Magnesium, Zirkonium, Glyzium und
Thorium, welch letztere von MURALT mit dem Namen Glycinium und Thorinium wiedergab.
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Die Erwähnung des Thoriums ist deshalb interessant, weil es nach den Literaturangaben erst
1828/29 von BERZELIUS und WÖHLER entdeckt worden ist, VON MURALT sein Kollegheft aber
schon im Jahre 1825 niedergeschrieben hat. Sicher vermittelte IRMINGER seinen Schülern da-
mals allerneueste Kenntnisse.

An Kräften unterscheidet IRMINGER mechanische und chemische. Durch mechanische
Kräfte können Stoffe zwar stark verkleinert, jedoch nicht in ihre Bestandteile zerlegt werden.
Die einzelnen Körper können homogen oder heterogen zusammengesetzt sein wie der Berg-
kristall oder der Granit. Eine mechanische Mischung wird Accumulatio genannt, eine chemi-
sche Mixtio chemica oder Synthesis, ihre Trennung Analyse. Durch Synthese entstandene
Körper sind Produkte, durch Abscheidung erhaltene Edukte. Die Kraft, welche sich einer
Trennung chemischer Bindung widersetzt, heisst Kohäsionskraft. Chemische Attraktions- und
Repulsionskraft wird geschildert wie das Wesen chemischer Affinität oder Verwandtschaft,
alles an Beispielen erläutert und erklärt. Die Stoffe selbst werden eingeteilt in feste Körper,
tropfbare flüssige, in dampfförmige, in elastische Flüssigkeiten und gasförmige expansible
Körper und alle im einzelnen beschrieben, unter Beiziehung auch elektrochemischer Vor-
stellungen.

Von einem chemischen Laboratorium wird verlangt, es müsse nicht nur hinreichend gross,
sondern auch feuersicher erbaut sein und in der Mitte einen zweckmässigen Schornstein be-
sitzen. An Öfen werden unterschieden Windöfen, eingemauerte aus Backstein oder tragbare
aus Eisenblech, Gebläseöfen, Reverberieröfen oder Kuppelöfen, Kapellenöfen, Schmelzöfen,
Blasenöf en zur kupfernen Destlllierblase und endlich Galeerenöfen, letztere freilich nur für
chemische Fabriken zur Scheidewasserbrennerei. Verlangt wird vor allem gute Regulierungs-
möglichkeit der Hitze, wobei besonders RUMFORD's Konstruktion gelobt wird. An jedem Ofen
sind drei Teile zu unterscheiden: der unterste oder Aschenherd, der mittlere Feuerherd und
der oberste als eigentllcher Arbeitsplatz.

Die pharmazeutischen Prozeduren zerfallen in mechanische und chemische. Als mechani-
sche werden erwähnt:

1. Das Zerschneiden (Concisio), um Kräuter, Wurzeln, Rinden usw. in Spezies- oder Tee-
form zu bringen, wozu runde und gerade Messer, ein Schnittbrett (Cisorium) und ein Sieb
(Perforatum) notwendig sind.

2. Feilen, Raspeln oder Drehen; das dadurch erhaltene Produkt wlrd Limatura oder Rasura
genannt.

3. Zerreiben, mittels besonderer Reibeisen.
4. Pulverisieren (Pulverisatio). Salze sollen in eisernen, nicht in messingenen Mörsern be-

handelt werden. Harziges oder schleimiges Material wird erst der Frostkälte ausgesetzt,
wie etwa Ammoniak- und Galbanumgummi. Besonders zähe Stoffe, wie Colocynthen und
Lerchenschwamm soll man erst mit einem Gummischleim kneten und trocknen, bevor man
sie pulverisiert.

5. Reiben, Abreiben (Trituratio). Hiezu bedarf es eines Reib- oder Präpariersteins (Lapis
laevigatorius) nebst einem Läufer, auf dem diese Operation ausgeführt wird. Vor allem
finden aber verschiedene Mörser (Mortaria) aus Metallen, Glas, Steingut oder hartem Holz,
wie Guajakholz Verwendung, mit einer Keule oder einem Stempel (Pistillum); ausserdem
wird ein Sieb (Cribrum) benötigt. Metallische Pulver müssen meist geschlemmt werden;
man bringt sie in ein flaches, mit Wasser gefülltes Gefäss, wobei die feinen Pulverteile
schwimmen und die gröbern zu Boden sinken.

6. Körnen oder Granulieren. Geschmolzene Metalle bringt man in hölzerne, mit Kreide aus-
gestrichene Granulierbüchsen; sie werden darin umgeschüttelt und nachher durchgesiebt.

7. Mechanische Abscheidung, durch
a) Zerquetschen (Contusio, Conquassatio), meist in steinernen Mörsern;
b) Auspressen (Expressio), zur Trennung flüssiger von festen Stoffen. Man benötigt eine

Presse (Prenium? - Prelum) aus hartem Holz oder eiserne oder messingene Platten so-
wie verschiedene Leinwandbeutel;

c) Durchsieben oder Durchgiessen, Kolieren und Filtrieren, durch ein leinenes oder wolle-
nes Siebtuch oder Filtrierpapier. Mineralsäuren, Schwefel- und Salpetersäure usw.
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müssen in gläsernen Trichtern durch grob gestossenes Glas geseiht werden, während
fettige Substanzen, öle und Harze durch Haut zu kolieren sind. Zur Entfärbung ver-
schiedener Flüssigkeiten wird durch Kohlenpulver filtriert;

d) Abwaschen und Aussüssen (Dulcerare). Dadurch reinigt man Präzipitate und Nieder-
schläge von vielfältigen Verunreinigungen;

e) Auslaugen (Elixare), zur Herstellung wässriger oder spirituöser Extrakte;
f) Abschäumen (Despumare), beim Kochen von Honig oder Zuckersäften, nach IRMINGER's

Ansicht ohne grössere Bedeutung.

Eine weitere mechanische Operation stellt das Vermengen und Vermischen dar, wie auch
das Verteilen und Einteilen (Dispensatio, Divisio). Man benützt dazu Waagen, meist mit Horn-
schalen, und besondere Apothekergewichte, die mit den bürgerlichen nicht identisch sind.

An Gewichten werden natürlich die damals üblichen Apothekergewichte geschildert: das
Pfund zu 12 Unzen oder 24 Loth, die Unze zu 8 Drachmen oder Quentchen, die Drachme zu
3 Scrupel und die Scrupel zu 20 Gran, wobei ein Gran das Gewlcht eines Pfefferkorns haben
sollte, nach dem spätern Dezimalgewichtssystem zu 0,06 Gramm berechnet. Das Gran wurde
auch in Bruchteile geteilt. Ältere Gewichtsbestimmungen waren unbestimmter: ein Arm voll
(Fasciculus), etwa 12 Hand voll, elne Hand voll (Manipulus) gleich 4 Pfötchen voll (Pugillus),
wobei man kleine und grosse Pfötchen unterschied, nämlich was zwischen drei oder fünf
Fingern gefasst werden kann. Eine Handvoll berechnete man mit einer halben Unze, ein Pugill
mit 2 Drachmen. Flüssigkeitsmasse waren Mass, Halbmass, Seidel, Becher, Teetasse, Esslöffel,
Kaffeelöffel und Tropfen. Eine schweizerische Mass betrug etwa 48 Unzen oder annähernd
1 1/z Liter, 4 Schoppen oder 4 Medizinalpfunde, während in Deutschland eine Mass zu 4 Seidel
gerechnet wurde. Die Masse wechselten meist von Land zu Land.

Bei den chemisch-pharmazeutischen Operationen unterscheidet Irnuir eER:

I. Die chemische Verbindung

1. Lösung (Solutio). Sie ist ganz allgemein jede Vermischung ungleichartiger Stoffe, vor
allem die Mischung eines festen mit einem flüssigen Körper. Lösung bedeutet einen chemi-
schen Prozess, bei welchem sich zwei ungleichartige Körper so durchdringen, dass sie mit-
einander einen vollkommen gleichartigen Körper bilden, mit ganz neuen, veränderten
Eigenschaften, ohne dass die ursprünglichen Teile noch zu erkennen wären. Das Lösungs-
mittel wird Menstruum genannt, der aufzulösende Teil Solvendum und der Punkt, an dem
keine weitere Lösung mehr erfolgt, der Sättigungspunkt (Punctum saturationis). Lösungen
entstehen auf nassem (via humida) und trockenem Weg (via sicca). Sie können total oder
partiell sein, und je nachdem unterscheidet man zwischen Extrakten und Auszügen. Man
benützt dazu das Mazerieren oder die kalte Infusion, das Infundieren oder den warmen
Aufguss, das Digerieren und die Abkochung;

2. das Absorbieren;
3. das Zerfliessen (Liquescentia);
4. das Amalgieren oder das Auflösen von Metallen in Quecksilber;
5. die Dampfauflösung, im Papinischen Topf in Wasserdämpfen oder in trockenen Dämpfen,

z. B. von Salmiak, auch Zementation genannt, in einer besondern, aus Tonerde bestehenden
Zementierbüchse.

II. Die chemische Trennung

1. Das Niederschlagen oder Fällen (Praecipitatio). Man unterscheidet dabei das Fällungs-
mittel (Praecipitans) und den Niederschlag (Praecipitatum). Die Operation wird im kleinen
meist in gläsernen, im grossen in irdenen Gefässen ausgeführt. Den auf den Boden sinken-
den Niederschlag nannte man früher auch Magisterium. Zu unterscheiden ist zwischen
Praecipitatio spontanea, dem Auskristallisieren der Salze, und der Praecipitatio coacta, den
übrigen Niederschlägen.

2. Die Schmelzung. Bei Metallen und Salzen, die der Glühhitze bedürfen, spricht man von
Schmelzen (Fusio), bei leicht flüssig werdenden Stoffen, wie Wachs, Schwefel usw., von
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Zergehen, Zerlassen (Liquefactio), wovon noch das Zerfliessen verschiedener Salze in
ihrem Kristallwasser unterschieden wird. Substanzen, die andern zum Schmelzen dienlich
sind, werden Flüsse genannt. Der schwarze Fluss der Metallurgen besteht aus Weinstein
und Salpeter; Kali und Natrium sind die Flussmittel für Kieselerde; Borax und Salmiak
für verschiedene Metalle.

3. Die Verflüssigung ist die Verwandlung fester und flüssiger Stoffe in den elastischen
Zustand. Man unterscheidet:
a) die Abdampfung (Evaporatio), eine Abscheidung flüchtiger Substanzen von feuer-

beständigen;
b) die Konzentration (Concentratio) und das Eindicken (Inspissatio) zur Behandlung von

Extrakten und Laugen;
c) die Destillation (Destillatio). Dabei gehen flüssige oder feste Stoffe in Dampfform über,

um bei Abkühlung wieder tropfbar flüssig zu werden (Destillatio humida und sicca);
d) Rektifizieren ist eine wiederholte Destillation derselben Flüssigkeit über irgendeiner

Substanz;
e) Abziehen. Dabei wird ein flüssiger Körper über einer festen Substanz abdestilliert. Der

übergehende Teil ist das Fluidum oder Destillat, der Rückstand im Destilliergefäss das
Phlegma, Residuum, seltener Caput mortuum genannt. Die aufsteigende Destillation
(Destillatio per ascendum) geschieht im grossen in einer kupfernen Destillierblase mit
einem wohlverzinnten Helm (Alembicus), der im Innern eine Tropfrinne enthält, und
im kleinen (besonders auch für Säuren) in Kolben und Helmen aus Glas. Die schiefe
Destillation (Destillatio per latum oder obliquum) dient vor allem der Destillation
feuerbeständiger, besonders versüsster Säuren; man verwendet eine Glasretorte mit
oder ohne Tubulus, mit geräumiger Vorlage;

f) die Sublimation, Verflüchtigung (Sublimatio) wird ausgeführt, um flüchtige Stoffe von
nichtflüchtigen zu trennen oder zu reinigen (Camphora raffinata, Schwefelblüten usw.)
wie auch zur Vereinigung verschiedener Substanzen, wie etwa von Schwefel mit Queck-
silber zu Zinnober, metallischem Merkur und ätzendem Sublimat zu Mercurius dulcis
usw.;

g) Entwicklung von Gasarten und Dünsten. Auch diese gründet sich auf Destillation. Die
notwendige Vorrichtung wird pneumatisch-chemischer Apparat genannt. In einfachster
Form besteht er aus einer pneumatischen Wanne und einem Rezipienten. Die Gase
werden meist in kaltem, seltener in warmem Wasser aufgefangen, ausnahmsweise in
Quecksilber. Es gibt besondere Wasser- und besondere Quecksilberapparate.

4. Die Kristallisation geschieht meist durch Au flösung von Salzen in Wasser bis zum Sätti-
gungsgrad, Filtrieren und langsames Eindampf en. Zu schnelles Eindampfen ist der Kristal-
lisation hinderlich. Küchensalz bildet bei raschem Abdampfen unregelmässige, trichter-
förmige Kristalle, unter günstigen Umständen hingegen gleichmässige Würfel. Auf Fliess-
papier wird den Kristallen die letzte Flüssigkeit entzogen. Die gewöhnlichsten Kristall-
formen sind:
doppelt sechsseitige Pyramiden (z. B. schwefelsaures Kali),
Würfel oder Kubus (Kochsalz),
sechsseitige Säule (Salpeter und Borax),
reine oder verschobene Tafeln (Baryt) und das
Parallelopipedon.
Die meisten Kristalle sind farblos, metallhaltige oft blau, grün, gelb usw., mehr oder
weniger durchsichtig.

5. Verkalkung, Verbrennung, Säuerung, Oxydation. Im engern Sinn wird dieser Terminus nur
für die Behandlung von Metallen verwendet, in einem weitern auch für das Erhitzen und
Verkalken von Erd- und Steinarten. Bei mineralischen und vegetabilischen Stoffen spricht
man von Einäschern. Das Rösten dient vor allem dem Feuchtigkeitsentzug. Das Brennen
vegetabilischer und animalischer Stoffe findet in geschlossenen Gefässen statt, in denen
sie in Kohle verwandelt werden, Meerschwamm in Spongia usta, Hirschhorn in Cornu
cervi ustum, Lindenholz in Carbones Tiliae.
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Durch Einäscherung (Incineratio) wollte man früher aus verschiedenen Kräutern Salze
zu Heilzwecken gewinnen, Wermutsalz, Kardenbenediktensalz usw.; die neuere Zeit er-
kannte aber, dass dadurch nur kohlensaures Kali entsteht.

Entfernen von Wasser aus Salzen, etwa dem Kochsalz, geschieht durch Verprasseln, Ab-
knistern (Decrepitatio), dasjenige von Erden durch Kalzinieren (Calcinatio), wobei neben
Wasser auch gasförmige Substanzen entfernt werden, wie etwa Kohlensäure aus Kalkstein.

Zur Kalzination rechnet man auch das Zerfressen (Corrosio) der Metalle durch Dämpfe
von Säuren, die Verwandlung von Kupfer in Grünspan durch Essigdämpfe, Blei zu Blei-
weiss auf dieselbe Weise.

Zu diesen Operationen gehört noch das Verpuffen (Detonatio). Verschiedene brennbare
Substanzen werden mit Salpeter gemischt und in einen glühenden Schmelztiegel gebracht;
so wird das schweisstreibende Antimon, Antimonium diaphoreticum, zubereitet.

6. Wiederherstellung, Desoxydation, Reduktion. Sie kommt besonders bei Metallen zur An-
wendung. Edle Metalle, wie Platin, Gold und Silber lassen sich durch blosses Glühen aus
ihrem oxydierten Zustand metallisch reduzieren; unedle bedürfen des Zusatzes eines
kohlen- und wasserstoffhaltigen Körpers, von Kohle, Harz, Pech usw. Gewisse Metalloxyde
können durch andere gediegene Metalle reduziert werden.

Nach der Schilderung der verschiedenen Operationen zählt IRMINGER die einzelnen Arznei-
formen auf. Er macht dabei den Unterschied zwischen Pharmacia galenica und Pharmacia
chemica und bespricht zuerst die Heilmittel, die vorwiegend auf mechanischem Weg her-
gestellt werden.

A. Aggregate

1. Zusammengesetzte Pulver, wie Pulvis strumalis, stomachicus usw.
2. Spezies, Tee.
3. Latwergen (Electuaria), dickflüssige Massen aus verschiedenen Pulvern, mit Honig oder

Sirup innig vermengt. Früher waren auch Konserven (Conservae) sehr beliebt; frische
Pflanzenteile wurden in einem Mörser mit hölzernem Pistill zu einem feinen Brei zer-
quetscht und mit gleichen Teilen Zucker vermengt.

4. Zeltchen, Täfelchen (Rotulae), kleine halbkugelige Zuckerpräparate. Zucker und Rosma-
rinwasscr werden in einem besondern Pfännchen erwärmt; mittels eines Spatels wird diese
Masse auf ein Blech getropft, auf welchem die Tropfen in dieser Form erstarren. Vor dem
Erstarren kann irgendein Öl zugesetzt werden, wie Pfefferminzöl (Rotulae Menthae pi-
peritae).

Unter Schluckzeltchen (Trochisci) versteht man plattgedrückte Täfelchen verschiedener
Grösse, meist mit Tragantschleim in eine Masse gebracht, für Hustenzeltchen usw.

Morsellen (Morselli) bestehen aus Zucker und gepulverten Gewürzstoffen, in hölzerne
Formen ausgegossen; Wurmmorsellen, Morsuli strumales. Zu diesen Präparaten gehört
auch der Eibischteig, Pasta Althaeae, aus gemahlenem Zucker, Gummi arabicum und Ei-
bischwasser, zur Tafelkonsistenz eingekocht und nachher mit viel schaumig geschlagenem
Eiweiss und wenig Orangenblütenwasser vermengt. In dieser Form wurde das Präparat
schon im 15. Jahrhundert in den Apotheken verkauft.

5. Zucker- und Honigsäfte, Sirupe. Zucker oder Honig wird mit Aufgüssen, Dekokten, fri-
schen Pflanzensäften vermischt und über dem Feuer einmal zum Aufwallen gebracht, wo-
bei man den Schaum entfernt. Nach völligem Erkalten wird die Masse in trockene Gefässe
aus Glas oder noch besser aus Steingut gebracht; diese sollen ganz gefüllt und nur leicht
verschlossen werden. Man unterscheidet einfache und zusammengesetzte Sirupe; ein ein-
facher ist der Himbeersirup (Syrupus Rubi Idaei), ein zusammengesetzter der Syrupus de
Manna laxativus. Honigsäfte werden zubereitet bald mit wässrigen Aufgüssen, bald mit
säuerlichen Flüssigkeiten; zur ersten Form gehört der Rosenhonig (Mel rosatum), zur letz-
ten der Sauerhonig (Oxymel). Arzneimittel werden bei dieser Zubereitung nicht nur halt-
barer, sondern auch angenehmer im Geschmack.
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Als besondere Form wird der Linctus oder Schlecksaft hergestellt, der teelöffelweise
langsam zu verschlucken ist.

6. Pillen (Pillulae), meist aus pulverigen Substanzen und zähen Stoffen, Extrakten und
schleimigen Mitteln bestehend und mit besondern Maschinen in Kugelform gebracht.

7. Salben, Pflaster und Zerate.
Pflaster haben als Grundlage gelbes Wachs, Harze, Terpentin, Unschlitt, Fette oder Öle,

mit Zusätzen von Schleimharzen, Kampher, Bleikalken oder Pflanzensalzen. Diese müssen
möglichst fein gepulvert sein, ausgenommen die Canthariden, die in gröberer Form wirk-
samer sind. Nach guter Vermengung (Malaxieren) und der Anfertigung von Pflaster-
stengeln (Magdaleones), bald mit Wasser, bald mit öl, ist das Präparat fertig. Man unter-
scheidet Bleipflaster und Wachspflaster, Emplastra saturnina und cerodea. Zur Herstellung
der erstem werden verschiedene Bleikalke in tierischem Fett gelöst; Verwendung finden
besonders Bleiweiss, Blelglätte und die roten Menninge. Mit Bleiweiss entsteht Empl. album
coctum, mit Bleiglätte Empl. diachylon, mit roter Menninge Empl. de Minio. Zur Herstel-
lung verwendet man Kupferkessel mit gewölbtem Boden. Man bringt darin zuerst das Fett
zum Sieden und fügt unter ständigem Rühren mittels eines Holzspatels den Bleikalk hinzu.
Bläschen auf der Oberfläche deuten den baldigen Abschluss des Prozesses an. Die gehörige
Konsistenz erkennt man daran, dass eine kleine Probe, in Wasser getropft, fest wird.
Wachssalbe oder Zerat ist etwas weicher als ein Pflaster und wird gewöhnlich in Tafel-
form gegossen, wie das Ceratum labiatum und Ceratum saturninum.

Salben unterscheiden sich nur in der Konsistenz von Pflastern. Man bereitet sie mittels
Kochen von Fetten, unter allmählicher Zugabe der geeigneten Substanzen. Bei Pflanzen-
salben, etwa der früher beliebten Pappelsalbe aus frischen Pappelknospen, muss bemerkt
werden: Coque ad consumptionem omnis humiditatis; ob der Vorschrift auch wirklich
nachgekommen wurde, erkennt man am ruhigen Abbrennen von etwas Salbe auf glühen-
der Kohle. Für Augensalben verwendet man ungesalzene Butter statt Schweinefett. Pflan-
zenfette werden nicht empfohlen, mit Ausnahme von Butyrum Majoranae (Origanum
Majorana L.).

Linimente stehen in der Konsistenz zwischen den Ölen und Salben. Sie sollen in weit-
halsigen gläsernen Gefässen aufbewahrt werden.

B. Einfache Destillate

1. Wässrige Destillate (Aquae destillatae). Wasser besteht chemisch aus Sauerstoff und
Wasserstoff. Das Gewicht von Aqua destillata ist für das spezifische Gewicht anderer
Körper die Vergleichsbasis. Nach ausführlicher Schilderung der chemischen und physikali-
schen Eigenschaften des Wassers bespricht IRMINGER die verschiedenen Mineralwässer,
Sauerbrunnen, Eisen- und Stahlwässer, alkalische und Bitterwässer, vitriolische und
Schwefelwässer wie auch Salzwässer und Solen. Zum innern oder äussern Gebrauch sollten
viele Salze nur in destilliertem Wasser gelöst werden, so Lapis infernalis, Mercurius sub-
limatus corrosivus, Tartarus emeticus, Vitriolum album usw. Zusammengesetzte Destillate
waren schon damals weitgehend obsolet, mit Ausnahme etwa von Aqua Melissae compo-
sita.

Die meisten destillierten Wässer sind Lösungen ätherischer Öle in Wasser. Zu ihrer Her-
stellung verwendet man vorrätige Öle. Solch aromatische Wässer werden etwa hergestellt
aus sechs Tropfen Pfefferminz-, Fenchel- oder Anisöl, einer Drachme (etwa 30 g) weissem
Zucker und einem Medizinalpfund Wasser. Es werden aber auch frische Pflanzen ge-
braucht. Die Destillation hat über kleinem Feuer zu geschehen, da das Destillat nicht warm
übergehen darf. Kirschlorbeerwasser (19) ist in gläsernen Gefässen zu destillieren. Zur
Aufbewahrung eignen sich besonders irdene Gefässe, die nur leicht bedeckt sein sollen.

2. Die Destillation ätherisch-öliger Flüssigkeiten geschieht auf gleiche Weise.
3. Spirituöse Destillate. Die Chemie lehrt, dass mittels der alkoholischen Gärung vorzüglich

aus Getreidekörnern, aber auch aus zuckerhaltigen Pflanzenschleimen ein spirituöses,
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brennbares Fluidum gewonnen wird. Je nach der Zusammensetzung spricht man von
Spiritus salini, acidi, alcalini usw. IRMINGER bespricht an dieser Stelle die Eigenschaften des
Alkohols, seinen Siedepunkt usw., und seine Fähigkeit, Seifen, Harze und Balsame zu lösen.

C. Einfache Auszüge

1. Durch Weingeist. Durch Digerierung vornehmlich vegetabilischer Stoffe im Weingeist er-
hält man ätherische und ölige Auszüge. Nur von einer Pflanze stammend, nennt man sie
einfach (Myrrhen-, Benzoetinktur), zusammengesetzt, wenn von mehreren Stoffen ge-
wonnen (Tct. Valerianae camphorata). Tinkturen und Essenzen unterscheiden sich von
sogenannten Elixieren durch hellere Farbe und durchsichtigeres Aussehen, während Bal-
same meist dunkler und dickftüssiger sind. Auszüge sind sehr verschieden je nach dem
Lösungsmittel, Weingeist, Wein, versüsste Säuren, Wasser oder Salmiakgeist, nach Dauer
der Digerierung und Konzentration wie nach den Ingredienzien. Von Tinkturen verlangt
man mit Recht völlige Klärung durch Filtrieren.

2. Durch Wasser. Sie unterscheiden sich von Aufgüssen eigentlich nur dadurch, dass sie ab-
gekocht und bei geringer Hitze zu Honigkonsistenz abgeraucht werden. Es gibt wässrige
und gummöse Extrakte. Nach der Behandlung wird der Rückstand von der Flüssigkeit
durch ein Sieb geschieden und dieser noch zweimal derselben Prozedur unterworfen. Die
durchgesiebte Flüssigkeit wird in einem gut verzinnten Kessel unter ständigem Rühren
zur Extraktkonsistenz abgeraucht. Man nennt auch eingedickte Pflanzensäfte (Succi in-
spissati) Extrakte, obschon sie nur durch Eindicken dünner Pflanzensäfte gewonnen wer-
den. Meist sind diese undurchsichtiger als gewöhnliche Extrakte, wie etwa Extractum
Aconiti, Hyosciami.

Pflanzenhonige (Mellagines) sind durchsichtiger und flüssiger, Mellago Taraxaci, Gra-
minis, doch neigen sie zu saurer Gärung. Alle diese Präparate werden in der Wärme zu-
bereitet, im Gegensatz zu gewissen kalt zubereiteten Extrakten, zu denen der Chinaextrakt
gehört. Extrakte sind haltbarer, wenn sie nicht vor völligem Erkalten in Gefässe abge-
füllt werden.

Eine besondere Art flüssiger Extrakte stellen noch Mark (Pulpa) und Mur (Roob) dar,
Pulpa Tamari, Roob Sambuci.

D. Abscheidung gewisser Substanzen durch mechanische Mittel

1. Frische Pflanzensäfte (Succi herbarum recentium). Sie werden durch Auspressen gewonnen,
besonders aus antiskorbutischen Pflanzen.

2. Öle, aus ölhaltigen Samen ausgepresst, wobei schleimige Beimischungen nachher dekan-
tiert werden. Solche Öle werden mit Pflanzenteilen gekocht zu Olea cocta wie Oleum Ca-
momillae coctum usw. Als einfacher erweist es sich aber, einem halben Pfund Lein- oder
Olivenöl einige Drachmen von ätherischem Öl beizumischen.

3. Emulsion oder Samenmilch, echte aus Pflanzensamen hergestellt, unechte, sogenannte Öl-
milch aus Harzen und Balsamen, mit Beifügung von Schleim und Gummi arabicum.

4. Pflanzenschleime (Mucilagines) werden häufig zu Augenwasser verwendet, besonders
Quittenschleim.
Die Reagentien, vermutlich im Pharmaziekolleg ausführlicher besprochen, erfahren nur

eine kurze Schilderung. Es sind Prüfungsmittel zur Untersuchung natürlicher oder künst-
licher Stoffe, die auch zur Zerlegung bekannter oder vermuteter Substanzen Verwendung
finden. Es findet dabei eine wechselseitige Einwirkung des Reagens auf die zu untersuchende
Substanz und dieser auf das Reagens statt. Reagentien nennt man in der Chemie aber nur
Mittel, deren wechselseitige Einwirkung sehr auffallend ist durch Änderung von Farbe, Geruch,
Geschmack, Verflüchtigung gewisser Stoffe und dadurch verursachtes Aufbrausen, besonders
aber durch Bildung typischer Niederschläge. Aus der Natur solcher Veränderungen und nach
Regeln, denen eine lange Erfahrung den nötigen Sicherheitsgrad verschafft hat, kann auf
die innere Natur, die Zusammensetzung der untersuchten Körper geschlossen werden. Gleich-
zeitig wird damit oft der Weg entdeckt, wie solche Substanzen zerlegt werden können. Vor-
aussetzung ist die Reinheit der Reagentien. Mit blauen Pflanzenfarben, Lakmus, Kornblumen,
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können freie Säuren festgestellt werden durch ihren Wandel in Rot; gerötetes Lackmuspapier
zeigt bei Blaufärbung das Vorhandensein von Alkalien an. Blankes Eisen nimmt in Gegenwart
von Kupfersalzen eine Kupferkruste an. Metallische Substanzen sind leichter festzustellen als
vegetabilische. An Literatur über Reagentien empfiehlt IRMINGER:

MONTANUS, Über chemische Reagentien, Berlin 1820, 3. Aufl. / STAHLBERGER, Sammlung
chem. Reagentien, Wien, 1819 / GÖTTLING, Praktische Anleitung z. prüfenden Chemie, Jena
1802.

Ein besonderes Kapitel ist Licht, Wärme, Elektrizität und Magnetismus gewidmet, wobei
IRMINGER von Lichtstoff und Wärmestoff spricht. Er schildert die physiologische Wirkung des
Lichtes bei den Pflanzen, die Wärmemessung nach FAHRENHEIT und RÉAUMUR, Hitzemesser
oder Pyrimeter (Thermometer) mit Weingeist oder Quecksilber, die VoLTAsche Säule usw.

Dleser allgemeine Teil umfasst in MURALT'S Kollegheft 90 Seiten, der spezielle Teil der
chemisch-pharmazeutischen Arzneimittel 269. Nach eingehender Schilderung der Eigenschaf-
ten von Sauerstoff, Stickstoff, Kohlensäure und Wasserstoff bespricht IRMINGER auch ihre
physiologische und physiopathologische Bedeutung, mit teilweise freilich irrigen Angaben.
Nach Darlegung der Bedeutung des Sauerstoffs für Atmung und Wärmehaushalt behandelt
er die Folgen zu grosser Sauerstoffkonzentration für Tier und Mensch. Setzt man, wie er
erzählt, ein Tier unter eine mit Sauerstoff gefüllte Glocke, so steigern sich alle Lebensfunk-
tionen. Bald zeigt sich schnellere und tiefere Atmung, raschere und ergiebigere Herzkontrak-
tion; die geröteten Augen quellen hervor, und es kommt zu Schweissausbrüchen am ganzen
Körper (!). Es kommt zu einem konsumierenden Fieberzustand. Die Lungen zeigen Ent-
zündungserscheinungen und werden gangränös, so dass das Tier bald stirbt. Bei der Schwind-
sucht soll das hektische Fieber in grösserer Sauerstoffkonzentration beträchtlich zunehmen
und baldigen Tod herbeiführen. Wegen besserer Zuträglichkeit einer minder sauerstoffhalti-
gen Atmosphäre soll man vorab in England bei verschiedenen Krankheitsformen sauerstoff-
arme Luft mit Vorteil verwendet haben, besonders bei chronischen, auf Schwäche beruhen-
den Krankheitsformen, bei Engbrüstigkeit, Skrophulose und Hypochondrie. Die Zusammen-
setzung der Atmosphäre wird ausführlich geschildert.

In sechs Abschnitten werden nun die einzelnen Metalle, Alkalien, Erden, Säuren, Metall-
oxyde und Salze besprochen.

I. Von den Metallen im allgemeinen und besondern.

Die damals bekannten Metalle waren: Platin, Gold, Silber, Quecksilber, Kupfer, Eisen,
Blei, Zinn, Wismut, Antimon, Zink, Kobalt, Nickel,Mangan, Magnesium, Molybdän, Arsen,
Wolfram, Uran, Titan, Tellur, Chrom, Tantal, Cer, Palladium, Iridium, Osmium, Rhodium,
Selen, Lithium und Kadmium. Pharmazeutische Verwendung fanden aber nur Gold,
Silber, Quecksilber, Blei, Kupfer, Eisen, Zinn, Zink, Wismut, Antimon, Arsen und Man-
gan. DOEBEREINER unterschied als erster zwischen Metallen und Metalloiden. IRMINGER be-
spricht ausführlich die Eigenschaften der «Metallität», Glanz, Farbe, Dichte und spezifi-
sches Gewicht, Undurchsichtigkeit, Härte, Elastizität, Dehnbarkeit, absolute Festigkeit
und Kohärenz, Schmelzbarkeit, Wärmeleitung, Verhalten gegenüber elektrischem Strom
und Magnetismus. Elektrolyse und andere Probleme der Elektrochemie waren schon in
der allgemeinen Elektrizitätslehre besprochen worden. Die Oxydierbarkeit der verschie-
denen Metalle wird geschildert sowie die verschiedenen Formen, unter denen Metalle
auftreten: rein regulinisch, vererzt oder mit Säuren verbunden, verlarvt, ihr verschiede-
nes Verhalten im Feuer sowie ihre Fähigkeit zu Legierungen. Pharmazeutische Präparate
werden zwar gelegentlich angeführt, aber doch recht spärlich; mit diesem Teil beschäftigte
sich offenbar das Pharmaziekolleg eingehender.

Gold war als Arzneimittel damals weitgehend obsolet; selbst der früher beliebte Pulvis
antiepilepticus MARCHIONIS wurde nicht mehr verwendet. Pillen wurden gelegentlich ver-
goldet. Ein französischer Arzt in Montpellier, CHRESTIEN, empfahl neuerdings Gold in
perlingualer Verabreichung gegen Syphilis. Graphit diente in innerlicher und äusserlicher
Anwendung gegen Flechten. Wismutoxyd wird als Arznei- und Schminkemittel erwähnt.
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II. Die Alkalien finden ebenfalls eine allgemeine und eine besondere Besprechung. IRMINGRR
unterscheidet zwischen vegetabilischen, mineralischen und flüchtigen Laugensalzen. Ein-
gehend geschildert werden die ammoniakalischen Präparate, der obsolet gewordene Spiri-
tus Urinae aus sich zersetzendem Urin, Hirschhornsalz, Salmiakgeist, Spiritus Mindereri
(Liquor Ammonii acetici) und dänisches Brustelixier (?), ebenso Kalium und Natrium
und ihre Verbindungen.

III. Von den Erden werden Kalk, Baryt, Strontium, Ton- und Kieselerde behandelt.

IV. Von Säuren bespricht IRMINGRR Schwefelsäure, schweflige Säure, Salpetersäure, salpetrige
Säure, Salzsäure, oxydierte Salzsäure, überoxydierte Salzsäure, Phosphorsäure, phospho-
rige Säure, Essigsäure, konzentrierte Essigsäure, Flußsäure, Weinsteinsäure, Benzoesäure,
Boraxsäure, Arsen- und arsenige Säure, Bernsteinsäure und Ameisensäure. Arsenpräpa-
rate werden besonders in gerichtsmedizinischer Beziehung eingehender behandelt. Bei
Vergiftungsverdacht wird ein Brechmittel nebst neutralisierenden Mitteln empfohlen,
um die Wirkung aufzuheben oder zu vermindern, neben einhüllenden, die Därme schüt-
zenden Substanzen. Brechmittel sind Milch, Brechwurzel (Radix Ipecaquanhae), oder
seiner raschen Wirkung wegen weisses Vitriol, einhüllende Mittel Gummi, Malven und
Öle.

V. Metalloxyde oder metallige Halbsäuren: Quecksilberoxyde, Zinkoxyde, Eisenoxyde, Anti-
monoxyde und Wismutoxyde.

VI. Von den Salzen handelt weitaus der umfangreichste Abschnitt von guten hundert Seiten;
für pharmazeutische Angaben wird dabei auf das Pharmaziekolleg verwiesen.

1. An einfachen Salzen werden die kohlensauren, die schwefelsauren und schweflig-
sauren, die salpetersauren und salpetrigsauren, die salzsauren, essigsauren, weinstein-
sauren, klee- oder zuckersauren, bernsteinsauren, phosphorsauren sowie die blau-
sauren geschildert. Auch homöopathische Präparate kommen zur Besprechung, wie
etwa HAH NRMANN's Bleiazetat.

2. Von zusammengesetzten Salzen finden Erwähnung schwefelsaure, phosphorsaure und
weinsteinsaure, besonders zahlreiche Schwefelverbindungen.

IRMINGRR, der ja auch Arzt war, hielt, wie erwähnt, noch eine Vorlesung über Rezeptier-
kunst. Die Studenten erhielten in derselben eine ansehnliche Sammlung trefflicher Rezepte,
die für die spätere Praxis wahrscheinlich ziemlich genügte. Ähnliche Rezeptsammlungen
waren zu jener Zeit freilich bereits im Druck vorhanden, teilweise schon. in Taschenformat.
Interessanter sind für uns seine Ausführungen über ärztliche Rezeptur an sich.

Regeln für den verschreibenden Arzt

§ 1 Was derselbe verschreibt, das muss er kennen; auch warum er es verschreibt, muss er
wissen. Er verschreibe nie übereilt und nie ohne hinreichenden Grund.

§ 2 Vor allem muss er überzeugt sein, dass in einem vorliegenden Fall mit Arzneien etwas
zu ändern sei; denn oft setzen sich die in Konflikt begriffenen Kräfte des Organismus
durch sich selbst wieder ins Gleichgewicht; oft aber ist eine Krankheit auch schlechter-
dings unheilbar. In wieder andern Fällen entsteht nach Beseitigung eines krankhaften
Zustandes nur ein anderer, schlimmerer, z. B. nach schneller Heilung habitueller Ge-
schwüre. Es gibt auch Krankheiten, deren Natur dunkel und unbekannt ist. Selten ist
beim Zaudern Gefahr — alles Gründe, die den Arzt bestimmen sollten, nicht immer
gleich zum Verschreiben eines Rezeptes bereit zu sein.

§ 3 Es kann aber Fälle geben, wo der Arzt unmenschlich, gefühllos erschiene, wenn er nichts
verschriebe. Der Kranke könnte, auch wenn sein Arzt der Selbstheilung gewiss ist, sich
darüber entsetzen und verlassen fühlen. Der Unheilbare könnte gänzlicher Verzwei flung
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verfallen, wenn man ihm nicht mit irgendeiner Arznei etwas Hoffnung einflösste. In
solchen Fällen muss sich der Arzt aus Menschlichkeit zu einer frommen List verstehen
und indifferente Mittel verschreiben. Vorzüglich soll er dazu bereit sein, wenn er es mit
dem weiblichen Geschlecht ledigen Standes zu tun hat, etwa während der Schwanger-
schaft von Frauen zweideutigen Rufes. Da diese nicht selten aus Verzweiflung ein an

/

sich schädliches Mittel verlangen, soll man es ihnen dem Schein nach lieber geben als
schlechthin abschlagen, weil sonst zu besorgen ist, dass sie es durch Unkundige oder
Gewissenlose doch erhalten und sich dann schaden.

§ 4 Die wesentlichste Absicht des Arztes gehe dahin, sichere, geschwinde und angenehme
Kuren vorzuschlagen (tuto, cito, jucundo). Weder Bitten noch Geld noch Ansehen sollen
ihn verleiten können, anders zu handeln, als ihm seine Einsicht gebietet.

§ 5 Er wähle immer wirksame Arzneien, die der Absicht entsprechen, in Hinsicht auf Materie
wie auf Form.

§ 6 Eine verabreichte Arznei darf nie eine Gefahr in sich bergen. Versuche sind nur in ver-
zweifelten Fällen gestattet und müssen mit gesundem Urteil und mit Anzeige des unge-
wissen Erfolges vorgenommen werden, z. B. Versuche mit Morphium bei Krebs, von
Arsenik bei Scirrhus, von Blausäure bei Phthisis.

§ 7 Man lasse sich nicht durch den Reiz der Neuheit verführen, noch nicht sattsam geprüfte
Arzneien anzuwenden; tut man es doch, so mit der nötigen Klugheit, schon seines eigenen
Kredites wegen.

§ 8 Man enthalte sich verlegener und obsoleter Mittel; schaden sie nichts, werden sie doch
gewöhnlich nutzlos angewendet.

§ 9 Man enthalte sich auch heroischer Mittel, wenn mit andern der Zweck auch erreicht
werden kann, und sonst gebe man sle wenigstens mit der grössten Vorsicht; das zarte
Kind, der schwächliche und empfindliche Kranke sind gut ins Auge zu fassen.

§ 10 Arzneien von schwieriger Zubereitung mache der Arzt entweder selbst oder er ver-
schreibe sie nur, wenn er von der Gewissenhaftigkeit und Sachkenntnis des Apothekers
überzeugt ist; wenigstens wende er sie nie ohne vorherige Prüfung an.

§ 11 Sind sich wohlfeile und teure Arzneien in der Wirkung gleich, verschreibe er immer die
ersteren, es wäre denn, dass der Reiche auch hierin Luxus treiben wollte oder dass er
Wirksamkeit und Erwartung nach dem Preis berechnete.

§ 12/13 Was unangenehm, ekelhaft oder lästig einzunehmen ist, verschreibe man entweder
nicht oder suche es möglichst zu verdecken; denn es ist schlimm, wenn der Körper sich
vor dem Arzneimittel entsetzt. Das sollte besonders bei Frauenzimmern und Kindern
als Regel gelten.

§ 14 Man berücksichtige die Idiosynkrasie; sie ist es, welche selbst die zweckmässigsten
Arzneimittel unnütz, die unschädlichsten schädlich macht. Bei einer bestimmten Idio-
synkrasie können Krebssteine so schädlich sein wie Arsen. Ähnliches sieht man bei
Moschus, Kampher, Castoreum, Opium u. a. m. Daher ist die Kenntnis der Bestandteile
eines Mittels, vorab zusammengesetzter, dem Arzt notwendig. MUCHE sah nachteilige
Wirkung von HOFF.VIANN's Lebenselixier bei einem Mädchen, weil es den Geruch des darin
vorkommenden Oleum Cariophyllorum nicht ertragen konnte. Die Kenntnis der Zu-
sammensetzungen ist aber auch deshalb nötig, damit man nicht gewisse Mittel doppelt
verschreibt.

§ 15 Man befleisse sich der möglichsten Einfachheit im Verschreiben von Rezepten, strebe
nicht nach Menge und Zahl, sondern Kürze und Bündigkeit, nicht nach Zierde, sondern
Wirksamkeit. Unter der Menge der Arzneistoffe wähle man die bewährtesten. Je ein-
facher die Formel, um so besser kann man sich von der Wirksamkeit des Arzneimittels
überzeugen. Eine gute Arzneiformel sollte nicht mehr als vier, höchstens sechs Substan-
zen enthalten. Früher machten sich die Ärzte eine Ehre daraus, Rezepte von zwölf und
mehr Mitteln zu verschreiben, was den Beutel der Kranken zwar sehr belastete, den
Apothekern aber grossen Nutzen brachte. Dass diese Unsitte noch immer nicht ganz
überwunden ist, ersieht man aus der Wittenberger Pharmakopöe wie daraus, dass selbst
in der preussischen noch immer ein Theriak mit dreizehn Bestandteilen zu finden ist.
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§ 16 Im Beginn seiner Praxis, des Vertrauens noch ungewiss, wird ein Arzt sich nach der
Zeit, dem Ort und den Menschen, unter denen er lebt, richten müssen, Sitten, Gebräuche
und Meinungen respektieren, sofern sie seinem gewissenhaften Handeln nicht entgegen-
stehen; nur die Veteranen der Praxis herrschen über die Meinung und kehren sich nicht
nach den Launen des Volkes.

Auf diese Weise führte IRMINGER seine Studenten nicht nur in die Rezeptierkunst, in die
Geheimnisse der Praxis ein, sondern auch in ärztliche Psychologie und Ethik.

In der Rezeptierkunde werden die allgemeinen Erfordernisse der Arzneiformeln, die ein-
fachen wie die zusammengesetzten Rezepte, Beziehungen zwischen Qualität und Konsistenz,
Farbe, Geruch, Geschmack, die übliche Stellung der Ingredienzien in einem Rezept be-
sprochen, wobei die Forderung aufgestellt wird, diese Stellung müsse dem Gang des Arbeits-
prozesses angepasst sein. Die Schreibart eines Rezeptes unterscheidet sich von der heutigen
kaum. Verlangt wird Angabe des Datums (Inscriptio), der Präposition (Recipe), der einzelnen
Ingredienzien mit Basis, Adjuvans, Corrigens und Constituens (Designatio materiae), An-
weisung an den Apotheker, was aus diesen Ingredienzien zu machen sei (Subscriptio), Be-
zeichnung der Art der Ausgabe, der Verpackung usw. (Designatio traditionis), der Verord-
nung des Einnehmens (Signatura), des Namens des Empfängers (Confirmatio) und der Unter-
schrift des verschreibenden Arztes (Legitimatio). Mit der Basis ist die wirksame Substanz
gemeint, mit den Adjuvantien Mittel, die ihre Wirkung unterstützen, mit Corrigentien ge-
schmacksverbessernde und mit jeweiligem Constituens die Substanz, welche die Arzneiform
bedingt, wie Salbengrundlage, Pillenmassen usw. Bei den Ingredienzien ist natürlich stets
die genaue Gewichtsangabe nötig.

Für die Schreibart eines Rezeptes verlangt IRMINGER, der Arzt solle die Formel gut leserlich
schreiben und mit Überlegung, damit wenigstens nicht durch seine Schuld Fehler entstehen.
Er müsse bestrebt sein, orthographisch und grammatikalisch richtig zu schreiben, um sich
nicht durch Sprachfehler bei Unterrichteten lächerlich zu machen. Ein Rezept soll alle erfor-
derlichen Angaben, aber keine unnützen Worte enthalten. Verschreibt ein Arzt im selben
Rezept mehrere Wurzeln, genügt der Ausdruck Radix einmal; bei mehreren gleichen Dosen
wird diese nur bei der letzten Substanz angegeben, mit dem Vermerk ana.

Eingehende Angaben über Gewichte und Masse und die gebräuchlichen Abkürzungen be-
enden den allgemeinen Teil der Rezeptierkunde. Im besondern Teil werden nun die einzelnen
Arzneiformen aufgeführt, stets mit zahlreichen Beispielen: Pulverform, Bolusform, Latwergen,
Lecksaft, Pillen, Aufgüsse, Absude, Emulsionen, Julep, mittlere Mixtur, Tropfmixtur und
Arzneiformen zum äussern Gebrauch, wie Streupulver, Pulver zu trockenen und Brei-
umschlägen. Die allgemeinen Anweisungen für die einzelnen Arzneiformen sind sehr aus-
führlich und ganz auf die Praxis zugeschnitten. Bei den Pillen z. B. empfiehlt IRlvliNGES im
Gegensatz zu englischen und französischen Ärzten kleine Formen von 0,06-0,2 Gramm statt
solche von 0,5-0,6 Gramm. Als Pillenmasse spielen neben Extrakten und Succi vor allem
Seifen eine grosse Rolle, besonders Sapo medicinalis und Veneti.

So erhielten die Studenten des Zürcher «medizinisch-chirurgischen Instituts» wohl schon
vor guten 170 Jahren Unterricht in pharmazeutischer Chemie, Pharmazie, Materia medica,
Rezeptierkunde und allgemeiner und spezieller Therapie, seit guten 140 Jahren mit einem
pharmazeutischen Praktikum in der Kantonsapotheke. Nach Gründung einer medizinischen
Fakultät wurden nurmehr über Materia medica und allgemeine und spezielle Therapie Vor-
lesungen gehalten. IRMINGER's Unterrichtsfächer fielen, wie manch andere auch, hinweg.
Nicht alle Lehrer des Instituts haben sich in gleich intensiver Weise ihrem freiwilligen Lehr-
beruf gewidmet wie IRMINGER; vielbeschäftigte Ärzte konnten nicht immer genügend Zeit für
diese Aufgabe erübrigen. Vielen machte aber gerade diese Tätigkeit grösste Freude, und zu
diesen gehörte ohne Zweifel auch der Kantonsapotheker. Um so schmerzlicher war es für
manchen, als er nach Eröffnung der Universität fast ohne Dank von jeder weitern Lehrtätig-
keit einfach ausgeschaltet und kaltgestellt war. Doch der Glanz, der von der prachtvollen
Persönlichkeit ScHöNLEIN's als Mensch, Arzt und Lehrer, dem massgebenden Führer und
Leiter der jungen Fakultät, ausging, liess die Bitterkeit der frühern Lehrer verstummen und
vergessen.
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