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Johannes Gessner, der Gründervater der 
NGZH, ist ein rationaler Mensch. Es ist daher 
nicht verwunderlich, dass er sich zur magischen 
Kunst der Alchemie skeptisch verhält. Und so 
fehlt die Chemie unter den 28 Teilgebieten, die 
Johannes Gessner 1746 aufzählt. Lediglich un-
ter «Therapeutik» schreibt er in einem nüch-
ternen Satz: «Die Zubereitung der Arzneyen zu 
einem vorgesetzten Zweck lehrt die Chemie.» 
Demzufolge beschränkt sich die Chemie in den 
Abhandlungen der NGZH (1761–1766) auf die 
Anwendung verschiedener Arzneien (Fieber-
rinde, Schierling) und auf die Analyse von Mi-
neralquellen.

Prägende Figur für die Chemie
Mit dem Beitritt 1768 von Diethelm Lavater  
(Abb. 1) gewinnt die Chemie in der NGZH an Be-
deutung. Diethelm Lavater (1743–1826), jün-
gerer Bruder des Pfarrers und Literaten Joh. 
Caspar Lavater, ist Arzt und Apotheker in der 
Lavater'schen Apotheke, die von 1653 bis 1888 
im Besitz der Familie bleibt. 
 Sein Nachruf (Verhandlungen 1826 S. 4–9) ist auf-
schlussreich: «Um die Entdeckungen in der Che-
mie sich zu eigen zu machen, hatte der Verstor-
bene in frühern Zeiten weder Kosten noch Mühe 
gescheut. So hatte er mehr als ein Jahr lang ei-
nen, später auch als Schriftsteller bekannten, 
Französischen emigrirten Scheidekünstler, 
Brantome1, in sein Haus genommen, um die 
Grundsätze und das Verfahren des damahls 
neuen Systemes von Lavoisier2 zu studiren und 
zu erlernen. Ja sogar, getreu dem Grundsatze: 
Prüfet alles, das Gute behaltet: verschmähte er 
es nicht, solchen Personen und ihrem Treiben 
sich hinzugeben, bey welchen nur umsichtige 
Prüfung und besonnener Scepticismus vor Irr-
thum und Täuschung bewahren konnte; ein Ver-
fahren, das der Missdeutung nicht wenig aus-

1 Yves-Marie Branthome (1763–1833), Abbé und Professor der 
Chemie in Strassburg
2 Antoine-Laurent de Lavoisier (1743–1794), widerlegt die 
Phlogiston-Theorie (bei Verbrennung entweicht nicht Phlogiston, 
sondern Sauerstoff verbindet sich)

gesetzt seyn muss und war. In dieser Absicht 
nahm er einen bekannten sogenannten Alchy-
misten oder Adepten, Obereidt3, eine Zeit lang 
in seine Wohnung auf, nicht um in die sogenann-
ten Geheimnisse oder geheimen Künste solcher 
Leute, die sein heller Geist wohl zu durchschau-
en vermochte, eingeweiht zu werden, sondern 
um auch von ihnen das Gute in ihren Operatio-
nen sich zu Nutze zu machen.»
 Was die NGZH nicht erwähnt: Lavater 
ist seit seinem Medizinstudium in Erlangen, 
Leipzig und Halle auch Freimaurer und 
schliesst sich in Zürich der 1771 gegründeten 
Loge «La Discrétion» an. Alsbald erreicht er 
1772 die Beförderung zum «Meister vom 
Stuhl» der nun lateinisch benannten «Mode-
stia cum Libertate». 
 Seine prägende Gestalt hat grossen An-
teil daran, dass die Loge am Zürcher Linden-

3 Jakob Hermann Obereit (1725–1798), Arzt und mystischer 
Schriftsteller

Der unaufhaltsame Aufschwung  
der Chemie in Zürich

Abb. 1: Felix Maria Diogg (1791): Ratsherr Dr. 
med. Diethelm Lavater mit Feder in der Rech-
ten. (Schweiz. Landesmuseum, Zürich / Public domain, Wi-
kimedia Commons)
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hof heute noch besteht und dieses Jahr das 
Jubiläum ihres 250-jährigen Bestehens feiern 
kann (wozu die 275-jährige NGZH gern gra-
tuliert). Mit seiner doppelten Mitgliedschaft 
– Lavater gehört der NGZH fast 60 Jahre an 
– verbindet er das Physische mit dem Spiri-
tuellen. Die damals verrufene Alchemie gilt 
heute als experimentelle Kunst, die mehr ist 
als Magie, Goldmacherkunst und die Suche 
nach dem Stein der Weisen (Alberto, Neujahrsblatt 
NGZH 2013).
 In Lavaters Lebenszeit nimmt die Che-
mie in Europa einen beschleunigten Auf-
schwung, zum Beispiel bei der Entdeckung der 
Elemente (Abb. 1). Seit der Antike sind 13 Ele-
mente bekannt, mehrheitlich Metalle. Vor 1743 
kommen zwei Metalle hinzu (Platin und Kobalt) 
sowie der leuchtende Phosphor. Bis 1826 wer-
den nicht weniger als 37 Elemente entdeckt, 
darunter Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff, 
die Halogene, Alkali- und Erdalkalimetalle so-
wie weitere Metalle von Aluminium und Silizi-
um bis zum Uran. 

Abb . 1: Periodensystem der Elemente. Innerhalb von 150 Jahren, zwischen 1743 und 1898, wurde ein 
Grossteil der Elemente, die bis dahin noch nicht bekannt waren, entdeckt.

Gründung der Universität verändert 
Stellung der Chemie

In der NGZH bleibt die Chemie bis zur Grün-
dung der Universität eine Liebhaberbeschäfti-
gung. Das zeigen die ersten acht Hefte Ver-
handlungen (1826–1836), welche über 
Vorträge und chemische Experimente von Kan-
tonsapotheker J.J.U. Irminger und Dr. med. 
Hans Jakob Finsler berichten. Das neunte Heft 
(1838) stützt sich auf die neuen Hochschul-
professoren, die fast alle der NGZH beigetre-
ten sind. So berichtet Professor Carl Löwig 
über die noch weitgehend unbekannte organi-
sche Chemie. Der Physiker Albert Mousson 
beschreibt elektrochemische Experimente mit 
edlen und unedlen Metallen. Bereits hier zeigt 
sich, dass die Physik auf die Chemie einen 
wachsenden Einfluss ausübt, der 1926 in der 
Schrödinger-Gleichung gipfeln wird (VJS 166/2 
S.16–18).
 Auch in der Chemie beginnt nun eine 
Symbiose zwischen der NGZH und der 1833 
gegründeten Universität Zürich (UZH) und dem 
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1855 gegründeten Polytechnikum, der heutigen 
ETH Zürich (Abb. 3). Unter den namhaften Che-
mikern, die in den Mittheilungen (1846–1856) 
und der Vierteljahrsschrift (seit 1856) publizie-
ren, sind zu nennen: Eduard Schweizer (1818–
1860), Löwigs Schüler, seit 1841 Privatdozent 
und Professor an der UZH, Entdecker des 
«Schweizer'schen Reagens» zur Auflösung von 
Baumwolle und Herstellung einer Art Kunstsei-
de; Johannes Wislicenus (1835–1902), seit 
1864 Professor an der UZH, grundlegende Ar-
beiten über Stereochemie; der bereits im letz-
ten Heft gewürdigte Nobelpreisträger Alfred 
Werner (VJS 166/2 S.19–21); dessen direkter Nachfol-
ger Paul Karrer (1889–1971), Professor an der 
UZH 1919–1959, Nobelpreis 1937 für Arbeiten 
über Pflanzenfarbstoffe und Vitamine (ausführli-
cher Nachruf VJS 116:506–511); Conrad Hans Eugster, 
führt die Naturstoffchemie an der UZH weiter 
(Neujahrsblatt 1967).
 An der ETH wirken die Nobelpreisträger 
Richard Willstätter (Chlorophyll), Hermann 
Staudinger (Kautschuk, makromolekulare Che-
mie), Leopold Ružička (Terpene) und Vladimir 
Prelog (Stereochemie organischer Moleküle). 
Alle vier sind NGZH-Mitglieder; die ersten zwei 
bleiben es nach ihrem Wegzug ins Deutsche 
Reich. Später werden auch Richard R. Ernst und 
Kurt Wüthrich mit dem Nobelpreis geehrt (1991 
bzw. 2002 für Kernresonanzspektroskopie).
 Es greift zu kurz, die Leistung einer Hoch-
schule an der Anzahl Nobelpreise zu messen. 
An der ETH Zürich gelingt Albert Eschenmoser 
(parallel zu Robert B. Woodward, Harvard Uni-
versity) die Totalsynthese von Vitamin B12 (Neu-
jahrsblatt 2021). Zwei ehemalige Doktoranden von 
Paul Karrer, Robert Schwyzer (Prof. ETH, Nach-
ruf VJS 160/4 S.21) und Charles Weissmann (Prof. 
UZH, Neujahrsblatt 1979) etablieren in den 1960er- 
Jahren die molekularbiologische Forschung in 
Zürich und eröffnen damit der Chemie neue Per-
spektiven. Aus ihren Instituten stammen Schü-
ler wie Hans Hengartner (Immunologie) und 
Walter Schaffner (Regulation der Transkription).

Martin Schwyzer

Literaturhinweis
Noli me nolle, Jahresschrift der Sammlung 
Johann Caspar Lavater 2016. 
https://lavater.com/sammlung/jahresschrift

Abb. 3: Zeitachse. Aufschwung der Chemie in 
Zürich (blaue Pfeile) mit Bezug zur NGZH, spe-
ziell seit Gründung der Hochschulen (grüne 
Pfeile). Zur Einordnung umfasst die Liste wei-
tere Daten aus der Weltgeschichte der Chemie.
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Nachruf auf Diethelm Lavater
Bericht über die Verhandlungen der 
Naturforschenden Gesellschaft in Zürich 
vom 11. April 1825 bis zum 18. April 1826, 
von dem Actuar der Gesellschaft Dr. 
Locher-Balber, S. 4–9

Lassen Sie mich mit dem persönlichen Bestan-
de der Gesellschaft den Anfang machen. – Auch 
in dem verflossenen Jahre hat der Tod einige 
unserer Mitglieder aus unserer Mitte weggerafft 
und zwar einige der ältesten und verdientesten. 
Von den 106 einheimischen Mitgliedern starb 
bloss ein einziger, Hr. Diethelm Lavater, am 4. 
März dieses Jahres im 83. Jahre seines Alters, 
seit beynahe 60 Jahren Mitglied unseres Ver-
eines, und während 8 Jahren 1803 – 1811 Vice-
Präsident desselben. 
 Den Beruf seines Vaters erwählend, mach-
te er seine medicinischen Studien in Leipzig und 
Halle, und liess sich dann in seiner Vaterstadt 
als ausübender Arzt nieder, wo er länger denn 
ein halbes Jahrhundert in aus-
gedehntem Wirkungskreise der 
leidenden Menschheit nicht 
bloss als denkender und glück-
licher Arzt sondern auch als wah-
rer Freund seiner Kranken Zeit 
und Kräfte so lange mit Anstren-
gung widmete, bis die schwin-
denden Kräfte des Alters und mancherley kör-
perliche Beschwerden es ihm unmöglich 
machten, und ihn fast ganz an sein Zimmer fes-
selten. Frühe schon trat er auch in politische 
Wirksamkeit, gelangte bald zur Theilnahme an 
der Staatsverwaltung, und bekleidete bey 20 
Jahren eine Stelle in dem kleinen Rathe unsers 
Cantons. 
 Wenn man bedenkt, dass er als Besitzer 
einer ausgedehnten Pharmacie und eines damit 
verbundenen beträchtlichen Handels auch noch 
diesen einen Theil seiner Zeit widmen musste, 
so sieht man leicht ein, dass nur eine aushar-
rende, unermüdete Thätigkeit allen diesen zahl-
reichen Geschäften gewachsen seyn konnte, 

und doch fand er zuweilen noch Zeit zu einigen 
Erhohlungs-Studien, durch welche er für un-
sere Gesellschaft ein desto lebhafteres Inter-
esse gewann, nähmlich chemische und phar-
maceutische Arbeiten, und Beschäftigung mit 
mineralogischen Gegenständen, von welch letz-
tern der Selige eine gewählte, mit einer zahl-
reichen Menge bemerkenswerther und in wis-
senschaftlicher Beziehung interessanter 
Stücke gezierte, seit langer Zeit berühmte 
Sammlung besass.
 Dieselbe enthielt besonders eine zahlrei-
che Reihe von Kristallen sowohl aus der Schweiz 
als aus der Dauphiné, und Versteinerungen von 
bedeutender Grösse aus den Brüchen von Oeh-
ningen nahe bey Stein. Um die Entdeckungen 
in der Chemie sich zu eigen zu machen, hatte 
der Verstorbene in frühern Zeiten weder Kosten 
noch Mühe gescheut. So hatte er mehr als ein 
Jahr lang einen, später auch als Schriftsteller 
bekannten, Französischen emigrirten Scheide-
künstler, Brantome, in sein Haus genommen, 

um die Grundsätze und das Verfahren des da-
mahls neuen Systemes von Lavoisier zu studi-
ren und zu erlernen. 
 Ja sogar, getreu dem Grundsatze: Prüfet 
alles, das Gute behaltet: verschmähte er es 
nicht, solchen Personen und ihrem Treiben sich 
hinzugeben, bey welchen nur umsichtige Prü-
fung und besonnener Scepticismus vor Irrthum 
und Täuschung bewahren konnte; ein Verfah-
ren, das der Missdeutung nicht wenig ausge-
setzt seyn muss und war. 
 In dieser Absicht nahm er einen bekann-
ten sogenannten Alchymisten oder Adepten, 
Obereidt, eine Zeit lang in seine Wohnung auf, 
nicht um in die sogenannten Geheimnisse oder 

Zusatzmaterial – Der unaufhaltsame 
Aufschwung der Chemie in Zürich 

…so sieht man leicht ein, dass nur eine 
ausharrende, unermüdete Thätigkeit 
allen diesen zahlreichen Geschäften 

gewachsen seyn konnte…
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geheimen Künste solcher Leute, die sein heller 
Geist wohl zu durchschauen vermochte, einge-
weiht zu werden, sondern um auch von ihnen 
das Gute in ihren Operationen sich zu Nutze zu 
machen. Auf ähnliche Weise stellte er mit den 
Pendelschwingungen einsichtig geleitete Ver-
suche an, um sich von der Wirklichkeit der Er-
scheinungen oder dem Irrthum oder dem Be-
truge zu überzeugen. Denn er war allzuweit 
davon entfernt, über irgend eine Erscheinung 
abzusprechen, ohne vorher zu untersuchen, und 
gerade solche räthselhaften, ans Wunderbare 
gränzenden Erzählungen und Erscheinungen 
ergriffen vor allem aus seinen lebhaften, phan-
tasiereichen Geist.
 Er liess Metalle in die Erde vergraben, 
dieselben von einem sogenannten Rhabdoman-
ten suchen, und beobachtete ge-
nau die dabey sich zeigenden Er-
scheinungen, worüber sich unter 
seinen Papieren noch Manches 
aufgezeichnet findet. Nicht we-
niger zog auch der animalische 
Magnetismus in den 80ger Jah-
ren seine Aufmerksamkeit an, 
und auch hier zeigte er sich wieder als huma-
nen, denkenden Mann, als ächten Naturforscher, 
welcher das, was andere beobachtet haben wol-
len und als solches erzählen, nicht unbedingt 
verwirft, sondern prüft und mit umsichtigem 
Scharfsinne die Versuche wiederhohlt. Still und 
geräuschlos wiederhohlte er dieselben, und nie-
mahls zum eigenen Nutzen, sondern mit eige-
ner Aufopferung zum Wohle anderer suchte er 
von denselben als Heilmittel Gebrauch zu ma-
chen, ohne nur darauf auszugehen wunderbare 
Erscheinungen hervor zu rufen, und die Neu-
gierde der Menschen auf sich zu ziehen.
 Fürdaurend schenkte er diesem Gegen-
stande bis ins höchste Alter seine Beachtung, 
hatte jedoch schon frühe die praktische Anwen-
dung davon aufgegeben. Auch hierüber enthält 
sein schriftlicher Nachlass interessante Notit-
zen. Von andern wichtigen Entdeckungen, wel-
che in die Zeiten seiner ungeschwächten Thä-
tigkeit fielen, und welche der Menschheit Nutzen 
zu versprechen schienen, war er gewiss immer 
einer der ersten, welche einen praktischen Ge-
brauch davon machten. Dahin gehört der Gal-

vanismus, dessen er sich sehr frühzeitig gegen 
paralytische Affectionen sowohl der Sinnes-
Organe als der Bewegungs-Organe bediente; 
dahin gehört vorzüglich auch die Einimpfung, 
früher der Menschenpocken später der Kuhpo-
cken, welche beyde er mit grossem Eifer betrieb 
und empfahl.
 Gerade die Menschenpocken waren auch 
eine Krankheit, bey deren Behandlung ihn ein 
ausgezeichnetes Glück wie wohl wenige Aerzte 
begleitete1: weit den grössten Theil seiner klei-
nen Kranken vermochte er durch zweckmässi-
ges, nicht dem Systeme sondern den Sympto-
men angepasstes Verfahren zu retten. Sonst 
waren es nicht minder langwierige Krankheiten, 
wie Schwindsuchten, Wassersuchten, welche 
er mit vorzugsweise günstigem Erfolge be-

kämpfte. Bey allen Verordnungen war äussers-
te Reinheit, vollkommene und vorzügliche Qua-
lität der Arzneyen in der ihm angehörenden 
Pharmacie sein Hauptaugenmerk, wozu er noch 
höchste Sorgfalt der Bereitung und Mischung 
verlangte. In diesen Puncten war er unstreitig 
seinem Zeitalter voraus gegangen.

Aus den mannigfaltigen und verschiedenartigen 
Geschäften, denen der Verstorbene sich zu un-
terziehen genöthigt war, und denen er sich frey-
willig unterzog, lässt sich auf die Vielseitigkeit 
seiner geistigen Bildung schliessen; es mochten 
denn dazu seine mehrmahligen Reisen ins Aus-
land, sowohl Deutschland als Frankreich, nicht 
wenig beytragen, und beydes führte ihn zur  
Bekanntschaft mit manchen berühmten und 
merkwürdigen Männern, so wie zu einer ausge-
dehnten, nicht unbedeutenden Zeitaufwand 
heischenden Correspondenz.
 Ein kenntnisreicher, scharf blickender 
Arzt, ein gewandter Chemiker, ein wohl be-
1 siehe dazu auch den Artikel «Damals wie heute: Impfen!» in der 
VJS 1/2021.

…und auch hier zeigte er sich als  
ächten Naturforscher, welcher das, was  
andere beobachtet haben wollen, nicht  

unbedingt verwirft, sondern prüft…
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rechnender Kaufmann, ein umsichtiger Staats-
mann, wusste er in allen Verhältnissen sich 
mit Leichtigkeit und Glück zu bewegen, und 
seine Dienstfertigkeit und sein gemeinnütziger 
Sinn vermochte ihn, sich manchen Geschäften 
hinzugeben, welche andere ausgeschlagen hat-
ten, wohin gerade das Quästorat unsrer Ge-
sellschaft gehört. Wenn sich auch hier seine 
Thätigkeit weniger durch schriftliche Mitthei-
lungen aussprach, so trug doch seine eifrige 
Theilnahme an allem praktisch Nutzbaren, an 
Versuchen u. dergl. mit Blitzableitern, Lösch-
anstalten u. s. f. vieles zur Beförderung der 
Ausführung von solchen neuen Entdeckungen 
oder Einrichtungen bey. 
 Sein Rath und Betrieb war es hauptsäch-
lich, durch welchen die Anordnung der ersten 
Rettungsapparate für plötzlich Verunglückte 
und eine Anleitung für ihren Gebrauch zu Stan-
de kam, und bey einem solchen Anlasse war es, 
wo er der eigenen Person und der drohenden 
Gefahr vergessend, sich in eine Cloake hinab 
wagte, um bey Rettung und Belebung mehrerer 
durch die mephitischen Gase asphyktischer Ar-
beiter selbst Hand anzulegen. 
 In den letzten Jahren seines Lebens hiel-
ten ihn dann zwar Alter und die damit verbun-
denen Beschwerden von der weitern Theilnah-
me an den Arbeiten der Gesellschaft ab. Sein 
Tod, welcher ein sanftes Hinüberschlummern 
war, hat den Armen eine still aber reichlich spen-
dende, milde Hand, den Hülfsbedürftigen einen 
weise rathenden Mund und den Unglücklichen 
einen sanften Tröster geraubt.

Zum Thema Chemie 
Verhandlungen 1826, S. 27–33

Aus dem Fache der Chemie hat die Gesellschaft 
mehrere sehr gehaltreiche Beyträge erhalten.

(es folgen vier Seiten über Analysen von 
Mineralwassern. Nur S.31–33 über andere 
Versuche werden hier wiedergegeben)

Mit einer andern Entdeckung der neuesten Zeit 
in der Chemie machte uns ebenfalls Hr. Dr. Fins-
ler2 bekannt, nach den Schriften und Beobach-
tungen Französischer und Deutscher Scheide-
künstler. Schon längst war die Eigenschaft der 
oxygenirten Salzsäure oder der Chlorine, die 
Riech- und Färbe-Principe zu zerstören, be-
kannt, allein erst in den letzten Jahren wurde 
sie unter der Form des oxygenirt salzsauren 
Kalkes und Natrum (Chlor-Kalk und Chlor-Nat-
rum) zu diesem Zwecke benutzt, und zwar um 
in der Luft die fauligen Ausdünstungen verwe-
sender Leichen und den daher rührenden Ge-
stank zu zerstören, um Abtritte zu reinigen, um 
die Luft auf Schiffen und in Hospitälern zu ver-
bessern, durch mephitische Gasarten Asphyk-
tische zu beleben, und faulige, krebsige Ge-
schwüre damit zu heilen, Ansteckungsstoffe zu 
zerstören u. s. f.
 Es wird dazu entweder eine Auflösung 
der genannten Salze in die Zimmer gestellt oder 
umher auf den Boden gesprengt, oder die be-
treffenden Gegenstände damit gewaschen, be-
spritzt, oder endlich wird die damit befeuchte-
te Leinwand bey Scheintodten vor Mund und 
Nase gehalten, und bey Geschwüren auf die 
kranken Theile gelegt. Die Bereitungsart und 
die physischen Eigenschaften der beyden Salze 
werden beschrieben, dieselben vorgelegt, und 
ihre Wirksamkeit in mehreren sehr auffallenden 
Versuchen dargethan, z. B. in schneller Entfär-
bung einer Indigo-Auflösung, des rothen Wei-
nes, in Zerstörung des üblen Geruches eines 
fauligen Stückes Fleisch.

Von einer neuerlichen Untersuchung, welche 
zwey Französische Chemiker über verschiede-
ne fettartige Substanzen angestellt hatten, und 
2 Hans Jakob Finsler (1796–1863) , Dr. med., 1833–36 PD UZH für 
Pharmakologie
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die von Hrn. Cornetz3, einem jungen, in der Nähe 
von Zürich sich aufhaltenden Chemiker, wie-
derhohlt und bestätigt worden waren, nahm Hr. 
Cantons-Apotheker Irminger4 Gelegenheit, zu-
erst einige allgemeine Bemerkungen über die-
se, durch die beyden organischen Naturreiche 
weit verbreiteten Substanzen zu machen. 
 Der Unterschied zwischen fest werden-
den und zwischen schmierig bleibenden Fetten 
durch den grössern Gehalt an Kohlenstoff der 
erstern, wesswegen dieselben auch mehr Licht 
entwickeln, die Gewinnungsart durch Auspres-
sen oder Ausschmelzen, die Reinigung von man-
chen fremdartigen Stoffen, das verschiedene 
Verhalten an der Luft, aus welcher alle Fettar-
ten, die schmierigen weit schneller als die fes-
ten, mit der Zeit Sauerstoff anziehen und ranzig 
werden, der Unterschied zwischen Schmalz, 
welches mehr bey Fleisch fressenden, und zwi-
schen Talg, welcher mehr bey Gras fressenden 
Thieren sich findet, werden sorgfältig durch-
gangen, und hernach die Resultate der trocke-
nen Destillation durch die Franz. Chemiker, an-
gegeben. 
 Auch Herr Cornetz, welcher zwar mit so-
genanntem Leccer-Oehl (aus gegohrnen Oliven 
gepresst) arbeitete, erhielt im Ganzen völlig 
übereinstimmende Producte, und diese wurden 
der Gesellschaft alle zur Einsicht vorgelegt. Zu-
erst entwickeln sich eine Menge Gase, dann ge-
hen verschiedene Säuren, Oehlsäure, Fettsäu-
re, Talgsäure, Essigsäure über, hierauf eine 
grünlich braune, brenzlich riechende, nicht sau-
re Flüssigkeit, und zuletzt eine feste, dunkelge-
färbte Substanz in geringer Quantität, welche 
allein Hr. Cornetz aus dem Leccer-Oehl nicht 
erhielt. Was für wesentliche Vortheile für Küns-
te, Gewerbe, u. s. f. aus dieser Untersuchung 
hervor gehen mögen, wird die Zeit lehren.

3 Friedrich Cornetz (1802–1867) , Chemiker aus Mülhausen, 
Schwiegersohn von Johann Heinrich Hofmeister und dessen 
Nachfolger als Direktor der Kattundruckerei in Wipkingen, 
Mitglied der SNG (nicht NGZH)  seit 1826
4 Johann Jakob Ulrich Irminger (1785–1838) , Kantonsapotheker, 
gründet 1825 die Technische Gesellschaft Zürich


