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$ o r U) o r r. 

uf feinen Ucbertritt au$ ben afabemifdjcn Seljrjaljrcn in bic SÄanbcv-
jaljrc beS pcaftifd)cn ScrufSrucgcS fid) tiorbcrcitcnb, fühlte fid) ber SScrfaffer 
lebhaft Don bei- SSabrljeit bc$ 2Bunberlid)fd)en üötarmroortes ergriffen, bnft 
aud) in bev ÜMiciu iai \val)tc SBiffcn ein l)iftorifd)c$ fein muffe. Gs eilt-
fprad) baljcr fjlcidjermaajjen feinem SBcbürfniffc, roie feiner ^cißiui^, bie 
roidjtigften ©djicffnlc ber biologifd)eu ©octrin nod) einmal gcfammcltcn 'Sin
ne? j u Oerarbeiten; er roagte eS, bie burd) jene? Sftotio angeregten ©tnbien 
juglcid) jum S5orrourfe feiner 3naugural-®iffertotion 311 madjen. ®ie fo 
entftanbene uorlicgenbc Qtrbeit muß ber SScvfaffcr fclbft um fo mehr als 
eine mangelhafte bezeichnen, je meljr er fie in SBcjicfynng fcjjt 311 ber Gr-
feuntnifj, welche jene l)iftorifd)cn Stubiett iu üjiit befeftigt (jaben; bod) mußte 
er, geleitet Bon 9tticFfid)ten, welche fid) einer wiffenfdjaftlid)cn $Bcurtl)ci(ung 
entjicben, auf ben SBunfd) uerjidjten, feinen Untcrfndjungen eine weitere 
Slusbelmung, eine größere ©eiiauigfcit unb tior Slllcm eine gelegenere 
©ruablagc umfaffeitbcr üuellcuforfdjung ücrleiljcn bürfen. Snbent bic 
geneigten fiefer baS eine, wie baä anbere mit Medjt uermiffen werben, bürf-
ten fie fid) oieHeicfjt jiir 9lctd)fid)t geftimmt fühlen, wenn fie baran l̂iriicf-
benfen, wie^Ieidjt bei einem elften fd)riftftellcrifd)en SVrfudje bie ©cfaljr 
mc^r ober Weniger fid) nalje ftellt, ben *plan ju wcitfd)id)tig anzulegen unb 
eben babitrd) eine eorreetc Stusfüfjrung Wefentlid) j u beeinträchtigen. Saß 
aud) auf bem ©ebiete ber SHaturwiffcnfdjaftcn, tro| bes raftlofen ©angeä 
berfelben, ber ©runbfat) nonum promatur in annuni feinen 9tad)-
theil bringt, betoeifen feljr erlauchte ÜBcipiele. §ariieä arbeitete neun 3al)rc 
lang itid)t an ber 3bce, foubern au ber blofjeu Verausgabe feiner nur 72 
©rueffeiten umfaffenben Ävei«Ianf$Iel)Te, unb Morgagni ebirte erft gegen ba8 
80ftc 2eben«ijal)r l)in fein reformatorifd)c$ SGSerf de sedibus et causis 
morborum. 6$ bürfte bal)er bem lironen wol jienten, wenigftcnS in ber 
S5efd)eibenl)eit unb in ber Strenge ber ©elbftfritif ben großen SJteiftern ber 
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&Mffcufd)aft nidjt nad)3iiftcl)cii. Sßcuu ^erfaffcr fid) bcnnod) bcftiiuint fielet, 
feine Arbeit beut 'Srucfe 311 übergeben, fo gcfd)iel)t T>icfc8 nur 0118 beut 
©runbc, bofs bei einer reinen ©clcgcnl)citeifd)rift wol fniini bic ftrift ber 
^nrajifdjen Siegel chtjig maafigebenb fein bürftc. 

So gilt betttt ber tmd)ftel)enbc UhicFblicf onf bie Ijerrrorrogenbften in 
ber SDlcbicin 311t - #errfdjaft gelangten ©bftemc nnb auf bic bttrdj lejjtere 
bebingte (Sntwicfelung ber ^Ijarniafologic bis 3U iljrcm Ijeutigcn ©tanb-
punftc bem SSerfaffcr nur al* eine ©fijjc, mit weldjer berfelbc mclmcljr 
beut eigenen Diutjen nnb frommen, aU ber Grbauung ber fiefer gebient 31t 
rjabett, fid) feljr wol bcwitjjt ift. 

liegt aber in ber Sftatur einer ©Fijjc, baf; 90tand)c$ in berfclbcn 
nur f lüdjt ig aitgebcittct, niclleid)t atid) 90113 übergangen ift, wärjreub Anbe
rg wieberum eine oft itnucrljältnifmiäfiicjc Senieffidjtigitng erfahren fjat. 
SBcibe Uinftänbc werben ittbefi erft bann 311 roirflid)cn Ucbelftätibcn, wenn 
bie Anlage fo bitrcfjauS öerfeljlt ift, bojj bie An6fül)ruiig ber ©fijje 31t 
einem ^armonifdjen ©anjett nnniö l̂id) wirb. $5ie Ausführung feiner b> 
ftorifd)• biologifdjen ©Ü33C lag Weber in ber Abftdjt, nod) im ©elbftber-
trauen be$ SBerfaffer«. Ob aber bie ©fijjc als foldje trol? il)rer großen 
Uii5it[änglid)feit nnb troj} ttielcr Derfeljlter (Sinjelljeitcn, Weld)e bem SBerfaf-
fer gegenwärtig finb, bod) in il)ren Wefentlidjen ©runbjügeu fo öiel rich
tige 2*ertl)eitung oon Sidjt nnb ©Rotten auf weift, um nidjt unrettbar 
einem oernid)tcnben Urtljcile 31t Her fa l len, barüber möge ber gütige Sefer 
entfdjcibeu. 

Q$ tuacfjt bie uorlicgenbc ©djrift Weber auf tiefere ©elefjrfamfeif, 
trod) auf Originalität Anfftriid), fouberu c«i war beut 3>crfaffer eben nur 
baruni 31t traut, 311 eigener fteftigung bie Anregungen, welche afabcmifdje 
SSorträge nnb felbftänbigeS ©tubiuni il)in gaben, nad) einer beftimmten 
Siidjtiing l)in in jttfaminenfjängenbcr $oriu 31t »erarbeiten. 3n Stücffidjt 
auf biefe ©ntfrerrnngSwcifc feiner Arbeit bürftc beut SScrfaffer tiiclleidjt »er-
3icl)en werben, baf? er, mit wenigen Anwärmten, bie.bcnu^ten Oucllen 31t 
citireit nnb bic cntfpredjenbcn Sßefegftelleu feiner Angaben auf3ttfül)rcn, tut-
terlaffen tjat. ®ie 93at)l feine* ©cgenftatibcS aber glaubt ber 5?crfaffer 
bttrd) bie SSMdjtigfeit gered)tfertigt, roeldje für ben angeljenbeu Slrgt, l)eute 
mel)r, ati je früher, bie Aneignung feftcr ©cfidjterjuitFte in ber ^fjarmafo-
logie tinr. ffierfaffer fitrdjtet wenig nou ben „Ücrflüftutigcn" ber heutigen 
SRebiciu, tocldjc aud) würbige ©tiiniucu auS ber ärjtlidjcu Sßelt fo ange-
legentlid) beflagen; betttt e« finb ©rfd)cinungcn ber ©Haltung ttnöermeiblid) 
31t Betten, wo tiiel AltcS babin fiuftunb öiel Lettes erft int Serben be
griffen ift; aud) finb bie heutigen Bfvfltiftungen Weber aubere, als bie, 
weldjc wäbrenb ber (Sontrotierfcn 3Wifd)cn S êfal unb ©t)lmu$, tfoifcfim 
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$arüe$ unb Sftiolan, jwifdjen fallet unb be £>aön ba8 iiiebtcinifdje publi
cum feilten unb trennten, nod) werben fie fchlicfjlid) ber 3Biffcnfd)aft unb 
ber Äunft 9ladjtl)eil bringen, ©ennod) läßt fid) nidjt leugnen, bo^ gerabc. 
bem Slnfänger, ber heute an ba$ Äranfenbett treten will, bie Äluft jwifdjen 
ben ©runbfä^en ber neueren *ßl)armafologie unb bem factifdjen „thesau-
rus medieaminum" au3 öfterer 3eit, ju beffen ©unften nod) immer fo üicl-
fad) auf legitime Slnfprüdjc gcpod)t wirb, ein pctnlidjeS SScbenfen erregen 
mufs. Slber giebt eS einen Seitftem, ber über jene Äluft unb über biefc« 
©ebenfen hinroegjuführen bermagj fo ift eS gewip" bie gefd)id)tlid)c $or-
fd)ung. ©ine gewiffenhafte berglcid)enbe Prüfung ber Vergangenheit in 
ihren eingclrten <Stabten oermag unjweifelhaft über bie 9lnfprüd)e, bie 
Sorberungen unb über ben wahren S3efi£ftanb ber ©egenwart jur Älarl)eit 
ju öerhelfen. •Severe für bie eigene pr>armaCoIogtfd)c (Srfenntttifj nach, Gräf
ten onjuftreben, hatte fid) S5crf. öorgefefct; feine ©iffertation wirb bähet 
bem reicheren SBiffen unb ber reiferen Erfahrung be§ älteren ^achgenoffen 
nur bott geringem Sntcreffc fein fönnen. — 

Snbcin Sßerf. allen feinen hochverehrten Sehrern hiefig« $ochfd)ule 
gegenüber e« aitSfpridjt, bap" er ftd) aHjeit mit freubigem (Stoljc unb nit 
öerlöfdjcnber ©anf barfeit Srjrett ©djüter nennen werbe, bittet er tnSbefon-
bere ben §errn $rof. Dr . SBudjIjeim, feinen öffentlichen ©an! entgegenju-
nehmen für bie liberale ©ütc, welche ©erfelbe if)m audj in Slnlafj ber bor-
liegenben Sirbett fo vielfältig jugewenbet hat. ©afj ben bereisten unb be
rühmten Sluftricien be8 -äfteifter« ber SBertr) biefeS ©chriftdjeng feine 0ted)-
nung jn tragen oermag, rft bem <Sdjüfer boIWommen gegenwärtig. — 



Modus sc iend i phys icua e s t , p h a e -
nomena non od praeconceptas op in io -
nes, sed faypotheses ad phaenomena 
accommodare . — 

J o a c h i m J u n g . 

<©o gewaltig unb einflußreid) fid) aud) ber Aitffd)Wnng ber mebicinifd)en 
®ifcifilinen feit Aneignung ber naturwiffcnfd)aftlid)en ÜJlctrjobc barftellt, fo 
ergiebig unb umfaffenb bie Stefultate ber nad) allen 8lid)tungen betaiHirten 
g-orfdjung fid) aud) öon J a g j u Sage crweifen, meinen wir bod), c$ 
muffe gerabe ber wofjlgcbilbete unb benfenbe Slrjt ber ©egenwart lebhafter, 
afö alle feine SJorgängcr mitten im Steidjtljume bie Armutlj einpfmbett. 
©erabe tljm fann e$ nidjt entgegen, wie öiel Unvermittelte* bie biologtfdje 
®octrin nod) birgt, benn gerabe il)in ift e$ ein SBerftojj gegen ben natur-
wiffenfd)apd)en ©eift, ber reidjftcn %äUe ber Sljatfadjen gegenüber aud) 
nur bie fleinfte fiüdfe in bem 3ufaminenljan.ge berfetben mit bem trügen-
fd)en Sogen ber ©pecnlatien überbrüefen jtt wollen, ©eine Seit füfjrt eine 
3ud)t beS ©eifteS mit fid), unter weld)e er fid) gern in ber freien (Srfenntnifc 
beugt, baß foldje 3udjt -ficime einer fjei[famen (Sntwicfelnng in fid) fd)liefjr, 
weld)c ber äßiffenfdjaft früherer Sage burdjanS fern lag. 

®enn tiergleidjen wir bie SRebicin ber ©egenwart mit ben früheren 
ßpod)cn bicfcr SBiffenfdjaft, fo giebt e3 MeHcid)t feine prägnantere Unter-
fcfjeibung unb feine fdjärfcrc Grjarafteriftif, ati ber 3nbegriff Neffen, wa« 
jebcm 3eitabfd)nittc genügte, unb in roeldjem Umfange, mit weldjer Srag-
fraft eS genügte. 

©d)on im frütjeften Altertrmme beginnt bic cfjigoncnreidje 9teir)e ber 
0tationalifren in ber SJlebicin unb bie enge SBerfdjwiftcrung ber ärjtlidjeu 
?$orfd)ung mit ber v i a et r a t i o ber gerabe f)crrfd)cnbcn rjt)ilofop[)ifd)en 
©dmlen. $)amit nafjm bog ©djicffal bcS ntebicinifdjen gortfdjritreg wei' 
über ein Safjrtaufcnb bjnaug eine ner[)änguijwolIc SBcnbung; ber SBerth, 
ber naeften, fd)Iid)ten Slljatfaclje würbe immer mel)r berfannt, bie 3Jtöglid)feit 
einer reinen, öorausfetjungglofen B̂eobachtung ging beut SBewujjtfein ber 
jeweiligen 3eitgenoffen immer uieljr ücrloren. ©elbft ba$ einzelne ©rgebniß 
non unbeftrittenem unb unbeftreitbarem 3BcrtI)e, weldjeä fid) im Saufe be; 
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Seiten hier unb bovt ftnbet, liegt al« tief verborgener tfern unter beut ^anjer 
unb bem 8'litterftoote be« ©bfteme« berfteeft unb muß bon bem greunbe ber 
S5BaF)rl)cit, ber fid) feiner erfreuen will, meift erft borfidjtig unb mübfant bon 
feinen borau«gefe£ten unb gefolgerten ©ejieljungen lo«gelöft roerben, um 
feine feientife ©ebeutung 31t geroinnen. 

©djon frühe war ba« ©eftreben ber Sierße barauf gerietet, ßebr-
gebaute mit centralen $bpothefen hinjuftellen, unb jebe einjelne ©rfenntniß 
bem oorgejeidjneten 8d)ema einzufügen, wobei felbft ber Ijödjfte ©rab ber 
©ejwungenheit in ber ©eutung ober (Srflärung ntdt)t al« ftörenb galt. © 0 
finben wir ba« i r v s ü j i a ber erften bogmatifd)en Schule im weiteren Ver
laufe ber ©efdudjte ber SRebicin immer wieber burdj anber«lautenbe, aber 
gleich Wertf)ige, bei SBiffenfehaft wenig frommenbe ©egriffe erfefct. @8 ift 
eine unerquicFliche Tautologie eine« feine«toege« befrudjtenben ©ebanfen«, 
wenn un« fobann in ber pneumatifd)en Schule ba« p n e u m a al« pfbdjifdje«, 
pl)üftfd)eä nnb thierifdje« rubricirt auf ba« 9 t e t t e borgeführt unb wenn ba«-
felbe fbäter bon ©alen abermals bereitwillig^ accebtirt unb berarbeitet wirb. 
®urd) ba« ganjc SJtittelalter wirb bem ©alen nachgebetet; aber al« fein 
Stnfehen enblid) w a n f t Hnb fdjließlich ftürjt, ba ift e« berfelbe Sieformer, ber 
be« ©alen« Schriften berbrahnte, ba ift eS ber Slrgt bon ©infiebeln, Welcher, 

bon bem raysterium m a g n u m au«gebenb, Wieberum ben bobenlofeften 
®t)naiui«muS einer möglid)ft fdjtbülftigen unb berworrenen Snterpretation 
untergeht, unb für feine trübe nnb fdjale SKefonn 3lnl)önger wirbt unb 
ftnbet. So fehrauch ^a racc l f u« bie Äenntniß ber 9 l a t u r al« ba« etnjig 
Wahre SBiffcn betont unb bem 8 l r j t e al« 3 i e l borfteüt, fo fefct er in feiner 
ganjen Sehre bodj nur eine arge ÜJlbftif an bie Stelle ber früheren bog-
matifd)en g-onneln unb überbietet mit feinem ® j )naniSinu« ben in feinen 
©Vielheiten bod) immer «od) nüchterneren Stanbünnft ber ©alenifd)en 
SJtebicin. 

©in Sahrhunbcrt fbäter ift jroar allerbing« ba« große, fd)öpferifd)e 
SSort gebrochen, welche« ben 9 la turwi f fenfd )a f ten, unb mit benfelben ber 
SJtebicin, bie Stidjtttng auf eine f>eirfame ©ntwicfelung unb ben ©oben ber 
fruchtbaren SBahrheit gewährlciftet. ©aco b o n ©erulam hat biefe« SBort 
gefprod)en; aber lange befallt e« faft unbeachtet unb nod) länger bauert 
e«, ehe e« Sehen gewinnt in ber SJtaffe unb ba« ©ewttßtfein berfel-
ben reinigt unb flärt, tl)atfächlid) eine nette Seit bannt einleitenb. SBantt 
unb wie weit überhaupt Sejjtere« für bie SJtebicin unb in berfetben ge-
flehen ift, barauf fommen wir fbäter 31t reben. ©enug, auch «ach ©aco 
fteljt e« 3 u n ä c h f t in ber SJtebicin nicht weniger fdjlimm, al« bor ihm; nod) 
immer ftnb e« jumeift leere ©orau«fe|ungen unb frudjtlofe Sbecularionett, 
in welchen ba« größere mebicinifchc publicum bolle« ©enftgen ftnbet, nnb 
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nod) imitier f)at in ber ^orfdjungSmethobe baä r a t i o c i n i u m einen ge< 
Wältigen SSoramg üor bem a r g u m e n t u m . 3a, eS regencrirt fid) bie 
$aracelfifd)c 3ud)tloftgfeit wiüfürlid)er Söegripfirjrung in beut boctrinaiten 
treiben Dan £elmont 'S mit feinem a r c h a e u s unb feiner i dea m o r -
bosa aB Urfad)c ber Äranfljcit. 

S&enn aitdj balb ber fortfd)reitenbe 3 e i t g e i f t bie mcbtcinifdjen Sewe-
gimgen unter eine jnxifeHo« meit Iot>ncnberc unb ehrenhaftere ftatine fam-
meltc, fo barf bod) nid)t überfchen roerben, baf bie ^arbeiter ber d)elltia• 
trifchetl unb iatromcd)anifd)en Sljcovicn, allerbingS ben tb,atfäd)lid)en 
©oben überall fudjenb unb fcfthaltenb, bod) bei beut alten Srrthmnc 6 e -
harrten, bie fpärlidjen (Srgebiuffe einer faiutt angebahnten 5)ctailforfd)ung 
inbaS sproJruftcSbett be« ©rjftemeS fpannen 31t wollen, unb fid) fo 311 betn 
öerberblichen 9 3 e i f p i e l e berleiten ließen, oon einem cinfeitig befangenen ©tanb-
punfte aus, fogleid) eine Pathologie, hier ber s o l i d a unb bort ber f l u i d a , 
3U conftuttren. äßar aber erft einmal baS paujologifche ©öftem „ fertig " 
bann hotte ooltenbö jebe ©d)Wierigfeit ein ßnbe, benn eine entfpr«d)enbe 
materia medica unb Sljerapie Waren balb unb lcid)t „gemacht." Die 
wirflid)en SSerbienfte ton g-ranj ©üloittS, üott ©anctoriuS, SBorelü 
unb S 3 e , l l i n i follen in biefen 3 c i l e i t nid)t gefd)mälert werben; baß ihre 
Theorien jebod) ihnen unb ben Beitgcnoffen fo. oußerorbentlid) genügten, 
biefer Umftanb war für beu gortfd)ritt ber »nebicinifchen 9lnfd)auung gewiß 
ein #ennnfd)uh-

6$ feljlt natürlich nicht a n erfreulichen Aufnahmen. <£s hat immer 
Slcrjte gegeben, welche fid) ben SSlicf burd) baS h e r i # e n o c ®hftein wenigen, 
einengen ließen; aber bod) wirb aud) a n ihrem ÜBeifpiele immer wieber bie 
Beit gefennjeichnet, weil fie, wenn aud) im großen ©anjen eine nüchterne 
Auffaffung fid) bewahreub, bod) in Dielen einjclnett Dichtungen uniutüfürlid) 
beut Buge j t t r untiermittcltcn, armen ober leeren $Mjott)efc folgten. © 0 
hulbigt ©nbenham, im guten, wie im fd)lcd)ten ©iune ein SJorbilb aller 
efleftifd)er ^Jraftifer, einein 3 i e t n l i c h geläuterten, öorauSfcjjttngefreien 
(SmpiriStnuS unb will Don ©peculationen nichts miffeii; bod; aber beutet 
er auf bic v i s m e d i c a t r i x n a t u r a e tjin, betont bie #cd) tntg ber 
m a t e r i a p e c c a n s , fttdjt nad) f»ccififd)en SRitteln unb ftcHt bereits 
wieberum bie ontologifd)e ÄranfhcitSauffaffutig auf ben $Ian. 

$5aS ad ) t3el )nte 3ahvl)unbert mit feiner regfanten Shötigfcit, mit 
feiner güHc nnfdjä^barcr Srfolge auf allen SßiffenSterritoricn fyat aud) bie 
SJlcbtcin mächtig geförbert; aber, eS ift aud) recht han&grciflid) Saht-
httnbert ber fj)i|finbigcn ©öfteme in ber SMiein, Welche bic allgemeinen 
$(nfd)auungen mehr ju üerwirren, als 3U fläre.n geeignet finb unb welche, 
mit betn Anbruche ber Originalität anftreteub, bod) nieift alte Unflarheiten 
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unter ber büvftigeu Stusfta.ttung eine« neuen ©ewanbe« abcrina!« al« 
^rineipien proclantireu. $er Siether griebrid) $offmann'«, bie Seele 
Stahl'« — eiu oiel uttglüeflieberer SSuvf Stahl'« für bie SJtebicin, als fein, 
Wenngleich falfd)e«, ̂ ritteip be« *)J[)[ogifton für bic ßl)emie — ba« e n o r m o n 
be«ßaauw ©oerhaaüe, ©aub'« v i s V i t a l i s , bie Slnfd)auung ber Sdjulc 
öon äJtoutpellier, welche ein abftracte« ficbcnSprincip attfftcllt unb baSfelbe mit 
bem Kamen Statur tauft, ba« Dtcröettprincip Gullen'«; — furj alle bie 
oielgcftaltigen Slbftraetiouen im 18 ten 3ab,rl)unberte, fie bebeuten im ©riinbc 
bod) nidjt Oiel Slnbcre«, unb haben für ben roirflid)en $ortfd)ritt ber SBif-
fenfdjaft jebenfall« ebenfo wenig gefeiftet, al« bic ficljrc »out ^neuma, oom 
§J Haft er, oom Slrchäu«. Slllerbing« finb bic zahlreichen ausgezeichneten 
®etailforfd)tmgcn in bem Seitalter ber Slufflärimg ein Scitgnifj, baf) bic 
SJtebicin ba« ©acottifche Srbtljeil bereit« angetreten hatte, aber bic 95er-
nadjläffigung be« ©aconifd)en ^oftulate«, fortzufchreiten, wie an einer 
Seiter, auf welcher feine Sproffc überfprtutgen werben barf, uerbarb wieber 
oiel, unb nod) fdjlimmcr wirfte ba« üorcilige ©eftreben, jebe« tbatfäd)lid)c 
©rgebnifj ber nüchternen gorfdjung foglcid) für ba« berrfd)cube Shftem aue-
jubeutett, wobei e« benn oft genug faft bi« zur Unftnntlid)feit cntftellt unb 
oerzerrt würbe. Sie tl)coretifd)cn, balb mehr an Stahl, balb mehr an 
#offmantt fid) anlchncnben Stubicn, bic enblofcn ©erfudje, ein einheitliche« 
sprineip für bic biologifd)c Soctrin z" conftruiren, nahmen fo oorwiegenb 
ba« allgemeine 3ntercffe in Slnfprud), bajj felbft wichtige praftifdje ©eftre-
bungen überfeljen unb oergeffen, ftatt fortgeführt würben. SBir erwähnen, 
al« eine« ©eifpielc«, ber £empcraturutcffnngcn in tranfheiten, Welche üon 
©oer baaöe bem SielteVH, itttb nod) mehr tum feinem Sdjüfer be §aen, 
begünftigt, bod) balb auf lange Seit wieber ocruachläffigt würben, (Sbenfo 
beburfte e« eine« halben 3ahri)unbert«, e[)c Sluenbruggcr'« „ i n v e n t u r n 
n o v u m ex p e r c u s s i o n e t h o r a c i s h u m a n i u t s i g u o ab-
s t r u s o s i n t e r n i p e c t o r i s m o r b o s d e t e g e n d i " burd) Gor-
Oifart ber oölligen ©ergeffeuljeit wieber entriffen würbe. Slber ein faft 
nod) fd)limmcre« Sd)icffal, aliS ©ergeffenheit, würbe ber experimentellen 
öorfd)itng zu ^ e t l , wenn fid) ihrer Grgcbniffc bic ba« SSSefen ber Seben«-
traft ergrünbenben unb ledere unabläffig parophrafirenben St)coretifer be
mächtigten. £ier ftcHt fid) un« in ber ©erwertbung, weld)c man ber 
©ltffon-.|>allerfd)cn 3r r i tab i l i tä t« lehre zuwanbte, ein lehrreiche« 
©eifpiel bar. ©ei ©li f fou ift bic S r r i t ab i l i t ä t burd)au« unb ftreng 
ettergetifcher Statur; $ aller, inbem er oorzüglid) bic SJtuSfelfafer auf il)rc 
3rritabilität prüfte, hielt bie encrgctifdjc Statur ber lederen feft, ebenfo 
g-ontana nnb SBintcr. Slber fdjon ©aub oerfliid)tigt ben ©egriff ber 
Srritabilität, inbem er biefelbc al« erl)öl)te ÖcbenSfraft beutet unb ihr i« 
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betn Sorpor bic uerminbcrte SebcnSFraft gegenübcrftellt. (StwaS fpäter 
bejiehen bic ©olibarpathologcn JWQV bic Srritabtlität wicbcr auf bie 
gefttbeilc, aber aud) b a 6 c i bleibt man nidjt frerjen, benn ba[b Berliert fidj 
bie Definition ber Srrttabilität in eine Sbentificirung nrit bem 8t e actionS-
ücrmögen, welches in ber ©enfibi l i tät feinen ©egenfa$ erljält. 3 r r i -
tabilität unb ©enfibilität bilben jetjt einen ©ualiSmuS, roelctjcr in ber Sc-
benSfraft jur Einheit aufgelöst wirb; bie [eifere aber faßte man ferjr häufig 
rein fupranatttraliftifdj auf. ®amit würbe benn auch bie Srritabilität, 
welche fid) urfprünglid) ©liffon unb fbäter Ro l le r bttrdjauS an bic SJla-
tcrie gebttnben, als @igenfd)aft ber lederen baäjkn, aumälig 31t einem ganj 
htjbribcn Segriffe. Aermlidje SBcifpiele ließen fid) bielfad) anführen. 

© 0 fehr and) ber Fjäiifxge SEBedjfel mehr ober weniger bifferenter ©o-
fteme im adjtjehntcn Sahrhunbcrte baS Seugniß giebt, baß feines bcrfelben 
eine bauernbc 9 3 e f r i c b i g u t i g gewähren Bermodjte, fo lehrt anbererfcitS bod) 
wieber ber große SBeifall, welchen jeirweilig jcbeS eingelne neue ©rjftem 
erntete, bic gange 3 e i t als eine fold)e fennjeidjnen, bie an überftürjten ujrore-
tifdjen Seftrebuttgen in nicht geringem ©rabe ©enügen fanb nnb fid) ber 
Säufdmng cineS fortfehrcitenben entwicfelungSgangeS hingab, Wo alljuhäufig 
in SBahrheit bod) nur Preisbewegungen ausgeführt würben, ©erabe Bon 
ben ßefebritäten ber Seit, welche an ber biologifdjen ®octriu arbeiteten, 
enthielten fid) wenige ber Steigung, tion abfrracten ©orattSfejjimgcn ftd) 
leiten 31t laffen. £»0311 fonimf, baß wer baS ©tjftem feiner SJorgönger be-
fampfte, ftd) feineSwegeS an einer bie tl)atfäd)Iid)e SBegrünbung beS ©ebo-
tenen prüfenben Äritif genügen ließ, fonbern gleidjjeitig immer ein neue« 
©rjftem Berfünbetc, baS ben £auptirrthum beS 3U ftürjenben bod) immer 
wieber theilte, inbetn eS fid) eine frjntljerifdje SehanblungSweife erlaubte, wo 
bic Analnfe nod) lange nid)t ihre Aufgabe crfdjöpft hotte. 

' 9lid)t weniger, als bie ©rünber mehr ober weniger abgefcfjloffetter 
®octrinen, ftattben ferner unter beut geineinfaitien (Sinffttffe ihrer 3 c i t bieje-
ttigen Ae^te, welche, jebem ber erftanbenen ©öftente als fold)ent abholb, 
Bon einem eflef tifdjen ©tanbpttnfte auS bie (Elemente ber üerfd)ieben-
artigftett ÜBcftrebitngen in ihre fietjre aufnahmen, wobttrd) Festere fomit ein 
feltfamcS, unregelmäßiges unb fcfjwad) gegrünbeteS ©efüge.annehmen mußte, 
©ewiß ift eS babei nid)t wenig bcbeiitfam, baß -gerabe ber f>auptrepräfen-
tant foldjen efleftifd)en ©fanbpunfteS mit feiner öerfteoforen Sefjre ber Prä
ger eincS'torrjphficnthunieS würbe, wie eS bic ©efdjidjte ber SETlcbtcin Weber 
früher, nod) fpäter aufjttweifen tjat nnb Wol fanin je wieber anfweifen 
wirb. SBte groß auch in früheren 3at)rhunbcrten bie pietät ber Seitgenoffen 
iPircn Berühmtheiten gegenüber war, Weber ilfjabbcinS oon $ l o r e n 3 , 
ber als p l u s q u a m i n t e r p r e s glätte, nod) So r r i g iano , ber a l 6 
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p l us q u a m c o m i n e n t a t o r ©efeierte, bcffen ßebrbud) nod) hunbert 
3ahre nad) ihm in jebcm Srienniuin auf ben Uniberfitäten immer wieber 
auf ba« fteue ftd)bcn nid)t geringen SBeifall ber doc to res c l a r i s s i m i 
nnb s c h o l a r e s a c u t i s s i m i erwarb, SWcmanb bon allen jenen um 
§ i j )»o f ra te«, ©alen ober bie Slraber berbienten Eelebritäten fann 
fid) an 9tubm uub Einfluß nur irgenb meffen mit bem gefeierten SJteiftei 
be« achtzehnten 3ahrlmnbert«, mit bem bon feinen jabjreidjen, großen, ihn 
bielfad) überragenben, nie aber berbunfelnben ©dullern fo b,od) gebriefenen 
^ e r m a n n SBocrb,aabe. ®ie efleftifd)e ©eifte«rid)tnng 35 oerhaabe'« ber-
mittelt feine ©hmpathie für ben britt i fd)en ^Jippofrate«, ben er 
unter ben Süngeren am Ijödjften fd)ä$t, »hm bic Saline reidjenb mit ben 
ÜBorten: „ u n u m e x i m i u m h a b e o , T h o m a m S y d e n h a m , 
a r t i s P h o e b u m , q u e m quo t i es c o n t e m p l o r , o c c u r r i t 
a n i m o v e r a H i p p o c r a t i c i v i r i spec iee , de c u j u s e r g s 
r e m p u b l i c a m m e d i c a m m e r i t i s n u n q u a m i t a m a g n i -
f i ce d i c a m , q u i n e jus id s i t s u p e r a t u r a d i gn i t aB . " 

Slber ber Eflefticigmu« be« S5oerl)aabe genügte ber ärjtlid)en Seit 
in biel üH«gebermtettm SRaaßc, al« felbft bic Sein* Sbbenl jam«, unb 
hatte eine biel bebeutenbere Tragweite. S t u 8 ganj Europa 3 0 g c« bie 3u« 
genb nad) ßebben in ben §örfaal SJoerljaabe«; biefclben ©djüler waren e« 
bann, welche, 31t SWännern gereift, an allen berühmteren Uniberfifäten bie 3nter-
pretation bon SBoerljaabe« i n s t i t u t i o n e s unb a p h o r i s m i fid) al« 
©d)Werpttnfr itjrer fiehrthätigfeit angelegen fein ließen, welche 3nt)r3er)nte 

fd)en JRubm fudjten, fo mehr ober weniger Sllbrecrjt f a l l e t , 3ob,ann 
oon ©orter unb ®au6, fo bic SBiencr ban Swic ten unb be 
$aen. 3Jlad)cn wir biefen allgewaltigen, überwiegenben Einfluß 8 0 er-
haabe« 3um ©egenftanbe nnfere« S?ad)benfcn«, fo muffen wir ttn« bor 
einer Sänfchung hüten; e« war nämlid) !cine«wege« bic mit einer cFlcftifchen 
Sel)re gewiffermaaßen immer berbunbene ®oran«fe£ung«Iofigfeit, wa« bie 
3eitgenoffen fo fet)r an 85ocrbao.be feffelte; iljr Seifall beutet feine«roege8 
hin auf ein Streben nad) ^Befreiung bon ber #errfd)oft be« ©bfteme«. 
V a n ©wieten feßte alferbing« feinem ben SBoerhaabe erläuternben Kom
mentare'ba« ©btubofum: „varietas delectat" bor; aber wir meinen bod), 
baß in ber Seitridjtung be« ad)t3ehnten SabrlmnbertS ein tieferer ©runb lag, 
auf welchen bie SBebeutung btr 93octhaabcfd)cn Slnfdjauungen fid) znrüibejie-
htn Iaffen bürftc. E« finb biclmehr abermal« bie theoretifirenben Steigungen 
ber 3eit, weldje, an ber 3Bahrl)eit ber fid) ejclnftb abfd)licßcnben ©nfteme/ 
bielfad) irre geworben, nun ba« $eil ber 3Biffenfd)aft begierig in einer au« 
ben SBeftanbtheilen ber berfd)iebenften ©bfteme bunt äitfammengefffren Seh" 

http://85ocrbao.be
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3ii evfaffeu ftrebteu. ©o allein w i r b t* ucrftänbtid), tote. fdjon bie ttädjften 
© d ) ü k r BocrhaabeS ani bcö [enteren SSerfcn alltnälig emjelne Dichtungen 
hervorheben, gefonbert üecfolgcn u n b bamit roiebcr a n bic ©d)iilen bor 
Bocrljaabc anfnüpfen tonnten, inbcin fic fid) 311111 $t>cil einem erneuerten 
3)bHamiSniu$, 3 1 1 m £ l )e i l einer äBicbcrbclebiing ber •jiJmtioralpathologie 31t-
roonbten, ben efieftifdjcn ©tanbpunft allgemad) aufgebenb. 3)aß aber eine 

wahrhaft heilfame ©rfenntniß unter biefen bielfachen Bewegungen ber SI)co-
rien gerabe nidjt 35afju örad), bemeift bic ©enügfainfcit, mit welcher So
dann bon ©orter, ber i m SSertjäitnip ju Boerljaabe ben bitaliftifdjen 
Anfehauuugcti mehr ßanceffionen machte, bie utebicinifd)c &ljeorie f ü r fo 

bollfommen erflärte „u t v i x a l i q u i d v i d e a t u r r es ta re . " 
• • Sei foW>cr ber X^corie »inbicirtcn Utifehlbarfcit erregt eö mit Stecht 

Sefrcmben, benfelben ©orter eingesehen 31t hören, baß bic mcbtcinifdjc 
^rajiS bagegen weit hinter ber Vqmk jurüctgcbliebcn f«i. Ucbcrhaupt fällt 
bie ©tellung, welche m a n ber 9^ran« bamale gur, Stjeoric 311 geben beftrebt 
w a r , i n fe^r eigentümlicher SBkife auf. ©d)on gegen baS Önbe beS fieb-
jefmten Saljrhunbcrtö erflärte B a g l i o i , welcher eine ftatre Satromcchauif 
theoretifd) auf bie ©pijje trieb, bnß bie ^ r o r i « fid) nid)t u m bie Sheoric 311 
fümmeru \)<\bt, unb berlangte, c$ follc bie BehanMmig in jebem ÄranfheitS-
falle, ben ber Ü^corie abfcljcnb, burd)au$ empitifd) geftaltct werben, ©olchcr 
hornrlofen Atiffaffung ber äSechfclbejichiutg bon SL̂ eotic unb * ß r a r i 8 begeg-
n e u wir aud) fpäte* biclfad). © 0 ift e$ bon ©tibenham befannt, baß er 
ofleS Büd)erftubium a ls 3 t tr Sorbereitnng f ü r bic SßrajiS nujjIoS bewarf 
unb bem jungen STrjtc f ü r biefen Bwecf n u r bie Seetüre beS $5 o n C u i -
|pte. empfahl. Sind) bbn Boerljaabe wirb imS b?rid)tct, c$ habe fid) feine 
Shätigfett am Äranfenbecte 3U feinen theoretifchen Öchrfäjjai völlig gufam- • 
menljangloS berhaltcn. Aber, w i r würben bod) i rre gehen, woEten w i r n u n 

beßhalb bie GJmancipation ber ^SrariS bon ben £l)corten wörtlid) nehmen; 
nod) mehr mürben mir un§ täufchen, wollteti w i r aus foldjcm mehr eiugc-
bilbetett, a ls thatfäd)lid)cn Serhältniffc einen wohlthätigen ©influß auf bie 

^rarjs folgern, währenb baSfelbe bod) n u r bem ©djlcubrian beS gewiffeu-
lofen ^Routiniers Borfchub leiften w ü r b e b e r ftctS bereit ift, feiner Sgno-
rang ben 3>ccfmautel eincS „hippofrati|'d)en" Bcrfat/reuö ju ©utc fommen 
3U Iaffcn. Aber glücflid)erweifc ift jenes Serhältniß f ü r alle Aer3tc, benen . 

je ihre 3ßiffenfd)aft imb Ännft a m $ergen l a g , i n SSahrheit ein anbcreS 
gewefen. SBol ift i n ber SBcrfftätte beS Anatomen, i m Saboratorium beö 
ßhemifer* einer boraiiSfejmngStoS forfd)enben Shätigfeit Daum gegeben; 
a m Äranfenbettc aber »erhält fid) bie ©ad)c gan3 attberS. An baS 

tranfenbett tritt ein Scber, ber fid) a n baSfelbe berufen fieht, mit feiner 
gangen Ältlichen Silbimg ober 2Äißbilbitng, mit bem Siel ober bem SScnig, 
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wa« er gelernt hat, unb Faun fid) uub Darf fid) batüber nid)t h iuNegfej jcu. 

Slin Äranfenbctte fann fid) einmal ber gcfd)ulte Slrjt ber ihm geläufigen 
rbeoretifd)en ®orau«fe£ungen ebenfowenig entfdjlagen, al« ber Schäfer feiner 
ihm trabitionell überfommenen 8Bei«bcit. 3lm Sranfcnbctte wirb ber SIrjt 
nie oon feine» ©innen allein fid) leiten laffen tonnen, mag er fidj.©a« 
aud) immerhin einreben wollen, ftet« werben feine 23cobad)tung, wie fein 
$aubeln gleid)erweifc bis ju einem gemiffen ©rab« unter bem ©influfe b̂ r-, 
©octrin flehen, fid) als oon ihr infpirirt erweifen. ©iefe« gilt aud) b/Htc 

nod) unb wirb wol immer ge l ten ; im adjtjcbtttcn Sahrhunbcrte jumal 
bürfte wol am aHerroenigftcn ba* Sadjöerbältniß «in abweidjcnbc* gewefcit 
fein. Unb in ber %i)a,t begegnen wir gerabe in jener Seit oiclfad) einer fidj 
mit innerer 5iott)Wenbig!eit ergebenben 5Bef)errfd)uttg ber praftifcb, • ärjtlichen 
£l)ätigteit oon ber mit unb burd) bie tytoxit gropgejogenen allgemeinen ©eiftc«< 
rid)tung. 3n«bcfonbere fdjemeii uns $wei ©äfpiele einer anberen ©eutung 
faum fähig. 9Benn 23oerhaabc bie toifb/itcn ber gefttbeile a u « her 
%ibität ober ßantät, ber gaferu, ©efäße ober Eingeweibe entfpringen läßt, 

- wenn er ferner für bie fehler ber Säfte bic Stcibität ober Sllfalität bcfd)ul-
bigt, fo läßt fid) feierlich annehmen, baß für benfelben am Ärdnfcnbctte 
biefe Vorftcllungen nid)t fejjt beftimmenb unb fein,#anbeln leitcnb gewefen, 
fein füllten. 9tod) mehr werben wir in btefer Stnnqbme beftärft, wen» wir 
bei ihm für bie d)ronifd)en Äranfheiten fieben Sorten oon ©uilrajien * ) 
aufgeführt, für jebc ber leiteten aber eine cntfprcchcnbe SBehanbmng-
genau rubricirt finben. Rehmen wir uod) ba« gactum ^injtt, baß bie 
311111 Shcil nod) jcjst gangbaren ßollectiübcncnntmgen beftimmtec Signet' 
mittelreiben oon ©oerhaa&e hcrfrainiuen, fo witb-^ie SJorauSfejmng fejjr 
unwahrfd)einlid), als rjaite biefer berühmte Slrjt bei feinem praftifd)cn $ a n -
bcln bie ihm eigenen t[)eoretifd)en S3orau«fej}ungeit nur irgenb unberücffid)tigt 
laffen tonnen. ÜBei bem großen Einfluffc, welchen 33oerhaaüe auf feine 
Seitgcnoffen, wie auf fein gan3eS weitere« Scitalter au«übtc, ift mit feinem 3?«r̂  
halten aud) ba« ber Seit überhaupt peinlich. 3iitrcffcnb ge3cid)net, bcnnIBocr-
haauc blieb lauge ba* SSorbilb aud) für feine nad)geborencn SoHcgcn. 

©a« jweite Söeifpiel, welche« un* I)icr üoifchrocbt, ift ebenfalls für bie 
S5eurtl)eilung ber oorliegenben Scitepod)e oon nid)t unerheblicher 23ebeutung; 
e« ergänzt glcidjfam ba« erfte, inbem c* einem 3'iemlid) abgefdjloffenen SBir-
fung«gebiete entnommen ift, bem e« jebodj in ber golge au 3ufainmenhang 
mit ben übrigen SWittcIpunften roiffcnfd)aftlid)er $hätigfeit, ja fclbft an 

* ) £>ie ftefeen 35t)«(rafieit 50oerr>aaBe« w a r e n : „bie fnute Sct jät fe, bie tyxbt 

©cfjwäcbe, bi« a w m a t i f a > gettfdjärfe, bie ölige 6d)ä t fe , bie fähige ©djärfe, bie «f fa l in i -

f * e unb eublirf) bie glittinofe »efd jaf fen^et t . " — 



— 12 — 

©nfluß auf bie lejjteren bitrdjau« nidjt gebrod). <5e ift bic ©d)ule öon 
SJtontjw+fter, welche utt$ bicfe« jweite ©eifpicl liefern foU. $)ie Sigen-
$üni(idjfett, mit welcher in biefer ©djule ber ©oben ber Srjeoric 6ebaut 
Würbe, fönnen wir hier unerörtert Iaffen. @3 fjanbelt ftd) für nn$ junnchft 
eben nur barum, einen au$ bem ©djooßc biefer ©dutle entfprungenen, bie 
praftifdje SDlebicin wefentlid) berührenben Berfud) rjetoorjurjeben; biefer Ber-
fndj fdjilbert bie 3ert, bon welcher wir reben, nid)t weniger ftrjarf, als bie 
übrigen Srfdjeinungen be« wiffenfd)aftlid)en SebenS, welche wir in biefem 
©inne foeben aufgeführt haben. 68 war ber SDTontpellienfer ^rofeffor g r a n j 
©aubageS, welcher mit einem fpäter bietfad) breitgetretenen, fdwn bon 
©oben harn beiläufig au$gefprod)enen ©cbanfen jtterft borging*), mit ber 
fünftlid)en Äranfheitäclaffification. @in breißigjähriger emfter ftleiß, ber bei 
einer anbeten Aufgabe ber SBiffenfcrjaft gewiß einen ©ienft bon nachhalti
gerem SBertlje geleiftet hätte, führte ihn 1763 3U ber Verausgabe feiner: 
„ N o s o l o g i a m e t h o d i c a Bistens m o r b o r u m c l a s s e s , ge-
n o r a et s p e c i e s j u i t a S y d e n h a m i m e n t e m et botani-
c o r u m o r d i n e m " . 3u einer 3cit, wo bie pathologifdje Anatomie fattm 
eben erft anfing, ftd) ihrer Aufgabe unb be« ju nehmenben gorfchungg-
roege« bewußt ju werben * * ) , fonnte ein claffiftcirteS ©Aftern ber Äranftjeiten 
fein ©efnge nur ben jtttn großen 2;t;eife bttrdjauS aprioriftifd)cn SorftcHun-
gen entnehmen, welche bie biologifcrje ©octtiit gerabe jeitroeilig beherrfchten. 
© 0 ftnben wir in ber Shat, baß bei ©aufjage8 bie SJtotibc feiner ßlaf- * 
fification in ben frjinptomatifdjen Begehungen ber ßranfheiren ihren Urfprung 
haben, inbettt ber ßlaffificator felbft jugiebt, baß ätio!ogifd)e unb anatomi-
fd)e SDlotibe ftdj nidjt behaupten ließen, Der Sßertb, unb bie Betonung ber 
einzelnen ©m.nptome h>"8 aber bamott, wie e« aud) fattm anberS fein 
fonnte, auf ba« ©enattefte unb ©ngfte mit ben theotetifd)en ©d)ulbegriffen 
jufammen. Siemlid) gleichzeitig mit bem 38er!e bon ©aubage« ebirte aud) 
S inne feine „genera morborum", unb e$ folgten nun in furger 3eit, 
bi8 herab auf ©ullenS: „Synopsis n o s o l o g i a e m e t h o d i c a e , 
L . B. 1772", fehr bielfache Unternehmungen ähnlicher Art, ein Beroci«, 
baß ber Berfud) ju SOtontpellier bem ©efer/maefe unb ber Dichtung ber 3eit 
bollfominen entfprod)en hatte, ©ettt Bebürfniffe be8 Sßraftifer« war tiefe 

* ) JDie älteren Ä la f f i fka t ionen bet Äranf l je i ten Ben Sllejjanbet oon S t a u e « unb 
» o n geti f P a t e r wa ten a l« gelegentliche 3Setfucf)e wenig beamtet rootben, roäfyrenb bie 
(tteng fyjlematifcfje ©ntfyeihmg Bon ©ausage« bie Quelle jalj ltetdiet « R ä u m u n g e n 
rourbe. 

* * ) S E R o r g a g n i « $auBtarbeit mar n u t jn» ' 3 « ^ feü^ec e r f r e u e n al« bie 
Wofologie Bon © a u B a g e « . — 
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Glaffification k r Äranfbeitcn banialS gewiß febr Wiüfommen. SS tonnte 
aber eben beßbalb nicht ausbleiben, baß ber Slijt, in jene fid) hincinlebenb 
unb fie fid) aneiguenb, aud) auf ben Segen ber ^rariS mit allem feinen 
Denfen unb §anbcln unter eine unlöSlidjc §lbl)ängigfeit bon ben theoreti-
fdjen S?orauSfe^ungcn geriet!), mod)te er felbft ©oldjeS fid) eingefteljen wol
len ober nid)t. $>enn eS giebt bie bloße Berufung auf bie Erfahrung nod) 
fe'tneSwegeS eine Viirgfd)aft für eine unbefangene Beobachtung bon wirflid) unge
färbter Feinheit. Senn j .V . Gul len baS ftieber bon einerSltonieableitet, ju-
gleid) aber ben gieberfroft burd) firampf ber peripberifd)en ©efäße entftehen läßt, 
fo beruft er fid) babei aud) auf bie Erfahrung, inbeut er fagt: „Vielleicht feljen 
eS Viele, als eine fd)roere ©adje an, ju erflären, wie Sltonie unb Ärampf 
jtt gleicher 3eit in ben nämlichen ©efäßett borhanbett feinfönnen; fofd)Wer 
aber aud) bie Erflärung fallen mag, fo ift bod) bie ©adje felbft in 
ber E r fah rung gegrünbet." ES läßt fid) nicht berfennen, baß hier bie 
Erfahrung offenbar böHig oon ben tl)eoretifd)en VorauSfejmngett beS Gul
len 'fd)en ©bftemeS bcl)errfd)t unb infpirirt war, unb „Erfahrungen" bon 
ähnlichem Gbaraftcr haben in ber ©efd)ichte ber SJtebicin nur ju oft eine 
Stoße gefpielt. 

@o glauben wir benn nid)t ju weit ju gehen, wenn mir meinen, 
baß währenb beS ganjen ad)tjel)nten Sahrbunbert«, in ben #örfälcn, wie am 
Äranfenbette, überall, bon fionbon bis SJtontpeHier unb bon fierjben bis 
Sien, eine Befangenheit im ©bfteme herrfdjenb war, eine Vorliebe, ben 
Sh^rien ju tjulbigen, *ßla£ griff, welche nicht juin §ei(e ber SJtebicin auS-
fd)lagen fonnten. 

. Snbcm wir in unferem Verfucbe einer überfid)tlid)en Bufammenftel-
lung ber herborragenbften mebicinifd)en ©bfteme fortfahre«, halten wir uns 
bann an S u n b er Ii d), baß wir bie Vrown ' f i j c ßeljre, welche d)ronolo-
gifd) in baS bereits überblicfte achtzehnte ©aeculum gehört, tjinüberjierjen in 
bie ©arfteDung beS laufenben 3abrhunbertS. © 0 3 1 t beftimmt uttS bie for
melle Stücffidjt, baß baS Vrown'fehe ©hftem, mit feinen Gonfequenjen unb 
SlttSläufern bielfach in baS neunzehnte Safjrhunbert rjineinreicr)<nb, bei einer 
jufatnmenhängenben Vefpred)ttng beS teureren nid)t übergangen werben fann. 
dagegen, wollen unS bie ©rünbe nid)t recht einleuchten, auS Welchen ber 
berühmte Seidiger ©elehrte bie Erfd)cinung V r o w n 8 * l 3 für bie tl)atfäaV 
liehe Vorbereitung ber neuen 3eit in ber SJtebicin bebeutfam unb erfprießlieb, 
herborhebt. Eine foldje ©teHung, bie wir in Vejug auf SMnel, 33id)at, * 
Gorbi fart unb bie übrigen görberer ber ©etailforfchung ohne SeitereS jugeben, 
glauben wir V r 0 w n nicht einräumen ju bürfen. ®aß mit V r 0 w n, wie S u n-
ber I i eh eS herborhebt, ein: „entfehiebener Senbepunft" eingetreten fei, bezwei
feln wir. Suhber l ich faßt fein Urthcil über V r o w n jufammen in ben fol-
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genben ©5|en'*): „ SÖrotonö £auptberbienft ift bie Aufffnbung einer gonnel 
für bie viralen Borgänge. @r fanb ba* oberfte ®efe£ ber (Srfdjeinungen. 
©ein ©öftctn ift übcrbteö jietnlidj rein pljänomenologifdj. 3Bit ftnben feine 
teleotogifdjcn unb weniger ontologifdje Begriffe barin, wie in ben anbercn. 
Dagegen bewegt er fid) in einem ungemein engen Daume, ncmlid) in ben 
quantitativen Serrjäthtiffen ber (Srregbarfeit unb ber Deije n. f. w." — 
38a* bog Berbienft B r o w n « betrifft, eine ftorntel für bie bitalen Bor
gänge gcfunben ju haben, fo crfcf/eint un* baSfelbe einigermaafen jwcibeurig. 
Aue früheren ©nfteme liefen ftd) bereit* eine fotdje gormtf artgelcgcn fein; 
bie Boreitigfeit unb ©enügfamfeit, mit welcher eine fofdje ftjirt würbe, 
hemmte ben ^ortfdjritt ber SBifferfd)aft ju aHcn'3citen vielfach- ®af aber 
nun fletobe bie Formel Browns* gerechten Attfprüdjen mehr genügte, al* 
bie feiner Botgänger, für ein foldje* 3ugefränbnif bürfte feine fiefjre Weber in 
ihren allgemeinen ®cftdjt«pitnfrcti, nod) in iljrer betaiflirten Ausführung ben er-
forberlidjen Anhalt bieten. 3n ben allgemeinen ®cfid)t*punften feine« Sgftein* 
lehnt fid)Brown an $aller nnb Stillen; an ©rfteren, inbem er beffen 3 r r i t a -
bil i tätstebre feljr wiHfürlid) ju feiner burd)au« nicht prägnanten 2b,eorie bon 
ber Gr reg barfeit ausbeutet, an Süllen, beffen Begriffe ber 9ierbenfdj na-
dje unb Serbenftärfe er att*fpinnt unb in ben weiteren Äategorien ber 
© th en i t u n b A ft 1) eni e nur nod) mehr berfdjwimmen läf t. 3n feiner Aus
führung wieberum ift ba* Brown' fd je Aftern rcid) an Sttconfeqitcnjen, Un-
flarheiten nnb Ücbertreibnngen. SBoranf ftd) enblid) bie Behauptung grfmber, 

baf B r o w n b a * oberfte ©cfc£ ber @rfdjeinungen gefunben haben foll, Ver

mögen w i r in feiner SÜßcife ju erratl jen. 55af ba* BroWn'fd)e ©öftelii, 
unferer Anfidjt ttad), fehr wenig phänomcnologifeh erfdjeint, wollen wir beut-
felben nidjt fpeciell jttnt Borwurfe madjen; benn bon einem ©oftcuic, ba* 
nadj alleri Dietlingen tu" twnftönbige t a b u l a r a s a mad)t, alle* ©e-
fdjcijen nur auf quantitative Berfdjiebenheiten jurücfführenb, Wäl j rcnb c* bic 
qualitatibcn überhaupt gar nidjt ftatuivt, bort einem foldjeu ©rjfiettte bttrfen 
Wir am ßnbe fdjon a p r i o r i nid)t Viel ^Jrjänonienologic erwarfch tt'nb 
verlangen. ®abttrdj aber, baf ba* Brown'fdje ©tjftem feine felcologifdjctt 
Begriffe aufweift, erljält e« eben nod) feinen pofitiben äßerth; ebenfo ift eö 
nidjt attffaficnb, eiiy ©nthaltfainfeit bon ontologifdjen Begriffen in einem 
©nfteme anjutreffen, roeldje* bon ber Spontaneität bc* Beben* abftraljirenb, 

.ledere* n u r al* einen erzwungenen Suftanb gelten täft. ©djon bic U-
fottnte Art u n b SBeifc, wie B r o w n bic erfte 3bec feine* ©tjftetttc* auf-
gegongen ift, nimmt für ba*felbc nidjt borein. Bcrfolgen w i r aber bottenb* 

*) cf. H B u n b e r l . i d ) : , ,©efd) ic f> te b e t S R e b i c i n . S t u t t g a r t 1 8 5 9 . " 
pag. 2 3 6 Iinb pag. 2 4 1 (f. 



bie weitere ©eftaltung bc«felbeu, fo fönncn wir un* ber 9lnfid)t nid)t ent-
fdjlagen, baß e« burehdtts Feinen entfebiebcncn Senbepunft r)erbetfntjrttt 
tonnte, fonbern im ©runbe nod) genau in beu Stammen be« adjtjeljnten 
3abrl)unbert« h ' ' "c i n P# f »nb oor ben bort gefd)ilberten Sbftemen feinen 
SSorjug Ijat, mod)te e« ftd) aud) burd) ben wüften Sectirereifer feine* 
Stifter« nod) fo fetjr al« ein reformatorifd)C« gebevben, modjte ber fiebere 

felbft aud) Don einem feiner näd)ften Sd)ülcr fogar 33 a co unb 9?emton 
rubmvebig an bie Seite gefreut werben. 

3n granfreid) bagegen gaben in ber Sfjat $ ine l nnb 83id)ftt ben 
Slnftoß ju einer cntfdjiebenen unb b/ilfamen Senbung unb förberten bie 
©orbereitung einer neuen unb befferen Seit für bie SJtebicin mäd)tig. ®e-
wohnt, fid) einen gortfd)ritt nidjt aitbcr« 31t benfen, al« iiit 3 u f a m m c n b a t f g e 
mit ben theoretifdjen Schulen unb Sbftemen, hat" man aud) biefen Senbe« 
pmtft, wie er junöchft in ber granjöfifdjcn SJtebicin fid) geTtenb madr/tc, 
rüeTi'djreitenb an ben VitalisinitS ber SJtontpellicnfer Schule anjtrfnüpfen 
nid)t nnterlaffcu. SlHerbing« nahm ber SSitaltämuS unter ber p f lege ber 
(belehrten oon SRontpcHier eine 9tid)tung, meldje er in "Scutfdjlattb bei beut 
größeren Tbeilc ber SBoerbaabe'fdjen Sd)üler burdjau* oerfehlte. Snbcm 
nämlich bie Sjbilofoptue be? granjofen (Sonbillnc für beu Senfuali«mu« 
unb bie analütifche SJtethobe $rofelt)ten machte, feierten bie fo lange Oer-
geffen ober unbeachtet gebliebenen ©nmbfäjje be« 33aco in ber granjöft-
fdjett SJtebicin eine Sluferftehnug unb mirften, wenn aud) fefjv unoermerft, 
bod) immer auf bett ©ang be« jenfeitigen gortfehritte« ein, nodjbem fie aud) 
in ben Sd)ooß ber fid) fbnft gern gegen jebe Steuerung ftreng abfd)Iießenben 
Sd)itle bon SJtontpellier eine gerättfd)Iofe Aufnahme gefuitben hotten. So 
finben wir, baß bei 9 3 o r b e u , welcher nad) Saubage« jitnädjft 311 nennen ift, 
bie bitaliftifchen 3lnfd)attungen nod) bielfad) auf S tah l juvücfgehen. Shtcr) tjat 
bei 3 3 o r b e u bic 8 l n f i d ) t , baß jebem einzelnen Organe eine eigentümliche 
Sebenethätigfeit äirjufchreibcn fei, nod) feljr wettig reellen 3 3 o b e n , fonbern 
Herleitet ihn nur, bie fpifcfhtbigc spul«l«brc bc« Spanier« Solano 31t abop-
tiren unb nod) mehr in ba« geinc au«3t tarbc i tc t t . 

Sind) ber SJtontpeDienfer S3artf)C3 läßt ein fiebeneprinetp ben Äörper 
beherrfchert, thcilt aber jebem Organe befonbere träftc -31t, Weld)e er bereit« 

,31t bem 33auc ber Organe in eine befrimmte Begehung fe£t, bamit affo 
fdjon eine fd)ärfere ©rforfdjttng ber Organe nad) ihrer pl)öftologifd)cn Dig-
nität anbahnenb. 33on biefer tyeoxk geleitet wanbte nun SSartrjcj in fetner 
Sehre bon ben tranfheit«clementen, für weld)e bic fpecififd)en Äräftc ber 
Organe natürlich M i 3 3 e b e u t u n g fein mußten, feint Sorgfalt auf eine 
genaue Stnalbfe ber pathologifdjen ©rfdjcimtngcn. SBenn and) bielc feiner 
nächften Schüler fid) wieber mehr ben an fid) unfruchtbaren Srörtertrrtgen 
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üb« bic f o r c e v i t a l e , h y p e r i n ö c a n i q u e etc. f)ingabcu, fo war 
ber wichtige ©d)ritt ihre* ßebrer* bod) einmal gefcf>el)en unb gab benn aud) 
balb 311 Ijeilfamer 9ladjfoIge Anlaß. Sßinel ging nod) meljr entfd)eibcnb 
auf beut analötifdjcn gorfd)itng*wege bor; fein gefunber ©ebanfe ber fit-
nifdjcn Anolbfe gcroann fpätec burd) Sorb i fa r t immer mehr £eben unb 
©eftalt. 

Aber biel bebentfamer unb folgenreicher nod) war ba« SBirfen SBi-
d)at«. Aud) Diefer gehörte feiner erften ärztlichen Bilbung nad) ber ©d)ulc 
bon SRontpcIIier an, aud) er hotte fid) bon betn in biefer ©d)ttle feit alten 
Seiten herrfdjenben 3Sitali«mu« feinc«wegc* burdjau« freigemacht. Aber, 
muffen wir fragen, hat an ber ntiberwelflidjen ©röße ber fieiftungen 5Bi-
d>at* ber 3fttali*tmt* bon SJtontpclIter in ber Stjat einen fo fetjr befttm-
menben Antheil gehabt? S* ift ©old)e* biclfad) behauptet unb tjetüorgc-
hoben worben; bennod) finb wir wenig geneigt, biefen Sufamtnenhang al* 
einen burchgreifenben 31t ftatttiren. 33id)ät'« tinfterblidje« SSerbienft liegt 
nidjt in ben bitaliftifd)en Sehrfäjjen, Welche fid) aud) bei ihm ftnben, fonbern 
in ber umfaffenben AuSbebnung nüchterner unb ejaeter Detailforfd)ungen, 
benen bic bollc Ävctft feine« fttrgen Scben« gewibtnet war. Die Anregung 
ju feinen attalntifchcn ©tubien in ber Anatomie aber empfing SBicbät hottpt-
fäd)lid) W o l au* einem gang anberen SSerhältniffe, al« au« beut, in wel
chem er 3U ber ©d)ttle bon SDtontpcüier ftanb. 6* war ba* SJerhältniß 
ju feinem fiebrer Defau l t , bon welchem SBidjat bie r>ciIfome SRid)tung 
feiner £l)ätigfeit bortheiltc. Den Chirurgen Default, welcher ben 23au unb 
bic Functionen ber Organe für ba* SJcrftänbttiß ber chtrurgifdjen f rnnf-
heiten fleißig in Arbeit nahm unb bie topograpbjfch.e Anatomie begrünbete, 
weldjer bie patljologifdje Anatomie h"d) in ©hren hielt unb eifrig förberte, 
währtnb er bie bamalige innere SWcbiciu grünblid)|t berad)tete, bcnfelben 
Default berehrte SBidjät al* feinen £el)rer, ihm banfte er bie 3Seil)c mif-
fenfd)aftlid)cr SBrgcifternttg, welche ihn ben d)irurgifd)en unb balb aud) ben 
anatomifdjen ©tubien feinen boOcit ©ifer 3ttwenben hieß, fo baß ba« anato-
mifd)e Sheater bei Sag nnb 9?ad)t feine Stätte würbe unb ein cinjiger 
2Binter ihm bie Grgebniffe bon fed)*hunbert Seid)eiiöffnuitgen ju ©ebote fteHtc. 
Der SJerfud) SBidjat'*, in ber sp^ f̂ioloaic bie cjpcritnentelle SJlctbobe Al
brecht bon Roller'* mit beut pl)ilofopl)ifd)cn ©tanbpunftc eine* Sorbett unb 
ber SJlontpeUienfer ©d)ttle überhaupt 311 einer SSerfchmeläting 31t bringen, 
ift nur wenig folgewidrig geblieben, währenb fein: „ t r a i t e des m e m -
b r a n e s " , fowie feine nacrjfolgenbcn anatomifd)cn Arbeiten ihm bie in ber 
fnrjen grift bon nur bier Sahren errungene Unftcrblichfeit ewig gefichert 
haben, ©obalb Sidjat fid) Da* gefagt harte, wa* fein befannte* SBort: 
„ l ' a n a t o i n i e n ' es t pas t e i l e , q u ' o n l ' e n s e i g n e dans les 
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ecoles" ausbrüht, würbe beut genialen gorfd)er aud) balb ber 2BMJ flar, 
auf Welchem ber wahre gortfd)ritt ber anatomifd)en SEBiffenfdjoftcn zu ftnben 
fein muffe; er roanbte fid) rüfrigen ©angcS biefem äßege ju, fein Borrücfcn 
auf bemfelben burd) glänjenbe Erfolge unb unfdjä^bare Errungenfdjaften 
bezeichnend $ätte Bidjät länger gelebt, fo würbe er jene« fritifdje SBort 
aud) »ielleidjt nod) ju biefer ober jener ber übrigen mcbicinifdjen ©ifciplinen 
in Beziehung gefegt haben; es wäre alebann burd) il)n bießctdtjt bie gefammte 
biologifcfjc ©octrin als fold)e bereichert unb ,mefentlich geförbert worben. 
StUein nqch Bidjät's frühem Tobe trat manche §emmung im mebicinifdien 
gortfd)ritte ein, welcher erft nad) mehreren ®ecennien, unb jwar bon ©eutfd)-
lanb aus, thatfräftig Wieber aufgenommen unb fortgeführt würbe. 3mmer-
hin aber war in granfreidj burd) Bid)at ein Smpuls gegeben, welcher felbft 
unter zeitweilig ungünftigeren Berljältniffen nie ganj aufhörte, moljltbätig 
cinjuwirfen. dagegen machten fich an anbereu Orten wiebcrholt 9tid)tungen 
geltenb, Welche bon bem in granfreid) angebahnten gorfdjttngswege fchr 
weit ablagen. 

iftafort, welcher in ber ^ßraris fanb, baß bie Brown'fdje Therapie 
nid)t überall ©tid) tytlt, mobificirte biefelbe unb gab, um biefe SJtobiftca-
tion ju rechtfertigen, aud) gleid) eine neue, int SBefentfid)cn fid) an ben 
Brownianismus nnlel)ncnbe Theorie'jum Beften. ©ein auf fo begehrtem 
SBege entftanbencs ©hftem, Welches bie Siathefen bes S t imulus unb bes 
c o n t r a s t i m u l u s jum SJtittclpunfte hatte, legte bem ^raftifer einen 
feljr einfachen, zugleich aber auch berl)ängnißbolI gebanfenarmen Schematis
mus in bie §änbe unb fanetionirte förmlich bie unfeligen ©iagnofen ex 
juvantibus et nocentibus. 55a inbeß bie Slnrjänger Stqforis aufsta
uen befchränft blieben unb bort auch aHmälig wieber bon ihm abfielen, 
fo hat feine 9Jtethobe ben Entwicklungsgang ber biotogifchen Soctrin nur 
fehr unbebeutenb unb borübergehenb beeinflußt. 

Ilm fo wichtiger unb nachhaltiger bagegeh waren bie Bewegungen ber 
©eifter, wcldje bas Brown'fdje ©hftem in ®eutfd)lanb herborrief. ®cutfd)-
lanb war nod) immer ber |>auptft$ ber iatrofophiftifdjen Steigungen; bas 
Sob bes Eclftts gegenüber beut #ippofrate$ * ) bürfte auf bie Sltttori-
täten in fcer bcutf?t)en SJtebicin zu Enbe be« achtzehnten unb wäljrenb ber 
brei bis bier erften ©ecennien bes gegenwärtigen Sa'hrljunberts fid) nid)t 

* ) ffielfu« fcfjreibt bie fet6|tänbtge S e g t ü n b u n g ber SMebictn u n b if>re T r e n 
n u n g » o n bet 9 la tutpf ) i (o foph i e b e m $iW>oftate« mit fotgenben äBotten j u : „ H i p p o -
crates C o u s , p r i m u s quidem e x Omnibus memoriae d i g n u s , a s t u d i o 
sapient iae d isc ipl inam hanc separavit , vir e t arte e t f a c u n d i a i n -
s ign i s ." — 

2 
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onwcnben Inffe». Die Äatttifdje unb fpätev nod) nicljt bie Sdjelting'i'dje 
?ß[)iIofophi£ aufwerten einen unberfennbaren (Sinfluß and) auf ba« mebicini-
fd)e Denfen; ber festere aber mar fo geartet, baf unter bemfelben ber Sinn 
für bie fdjlidjte Sogif ber üüjotfadjen mehr untergraben, al« geförbert wer
ben mußte. 3um 3wccfc eine« judjtlofcn ßonftruiren« oft unerfprießlidjcr 
Kategorien unb eine« bejiehung«reidjen, im ©runbe aber bod) red)t leeren Ana-
logifiren« würbe mit ben alten, wie mit ben neueften (Srntngenfdjaften ber SBif-
fcnfdjaft in hohem ©rabe willfürlid) gefdjaltet, babei aber ber tljatfädjlidjen Be
reicherung be« pofitioen SDtaterwle« burd) ba« SJtittel ber inbuetiben gorfdjttngS-
metfjobe nur in unoerljältnißmnßig fpärlidjer SBeife Dedmung getragen. Die 
(Regfamfeit war nidjt uttbebeutenb, eine. eifrige, aber oorwiegeub poffibe 
Sheilnabutc an bem (SntwicflnngSgangc ber notiirwiffcnfdjaftlidjcu Difcipli-
nen war unleugbar borrjanben, allein gerabe bie gübjer ber ärjtlidjen ©c-
leljrtenwelt waren immer alljubereit, jebe neue SBoljrljeit in überftürgten Ber-
fudjen nadj ihrem Sinne auszubeuten. Seb> hejeidjncnb ift in biefer Begic-
hung bie §aft, mit ber man, nadj beut Sturje be« Stabl'fdjen $pbJogi-
ftott«, bon ärjtlidjer Seite fid) ber sßrieftleto/fdjen entbecfitng be« Sauer-
ftoffe« unb ber burd) Saboifier begrünbeten Berbrennung«theorie fogleidj 
bemächtigte, ©irtantter, ber ßrfte, weldjer bn« Brown'fdje Softem, unb 
gwar unter feinem eigenen Stauten, auf bem geftlanbe befannt tnadjte, fpä-
ter aber angelegcntlidj befämpfte, war dudj ber ©rfte, weldjer bie Srritabilität 
bom Sauerftoffe abhängig fein ließ unb ben leereren al« ©rttnbprincip ber fie-
ben«fraft attfpradj. AfSbalb bilbete fid) in ber golge ba« Beftreben, biele Äranf-
hetten, fo bie g-ieber, bie phtljifiS, bie SbphüiS, ben Scorbttt u. f. w. auf einen 
Uebcrfluß ober SRangcl an Djbgen jurücFjuführcn. Diefe ganz unermiefene 
Annahme gab bann wieber Beranlaffung, in fehr wtUfürlidjer SBcife einen 
auSgebcljnfen „antipljlogtftifdjen" #eilapparat JU conftruiren. Diefe unb 
ähnlidje Berirrungcn gaben ber Borliebe für rjaltlofc Speculationcn ber 
mannigfaltigften Art, unb oft ber abenteucrlidjften ©cftaltung, auf ba« Stette, 
einen fehr weiten Spielraum. # -

Obgleich ba« Brownifdje Softem in,®entfdjlanb mit fritifcher Schärfe 
bielfadj in feinen Sdjwädjeu bargcfteHt würbe (ßatrobe, $ fa f f , |>ufe-
laitb, $a r tmann , audj ©ir tanner), fo war bodj gerabe Deutfdjlanb 
wieberum att«erfehen, für eine neue ben Browniani«mtt« mobificireitbe 
ßeljre ben Beben hergeben, wir meinen bie bon 8töfdjlaub begrünbetc 
unb hartnäckig berfodjtene „(SrreguttgSttjcoric". Die Berbienfte' Stöfdj-
laub'« finb mehr negatioer 9Jatur, inbem er ctnjelne Srrthümer unb lieber-
fdjrcitungen Brown'« aufbedfte unb nadjwie«; bie pofitiuen Sä£e, welche er 
felbft bringt, hoben eben feine anberc Stfrtjen, al« nur bialertifdje, unb bon 
emer Beweisführung im Sinne |>aUcr'S bot audj bie (SrregungStheorie 
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feine Spur aufjumeifen. Später beutete 8töfd)laub auch, noch, bieöaboi-
ficr'fchen Slufflärungtn in ber Shemie für feine Theorie au«, roelche er 
fdjließlidj in eine enge Beziehung ju ber Statitrpljilofopr̂ ic fefcte. Slnfangs 
fid) eines großen Beifalls erfreuenb, erlag 8töfd)laub mit feiner 6rre-
gungstbcorie bod) balb ben Singriffen einiger gewiegten Slutoritäten (Stieg-
li£, £umbolbt, §u fe lanb) ; julejjt zählte biefe Theorie nur nod) in 
ihrem Begrünber einen Slnljänger. Slber inbem bie SJlehrjahl ber beutfdjen 
Slerjte ber Erregungstheorie ihr 3utrauen entzog, roanbte fie fid) fogleid) 
neuen, frcilid) aber ebenfo wenig fixeren, al« fegensrcid)en Sternen ju. 
©urd). Sd)el l ing 's ©ciftcseinfluß entftanb bie naturpbilofophifd)e Schule, 
bie SJtebicin würbe in ihren berfd)iebenen ©ifeiplinen philofophifd) bearbei
tet, bie ©etailforfdjung aber babei nod) mehr, als früher, bernadjläffigt. 
Sjofttibe Seiftungen hat biefe Sdjule ber SJtebicin nur wenige unb aud) 
biefe mir innerhalb ziemlich abgefonberter ©ebiete zugebracht; bagegen haben 
einzelne burch fie angeregte Slnfdjauungen fid) mit großer Tenacität erhalten 
unb in bie fpäteren Sdjulen v)intm fortgepflanzt; fo erfdjeinen jene Sin-
fd)auungen, namentlich burd) ben Sufammenljang, in meldjem bie naturb> 
ftorifd)e Stidjtung, bie ^bhfiatrif unb bie Storafitentheorie mit ihnen flehen, 
aud) ber ©cgenwart nod) nid)t fo fernliegenb, als man meinen follte. $)ie 
Staturphtlofoph'ie rjat, wenn aud) gewiß nicht als alleinige Urfadje wirfenb, 
{ebenfalls einen ungefunben Suftanb in ber SJtebicin nicht unerheblich be-
günftigt. Slls bie herborragenbften Shmptome biefes ungefunben 3uftanbes 
muffen bie gacta gelten, baß ber SJtesmerisinus, bie ®aU'fd)e Äranio-
ffopie unb bie ©ogmen $ahnemann's überhaupt ju ihrer Seit möglich 
wurbsn unb mehr ober weniger ihr SBirfungsgebiet fanben. 

Slus ber Bcröbung, in welcher bie theoretifdjen ©iseuffiouen mit ihrem 
aümäligen Berftummen bie SJtebicin jurücfließen, fudjten Wieberum, wie 
fd)on im Saufe ber ©cfd)id)te fo häufig, hie Siebte, unb unter ihnen gerabe 
bie glücflidjften (£ufelanb u. SL), Sd)uj} unb 3uflud)t bei einem weiten, 
oielfad) aud) g a n j principlofen ©fleftieismus, in welchem fein #eil unb feine 

©enefung liegen fonnte. Slußerjjalb, wie innerhalb bes lederen aber treffen 
wir noch immer einen ©egenftanb, ber, enblos erörtert, burch Seit 
faft als ber Slngclpunft ber ganzen bio!ogifd)en ©ocrcin fid) bartljut. ©s ift 
ber Begriff ber Sehensfraft mit feinen hiftorifdjen SSanblungen. SBir 
haben bereits erwähnt, baß in ber Sdjule bon SJtontpcUier bie Unterfu-
d)itngen über bie Sebensfraft nad) unb nad) eine erfprießlid)e, mehr ber 
@rforfjd)ung ber thatfäd)lid)en Drganifationsberhältniffe zugewanbte Stidjtung 
genommen hatten. Slud) in ©eutfdjlanb trat ber Bitalismus zeitweilig in 
ein Stabium nüchternerer, befonnenerer Sluffaffung. SJtan fubfiituirte auch Wv 

oielfach ber einen, über allem ©efdjehen fdjwebenben Sebensfraft bie biel 
2* 
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materieller gebadjten SebcnSfräfte ber fpccietlcn Organe; aud) biefcS fd)on 
mar in gewiffem Sinne ein §ortfd)ritt, benn eS regte bie Detailforfcrrnng 
Bon Steuern an. 3a man fdjritt red)t etfreulid) felbft nod) weiter Bor, inbem 
man Ijtcr unb ba ben Begriff ber fiebenSfraft ganj auf fid) berufen lief, 
bagegen aber ben SebenSproceß mehr in baS Auge faßte, fid) bemühenb, 
eben ben SebenSBorgang felbft in feiner Begrünbung burd) allgemeine Sta-
turgefc^e auSeinanbet-julegen. Somit war baS ^rineip ber Unterfudjung 
wefentlid) ein anbereS, ein richtigeres! geworben, wenngfeid) unBerfennbar ift, 
baß man fid) in ber (Srforfdmng unb Deutung ber allgemeinen Staturge-
fe$e felbft wieberum häufige Abweichungen Bon bem beharrlichen (Sange 
einer fdjrittweifen Analtjfe erlaubte. So fdjricb ber in ber ^Jrjtrfiologte, Ana
tomie, allgemeinen Pathologie unb Pf&d)iatrie rühmlichft befanntc 81 e i l . 
*ßrofeffor ju §aHe unb fpäter 31t Berlin, eine Abhanblung über bie fiebenS-
fraft, in weldjer er ben SitaliSmuS gang im Sinne $ a l l e r 8 faßte unb 
bie Kräfte be« Organismus nur als (Sigenfdjaften ber ÜDtatcrie ffatuirehb 
eigentümliche Kräfte eben nur als AuSbrudF einer eigenthümlid) befd)affenen 
SJtatcric gelten ließ. Die ©tgcnthumlidjfeit ber organifirten Sftaterie aber 
reftttttre auS ihrer SKifdrang, Bon welcher lc|tercn erft Wieberum bie $orm 
beftimmt werbe. Seibcr aber erlag aud) ber helle Sinn ffteil'S fpäter ber 
naturphilofophifd)cn Unflarhcit, fo baß 91 eil felbft 3ttle#t ben SebenSBorgang 
als einen „potensirten galBanifd)en" ^roccß bejeiermete, foorunter fid) bann 
natürlich ein 3 e b e r benfen fonnte, was ihm beliebte. So nahm benn aud) 
in Angelegenheiten ber ScbemSfrnft ein erfreulicher Anfang nlSbalb, inbem 
bic bcutfd)e Sfcaturphilofophie intcrccbirtc, 'trieber einen red)t Bcrworrettcn unb 
Berwirrenbcn Fortgang. Selbft einem A I er an ber B o n §umboIbt ge
lang eS nid)t, fomeit er fid) mit ber biologifdjen Dottrin bcfd)äftigtc, fid) 
Bon ben bcrrfäjenben BorfteHttngtn burd)Wcg freier 3U erhalten. 3wnr wi-
berlegtc er ©irtanner'S Sa# Born Saucrftoffe al« Si#e ber Srritabitität, 
bod) aber mad)t fid) in feinett Darlegungen ber ©nffaß ber bomtnirenben 
Bitaliftifchen Anfchaitnngen betttlid) geltcnb, inbem $umbolbt ben Orga
nismus burd) einen beftättbigen Kampf erhalten Werben läßt, fid) 31t einer 
bem Körper eigenen SebeuSfraft befenttenb, weldje nach i h m ehcmt)'d)cn 
BerwanbtfchaftSbanbe löfet unb bie freie Berbinbttng ber förperlidjen öle-
tnente Fjinbert. DaS hierher @cf)örige finbet fid) in #umbolbt«: „Berfud) 
über bie gereiste SterBcn- nnb SOtuSfclfafcr, Berlin 1797". fiehrrcidj ift eS, 
bamit ju nerglcid)en, wnS $umboIbt Birrgig Sahre fpäter über bie natttr-
philofophifd)e periobe, wie über ben phbjologifchen SBertr) beS Begriffe« ber 
ScbcnSfraft bad)te unb fdjrieb * ) . 

* ) cf. Söriefe t o n SHefanber von £ u m b o t b t an SSarnFjagen » o n ffinfe. 3te Sluf l . , 

Seipjig 1860. — 3 m 54jtat Skiefe, pag. 9 0 , ftfjreibt $ u m b o l b t : „(Sä i|l eine bejam 



SSic nun eiucrfcitS bic fiel)« bon ber ikbenSfraft in ber golge im
mer weiter erörtert würbe — Blumenbad) gab bcrfelben in einem üefon-
beren nisus formativus nod) ein fpcciellcS Slttribut —, fo bemühte mein 
fid) anbererfcitS, ben Satterftoff bie 8ioHe ber fiebenefraft fpielen ju laffen 
(©irtanncr u. 31.), ober man meinte, im ©albantSmuS ben ©runb ber 
orgauifdjen Vorgänge gefunben ju haben (b i t te r in äJcfmdjcn). lieber-
baupt würbe nun bie fiebenefraft öielfad) als ein ben Snponberabilien ber 
sp^ f̂tfer analoges SlgenS betont * ) , in praxi aber mußte fie niclfad) bod) 
immer als eine geljeimuißüoEc Snftauj ba eintreten, wo baS pofttibc, SBif-
fen aufhörte. 

SllS ein SluSläufer beS fdjließlidj bod) immer wieber ftarf fpeculatib 
gefärbten BitaliSmuS muß ferner bie befonberS bon $ufelanb abermals 
heroorgcjogcue, bttrd)attS tclcologifdj cotiftruirtc Sßaturbcilfraft angefehen 
Werben. Ebenfo fteHte ber EfleEtifer Ärcbfftg in ©rcSben, welcher für bie 
Entftehung beS ©efammtlebenS eine „bilbenbe £raft" anfprad), baS begeta-
tibe ßeben unter ein bcfonbercS ®efc$ ber Swecfmäßigfcit, bem gegenüber 
bie Äranfheiten als „Störungen" beS ficbcnS rcfultiren mußten. ®ie bilbenbe 
Sraft aber höbe ihren Sijj in ben Säften, welche eben jumeift bilbenb 
thätig feien. — Enblid) hat ein anberer Eflcftifcr jener Seit, E a r l Ph i 
lipp §a r t i nann , welcher, wie §ufe lanb, mit Sdjarffinn-unb. ©lücf 
bie Browu'fche Steijtheorie unb ebenfo bic 3töfd)laub'fd)c Erregungstheorie 
in ihren Srrthiimern befämpfte, ben nnturphitofophifcheu $crrfd)aftSgelüften 
feinen Tribut gezahlt, inbem er ben beliebten Begriff ber „Polarität" in 
feine „Theorie ber Äranfljcit", eine allgemeine Pathologie bom 3al)re 1823, 
aufnahm. 3n jebcS, orgatüfirte Element berlcgtc er materielle unb b^nami-
fd)e ©egenfäfcc, burd) meldje erft bic Einheit beS fiebeuS gefegt werbe. 
3)arnad) jerfälltc er benn auch &>e ßrauftjeitcn in bbuamifdjc, welche buret) 
eine unmittelbare Slffection ber ficbcnSprincipicn ober SebcnSfräftc entftän-
ben, unb in OrganifationSfranfheitcu, Welche ben 2Jtcd)auiSmuS beS ÄörperS 
beträfen. Sreilid) fagt er babei, bie bönatnifdjen Äranfheitcn bürften nid)t 
rein bünamifd) gefaßt werben, ba er aber trojjbcm befonbere materielle unb 
bünamifd)e ©runbberl)ältniffe in feiner ^olaritätStheoric überall feftl)ätt, fo 
«fd)cinen nur um fo mehr feine Bemühungen als haltlofe, feine ganje 

mernämürbige (äpocfje geroefen, in bec ©eut f i i fanb Ijinter (Sngtanb unb Srnnfrei t f) tief 

Ijerabgefunfen i|h (Jine 6f)emie, in bet m a n j i d j b i e $änbe nid)t nap machte u . f. n>.* 

Sernet cf. ib id . ben @ci)[uj j beS 27fle« » t i e fe« , pag. 39 u n b ben 57ften äßeief. 

cf. aud) # u m 6 o t b t : ÄoSmoß. Sn t rou r f einer pfinfifcf)en 3Bettbefcf)cei6ung. 58b. I . 

S t u t t g a r t unb Stübingen 1845, bie beiben etflen Slbfdfjntttc u n b mübefonbere pg . 67 

bis 72. ' 

* ) @ o bon Slutenrietb., .gmfelanb, S r e ö i m n u « u . S . 
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Sefjre ober al« eine wiberfprucb*bolIc, burch welche bie SBiffenfcbaft nidtjt 
in SSahrhcit gcförbcrt, fonbern nur an bcrfcblungencn 3Begen bereichert 
werben fonnte. 

So war im Allgemeinen, namentlich in ®eutfd)lanb, ber ©taub ber 
©ingc befchaffcn, at*, wieberuin granfreich cntftammenb, öon bcrfdjiebencn 
Seiten her ein gewichtiger Anftoß zur Sßcnbung erfolgte, fraft welcher benn 
enblich in entfebjebener SScife ber Berfuch, ber früher im Schooßc ber 
äRontpellieufcr «Schute ziemlich unbewußt borbereiret worben war, burcrjgc-
führt würbe, ber Scrfucb uämlich, bie Aufgabe unb ben SBcg be« mebici-
nifchen gorfcbcnS unter einer unbefangenen Prüfung ber Sergangenbeit ju 
f r ö r e n , erftere fich überall unöcrrücft öorjuhalten, festeren aber jum £eile 
eine« foliben gortfehritte* rüftig ju berfolgen. SJlan ftanb ab bon bem ber-
geblichen Beftreben, ber Sffiabrbeit burch aprioriftifche ©ebuetionen näher ju 
rücfen, unb nachbem man fich rücfhaltlo* ber inbuetiben 3-orfcbung*metbobe hin
gegeben hotte, währte e« benn auch nicht lange, bi« burch eine merflicbe Be
reicherung ber thatfächlicben (Srfenntniß ber SDtutb unb bie 3uberftcbt be« ernften 
wiffenfchoftlichen Streben« fich einer mobltbätigen unb biclbcrfprechenbcn 
Steigerung erfreuen burften. 

Auch zu ben umgcftalteteu Anfchauungen ber Neuzeit aber ftebt eine 
Sehrc i n Beziehung, welche boctrinaire SSillfür bem mebicinifchen publicum 
octrobirte; boch bie lejjterc hot an beh erfteren eben feinen anberen Anrbeil, 
al« baß 'fie ju ihrem eigenen Berberben bie nüchterne gorfebung herau«for-
berte, fich ihr gegenüber ju einer gcfcbloffenen unb fiege*bewußten Stacht zu 
confolibiren. ®icfe« lc£tc „Softem" in granfreich, welche* bon ben bewußt-
boUften ©eiftc«erben Bicbät'* allgemach geftürzt, unb für welche* ber 9came 
„pböfiologifebe SJtebictn" bon feinen Anhängern prätenbirt mürbe, 
hatte jum Stifter ben Arjt B rou f fa i * . Obgleich Brouffai* feine einfcblä-
gigen Arbeiten nur al« Prüfungen ber Stjfteme bor ihm einführt, fo über-
febreitet er boch bie ©renje eine* bloßen fritifeben Dramen« unb fucht felbft 
hinmieberum eigene fiebren zu einem Softeme abzuruuben, in welchem ne
ben richtigen Anficbten nicht nur unermiefene, fonbern auch febwer erweis-
bare Behauptungen in nicht geringer Anzahl fich funbgeben. 3Bie Brown 
erflärt Brouffai* ben mebicinifeben Ontotogien ben Krieg unb mit Brown 
läßt er ba* Sehen nur burch bie äußeren Dteize ermöglicht werben, unter 
welchen bie SfBärme ihm ber michtigfte ift. 3ugleicb aber bebarf er bennoeb 
einer „ p u i s s a n c e i n c o n n u e ' ' , Welche auf ben Sftcij hin wirffani 
werbe unb bie SebenSfunctionen bebinge. Die Dcijc finb noch Brouffai* 
primäre unb fmupathifcbe, ledere treten nach 'hm in jeber Kranfbeit fehr 
ausgebreitet auf. 3cbcr bebeutenbere 0lciz treffe ba* ganjc 9?crbenfnftem in 
allen feinen Bevricbtungen, fomol ben fttmpothifcben, al« beu centralen. 3u 
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ben weiteren Slu«einanberfe|umgcn über bie Vermehrung unb Venninberuug 
ber „Vitalität" in ben Organen fdjeitit bei V.rouffai« bie ©ewcbelebre V i -
d)ät'« nicht ohne Ginfluß gewefen ju fein, überall aber fügt er tuet boctri-
nairc« Veiwerf eigener Grfmbung 1)01311. ®»rd) bie Qualität ber frjtnpQttjt-

fchen Srütation werben bie SJtetaftafen unb Ärifeu erflärt; wo bie Srritation 
Vlut in bem ©ewebe atihäufe, entftehe (Entjünbung unb bie befannten Garbi-
nalfoniptome berfelbcn. Slud) bas gieber wirb in ähnlicher SBeifc als eine 
fümpatbifche Srritation bes ̂ erjens gebeutet. Sebe gieber fe|enbe Srritation 
fteigere fich jur Gntjünbung; am häuftgften aber fei bie gastro-enteritis, 
alle fog. cffenticHen gieber feien ©aftroentcriten, welche lederen aud) in ben 
acuten Exanthemen oorljanbeu feien. So werben faft alle Äranrfyiten auf 
Gntjünbungeu, nur wenige auf eine tion Vrouffais confrruirfe subinflam-
matio jurüefgeführt. Schließlich trieb Vrouffais feine Sebrc Don ber Srri
tation unb ber gastro-enteritis fo auf bie Syi£c, baß beibe 31t neuen 
Ontotogien würben, et felbft aber bamit gegen einen eigenen £auj)tgrunb-
fa£ fünbigte. Obgleich feine phh l ' ^ ^S^^ Vorausfe^ungen fid) nicht burd) 
große sjJräcifion anzeichnen, trug Vrouffais bod) fein Vebcnfen, fein Softem 
al« phofiologifd)e SJtebicin auszugeben; biefe Be3cidmungswcife würbe bann 
bei feinen Anhängern fo feljr 3um 2ofungsworte, baß eine Seit lang pljh-
fiolo îfchc SUebicin unb y«tho(ogi[d)c Slnatouüt in gtanfreid) ju einanbet 
faft bic Vcjichmig oon ©cgetifätsen annahmen, inbem e« borjug«wcife bic 
Vertreter ber anatomifch-pathologifchcn Dichtung, welche in ber golge 31t immer 
größerer Vlüthe unb Tragweite gelangte, waren, oon benen bie entfdjeibenbc 
8teactüm gegen bie ©octrin be« Vronffai« au«ging. ®er Einfluß be« Icf(-
teren ging feljr weit unb nod) t)citte ftetjeti bie Slnfdjaüungen mancher 
spraftifer in Bielen fünften mit feiner Sebre in einem nicfjt 31t Ieugnenben 
3ufammenr)ange; beunod) fouute c« nicht au«bicibeu, baß ber mebicinifche 
SJtcffia«, wie Vrouffai« oon Vou i l l aub genannt würbe, balb burd) bic 
§äuptcr ber fid) immer enger wieber an Bid)at anfd)licßcnben patljologifch-
anatomifd)en Schule überflügelt würbe. Von biefen leifteten beut reellen 
gortfdjritte ber SJtebicin bie heroorragenbften banfcnSwcrtficn ©ienfte: 2 a rin
ne c (unter oielem SInbcrcn auch wichtig burch e tft e pothologifdj-anato-
mifchc Einteilung ber tranfheiten), ferner Gruocilt) ier, SInbral, Soui«, 
©aoarret unb Slnbcrc. Siefen SJtänncrn ift bie Anregung 31t banfeu, 
baß in ber tranfhcitslehre bic fömptomotifehen Begebungen nid)t mcl)r al« 
wefentlich beftiinmenbe gelten, bic Grforfchnng ber onatomifd)en öäfionen 
bagegen immer mehr 3UIU Slufbau einer feft begnmbeten Siffenfdjaft bei
trägt, greilid) würbe bie taufenbfältig in ber ®etailnntcrfud)ung conftatirte 
„anatomifche fiäfion" ein Begriff oon ganz anbercr Bcbeutung, <»IS o i c 

„organifdjc Säf ion" , welche ^ i n c l früher al« eine allgemeine Äate-
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gorie aufgeteilt hotte * ) . Dennoch fdjloß fich bie Schule Don SKontbellier 
bem neuen gorfdjungSwcge fßrbernb an; benn ber Umftanb, baß bicfe 
Schule junt Sheil bie alten Anfd)aunngen nicht aufgaO, inbem ftc immer 
noch bie anatomifchen ober organifchcn Säfioncn ber Steueren al« ben Aus
fluß ihrer bitaliftifd) gebachten „ÄranfheitScIemente" fefthielt, biefer Umftanb 
blieb ohne golgewicbtigfeit, benn er vermochte ben gortfdjritt nicht weiter 
31t hemmen. 

Durchbrungen bon ber örfenntniß, baß bie SDtebicin fei: „une science 
ä faire", machten bie Sparifer gortfchrittSmänner fich überall eine ftreug 
ejacte Sichtung be« früh ober fpät jufainmengetragenen SJtateriale« ihrer 
SBiffcnfcbaft jur Aufgabe. Senem ffeptifdjen ©cunbfajje gegenüber aber er-
fcheint e«, genau genommen, al« eine Anticipation, baß Soui« unb nach 
ihm ©abarret bie numerifche SOtetbobe auf bie SJtcbicin anwenbeten. 
Denn bie ftatiftifdje gorfebungsroeife fann eben JU unzweifelhaften ßrgeb-
ntffen nur in benjenigen SBiffcnfdjaften führen, beren SJtaterial bereit« eine 
auf anberen SBegen Durchgeführte rationelle Prüfung au«gehalten tjot. 6« 
ift möglich, baß bie numerifche ÜDtetbobe einft große Aufgaben aud) in ber 
SDtebietn glänjcnb erfüllen wirb, aber ber Seitpunft, Weldjer ihre Anwcn-
bung in SBabrljeit forbert, bürftc bieEeid)t nod) fehr entfernt liegen. So 
lange ba« organifche ©efebeben nid)t uucnblicb mehr, al« bi«her, analufirt 
ift, flehen ber numerifchen SDletbobe in ber SÖcebicin ineift unüberwinbliche 
Schwierigleiten entgegen. Sie finbet aüenfall« nod) ein gelb in allen ben 
Difciplinen, in welchen ber gorfeber e« mehr ober weniger in feiner §anb 
hat, burd) ein erperimentcUc« ©erfahren bie S5cbingungen ber Phänomene 
unb fomit bie lederen felbft gleidj 31t fc£en; wo e« fid) bagegen baruin bon-
belt, baß bie CJrfcbeimmgen mit ihren SBebingungen al« gleiche borgefunben 
werben muffen in einer üteihe bon ©inäclfällen f um fie numerifch berwer-
tften ju fönnen, ba ift ba« SSerbältniß 3um Erfolge ein fel)r beränberte«. 
S i r t muffen geftehen, baß bie in legerer Begehung zutreffenben gälle 
höchft feiten finb ober baß menigftenS bic Analofe nod) nidjt fo weit ge-
fommen ift, unwcfentlicbere unb bebeutfaine Phänomene überall genügenb 
trennen zu fönnen. <£« liegt batjer aud) nicht in ber 3Jcad)t be« gorfeber«, 
Dbjecte ber S5ergleid)ung, welche fid) ihm nicht böHig al« gleid) barftcllen, 
ber ftattfttfdjcn SBcbanblung gegenüber al« gteicbmerthjg gefegt gelten zu 
laffen. <S« ift ba« SBiffen ben einzelnen gactoren be« organifdjen @efd)ebcn« 

* ) $ ! n e t unterfcljieb in feinem Snf fcme ber ÄronfRei ten feetjö S ta f fen ; bie beiben 

legten Staffen mürben buref) bie: „Ärantf jeiten bec Sijmpfjgefäfje uub bet $ a u t * unb burd) 

bie: „unbefl immten Ä tan tye i ten" gebilbet. Se ibe Staffen lief) g i i n e l fpäter in eine ein-

jtge jufammenfliefieu, rceldje er bie Klaffe ber: „ l e s ions o r g a n i q u e s " nannte. 
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nod) nid)t mit gcnfigenber <Sd)ärfe nntjc gerücft, um bie thatfä^lidjen äßic-
bert)olungen in biefem @efd)el)en fo genau berechnen unb fjrireu ju fönncn, 
als es für eine fd)ließlid)c Verwerfung ber ftatiftifdjen 2JcetI)obc nöttjig 
crfdjeint. — 3Bic feljr es ben granjofen mit einem Stcubau ber mcbicinifdjcu 
SBiffenfdjaft Ernft war, bafür ift bie in ihrer SJtitte entftanbcne SBieber-
belebung ber ^hüfiologie burd) bas erperimenteUe Verfahren ein Seuguiß, 
mit £ülfe beffen SRagenbie unb feine 9tad)folger fo SlnerfennungSwertheS 
Ieifteten. ©Iei%itig regte SJtagcnbie ju einer erneueten £ntmora!pan)ologie 
an unb fanb für eine foldje befonberS unter ben Gl)emifern oiel tljätigcS 
Sntcreffe. 5)ie görbercr biefer 9tid)tung blieben aber weit oon ben Slnfprü-
djen cinfeitiger SluSfchlicßlid)feit entfernt, burd) welche frühere $umoralpa-
fotogen fo oft im Saufe ber ©cfcbjdjte fid) unüorttjeilljaft ausgejeid)net 
I)atten. £)ie prĵ fioloßifc^c gorfd)img, roie fie fid) feit ÜJlagenbic Vabn brach, 
unb bie pathologifd)-anatomifd)e, welche bic ed)ten Nachfolger Victjat'S pfleg
ten, beibe bereint haben in granf reich enblid) ben alten mtaliftifd)en Sin-
fdjattungen jebes SBirfungSgebict in ber 3Biffenfd)aft entjogen. 

3n ®eutfdjlanb ging ber !räftig mit ben gehlern ber Vergangenheit 
bredjenbe Umfd)wung ber ÜJtcbicin oiel langfamer unb aHmäliger bor. fid), 
als jenfeitS bes Cheines j aud) bic grüchte beffelben reiften fpäter, Oberb ie l -

leidjt wirb gerabe biefe fpäte Steife fie gcfd)icft gemacht haben, ben nad)foI-
genben ©enerationen nachhaltiger 31t ©ute ju fommen, als bie an anberen 
Orten gezogenen grüd)te tbiffenfchaftlid)er Veftrebung. 

®cr gortfd)ritt ber SJtebicin in $)eutfd)lanb bis 311 ihrem gegen
wärtigen ©tanbe ift eng berfnüpft mit ben Stiftungen ^weier m i t Stecht 
gefeierter SJtänncr, mit bem, w a S ber Älinifec ©drjoenleih unb ber 5JJt)o-
fiolog Sobanne8 SJtüller in wohltätigen Anregungen für bie SSiffen-
fdjaft geleiftet haben. 

Sdjoenle in, burd) faft bier $ecennien in ber umfaffenbften SSeifc 
als afabemifdjer Schrer tl)ätig, mar ber Erfte, welcher für bie Errungen-
fdjaften beS SluSlanbcS auch in ®eutfd)lanb ein entfd)cibenbeS Sntereffe 311 
erweefen berftanb. ©eine flinifche Unterwcifung regte eine große Slnjahl be
gabter ©d)üler 31t- ejacten gorfd)ungen an, welche in eitijclncn Stiftungen 
an ©ehalt unb ©ebiegenheit, an Tragweite unb Erfolgen bic aiiSlänbifd)en 
Vorbilber balb übertrafen. 

Sdjoenlein berl)ielt fid) in feinen nofologifd)cn Slnfd)auungen bon ben 
Einflüffen ber 9taturpt)ilofopbie feincSwegeS frei, aber inbem fein anregen-
beS Sßort ber pathologifd)eu Slnatomic unb ber flinifd)en Slnalnfe bic bis 
bahin bermißten greunbc unb görbercr 3uführte, bahnte er felbft bie SJtittel 
an, bnrdj Welche bie Srrthümcr feiner Sefjre, ohne erheblichen ©d)abcn an
richten 311 fönncn, überwunben unb berbröngt werben mußten. ®icfcS große 
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Serbicnft Scboenlein«, heuert Blicfc« crfattnt ju haben, waj ber beutfdjcii 
SJlebicin oorjüglicr) Sttotb tbat, wirb ftd) al« ein tinbergänglid) blcibenbe« 
alljeit crmeifeti unb mich bann noch gefeiert werben, wenn fein räthfelbaffe« 
Boogcn, feine ©ebanfen Don ben ©cgenfäfen be« egoiftifdjen unb plancta-
rifeben principe«, feine abftraetc Auffaffuttg ber Kranfheit, feine ber Botanif 
entlehnten Analogien unb manche anbere Specialitätcn feiner Sehrc längft 
uergeffen fein werben. 

Sei einer eingebettben Seurtheilung ber Sdjoenlcm'fdjen Stofologic, 
welche hier nicht üerfneht werben foH, müßte ber "Umftanb Dielfach maaßge-
benb fein, baß S'djoentein ftd), jwei fleine Sdjriftftücfc aufgenommen, nie 
literarifdj geäußert, fonbern bielmehr gegen bie feineSwege« ftcitograbljtfdj 
genauen unb rorrecten Aufzeichnungen feiner Schüler felbft Sßrotcft erhoben 
hat. Denn c« barf ba« freie SBort auch bc§ wiffcitfdjaftlidjen Stebncr« fich 
tnitunter gewiß bilberreiche Analogien ertauben, rocldjc im Sdniftworre auf 
allen bic SJlebicin tongirenben' ©ebicten um fo uttjuläffigcr crfd)cinen, je 
mehr bie allgemeine ©eifte«ricbtüng ber Seit auf bie nüchterne Srforfchttng 
ber Sbarfadjen ba« $auütgcwidjt fallen läßt. 9BiH man baher nicht gerabe 
Sdjoenlein, ber eigentlich feinen gebrueften Sorlefungen gegenüber gattj 
berantwortungSfrei boftefjt, großer unb wichtiger ffiiberfbriidje in feinen 
wiffenfeboff lieben Darlegungen zeihen, fo fann man nur annehmen, baß 
feine nachfdjreibcttben unb fobann al« unberufene ©bittren fttngirenben 3u-
hörer 2Jcanchc« al« Döllen, trjatfädjlicrjen Srnft genommen haben, wa« im 
Sinne Sd)oeitlein'« ganz °'3eT ^oi) balbwege« eine bilblid)e ober aitalogiu-
renbe Au«brucf«weifc gewefen war. 

Dennoch haben einzelne bon folcheu Untiorftd)tigfcitcn Sdjoenlein'« 
Unheil geftiftet, inbem mehrere feiner Anhänger, ati bie bon bem SDtciftcr 
angebeuteten Sbeen anfnüpfenb, Ic£tere 3U roitnberlidjen, in fid) abgefdhfof
fenen fiehren aii«zufpinncn ftd) beeiferten. §iei ift bie SSerirruug ein Ejiftori-
fd)e« gartttm, bon welchem — litera scripta manet — bic Schriften 
Sahn'«, Starf'S it. A. ein nidjt 311 berwifdjcnbe« Seugntß firirt Ijabcn. Die 
?Parafitentheorie mit ihren t ra fen bon ber (Stitftehtttig ber Äranf-
heiten, welche niebere Organismen feien, bttrdj fpontatte ober gefdjfcdjtlidjc 
Beugung,.— bon ben @elegenhett«nrfachen al« ntännlicheu unb ben inbi-
bibueUen Äranfheif«anlagen al« Weiblidjen gactorett biefer «parafitenjexigung, 
foweit fie eine gefdjledjtlidje, — bön bem traumähnlidjcn Sehen unb ihrem 
Sterben burd) AlrerSfdjwädjc, wie e« biefen *J>arafitcn eigen, — bon ber 
Entfernung ber ^arafttenleidjen burd) bie Ärifen, — bon ben KranrTjeiten 
be« ^atafiren tranfheit, welche bie Srregttlaritättn be« KranfbeitSbcrlanfe« 
fe^en faßten; — Diefe in allem (Srnfte borgebtradjrc £heorie, fonnfe fie 
icinem anbeten Bobert entfbrießen, al« einer jiigeHofen ^hantafie, ber weber 
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Storaoelfu«, nod) bon £>elmont fid) l)ätten fdjänicn burfen?*) Unb bod) 
liegt biefer 3torafiti«mu« nidjt Saljrhunbcrtr, fonbern nur wenige ©ecennien 
hinter ber SJtebicin ber ©egenwart. 

SBcnn man anbererfeit« bei ©djoenlein bie fogenannten Steacti onen 
be« Organismus gegen bie Rrartftjeit betont finbet, fo lag es ben Berfütt-
bem ber Storofttcntheorie natürlich fetjr nahe, bic Selnt bon ber viß tne-
dicatrix naturae noch fd)ärfer ausgebrochen, al« fie uns je früher in ber 
©effichte entgegentritt, ftd) anjucignen. ®enn es mar ja feljr „ärnecT-
mäßig", baß ber SJtutterorganismtts neben beut ^arafiten Jfranfheit aud) 
gleid) bie StaturheHfroft in ftd) beherbergen bttrfte. 

SJtefjr nod), benn hinftdjtlid) be« Storafttismus unb ber SKjofiatrif, 
aber muß ©djoenlein al« intettectueller Urheber gelten für bic nofologifdjen 
Begebungen, meldje man als ,,'natttrbiftorifche" broclamirt bat. ©d)oen-
lein machte ben gewagten Berfudj, in feinen Borlefungcn ein moglid)ft ge
nau ausgeführte« „natürliches" ©bfrem ber Äranffjciten aufäitftellen. ®er 
©ebanfe fanb Beifall unb bie fog. naturhiftorifdje ©d)ule berarbeitete ihn 
weiter, inbem fie fid) bie in ben befdjreibenben 9tatttrmiffenfd)aftcn JU jener 
Beit üblichen ©rimbfä^e einer natürlichen' Glafftftcarion 3 1 1 m Borbilbe nafi/m. 
Slber biefes Beftrcben war gewiß nod) mehr 31t tabeln, als bie fünftlidjen 
Glaffiftcationsberfuehe, welche burd) ©attbages eingeführt früher fo bielfach 
Wieberholt worben waren. Sie fünftlidjen ©bfteme in ber SJtebicin waren 
nicht 3eitgemäß, benn fie griffen jurücF auf eine ©rufe ber SSiffenfchcift, 
welch* roh u n o ungenügenb war, auf biejenige Bilbungsftttfe nämlich, wo 
bie ftmtbtomatifdjen Ziehungen ber Äranfhciten al« bie Wefentlichcn fcft-
gehalten würben. ®ie fbäreren fog. natürlichen ©bfttnie aber waren biel-
Ieid)t nod) weniger 3eitgemäß, benn fie eilten beut ©ange ber 38iffenfd)aft 
ohne Berechtigung bojtt boran«, inbem fic nu|los ein 3iel bcrfolgtcn, bas 
aud) t)cxite nod) für bie SJtebicin in einer unberechenbar ibealen gerne liegt. 
Eine al« natürliche ausgegebene Glaffification, bei welcher, um fie nur ctftr-
genuaaßen burd)führen JU fönnen, ben Objecten ein 3wang angethatt wer
ben muß", ift eben feine natürliche unb fann bafjer aud) feinen reellen 
Stufen bringen. 9tod) ift aber bie biologifdjc ©octrin in ihrem ganzen 
Umfange biel 31t wenig erforfd)t, als baß ftd) bic Äranffjeiten in Sßabrljeit 
31t cinetn natürlichen ©hftemc orbnen ließen. 

* ) U n b in ber £ l )at i f l bei ^Jataceffu« bie Ätanff jeit ein gefonbertet SRi f rofoSmo«, 

im äRenfd)en ein SRenfd), neben melden bann nod) bie cerfonificirte Sßaturljeilfraft, ber 

gircfjäuä gebellt i( i, ben ^JaracetfuS a l« inneren Sltjt, auef) a l« inneren Slpot^eler bejeid)-

n t t — 3n g e r b i n a n b 3a l jn 'S : „S i t zungen einet allgemeinen 9taturgefd)id)te ber Ä r a n f -

Reiten. ©fenaef) 1848." finbet auefi eine S e t u f n n g au f bie onofotogifdie S e u t u n g ber 
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SSBätjreub fo 0li ben älteren Schülern unb Verehrern ©choenletn'« 
bie Senbenj üorberrfcbte, ftd) in oft gctftreidjetv größtcntbeif« aber erfolg-
lofen $tjpotl)efcn 31t ergeben, welche juni gortfdjritte ber SJlebicin fehr wenig 
beitrugen, würbe biefer Scnbenj üon ber ollmälig auch in Deutfdjlanb 
Sahn bredjenben unbefangenen gorfchung auf ptjöfiölogifdjem ©ebtete ein 
beilfame« ©egengcwidjt gehalten. Durch treffliche Arbeiten förberten mehr 
ober weniger, ein Seber in feiner Art, »tele gelehrte Scanner, fo Dubolpbi, 
Bürbach, Siebeinann, ©melin, bie ©ebrüber Seher, 9t. Sagner U . A . bie 
pböfiologifdje Begrünbung be« lnebicinifchen SBiffen«. 9todj ©rößere« aber 
leiftete in biefer Dichtung Sobanne« SJtüller, theil« burch bie eigene 
gorfdjung, theil« burch ben ©eift unb bie SJtetbobe, welche feine Anregung 
auf zahlreiche, einer ftrengen Prüfung jeglicher neuen ßSrfenntniß burcb.au« 
ergebene ©djiiler übertrug. Sohanne« SJÜtHer ift e« oorjüglich ju banfen, 
baf3 bie allgemeine ©eltung ber cracten gorfdjung'in ber beutfehen SJtebicin 
cnblich ben fo lange öerjögcrten ©ieg feierte. Diefer ©icg aber hob ben 
ärmlichen gorfchern in Deutfdjlanb ba« Bertraucn, ju ber eigenen Seiftung«-
fäbigfeit; man manbte fich neben ber ^ßbtjftologie auch ben übrigen mebi-
cinifdjen Difciplinen mit raftlofem Sifer ju unb üerfolgte, theil« an ba« • 
Au«lanb anfnüpfenb, theil« in burchait« felbftänbigen Bahnen arbeitenb, 
einen gefunben gortfebrttt in ber mebicinifdjen ^büfif unb £hcmie, in ier 
pathologifdjen Anatomie, in ben mifroffopifchen SBiffenfcbaften, in ber 
Diagnoftif, ber ßbtrttrgie unb Oprjtrjalmologie. SDtan bat, fettbem biefe 
neue Aera angebrochen ift, ziemlich, aufgehört, bie biologifche Doctrin burch 
neue unb gewagte Oefidjt«punfte bereichern ju wollen. Die ©efdjidjte 
ber SRebicin theilt fich feitr)ec unb jebe ber einzelnen, ju neuem Sehen 
erwachten Dtfciplinen bat ihre mehr ober weniger unabhängigen ©e-
fehiefe aufzuweifen.; Auf leerere hier näher einzugehen, .gehört nicht in 
unfere Aufgabe. 6« genügt, anjubeuten, baß fid> in ber noch jungen 4 
Ijiftorifdjen '©nttoicfelung biefer ©pecialbifciplinen manche in ber allge
meinen ©efdjidjte ber SJtcbicin oft wiebergeEebrte Gafdjeititingen juni SE&cit 
wieberholt hoben. © 0 hat bic phöfifalifcbe Diagnoftif eine Seit erlebt, in 
welcher ihre ©rgebniffe nur ber ©egenftanb fömptomatologifcber Beziehungen 
würben (Saennec), wäbrenb fpäter biefelben bereit« nach ihren eaufaleu 
Bebingungen genauer erforfcht fid) au«weifen (©foba). @o hat man,in 
ber .organifchen ßbemie oorübergebenb ben Berfttdj nidjt gefdjeut, einen 
neuen, befangenen Sitalistnu« fidj jurcdjt zu legen unb benfelben audj fo-
gleich jubortommenb auf bie SJtebicin zu übertragen (Siebig unb einige 
feiner ©djüler). © 0 hat man enblidj in ber burch Do f i t an« fo reprä-
fentirten pathologifdj-arratomifdjen ©djttle zu Sien fidj zeitweilig 31t einer 
al« trafentehre culiuinircnben #umorqlpathologic Herleiten laffeu, gegen 
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weife bie nüchterne Äritif, bor ber nur eine frrcnge Argumentation be-
frerjf, bielfocr) ein gewichtige« Bebenfen erheben mußte. — SBie bemnad) in 
biefer neueften $itmoralpathotogie eine feljr alte Berirrung wieberfeljrte, 
inbein mein ju einer ontologifd)en Raffung ber trafen gelangte, fo tauchte 
enblict) felbft in ber jüngften mebicinifd)en ©ifeiplin, in ber pdthologifchen 
SJtifroffopic, zeitweilig ber Berfud) auf, mit ber ßetjre bon ben fpeciftfdjen 
Elementen (fiebert) neue Ontotogien für bie Biologie ju fijireit. — Slber 
e« War ber ©eift eine« ruhigen unb befonnenen gortfd)ritte« bereit« foweit 
erftarft, baß biefe unb ähnliche Swifdjcnfälle mehr nur eine locale Bebeu-
hing erlangten, bie tjetlfamc Entwidmung ber SJtebicin im großen ©anjen 
bagegen nicht mehr mefentlich ju beeinträchtigen oermochten. 

Ebenfo wenig — unb ba« eben bezeichnet einen gewaltigen Unter-
fcbjeb zroifchen bem Einft nnb bem 3e£t — läßt fidj bie 3Biffenfd)aft in 
ihrem ©ange burch bic auch t)eute noch feine«wege« tJerftuinmte Sbatfadje 
(jeirren, baß zahlreiche Sjraftifer nach bem ©runbfa|e: „Stotl) fennt fein 
®ebot" in fd)Wierigen ßagen therapeutifcher Bebrängniß auch bie rohe Em
pirie niajt Berfchmähen, inbem fie in ber: „Erfahnmg«hciUehre ber alten 
fchcibefünftigen ©eheimärzte" für ben bunfelcn ©rang, zu helfen, eine ent-
fpredjenbe Slu«brucT«Weife fuetjen unb ftnben. 

3n ben Schafen, »eiche ber Umformung ber SJtebicin in ©eutfchlanb 
bi« heute burchgemacht hat, jeigt fidj, wenn wir bon ber chronotogifdjen 
©ifferenj abfehen, eine gewiffe äußere Stetmlichfeit einzelner Erfcheintmgen 
mit bem ©ange, weifen biefelbc Angelegenheit in granfreid) genommen 
hat; bei biefer äußeren Aebnltdjfeit aber finb b|c roefentlidtjen inneren Ent-
wtcfettmgSmomente oielfadj berfcrjieben. §icr, wie bort würbe ber Äampf 
gegen bie alte, fpeentatibe SJtebicin burd) bicfelbe Storolc eingeleitet, welche 
man in bie Seit hinauSricf. S i r fafjcn, baß BrouffaiS in granfreid) eine 
„phhfiotogifd)e" SJtebicin proclamirtc, welche ber alten SJtebicin ben Ärieg 
erflären foule. Stud) in ®eutfd)fanb würbe e« bei ©clegenheit ber Steform-
beftrebungen bielfad) au«gefprodjen, baß man eine „pt)bfiologifd)e" §eitfunbc 
in ihr Stecht einfeuert Wolle. SBahrenb c« aber Brouffai« mit jener Be
zeichnung mehr u m ben eclat 31t thnn war, fe | te man in ©eutfd)lanb 
Währenb be« gefd)Ioffenen tatrtpfe« gegen bie SJtißftänbe ber Vergangenheit 
ein SJrincip auf bic gähne, ba« mit weniger Oftentation, bagegen aber i n 
biel bewußtboBerer unb folgewichtigerer SBeife bitrehgeführt werben foHte. 
Snbein man mit aßen hiftorifdjen ©rjftemen unb @d)iilen, b i« h«ab auf 
bie naturhiftorifdje Stiftung, brach, brüefte man ba« Beftreben au«, bie 
SJtebicin zu einer neuen, einer phbfiologifdjen ober naturwiffenfchaftlidjen 
ober rationellen umzugeftatteu. ©a« 1841 bon SBunberlid) unb Stofer be

grünbete Slrchib für pht)fiologifd)e §eilfmibe, bie 1842 burd) $enle unb 



^fcufer in ba« Sehen gerufene Beitfcbrift für rotionede -Dlebicin, fo rote 
ähnliche, au« ben jWet legten ©ecennien berbatirenbe tnebieinifche Organe 
legen mit ihrem Snhalte überall ein entfdjiebeue« Seugnif für jene« SBc-
ftreben ab * ) . ©ennodj bürfte e«, fo oft auch biefer Au«bntcf gebraucht 
morben ift, nidjt rcdjt jutreffen, öon einer phrjfiologifdjen „Schule" ju 
fpredjen, wo faft alle, felbft bie Iocal nidjt unerheblich üerfdjieben gefärbten 
Dichtungen ihren (SinigungSpunft fanben in ber Uebetjeugung, baf eine 
öon ber ^Jtĵ fiologte fidj ifolirenbe SRebtcin ein Unbing fei. Bollenb« aber 
muß e« in ber ©egenwart als ein Auadjroni«mu« erfdjeinen, eine pböfio
logifdje SJlehiein 311 betonen, feitbem ba« Bemuftfein überall burchgebrungen 
ift, baf bie SJlebicin nidjt 311 ber ^höfiologie allein, fonbern überhaupt ju 
ben meiften Slaturroiffenfchaftcn in ber engfren Begehung fteljenb bie SJle-
thobe nnb öiele Aufgaben ber leiteten ju tljeilen bat. ©abei läft fidj je-
bodj nidjt öerfennen, baf bie gröfere ober geringere Pflege, roeldje gerabe 
ben pbüfiologifdjen Stubien in jebem einzelnen Sanbe jugewenbet wirb, 
einen wichtigen 2Jtaafftab abgiebt für ben bafclbft in ber gefammteu SBte-
biein berrfdjenben ©rab wiffenfdjaftlidjen Sinne« unb ©eifte«. 

3n granfreich war Brouffai«, wie befannt, feineSwege« bie DoHe eine« 
Reformator« befdjieben, e« War berfelbe üielmehr ein rafch erbleidjenber Stern 
am mebicinifdjen |>orijonte. ©er Stanbpunft feiner üülebicin, welche man 
al« eine in SBahrbeit phüfiologifche gar nidjt gelten lief, würbe balb über-
wuuben. Solan berannte fidj aber auch weiter ju ber Ueberjeugung, baf 
bie sjJhöfiologie felbft eine forgfältige Deüifion be« eigenen SJtateriale« unb 
ber eigenen gorfcbung«metf)obe nicht auffdjieben bürfe, wenn bie SJlebicin 
fidj einft in heilfamer SBetfe auf fic beziehen unb an fie anlehnen folle. Bon 
biefer (Srfenntnif geleitet, nahm man in granfreieb ba« Sßrogamm Bidjat'« 
jnit erneuetem ©ifer auf, inbem man bie experimentelle 9j$htjfioIogie unb bie 
patrjologifdj -anatoinifcrjen Stubien ju einem frifdjeren Sehen ermeefte, ba« 
benn audj balb bie reidjften grüebte ju treiben nidjt öerfehlte. 

Auch in ©eutfchlanb gelangte man ju einer gleidjen prineipieflen <£r-
fenntnif; biefe aber mürbe hier Biel umfaffenber unb burdjgreifenber ver
folgt, ©ie Setftungen eine« Sohanne« SJlüller unb feiner Schule reidjten 
unenblidj weiter, al« bie eine« SJlagenbie unb feiner Slacbfolger. ©ic ana-
tomifchen SBiffenfdjaftcn aber gewannen in ©eutfchlanb feit ber Begrün
bung ber Sdjwann'fdjen SeUenlebre burdjau« neue unb bebeutfame ®c-
fidjt«punfte; e« würben fobann burdj bie mifroffopifdje gorfdjung in ihrer 

* ) SSeäeicfjnenb ift für ben angebeuteten © tanbpun f r aud j baS: „ O r g a n o n ber 
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weiteren (Sntmicfclung ßrgebttiffc nn bae £iri)t gcbrod)t, weldje bae neun-
3e l j i t t e Safjrbitobert al« bie glänjcnbfte, ben 9taturwiffenfd )af ten 6iät)er 31t 
Tljeil geworbene Epoche erfdjeinen laffen. So würben in ber #iftologic 
bie beutfetjen gorfdjer £er)rer unb SSorbilber für bie gafgenoffen aller Or
ten. Scr ©ebanfe 35id)äte, burd) bie genanefte anatoinifdje Analüfe bic 
gjtöglicbjfeit einer Socalpatbologic oorjubereiten, ift in neueftcr Seit Oo^uge-
weife in ®eutfd)lanb praftifdj entmicfelt wovben, unb wir bürfen mit 9ted)t 
oon einer nüchternen ßellularpathologie Auffdjlüffe erwarten, Weld)c an« 
ben ©infeitigfeiten ber Unmoral- unb Solibarpathologie niemale refultircn 
fonnten. Aue ben aitalütifd) »erfolgten ©efê en ber Seile, al« bem allge
meinen unb befonberen organifdjen Subftrate, muffen ftdrffuber ober fpä-
ter bie allgemeinen unb fpeciellen ©efĉ e bee organifdjen @efd)ehen« abfei
ten unb experimentell feftftcHen laffen. 

®ie SDtebicitt ber ©egenwart hat einen felbftänbigen Snbalt, oon 
weldjem bic früheren 3al)rf)unberte nur einen itnoerhältnifjmäfna, geringen 
Anteil beanfpruchen tonnen. Sie ift, fo feljr man ®a« aud) früher im
mer ale ein-fiob angefehen t)at, feine §ippofratifdje SJtebicin, benn fie ift 
eine Sßiffenfdjaft mit einem SJtateriale, einer Aufgabe unb einer SJtetbobe, 
bie fie mit ber empirifd) normirten #eilfttnft ber ©rieehen nid)t mehr Iben-
tificiren laffen. SBae bie SJtebicin bieljer erreicht hat, bae banft fie nicht 
bem Vorfdjlagc Äant'e: „bic ©egenftänbe fid) bod) einmal nad) unferer (Sr-
fenntnif), ftatt umgefehrt, richten 31t laffen." Stod) weniger giebt bie ©e-
fd)id)tc ber SJtebicin ein SBcifpiel für ben Sd)elliug'fd)en S a | : „ 3 B o man Oer-
fud)t, bie ©ittge in ihrer Trennung 31t erfennen, ba ftetjt man bie SSiffen-
fdjaft in weiten Stäuuten oeröben, Sanbförner fammcln, tun ein Uniüerfum 
JU bauen;" — benn wo ee ben 9iaturwi|'fenfchaften unb mit ihnen ben 
mcbicinifd)en SBiffetifdjaftcn bieljer nur irgenb gelungen ift, ba« Uniberfttm 
3U fpiegeln, ba ift ee immer nur junädjft burd) bie Trennung ber ®inge 
gefchehen, ba finb iu ber Zi)at bie ©olbförner ber SBafjrheit ftete mühfam 
gefammelt worben nnb um fo mühfamer, ale ©olb feltcner, benn ©anb, 
31t ftnben ift, ba hat in ber Tljat jeber fonthetifd) gewonnenen erfenntnifj 
immer eine lange .Steiße peinlicher analtjtifdjcr gorfdjungen oorhcrgel)cn 
muffen. 

A m toetiiöften aber fud)t bie SJtebieitt ber ©cgenwart ba« §eil 
in einer eflcftifchcn Stid)tung, welche ihren ©rnnb immer in einer fdjloffcn 
principiellcn Stellung unb in einer oft fritiflofen Aneignung ber Oerfd)ic-
benartigften SJtetbobett bot. £>ie SJtebicin, ale eine 3ßi f fenfd )af t , in Wri> 
djer bic praftifdjc Stiftung einen fa holjcn Staug einnimmt unb eine folchc 
SBebeutuug hat, bajj bae 9 M ) l unb 3$el)c bee 3Renfd)cngefd)lcd)te« an fie 
gefnüpft ift, bie SJtebicin borf bae SBort oon Seibnifs: „Etsi oinnis me-



thodus licita est, tarnen non omnis expedit", am allerwenigften un-
beberjigt (äffen. 6« fann baher in ber SJtebicin nur eine ÜJcetbobe maaß-
gebenb fein, nämlich bie, welche ftcber unb möglid)ft ohne Ilm- unb Ab
wege jum (Stfolge führt. Sßelche« aber biefe SJtetljobe fei, barüber t)at bie 
©efchiebte biefer SBiffenfdjoft entfchieben. Spes est una in inductione 
vera, fagte einft 33aco. 

2Ba« bie SSJtebicin ber ©egeuwart erreicht hat, ba« warb ihr burch 
Sinnahme ber Baconifcben ©runbfäfce be« gorfchen«, nnb ba« fcböne Sob, 
im« SBunberlfd) in feiner ©efchichte ber SJtebicin bjm Denfen be« 33aco 
Bort SSerulam ertheilt, biefe« ßobe« ift auch bie SJtebicin ber ©egenwart 
nicht ganj unwürbig. SBunberlieb aber fagt (1. c. p. 106) oom 33aco: 
„Der ©harafter feine« Denfen« ift bie Nüchternheit; ba« Siel ber praffi-
fcbe Nn$en, bie (Srfinbung unb ©ntbecfung; ba« ÜJtittel jur örfinbung bie 
Erfahrung, unb bie SJtethobe ber Erfahrung bie Snbuction." 

3war finb bie iatrofopbiffifd)en Neigungen auch heute nod) feine«we-
ge« au« ber beutfchen SJtebicin ganj gefcbwunben; nod) immer fann man 
biefelben recht oft wieberfinben in bem ©ebanfengange be« ^raftifer« am 
Äranfenbctte, in ben SJtittheilungen ber mebicinifcben (Sphemeribeu, wie 
in ben zahlreichen Srgüffcn ber profanen unb profanften SageSliteratur, 
aber aud) an Orten, wo man fie foum erwarten foHte; ja felbft in bie 
Debatten ber burd) Ofen begrünbeten, bereit« burd) mehrere Decennien 
bltthenben Berfammlungen beuffd)er Naturforfeber unb Sierße fd)leid)en fte 
fid) mitunter hinein. Aber e« ift bie allgemeine ©eifteSridjtung ber ®e-
genwart foleben Neigungen fo Wenig günftig, baß faum 31t befürchten fteht, 
fie fönnten aud) nur je wieber bie Oberhanb gewinnen, mögen fie aud) 
immer wieber Bon Neuem auftauchen. Denn je mehr bie einmal fräftig 
angebahnte Detailforfchung bie ßücfen be« SBiffen« in reeller SBeife aug
füllt, um fo vergeblicher unb nichtiger werben bie SSerfuche, biefer gorfdjung 
Vorgreifen unb einen Sufammenbang im organifd)en ©efchehcn 31t con-
ftruiren, ber nicht btttcbauS burd) bie tt>otfädt)Iict)en Berbältniffe gebeert wirb. 

Den Slnfotberungen ber heutigen SBiffenfcbaft wirb unenblid) fd)We-
ter ©enüge geleiftet, al« in ber SJtebicin ber Vergangenheit ber galt war; 
bie ßücfen in ber biologifcbett Doetrin werben tro£ be« Steicbthuin«, wel
chen bie ©rgebniffe ber Detailforfchung einfd)licßen, beutlid) genug al« Ar-
inuth empfunben, aber al« eine Armutf), beren man fid) nidjt fdjämt nnb 
bie man nid)t bemänteln will. SJtan hat heute mehr, al« je früher, ein 
Stecht 3U ber unerfcbntterlicben Uebet3eugung, baß ber gortfebritt ber 
herrfd)enbcn 2Jtethobe bod) über furj ober lang gegen jene Armutb ben 
vollen 9teid)thum einer flar bliefenben unb feft wiffenben (Srfenntniß ein-
taufd)en werbe. Daß aber bie SJte&tcin ber ©egenwart nach allen Stich-
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tungen hjn arbeitet, ber jufünftigcn boüfotnmneren biologiff en ©octrin eine 
trag!räftige ©runblage miffenffaftlifer Sljatfafen ju unterbreiten, ®a« 
Wirb für biefelbe in jeber fpäteren Seit ein eßrenbc« SJtcrtmal bleiben. 

©erben Fjerborragcnbe ©enfjeif cn auf ber ©iege«baf)n ber SBatjr-
fjeit, äßnlif ber Ärci«lauf«lcr)re, bem omne v ivum ex ovo, ber Sellen-
lebje, ben gortffritt raff ju ungeahnter $ölje führen, mit einem ©finge 
taufenb neue 33erbinbung«fäbcn innerhalb ber mebiciniff en Erfenntniß fet-
jenb, ober wirb biefe Erfenntniß nur langfam unb ©fritt um ©fritt 
oereifert werben, wer wollte ®a« wiffen unb borljerfagen? SBirb ba« foin-
menbe 3eitalter f i f häufig ber ßapacitäten eine« $arbeb unb § aller, 
eine« S5efal unb SJtorgagnt, eine« SHnel, 23ifat unb Eorbi fart , 
eine« SJtcit unb eine« 3obanne« SJtüller, eine« © f wann unb eine« 
SSirf ow ju erfreuen l)(ibm, ober wirb ba« $eil mehr f i f bcbingt er-
weifen burf ba« remiblifaniff e Sufammenwirfen jablreif er, auf beff ränf-
ten ©ebieten emfiger ©etailforff er, wer wollte e« ahnen unb beftimmen? 
®a« aber läßt f i f wiffen unb beftimmen, baß in bem einen, wie in bem 
anberen galle ber SJtebicin eine reife Sufunft unb ein immer größere« unb 
f f önere« 9Birfung«gebiet beff ieben unb gefiebert ift. — 

3 



©fone 9}t inj i»ien w i r b jebet 3nbegri j f empitifctjet Äe imt -
niffe ben ©rab ber äfolifommenljeit nidjt e r langen, beffen 
er fäFjig ift. 6 i e möfjen u n « gänge ln , w e n n mit ba« 
C b a o « bec ifolrrren (Srfa l jnmgen o rbnen , u n b au f ©efefee 

, ju rüd fü t ) r«n motten. SJon ifjnen m u f bie Ä r i t i f bie Siegeln 
entfetjnen, nad) »el t f ien fie ben ©eijalt alter u n b neuer 
arbeiten » ü r b i g e n f a n n : 3Bit muffen roiffen, loa« geüjan 
ift, midien SSertf) ba« ©efcbeljene ba t , roa« nod) j u tbun 
ift, au f welcftem 9Bege biefe« gefcfeeben muf ) , unb roa« 
übet bie O r e m e n itnfere« SBiffen« t;inau«Iiegt> «nenn, w i r 
nad) einem »eften ®efici)t«Bunfte jroetfmäjjig u n b mit .SSot-
tbeit » e h e r erperimentiten wo l l en . ß i n b biefe Shrtnjipien 
fü t bie ^ f ja tmafo log ie fcfjon aufgefhOt? <Sinb fie r idjt ig 
a u f g e f i e a t ? - R ( | L < ) 

6in Scngniß für ben einhelligen Sinn, mit welchem bie Aufgaben 
ber SJtebicin Bon ber ©egenwart erfaßt werben, gehen bie nad) a l len Dich
tungen hin attSgebebnten, ber ffiorjeit mehr ober weniger frauben Special-
ftubien, welche mit ber Dollen Schärfe ber anaiütifcben SJtctljobe burehge-
führt werben. 6in fernere« Seugniß aber für ben SBcrtb unb bie Tragweite 
biefer SJtethobe legt ber Umftanb ab, baß bie BorjugSwcife ber Nciiäcit an-
gehörenben mebicinifdjen Dtfciplincn in wenigen Dccennien ju einer (Snt-
wiefcIungSftufe gebichen ftnb, ju weldjer ihre um Sabrhunberte älteren 
Sdjweftcrn gleichfalls erft Bon bem Slngenblicfe an bie Richtung gefunben 
haben, als fie anfingen, bie gleiche SJtethobe ju Berwertben. 

9tur eine, unb j w a r gerabe eine ber älteften mebicinifdjen Difciplinen 
ift i n jiemlidj tfolirtcr Seife hinter ben übrigen jurücfgeblieben; cS ift bic 
spljarmafologie, welche fidj bisher cincS beutlidjcn gortfdjritteS wenig 
hat erfreuen fönnen, unb welche für bic Sichtung unb Drbnung ihre« burd) 
3ahrtatifenbe gefammeltcn, fo überrcidjen SJtoterialeS baS unerläßliche SJtit-
tel einer fdjarfen UntcrfuchungSinethobc nodj wenig in Slnfprudj genominen hat. 

SS bürfte ber SJtühe nidjt unmerth fein, ben Urfadjen biefeS SJtiß-
DcrhäftniffcS nadpf orfdjen, weldjcnt bic *phariuafologic im mebicinifdjen 
DifciplinarDcrbanbe anheimgefallen ift. Die Ijiftorifdje Sfijje, burd). welche wir 

* ) cf. S t e i l : „Se i t rag j u ben Sprinjipien füt jebe fiinftige $ f )a rmar"o(og ie / — 
in SRoefdjIaubS S taga j i n ber SSetBoKfommnung ber tbeotetifdjen unb »raft i fdien ^ e i l -
funbe. ©ri t ten Sßanbeä ffitfle« ©tüdf. g r a n f f u r t « m SWain 1799. — p g . 2 6 — 64. — 
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im Vorfteljenben mm ungemeinen ©efif tSmtnftcn au« bic allgemeinen 
©fieffafe ber gefammten biotogiffen ©octrin 31t jeifitcn oerfuft ßaben, 
fall uns bie Anfnübftmg«- unb Anl)alt«inontente bieten für bic fbccicllere 
Aufgabe, ber reit uns jefjt juroenben. 

©ie Aqeneimittellefire reift niäpt weniger Weit in eine ferne SSorjcit 
jurücf, ala bie Anatomie, bic ßbjrttrgie, bic ©cburt«f)ülfc; bennof wirb 
Sttemanb leugnen, baß bic erftere fif mit ben brei le t̂genanntcn SBiffcn-
f f aften rücfftf tlif ifjrcr cjacten Vcgrünbnttg burf au« nif t meffen fann. 
Unb bof ift e« nid)t etwa bic Ungunft äußerer Verl)ältniffe, ber bie 
Sßljanttafologie mel)r auSgefejjt gewefen Wäre, Weife l)icr beff ttlbigt werben 
fönnte. ÜJtit oon. attßen wirfenben $inberniffcn fjaben gcrabc bie Anatomie, 
bie Gljirurgie unb bic ©eburtSljüJfe oiel meßr 311 foutbfen gehabt, ale eben 
bie Arjeneimittcllcßrc. Solan gebenfe ber biclfafen SSiberftänbe, weif e bie 
anato in i f f e gorffitng fjit iljrer brimitiben gorm bei ben alten 3n< 
biern * ) 3U überwinben gebabt bat; liian benfe an bic #crrff aft ber ©a-
leniffcn Affenanatomie unb an ben ©taub ber anatomiff en Unterfuf nng 
menfflidjer Seifen, wie V c f a l Um oorfanb, wclfer oon feinem Sekret 
SSintt)er oon Anbcrnaf crjät>It, bcrfelbc Ijobe ein SJtcffcr nur 3 1 1 t Ver
legung feiner ©peife in bie §anb genommen; SDtan üergegenwärtige f i f 
ben ßebenölauf bee SSefal felbft, wclfer, um Dftcologic 311 lernen, ftf 
ein ©feiet Dom ©algen ftefjlen mußte, unb fbäter feine ©tubien in ber 
menfflifen Anatomie, um beren Ergcbniffc willen er oon feinem Sctjrer 
©blbitt« als ein malmfinniger Neuerer („Vesanus") angegriffen unb 
geff mäl)t würbe, nur unter bem @d)ujje einer fo mäf tigen ©önnerff aft, 
0 I 8 bie Äaifere Barl be» fünften mar, burffffren fonnte, nafbem 
fein SJBcrf oon ber 3nquifttion«-6enfnr unb oon ber Tfjcologiff cn gacultät 
3U ©alamanca Ijalbweg« gebilligt worben war. äftan erinnere fif ber 3eir, 
ba galoppia fo beoorjugt war, jäfjrlif fieben Seifen feciren ju fönncn, 
bof aber, tro£ feine« al« burf au« ebcl geff ilberten Sbarafter«, um feinem 
wiffenffaftlifen ©ifer 3U genügen, f i f bor ber ©farfrifterroHe an einem 
berurtrjeiltcn Vcrbref er ni f t glaubte f f euen 3U bürfen * ) . SRan berücf-
fifrige alle bie Verfolgungen, benen bie Anatomen lange 3eit bjnburf fo 
bielfaf au«gefe$t waren, bic ©fwierigfeiten, weife bie anatomiffe Unter-
fufung fo einffränften, baß felbft nof ein Albrcft bon Kaller bei 

* ) ©ie 3nbifd)en ©ecHonen be|mnben i n bem eigentyümttdjen Söerfaljren, ba f 

bie » o n it)cen feeoes befreite Seid)« in einem fuefenbert SBaffer macerirt u n b fobann biet 

j u m @id)tbarroetben ber inneren 2r)ei(e mit ^ f lan jenr inben gefdjabt wü rbe . 

* * ) g a t o p p t a e r j ag t felbft, » o n feinem güt f ten einen SBerbtecfert erholten j u 

I jaben, »quem nost ro modo in ter f ie imus ( n ä m l i d ) burd) einen © d j k f t r u n l » o n » i « 

©radjmen D p i u m ) e t U l u m ana tomizamus . " — 

3» 
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Nacht au« *)>ari« fliehen »mißte, weil er fich zur Befriedigung feine« SBiffen*-
brange« auf unerlaubte SBegc hatte fortreißen laffen, baß felbft unter AI-
binu* ju ßeüben nicht mehr al« eine ©cetion im Satire ftatthaben fonnte, 
ein (Sreigniß, welche« für §aHc'uub Sena noch fcltcuer ermöglicht würbe, 
wie benn j . 33. ju Seiten oe* trefflichen Anatomen SBerner Stolfinf in 
Sena ber Bolf*aberglaube fich fcl)r entfehieben jebem Berfucbe mibcrfet3te, 
bie Seiche eine« Beworbenen ju „rolfinfen". gaffen wir alle biefe SBiber-
wärtigfeiten jufaminen, welche erft feit ber Ncujeit bic anatomifche gor
fdjung nicht mehr bchinbern, bann erfdjeint c« in ber Zi>at nicht fo ganj 
unglaublich, baß noch im fiebenzebnten, ja felbft iin achtzehnten Sahrhim-
berte bie Obbuccntcn gar nicht fo felteu öon ©cction*fäHen berichten tonn
ten, bei wcicheu fein #erj fich hohe ouffinben laffen. 

Nicht geringer war bie SJtißlicbigfeit, in welcher öicle Sahrhnnbcrte 
hinbnrch ftchenb bic Ctin.rurgie öerhinbert mürbe, einen gebeihlichen @nt-
wicfeluug«gang rafch jurücfjulegen. ©o ift bie befannte ©teile be« |>ippo-
fratifchen _ ©chwure« ein Seugniß, baß fchon im ©riedjifdjen SUterthume 
biefe« unb jene« große unb wichtige dfjmtrgifdje ©ebiet öon bent Bereiche 
ber ärjtlicben Shötigfeit al« nidjt geziemenb au«gcfdjloffen würbe. @o würbe 
weiter im SJtittclalrer bie ßbirurgie in nodj auegebehnterer SBeife mit ber 
Baberfutift ibentificirt nnb mußte mit ber lejjteren ba« ©djicffal tljeilen, in 
ben Augen ber SJtcngc al« unehrlich ju gelten; nnb inbein bie ßbirurgett 
in golge foldjcr Bcritrtheituug gezwungen waren, unter poffenljaften Auf
zügen auf SJteffcn nnb bei Bolf«feften iljrc Ännft unb iljren Erwerb unter 
ben <2dju0 eine« nomabenhaften Sehen* jn ftcllcn, fanb bie wiffenfdjaftlidje 
pflege ber ßhirurgic faum irgcnbwo eine ©tätte. Audj bie Beriobc ber 
herrfdjenbett ©djolaftif in ber SJtebicin (zwölfte« bi« fünfzehnte« Sahrhun-
bert) hemmte bie CLbicurgie nod) mehr, al* bie innere SJtebicin, weil Wälj-
renb ber fdjolaftifdjen Bearbeitung alle« SBiffen« bie Beobachtung gänzlich 
bintaugefc t̂ würbe. 3n granfreidj, bem SJtutterlanbe fo zahlreicher großer 
ßhivurgen, nahmen bie ©treitigfeiten unb gegeufeitigen Anfeinbungen jtoi-
fdjen ber gacultät, bem collegium chirurgorum unb ber 3unft ber 
barbiers-chirurgiens nur z" oft eine ber SBiffenfdjaft burdjau« nidjt 
förberlidje SSenbnng; unb wenn audj gerabe au* bem ©tanbe ber gran-
Zöfifdjcn Barbiere ein Atnbroife Bare unb fpäter ein Sean Soui* Berit 
heröorging, fo waren e* bodj eben biefelben glänjenben Namen, um 
beren Stnhm bic alte (Siferfudjt unb ber nidjt ewig öerfenfte §aber auf ba* 
Neue emporflammten. SJtodjte nun audj anbererfeit« in Deutfdjlanb mäh. 
renb bc« fiebenjehnteit unb achtzehnten Sahrhunbert* bie gelehrte Bilbttng 
ber "Scjtrurgen begünftigt werben burd) ben Umftanb, baß bamal« öorberr-
fdjenb bic Seljrftühle ber Anatomie unb Chirurgie oereinigt unb meift in 
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ber Pcrfon eine« Anatomen befc$t waren, fo rcfulrirte bod) aus bcmfelben 
Umftanbe mieberutn eine gewiffe oornebme ©cringfdjä^ung ber praftifd)cn 
Stiftung in ber Chirurgie, wcld)c ber lederen feßr fdjabeu mußte. So lehrte 
9llbred)t |>aller j-u ©öttiugen oud) bie Ebimrgie, übte fie aber nie au«, 
„nimis ne nocerem", wie er felbft jn fagen pflegte. 

Aud) in S3ejug auf bie ©cbttrt«hülfe ließe fid) bie eorftebenbe paral
lele leidjt burdjfübrcn; bod) genügte?, barauf rjinjuroeifen, wie bie ©ebttrt«-
bülfe, oielc Sabrbunberte binburd) bem 2:t)eile ber (Et)iruvgie, welcher oon 
ben fremben Äörpern Ijanbclt, fubfumirt, eine« felbftänbigen Scbicffale« ent-
beßrenb, unter ben gleichen Nacheilen litt, welche bie ßbirurgie hemmten. 
SSie fjier bie Barbiere, fo hotten bort bie §ebammen bie Ausübung in ben 
$änben; unb wäln'enb nod) im fiebciijchnten Sabrbunberte bie grauen ber 
jeweiligen ßcipjiger Bürgermeifter ein legitime« Prüfungscoinite für Heb
ammen bilbeteu, ftellten fid) bem wiffenfchaftlidj gebilbeten Ar^tc in ber 
Uebung ber ©ebitrrehülfe bie größten Schwierigfcitcn entgegen. 

©anj anbers bagegen unb j w a r Oiel günftiger war ju allen Seiten 
ba« ßooe ber pbarmafologi fd)cn gorfdjung befdjaffen gewefen. $)ic 
Arzeneimitteltebre unb befonbers einjedte Sweige berfelben galten immer al« 
burchau« wolanftänbig; ja e« gehörten fogar bie Tor i fo log ie unb bie 
Äostuet i f eine Seitlang }u ben noblen Paffionen ber Äönige oon Pon-
tu«, Pcrgamu«, Aegöptcn. ßange Seit Ijiuburd) war bie Slrjeneimittellehre 
oormiegenb nid)t« Anberce, al« eine angewanbte Botanif, bie Pflege ber 
lederen 3Biffcnfd)aft aber erregte Weber bei ©eiftlid)cn, nod) bei Saien Be-
benfen ober Anftoß, fonbern würbe geförbert, fomeit e« bei einer unooQfom-
menen 3Jletf>obe überhaupt möglich war. (Ee ift befannt, baß bie 3Jcönd)e 
bes JBcittelalter«, inebefonbere bie be« Bcncbictinerorben«, bie Botanif eifrig 
pflegten, baß taifer Earl ber ©roße ben Siebten borfcrjrieb, in ihren Älo-
ftergärten gewiffe Arjeneigemädjfe ju jiel)cn, cnblid) baß bic Aebtiffiu #il-
begarbi« oon Bingen, welche bie oornehmften ©ciftlid)en ihrer Seit oiel-
fad) confultirten, in ihren Schriften aud) eine iljr eigenthümlid)e materia 
uiedica înterlaffctt hat. Unb als fpäter bem Stubium ber djemifd)en 
Agentien ein allgemeiner Eifer fid) gumanbte, ba war es aud) für bie 
Pharmafologic, weldjc fid) ihrer engen Beziehung jur ßbemie fdjueßlid) benn 
bod) nid)t länger entfdjlagen burfte, ein an ftd) gewiß nid)t ttngünftigcs 
SJcoinent, baß bie ald)ömiftifd)en unb djemifdjen Bcftrebttngen Teilnahme 
unb Untcrftü^ung fanben in allen Sänbern unb in allen $>afcinsfd)id)ten, 
herab oon ben gürftenböfen bis ju ben elenben Stätten bes Proletariats, 
bem, Wie heute unter ben öcrbeißun.g?rcid)cn Träumen bee Socialiemu«, fo ba-
mal« unter ber Erwartung be« großen magisterium, ber Alles h«lenben 
Panacee Notl) nnb §ungcr weniger fühlbar erfaßten. Unb würbe aud) ben 
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gaufelnben Abepten bon bort 3orne getäufdjtcr ©önner oft hart genug 
mitgefpielt, fo traf foldje Verfolgung boet) eben nur bett Betrüger, nidtt 
aber ba« unerfdjütterliche Slnfef>en ber fpagirifdjen Äunft felbft. Die äußere 
SJtögudjfcit, Aufgabe, SJtittel unb SBcge für ba« pbatmafologifche (Srpcri-
ittent feftjitftellcn, bot fich feine«roege« erft mit ber Steitjeit eröffnet, fonbern 
fie mar aud) in fruberen gerieben metjr borhanben, al« Diefe* in Bcjug 
auf manche anbete »iffenfchaftliche Bcftrebung jutrifft. Auch hoben bic für 
bie Bbarmofologie tbötigen Arbeit«fräfte nie eine efoterifehe Befdjränfung 
erlitten, benn gerabe jur gorfdjung auf biefetn ©ebiete fügten fich ju aller 
3eit bie ©elehrtcn im engeren ©üme, wie bie praftifdjen Actjtc in ihrer 
©efainintheit gleidjermaaßen berechtigt, befähigt unb berufen. Unb in ber 
Shat hörten bie einen forool, al« bie anberen, in ihrer SBeife unb nach 
SJtaaßgabe ihrer Äräftc arbeitenb, immerhin einen feften Neubau ber A rz 
neimittellehre fdjon lange beginnen unb begrünben fönnen, wenn nicht ge
rabe in biefer Difciplin bie überfommenen 3rrtbümer, bon »eichen bie 
©runbanfdjauungen betjerrfdjt mürben, eine fo große Scnacität entroicfeln 
burften. Bon bem Umfdjttmngc; welchen bie gange SJtebicin in fo biclber-
fprechenber SBeife erfahren hat, ift bie Bbarnmfologie bi«ber {ebenfalls am 
wenigften berührt worben. ©cit Beter g ran f in feinem Botioorte ju ber 
„$ei latt in ber flinifchen Anftolt bon Babia" e« au«fprach, boß 
fein Bcftreben unabläffig babin jiele, e« möchten feine Schüler bie febwere 
nnb große Äunft, an Bietern 3U jweifeln, lernen, — ftit jener Seit hat man in 
ben meiften mebicinifdjen Difciplinen jene Äunft roaefer geübt unb ift burd) 
einen ehrlichen Swcifcl hinbttrdj 31t einer fidjereren (Srfcnntniß unb gu einem 
fefteren wiffcnfchaftlidjen Bcfifcftanbe gelangt. Stur in ber Bhartnafologie ift 
man bon folcheni Beftt)ftanbe unb bon folcher ©rfenntniß noch recht fern 
geblieben, benn hier finb e* erft bie unmittelbar in bie unfrigen hineinra-
genben Soge geroefen, welche über bie Berechtigung unb bie SBidjtigfeit be« 
roiffenfehaftlichen 3wcifel* gerabe in pbarmafologifdjcn Dingen einen heilfa-
men Anffdjluß gegeben haben, ber immer mehr 311 einer wohltätigen An
regung werben muß. © 0 ift c* benn gefommen, baß eben in §inficht auf 
bie Arzeneimittcllchre am fpäteften ba* SBort be* Baco bon Bert i lam: 
„ v e r e s c i r e est pe r causas s c i r e " fid) Bal)n gebrodjen hat. 

AHerbing« finb für bie pharmafoIogifd)e gorfdjung bie ©djroierigfetten, 
weldje fid) ber £anbhabttng einer rationellen SJtethobe entgegenftcUcn, fehr 
bebeutenbe, rocil bic Berhältniffe, welche ba* Object biefer gorfdjung bÜ-
ben muffen, unenblid) coinplicirter fidj barfteUcn, al* bie Berhältniffe, mit 
welchen bie anatomifebe unb 3 1 1 m größeren Sbcilc oudj bie engere pljöfio-
logifdje gorfdjung c« 3t! tbun haben. Aber bennodj benfen mir, baß feine«-
roege« biefer Umftanb allein bie ©djttlb trägt, baß bie Bljarmofologic 
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feit bem Uinfcßrounge ber äJtebiein in ißrem &nrecßte ouf görberung unb 
Neugcftaltung gegenüber ben emberen mebicinifeßen unb naturwiffenfeßaft-
ließen ©ifciölinen 3Weifel«oßne cinigermaaßen bertürjt fieß auäweift gor-
feßen »ir fomit ben weiteren Utfoeßcn foltßcr 3urücffej)ung naeß. 

; ©aß ba« erfte Veftreben, Slrjeneimittel oufjufinben, in bie ftüßefte 
3eit be» äJtenftßengefcßlccßteS ßinaufreießt, wirb leießt berftänblicß. ©obolb 
unfere Urbäter fteß barüber bcleßrt ßatten, baß bie umgebenbe Natur man-
eßerlei ©toffe auf weift, welcße geeignet finb, ba* unbeßagließe ©efnßt be« 
junger« ju befeitigen, lag e« ißnen «ueß foglcicß feßr noße, gegen bie er-
ften bitnfel empfunbenen Siettßerungen eine« patßologifcßcn Unwoßlfein« bie 
Vefeingungemittel ebenfaH« in ber großen Glaffe jener Naturftoffe ju fueßen. 
©o wirb un« bon ben alten Slegßjjtcrn berießtet, baß ißre Slrjeneien 
„feßr einfaeß unb unfcßäblicß, wie Naßrungftnitter", gewefen feien, ©er 
ben Sftenfcßen eingeborene 3mmtl«, bie ©ingeni trennen unb ju orbnen, 
füßrte bann balb ju ber Slnnaßmc, baß bic al« Naßrung«mittel nießt ju-
fagenben Naturerjengniffe fieß bieüeicßt jum Tßeil aU Slrjcneimirtcl müßten 
berwertßett laffen.. ©o tefen mir unter ben älteften Slegßptifeßen Slrjeneien 
ben Ntlftßlamm, bie SKecrawiebel unb ba« Ärofobilfett aufgefüßrt. ©er 
bielfaeß boin 3ufalle geleiteten ©rfaßrung entnaßin man bann in ber golge 
bic Verecßtigung, immer meßr eine materia medica bon ber materia 
a l i m e n t a r i a abjugrönjen; ma« bei foleßen Vcrfucßen fieß entweber gar 
nießt ober nur bcbingungSWeifc in bie eine ober bie anbere Orbnung ein
reißen ließ, fanb enblicß feinen ^uu) nnter ben biätetifeßen Stgentien, welcße 
al« brittc Orbnung neben bie ber Stäßrftoffe unk ber Arjeneimittel geftellt 
würben, ©aiei mußte man fieß natürlicß oft gefteßen, baß fieß maneße« 
Verfaßen in ber girirmig jener Orbnungen nießt ganj beriiteiben ließe, unb 
baß aueß bie SBaßl ber Naßrung«mittcl 31t geßlgriffen berleiten fonne. 
SÄit biefer ©rfenntniß ßängen mm bie erfreu Slnfießten, welcße man fieß 
ßinficßtlicß patßogenetifcßcr äJlomentc bilbete, jufammen; fo ßielt man fuß 
im alten Aegßptcn feßr früßc überjeugt, baß afle Äranfßeiten bon ben 
Naßrung«mitteln unb au« bem SJlagcn ßcrrüßrten. Stuf Äbfüßrungen, 
Väber unb anbere Äörperreiniguugen, für welcße beftimmte Tage in jebem 
SRonate borgefeßrieben würben, legte man baßer feßon bamal« ein feßr 
große« ©ewießt Sutcß in ben biätetifeßen äJtaaßregcln biefe« Volte«, welcße, 
oiclfältig auf religiöfe ©efcfccSborfcßriften jurücfgeßenb, balb eine fanetionirte 
©tabilität gewannen, tritt un« neben maneßem rießtigen Verfaßren bor-
wiegenb eine gebattfcnlofc ©mbirie entgegen, weldje um fo meßr Veftanb 
ßaben mußte, al« eben bic biätetifeßen ©ebräueße einem »einließen ßeremoniel 
unterworfen würben. © 0 würben einerfeit« täglicß biennal mieberßolre 
SSafcßitngcn mit faltcm SBaffcr al« ßeilfame Siegel genau beobaeßtet, unb 
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c« galt bit Sntegrität ber #autfunction fo fcr)r al* norutgcbenb, baf bie 
§uuebe:J„roie fdjroijeft Du?" ben SBertb einer 23egrnßung«formel gewann; 
anbererfeit« war aber audj ftreng öerorbnet, e« foHe fid) Seber immer 
nad) je brei Sagen über ben ganjen Öeib, rafiren. gerner tarnen eerfdnebene 
Släueberungen in Iwbe* Anfehen, benn am SOtorgen würbe mit #atg , 
am fötittage, „um bie berbicften Dünfte be« Ni l tha le« 3U berbün-
nen," mit SJcrjtthe unb am Slbenbe enblidj, „gum 3wetf eine« ruhi
gen unb leichten ©djlafe*," mit bem fctjc beliebten ßompofitum K o f i 
geräuchert Die Atgeneitnittel gerfielen in gmei große (Staffen, in theur-
gifcbe unb empirtfcbe. Die #anbhabung ber Mittel au* ber erfteren 
ßlaffe mar ein Borrecht be« höheren Briefterfranbe«, bie empirifdjen Strjc-
neien bagegen bi«penfirte bie unterfte Briefterfafte, bie „Baftopboren." 
Die lederen Slerjte waren meift ©pecraliften, unb jmar nidjt bloß für 
einzelne Difciplinen, fonbern felbft augfcbließtid) für einzelne Äran!l)eiten; 
ihre Äunft »ererbte fid) immer nur in ihrer Äafte. Unter foidjen Ber-
hältniffen entftanb bei bürftiger ©rfenntniß nnb fehr roiufürlidjer Deutung 
be* Shatfäd)lid)en im alten Slegöpten ein unenblid) complicirtc« SJcebictnal-
wefen. Bharittafologifd)e Srjcorien ftnben mir hi»fid)tlid) ber alten Slegtjp-
ternid)t aufgezeichnet, wenn aud) foldje für bie empirifdjen Slrjeneimittel 
nid)t gefehlt haben werben, inbeß bie tbeurgifeben ÜKittel ihrer Natur nad) 
©rflärungen ihrer SSirlung*Weifc webet beburften, nod) juließen. 3war 
foU ba« altägfiptifche SBiffen oielfad) cm« ben Ottellen inbifdjer 3Bei«bett 
gefd)5pft haben, im ©u«ruta« abet ftnben wir bereit« bie Sheotie, baß 
bie SBirfnng bet Bttrgirmittel wegen ihrer wäffrig-erbigen, fotuit fchwere-
ren Natur nad) unten, bic ber Brechmittel aber, wegen ber feurigen unb 
luftigen Natur betfclben, nad) oben gehe. Dod) berechtigt biefe Notig gu 
feften ©d)lüffen auf ba« Alter jener pbarmafologifcben Sbcörie nid)t, weil 
bie gorfdjer, welche fid) mit ber älteften Gulturgefdjichte Snbien« befdjäf-
tigt haben, in ben 3citangabcn für bie Slbfaffüng ber mebicinifdjen ©an«-
rrtt-©chriften öiclfad) bifferireit. ©o ift e« nicht fidjer, ob ber A y u r 
v e d a be« ©uSruta« nid)t fogar fpätgricebifche Elemente enthält. Die 
große SJtenge oon Argeneiniitteln, welche biefe« SBerf aufführt unb unter 
welchen aud) bie mtd)tigften SDtctalltnittcl nidjt fehlen, müßte jcbcnfall* be-
fremben, wenn man bie entftebung ber genannten ©d)rift bem hödjftcn 
Alterthume oinbiciren wiU. * ) 

* ) SRe f te t in feinet: „®efc f ) i r f ) te b e t » o t a n i f . S b . I I I . Ä ö n i g S b e r g 
1856, pag. 5 — 13* f ommt j u bem töefultate, bajj bet i n b i f e t j e n ^ f l a t i j e n f u n b e 
butebau« f e i n fefjt t)oi)eä eiltet jugefptodjen werben bütfe. 3 n feinem S3ot»orte j u m 
etflen S k n b e , Königsberg 1854, betennt fid) SDcener j u 15er Ueber jeugung, baß bie 
©eftfjir&te bet inbiftfieii SSoramf f a u m bi« j u ßbr i f l i ©ebutt binaufteid;e. — 
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Dagegen ift allgemein befannt, baß b'tc äftefte SDtebicin ber 3uben 
nnb ©riefen in Bielen ©tücten mit ber Aegrjptiffcn ^eilfnnft jufammen-
hing. ©et ©riefe pr j tbagora«, einer ber Erften, beffen ärjtlife 
Tbätigteit nift an ba« priefterlife ©eroanb gefnüpft mar, brafte gleif-
wol Biel efoteriffe SBei«beit au» Aeghpten mit, nnb Beröffnrtjtc auf für 
bie pharmafofogiff en Vorftellungen eine gläubige, in müftiffen Trabitio-
neh murjelnbe Empirie naf ©riefenlanb. Er empfahl ben aJteerjfoiebel-
effig al« ein ba« Sehen Berlängernbe« äftittel unb Ani«, in ber #anb 
gehalten, al« eine fräftujc #ülfe gegen Epilepfie, ben Sohl aber al« ein 
UniBerfalmittel. 

©ie m a t e r i a m e d i c a be« #tppofrate« war feljr einfaf. ©er 
Slrjt oon Äo» ging Bon bem riftigen ©runbfafct au«, bie Arjeneiförper 
in möglifft einfaf er ©eftalt ju Bcrwcnben; anbererfeit« aber hielt er fif, 
unter Au«ff ließung ber bof ffon pim Sl)cil berannten Arjeneimittel du« 
ber anorganiffen Natur, mit großer Vorliebe an ba« Pflanjenreif. ©o 
ift e» benn wol feinem weitreifcnben Anfehen jumeift jitjuffreiben, baß 
ber ©ebrand) mineroliffer Sftittel in ber SDtebicin auf lange 3eit BöDig 
Bertagt unb baburf bie Vegrünbung einer mirflifen gorffung für bie 
Phannafologie in eine ferne 3ufunft hi«au«geffoben würbe, ©agegen 
fanb bie #ippofratiffe SJtobnung jnr Einfaf heit ber SJtebication in ben 
Neigungen ber golgejeit feineSWege« einen günftigen Voben, fonbern e« 
wuf fen immermehr in ber materia medica bie complicirten Eompofitio-
nen ju üppiger gütie heran unb erff werten bie reine Vcobaf hing phar-
iiwfologiff er Vejiehuttgen ni f t wenig. 

3war prebigfett einzelne ©timmen gefunbere ©runbfä^e, ohne aber 
mit benfelben burf jubringen. ©o ftritt Era f i f t ra tu« B o n Ä e o » , 
einer ber erften Anhänger ber A l e j a n b r i n i f f en © fu l e , gegen bic 
©uft naf jufämmengefe t̂cn Arzneien, unb mafte ferner juerft baremf 
aufmerffam, baß nift bei jebem 3nbiBibuum ein Arjeneimittel bie burf-
au« gleife S&rfung fejje. Aber ffon fein Seitgenoffe #eropbüu« Bon 
Ghaläebon trat wieber fehr enfffieben für bie componirten Arjeneimittel 
ein unb fufte ein Verbicnft barin, neuen pffanjlifen #cilftoffen nafju-
fpüren, f f on geleitet Bon bem Sßunffe, für bic einzelnen tranfheiten 
s p e e i f i c a ju finben. ©ein Einfluß blieb ber Bormiegcnbe unb e« ging 
fo au« ber ©fule ju Alcranbricn bie ©eete ber Emp i r i f e r herBor, 
weife e« f i f nof mehr angelegen fein ließ, bie materia medica }u 
»eröielfältigcn. Von einer in SBSnfjrrjeit miffenfd)aftlifen Verarbeitung ber 
burf bie rohefte SBnhrnehmung jnfniumengetragenen pharmafologiffen 
Äcnntniffe blieben auf biefe Empirifer wei t entfernt. Ohne tritif würbe 
jeber Einfall be« Aberglauben« nngenommen unb jeber zufällige ©riff in 
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ba« Bflangenreid) 311 einer Berbollfomimiung ber materia medica gc-
ftempelt. ©Icidjgeittg beftanb bie Batholegie in .einer bloßen ©«inmlung 
bon jbmptomatologifchen Äranfheit«erfd)einungen, welche balb bem ©ebanfen 
Raum gab, c« muffe jebe« ©rjmptom einer Äranfheit fid) burd) ein eige-
ne« Argeneimittel betten laffen, emSrrtfwm, ber in späteren Seiten bielfad) 
wiebetfehite unb bie (Sntwicfelung einer gefunben Bharmafotogie febt tot-
fentlicb beeinträchtigt bat. 3n biefem 3rrtr)uine aber glaubte man bie 
Rechtfertigung gu fjnben für ba« Beftreben, ba« SJlaterial be« Argenei-
fd>a$e« in einer rob-einmrifdjen SBeife ju berbtelfältigen. Unter biefen Be-
ftrebungen mehrten fid) gmar bic botanifdjen ftenntniffe, e« würbe aud) 
wol bie ßebte bon ber Bereitung«- unb AppIicfttion«roeife ber Arjcneimittel 
erweitert unb geförbert; für bie Begrünbung einer miffenfcbaftlid) forfd&en-
ben Bljarmafologie aber würbe bamit nur wenig geleiftet. Die (Stmitte-
lung ber „£e i l f tä f te" eine« Argeneiftoffe« war allerbing* überall ba« ßo-
fung«wort; bet einzige Brüfftein jener argeneüid)en #eilfräfte aber blieb 
immer bet an unbemertten gehlerquellen überreiche Betfud) bom Äranfen-
bette au«. 3ebe Empfehlung einer Argenei burd) einen biel ober wenig 
befd)äftigten #eilfünftler gab Beranlaffung, bie ßiteratur um ein SBerf 
über bie #eilfräfte be« neuen SJiebicamente« gu bereichern. Dabei handelte 
c« fid) biel Weniger um bie thatfäcblicbc Unterfud)ung be« Argeneiförper« 
felbft, al« um eine bom ©ebreibtifche au«g«hcnbe äJlebitation über bie 
„ fu i l f rä f tc " be«felben, entfprecbenb bet ©eifteöricbtung, burd) welche im 
SJlufeum gn A lc ranb t ien Büd)ergelebtfümfeit, Biclwifferei unb bialef-
tifdjc tünfte ju höhet Blüthe gelangt waten. © 0 wutbe fdjon frühe, unb 
im ©runbe früher, al« eine wiffenftbaftliche Bharmafologie nur irgenb 
begrünbet war, eine maffenbafte unb meitfebichtige pbatmafologifdbe ßi-
teratur angefammelt, welche weniger für Bbannafotogen, al« füt Bo-
tauifer unb Bharmaceuten ßehtteiebe« unb SBiffenSwürbige« enthielt. 
Diefe mit ben bürftigen Aufzeichnungen ber A«f lepiaben ju £ 0 8 , 
ben Qjingrabungen in bie ©äulcn heiliget ©tätten unb ben Begleittüf eichen 
gu ben 3Beihgefd)cnfcn ©enefenet beginnenbe, balb gu gewaltigem Umfange 
angefchwoDcne ßitetatut füt Bbarmafologie ging nun freilich meift berloren 
burd) bie wieberholten ßerftörungen unb @inäfd)erungen, welche in ber 
golgegeit ba« Blufeuin mit feinen bierhunberttaufenb Rollen, wie aud) 
ba« ©erapeum mit feiner Bibliothef bon breimal ^unbeettanfenb Num
mern erlitten, al« Römer, Araber uub Shtiften in ber Berl)cerung 
Aleranbrien« abwed)feltcn. Dennod) blieb theil« an wirtlich gerettetem, 
theil« an trabitionell aufbewahrtem Btateriale nod) fo Biele« erhalten, baß 
bicle 3ahrl)nnberte hinbureb bic pharmafologtfcben ©djriftftcller ben Alej-
anbrinifd)cn {Quellen nad)gefd)riebcn haben, ©ine rafche unb gebcit)lid)c 
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Entwidmung ber pljarinafologiffen gorffung auf felbftänbigen Bahnen 
fonnte burf biefen Umftanb ni f t gcrabe begünftigt werben. 

Au* ber oben ermähnten ©ectc bilbcte ftd) alltuälig bie Empi r i -
f f e © fu l e herbor, weif er man befonbere naf gerühmt hat, baß fie ftd) 
ber Bereiferung ber Pharmafologie fang angenommen ßabe. lieber bie 
leitcnbeit ©runbfäfce biefer Tbätigfeit finb mir nid)t genügenb unterrichtet, bo 
bie SBerfe bes herborragenbften pharmafologiff en Autore biefer 3eit, be* 
#erafl ibe8 bon Tarent , oerloren gegangen finb; er fou" ben SJtaaß-
ftab ber Äritif unb be« Berfuf ee an bie bamafe gangbaren Arjeneimittel 
gefegt haben. 3Bie bielc ber leiteten jene Probe »irflid) beftanben hoben, 
läßt ftd) um fo weniger ermitteln, je zahlreicher bie bon fpäteren ©friftfteDcrn 
unter bee #erafl ibee Autorität aufbewahrten Arjeneiborffriften fmb. 
®a wir aber wiffen, baß bie Empirifer bae ©tttbium ber Anatomie unb 
Pbbfiologie n i ^t bloß bernaf löffigten, fonbern felbft grunbfäfclif ale un-
nü£ bermarfen, bürfen mir ihrem pt)arinafoIogifd>en SBiffcn wol faum feljr 
lautere Quellen binbiriren. SJahcr befrembet ee aud) nur roenig, für bie 
Bebanblung ber Epilepfie — beren ©eff i f te ja überhaupt bie großartigfte 
Blüthenlefe bee Unftnnee in fid) fd)licßt — ftameclhtrn, £afttüjerj, ©f üb-
frötenblut unb Aeljnlif ee gerühmt gu ftnben. £>iefe Empfehlung ftammt jwar 
bon einem ber älteften Empirifer, bem Serap ion bon A le ranbr ien , her, 
bod) mirb une berichtet, e$ hätten bie fpätcren Empirifer nodj mehr geroett-
eifert, bie materia medica in gleicher SBeife ju berboüftänbigen. Ehnrafte-
riftifch ift für biefe Pcriobc ferner bic eifrige Pflege, welche man ber ©ift-
lehre, inbem man fie ju einem abgefonberten Bwcigc ber Pharmafologie 
beförderte, jumanbte. ®a aber alle Borbebingungett einer Wiffenfchaftlid)en 
ÜRettjobc biefen to j i f o log i f fen Unterfudjungen abgingen, fo fonnten auch 
bie benneintlid)cn gortff ritte, welche man aue ber To r i fo log ie in ba« 
weitere ©ebiet ber Pharmafologie hinübertrug, ber Unteren uid)t ju einem 
unjmeibeutigen $eile gereichen. ®ie allgemeinen Begriffe in biefer SEBiffen-
fd)aft würben babnrd) gewiß nid)t geläutert, baß man, bon ben ale unum-
ftößlif e Shatfoehe feftgehaltenen inhärenten giftigen Eigenfd)aften gewiffer 
Naturprobuete auegeljcnb, bei anberen nur nad) ben inhärenten mebicamen-
tifen Qualitäten, mcld)e ihnen an fid) jttfommen foüten, focfdjte. Anberer-
feite fonnte bae praftifd) bermerthete SJlatcrial ber Pharutafologie fdjwerlich 
bon bem Umftanbe bortheilen, baß bie äußerft complicirten ©egengifte, mit 
beren Erftnbung man fif abmühte, ber Neigung, hofft jitfammcngcfe t̂c 
Arjeneimittel ju begünftigen, großen Borff ub leifteten. 

Ee hat une biefe 3eit berffiebene merfwürbige ©cnfjcif en hinter-
laffen, beim ee war eine 3eit, weife ce für ein geffmorfbollee unb bibaf-
tiff preiewürbigee Unternehmen hielt, ben 3nl)alt ber pharmafologie in 
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Berfe ju bringen, (äs ftainuicn au« biefer 3eit mehrere Sebrgebicbtc über 
materia mediea, öon welchen bie hcrametrifchcn Bearbeitungen ber Sebren 
Don ben ©iften- unb ©cgcngiften burd) Nrfanber Don Äolopbon als 
bie berübuitcfteu galten. 3n gleicher SBeife gelangten burdj ben SJtunb einer 
freigebigen Benfe nicht nur ju einer fehr unDerbienten Unfterblidjfeit, fonbern 
erhielten fich burd) Diele Sahrbunberte fogar in Anfeljen unb ©ebraud) ba« 
c o m p o s i t u m P h i l o n i u m , ein SJlifdhtnafd) au« acht 3ngrebienjen, 
unb ber im elegifdben BerSmaaße befungene T h e r i a k be« Anbroma-
d)u«, ein narfotifch-aromatifebr« c o m p o s i t u m au« achtjig Be-
ftanbtbeilen, welche« nicht nnr noch 1787 ju Bari« unter gebeimnißöou*en 
ßeremonien bi«penftrt würbe, fonbern fogar in ber neueften Bharmafopöe 
Don Biemont ftgurirt, aud) heutigen Sage« in Benebig immer nod) feilge
boten werben foH ©iefen Btifcbungen reiht fid) bann nod) ba« nicht 
weniger coinplicirte, felbft in ba« ftebenjehnte 3al)rhunbert hinein al« Uni-
Derfalmittel unb ©cgengift gepriefene e l e c t u a r i u m M i t h r i d a t i c u m 
D a m o c r a t i B an. 3n ber 3eit, Don welcher wir reben, begegnen wir 
bem erften Berfudje einer ©ntbeilung ber Arjeneimittcl nad) ihren fogenannten 
SBirhtngen. 3oprjtn«, ber ßrfjnbet eine« allgemeinen ©egengifte« a m 
b r o s i a , ftatuirte Derfd)icbene Seihen Don SJtitteln, fo hont- unb febmeiß-
treibenbe, gufammenjicbenbc, foldje, welche ben Scblcimabgang au« ber Nafe, 
bie ©itecung, bie SMebfecretion, ben Slu«wurf beförbern foflten. ö« waren, 
wie Statt © p r e n g e l fiä) firrj unb fritifd) au«brüa*t, „ÜJtittcl, Don benen 
man wol i$t jene SBirfungcn nicht mehr erwarten würbe." 

SBährenb Anfang« im @ct)oofje ber Alejanbrinifcben ©d)ule, bei ben 
$ero j )bUeern einerfeit«, bei ben (Srafiftrateern anbererfeit«, bicBla-
tonifebe fowol, al« bie Slriftotelifche Bbilofopbie Ancrfcnnung unb Nach
folge fanben, traten bie einpirifer fogleid) mit fcharfer Bolemif gegen bic 
bogmatifd)en Schulen in bic Schlaufen. ©« läßt fid) naebmrifen, baf) biefer 
©tnpiri«mn« feinen Urjpnimj 3 1 1 m Shell Don bem älteften S f cp i i r i «mu« 
hernahm. 6« ift aber befannt, baß bic Anhänger be« P y r r h o n i s m u s 
fid) gern Bctet i fcr nannten unb an fid) felbft bie Anfotbenmg einer bc-
ftänbigen Untcrfucrjiing ber Naturerfcheinitngen ftelltcn. Srofc biefer Bejichung 
ftnben wir in ber Bf)<mnafologie ber (Smptrifer leine Anzeichen eine« ffc|»-
tifd)cn 2äuterung«proceffe«, eine« fritifchen Berfahren«, einer einbringenben 
Unterfucbtmg. ®ie Don biefer Schule fo fehr beDorjugte Bcfd)äftigung mit 
ben Arjcneimittcln unb bereu $>cilfräftcn hat, genau genommen, nur mehr 
eine allgemein.culturhiftorifche Bcbeutung, mährenb fie bein pbarmafolo-
gifd)en SBiffen feine ©rnnbloge bieten fonnte, weil ihr bie ©rfenntniß Don 
bem 3ufammcnbange ber Bharmafotogie mit ber Bhöftologie DöHig abging. 
E« burftc jebod) bic Schule ber ©mpirifer nid)t übergangen werben, wo e« 
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fid) in Vejug auf bic Pharmafologie tun bie gmgen banbclt: „mae ge-
tt)rtn ift unb welchen SBertb, ba» ©"efchcbene hat." ©enn einmal 
galt ber Snbegriff bon Äentttniffen, welchen bic älteften Empirifer als 
„Pharmafo log ie " weiter bcrerbten, für mehrere Sahrhunberte ale boö-
fommen auereichenb-, jweitene aber behaupten bie Veftrcbungen ber Empi
rifer, welche roir focbcn beleuchtet haben, bor ben mannigfaltigen SBirrfolen, 
in welche ba» Stubittm ber Arzneimittellehre ju berfd)iebcnen fpäteren Seiten 
gerictl), bod) immerhin ben SSorjug einer gemiffen, freilich fct)r relatiben 
Nüchternheit unb Klarheit. 

®ie Erfcnntniß, baß Weber ber ftrenge ©ogmatiemttei, nod) bie rohe 
Empirie ausreichen, um einen ftetigen gortfdjritt ben Naturwtffenfd)aften unb 
inebefonbere ber SJtebicin 31t fidjern, fonnte enblidj nicht länger; auebleiben, 
©er ©ebanfe, ee muffe jwifdjcn jenen beibeu Ertrcmen ein heiffainer SJtittel-
Weg, eine unberrüefbarc SJtetbobe ber boranefc^ungelofen unb gleichzeitig 
rationellen gorfd)img liegen, mar unftreitig ber gefunbefte, bebcutenbfte unb 
lebenefähigfte, ben bae ganje Alterthum Angefid)te ber biologifd)cn ©octrin 
aufjumeifen hat. Aber bon ber Tragweite biefee ©ebanfen» hatten bie 
Vorgänger unb Stifter ber „metbobifd)en Schule" burerjau» feine 
Ahnung, gcfd)Weige benn bie fpäteren Anhänger berfelben. ©egett be» 
erften ©runbfa£ be« Tl jemi fon, e» bürfe bie gorfdjung fid) nicht haltloe 
in bie Unterfudjimg ber faum 31t ergninbenben entfernteften lirfad)en berlieren, 
läßt fid) im Allgemeinen nichts Erhebliche» einwenben; aud) in feiner nofo-
logifdjen Theorie bon ben E omni unitüten lag junädjft gar feine ©efahr 
ber Veriratng. ©enn e» hätte biefe Theorie, nad) welcher bic Erferffung 
ber >en ftranfbeiten gemeinfamen Veftimmungen be» menfd)Iid)en Äörpcr» 
bie Hauptaufgabe bee A^te» bilben follte, unbefangen berfolgt 31t einer ana-
Iütifd)en Unterfuchung. be» phhfiologifd)cn unb parl)ologifdjen ©efdjebene 
führen muffen. Snbem jebod) bie SJtctbobifer bamit begannen, baß fie 311c 
weiteren Vegrünbung ihrer Seh« bic aus ber Gorpuect t lar -Pbi Jofopbie 
bebucirten brei Eommunitäten bee „ s t r i c t u m , l a x u m et m i x t u m " 
aufftellten, unterfd)rieben fie ihrer SJtetbobe glcid) felbft bae Tobeeurtljeil^ 
Sie rooHten bie Ejtreme bee ©ogmatiemue unb ber Empirie bermeiben, bod)' 
aber berfielcn fie in bie Srrgänge be» einen, wie ber anberen. Sljrc 
Eoimnunitäteu waren Abftractionen au» ber Atomcnleljre unb bilbeten ein 
Schema, bae tro£ feiner großen Einfachheit bod) ben Erfd)einungcn einen 
Swang antf)at; bie fpäter nod) l ) i n 3 t i g e f ü g t e n propbbjaftifdjen unb djirurgi-
fd)en Goimnnnitätcn w a r e n ein Seugrtiß ber inneren Sd)loäd)c bes ganjen 
Snftemee, mährenb fie basfclbe aud) nidjt einmal äußerlich ftüfcten. An-
bererfeits tl)eiltcn bie SJtetl)obifcr manchen fel)r Wefentlichen Srrthum ber 
Empirifer. äßenu bie lefttcren 3 . V . nur auf bie burch wieberl)olte ftnnliche 
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SSaßrneßmung bes einfach ©efeßeßenben gewonnene Erfahrung SBertß legten 
unb es für nu|)lo8 gelten, bie pßänotncne attcr) rücfwärts in bie SJtomente 
ißres Söerbens ju Berfolgcn unb forgfältig ju ftubiren, wenn fie fogar furj-
fießtig genug waren, eine SJlöglic f̂eit tf»crarjeutifcr)er ßrft>Irjeo!tjnc oorgöngige 
Serglieberung ber Eaufalfette patßologifcßer SBebingungen ju ftatuiren*), 
fo entfalteten fte in foleßen Srrleßren eben nur bie ftrengen- Eonfequcnjen 
ber einmal aboptirten ©eiftesricßtnng. ®ie äTcctßobifer bagegen, obgleicß 
fie fteß eine« Bon bem ber Empirifer bttreßaus Betriebenen ©tanbpunftes 
rüßmten unb überall wenigftens ben näcßften Äranfßeitsttrfacßen naeßforfeßen 
wollten, oerfielen boeß feßließließ bem gleicßen SDlobus tßerapeutifeßen Ver
haltens, ben bie Empirifer beßaupteten. ®enn inbeut fte ißre ßöpotßeti-
feßen brei Eommunitäten als allgemeine Äranfßeitstirfatßen einfüßrten, ißr 
tßerapeutifeßes $anbeln aber birect gegen biefe Eommunitäten rießteten, 
ibentificirten fte bie indicatio causalis unb bie indicatio morbi Bott-
ftänbig. Einen geftaltenben Einfluß auf bie Pßannafologie ßaben bie SKe-
tßobifer nießt ausgeübt; wie es ißnen geläufig würbe, fämmtlicße Äranfßeiten 
in bem bürftigen ©Bfteme ißrer brei Eommunitäten unterjubringen, fo Oer-
urfneßte es ißnen aueß feine ©eßwierigfeit, ben Borgefunbencn Slrjeneifcßa| 
jenen Eommunitäten anjupaffen, ein Vcftreben, beffen Erfolge fo befriebi-
genb ausfielen, baß bie SJtetßobifer im Allgemeinen wenig Anlaß fanben, 
naeß neuen Arzneimitteln ju fntßen. 3n ber Sßerapie Hieben dueß bie 
SJtetßobifer BoHftänbige Empirifer, unb in ber pßannafologifeßen gorfcßttng 
leifteten fie wenig Vemerfenswertßes. 3ßrc allgemeine Snbication ber SEHc-
ta fbnf r i fe , welcße fte in ber Praris ßättftg geltenb maeßten, fanb bei bem 
Publicum ber Berweicßlicßten Stömerjeit großen VeifaH; es Würbe für ben 
3medf ber JRecorporation in ber golge ein feßr ausgebeßnter #eilapparat 
ermittelt, unb es erfreuten fieß bie feßon Bon Affle-piabes in bie Äran-
fenbiätetif eingefüßrten r e m e d i a c o m m u n i a eines großen Anfcßens, 
insbefonbere bie f r i c t i o , une t i o , g e s t a t i o , a b s t i n e n t i a unb bie 
d i a p h o r e s i s . Attcß bie ©rtmßpßagie, ber ©ebraueß feßarfer SBtittel, 
wie ©enf, Pfeffer, SJteerjwiebcln u. f. w., folltc in eßronifeßen Äranfßeiten 

'bie ÜJtetafönfrife ermögließen ßelfen. Vebenfen wir aber, baß bie SJletßo-
bifer eine genaue unb weitbringenbe Erforfcßung ttrfäcßlicßcr Verßältniffe 
grunbfä|licß oon fteß wiefen, fo fann es uns nießt befremben, biefelben bem 

* ) „ N o n interease qu id m o r b u m fac ia t , sed q u i d t o l l a t , " fül jrt C e t f u S als 
Orunbfafe bet (Smpirifer a u f , tt>äf;renb er ben eigenen, reiferen ©tanbpunf t alfo angiebt: 
„ R a t i o n a l e m q u i d e m m e d i c i n a m pu to esse d e b e r e , i ns t ru i v e r e ab e r i den t i bus c a u -
s i s , obscur is omnibus n o n a cogi ta t iono ar t i f i c is , sed ab ipsa a r te re jec t i s . " — 
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complicirten Begriffe ber Bletafönfrifc ein meift rot) empivifetje« Berfahren 
gegenüberftcüen ju fct>cn. 

AI« bie Bneumatifer ©cfunbljcit tmb Äranfbeit ftatt öon ber ©t)n-
frifc ber Sltome Wieber öon bem p n e u m a geregelt Werben ließen unb 
gugletfb bie ©lementarqualitäten in bic Biologie einführten, mußte bie 3n-
terpretation, welche bie Slrjcneimittel unb beten gangbare $eilfräfte nnter 
ben SEJletbobifem erlitten hatten, begreiflicher SBeife manche Beränbemng 
erfahren, ©ine genaue Unterfudjung biefer Umgcftaltung wäre wenig tr-
fprießtidj, benn bie pbarmafologifdje gorfdjung hat burch bie ber ©ialeftif 
eifrig ergebenen Anhänger ber jweiten bogmatifd)en Schule fanm aud) nur 
einen Schritt eotroärt« gethan. ©S ift baber nidjt ju bebauent, baß bie 
Sehlen ber Bneumatifer fid) nur furje 3eit in ihrer utfprünglidjen Reinheit 
erhielten. ®ie Bnemnatffer waten bartnäefige Satrofopfnften, ®«Jen fagt 
bon ihnen, fie hätten eher itjr Batcrlanb bertathen, als ihre 2Reinungen 
aufgegeben, ©ennodj geftaltete fidj bie3citrid)tung ben auftaudjenben eflef-
tifdjen ©thulen immer günftiger, fo baß biefe balb bic Oberbanb gewannen. 
Sut« bem ©flefticiSmu« abet fonntc bie pbarmafologifcbe gorfdjung Webet 
beilfame, nodj überhaupt aud) nur neugeftaltenbe ©lemente begehen. ®iefe« 
wirb felbftöerftänblid), Wenn wir auf ben ©tanb ber Bbatmafolog'w inner
halb ber berfdjiebcucn ©djullchren, beren fid) jejjt bie ©fleftifer bemächtigten, 
«irücfblicfen. 

3n bem ganjen 3eitraume bon $ ippof ra tc« bi« auf ®alen, 
mährenb ©inpititet, SJlethobifer unb ©ogmatifer abwed)felnb bie ©dhulen 
unb bie Jtunft beberrfdjten, blieb immer bie SRetnung befrebe«, baß neue 
Slrjefieimitrel, unb nod) mthr, baß neue Acjeneiimnel-ßoinpofitionCn aitSfinbig 
ju madjen, ein hohe« Berbienft be« Arjtc« unb ba« mürbigfte Dbject be« 
plrormafologifdjen ©tubium« fei. ©« gab feinen abfurben ©ebanfen, bet 
nidjt gelegentlich bie Bcranlaffung eine« ^eiloerfahren« werben burftc. Stm 
Sranfenbette mar jeber Berfudj gerechtfertigt, ber fdjeinbare ©rfolg brüefte 
bem Derfudjten SÄittel ben Stempel ber ©anetion ober ben bet Berwerfung 
auf. Slbet auch im leiteten gafle fam ba« betwotfene Btirtel bwdj oft 
burch eine neue Empfehlung ju neuem Slnfehen. ©ine ©rfiärung bc« 3u-
fammenhange« gwifdjen ber gefegten Urfadje unb ber behaupteten SBirfung 
würbe meift gar nidjt berfudjt, wo e« aber gefdjab, ba mar bie ©pi^fin-
bigfeit ber ©djule feiten um Rath bcrlegen. ©o mehrten fidj nidjt bloß bie 
Arzneimittel, fonbern audj bie ©ruppen bcrfelbcn, meldjen matt ein ge-
meinfame« Äennjeidjcn gab. ®abei mürben aber bic ©ollcetibbenennungtn 
für beftimmte Arjcnciinittefreihen ben betfdjicbenartigften Brincipicn ber 
©laffifkatton entnommen, fo baß e« hödjft bunt jufammeugcfejjtc ©oljottch 
waren, weldjc ber Arjt in ba« gelb führte. 3n biefen gangbaren (SoHectib-
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bejeid)iuutgm brücft fidj jiun Sljeil fdjon bie Ueberjcugung bon ber fpe-
cififdjen ÜBejichung gemiffer Slrjeneien 31t beftiinmten Organen nus. Aud) 
bie gönnen ber ©arreidjung würben biclfeitiger, bie SBereitungsWeife ber 
äJlittel forgföltiger. äJlodjte ber Strjt in feinen Snbicationen nodj fo an-
fprudjsboU ober nod) fo minutiös fid) öertjolten, bie Arjeneimittellehre ftanb 
allen feinen Anforberungen roolgerüftet gegenüber. $>a gab es, abgefeßen 
bon ben jaljllofen fosmetifdjen Agenden, bie fogenannten acopa, 
weife al« Heilmittel nad) großen Anftrengungen, aber aud) al« Präferba-
tibmittel gegen ÜJcübigEeit in Stirn unb S f läfen ober nad) einem warmen 
üßobe über ben gangen Körper eingerieben würben; ba gab es berfchiebene 
b iapho re t j f f eP f l a f t e r ; ba fehlte es nid)t an mehrfachen Eompofttio-
nen gegen ba« Seu fzen ; ba hatte man r e m e d i a a r t e r i a e a , s t o 
m a c h i c a unb h e p a t i c a , i c t e r i c a unb c o m p o s i t i o n e s sp le-
n i t i c a e ; ba war ein einziger Arjt fo glücflid), biet unb gmanjig befon-
bere äJlittel gegen alle Sitten bon ©hrenbefdjwerben ju erfinben-Sthrjahl-
reid) Waren bie hämoftat i f f en äJlittel, ftarf im @ebraud)e bie „ re
m e d i a c u t e m a r r o d e n t i a " . (Snblif ftanb bem Strjte nod) ba« 
große ©ebiet ber e u p o r i s t a unb ber a n t i d o t a offen; bie Unteren, 
unter welchen wir bie complicirteften Heilformeln bes ben Sompofitionen fo 
fehr ergebenen Altertumes finben, hatten ben uniberfellen Ebarafter, baß 
fie überhaupt allen. „ffroeren g ä l l c n " gegenüber ihre weltberühmten 
HeiKräfte entfalteten. 

Unter ben SchriftftcIIern ber überbliesen 3 e i t , weif c insbefonberc um 
ihrer phanuafologiff en Vcrbicnftc willen in höh*'« 9lnfcr)en ftanben, finb 
bor allen Anberen 31t nennen: Sc r i bon iu« ßargus, So ranus unb 
©iosforibe«. Sc r ibon iu« ßargus, ein SJlethobifer, ift wich
tig burd) feine „ c o m p o s i t i o n e s med icae" , weife all bie erfte 
Pharmafopöe gelten. Er 3 0 g au« ben früheren Autoren bie berffiebe-
nen 33ereitung«weifen ber Arjeneimittel fehr genau au«. Seine phartnafolo-
gifd)en SJorfteHungen waren inbeß ganj roh; benn bei.ber Auswahl ber 
SJlittel, welche er in fein SBerf aufnahm, ging er burf au« fritiflo« 31t 
SBege; ferner galten bic Unterfd)iebe ber tranfheiten feinen SSerorbnungen 
gegenüber ihm gar nichts; cnblid) ift aud) für feinen Stanbpunft tiejeidhnenb 
feine Empfehlung eines Prophblaftifums gegen ben Schlangenbiß, beftehenb 
in einer gewiffen Pfla^c, beren Heilwirfung jebod) nur bann eintreten 
follte, wenn fie bor Sonnenaufgang mit ber linfen §anb eingefammelt 
worben war. 

S o r a n u « bon Ephcfus, ebenfalls äJlethobifer, in A le jan-
brien gebilbet, hochgelehrt, in allen Stiftungen ber biologiffen ©octrin, 
befonber« berbient um bic, praftifd)c äJtebicin unb 3umal in ber ©eburts-
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hülfe ber glänjenbfre Stern be« gangen Altertbume«, hinterließ aud) ein 
SBerf „über bie Hei lmi t te l " , welche ben Ruf feine« berühmten Autor« 
tbeiltc. Seine Berichte Verbreiten ooegüglid) über bie zahlreichen im Alter-
thmne gebräuchlichen Abor t i v mittel nnb beren Snbicationen Sicht. So 
giebt er ben d)arafteciftifd)eu Auffdjluß, baß neben ben inneren Bütteln, 
welche ba« Abftcrbcn ber grudjt bewirften, unb neben ben mcd)anifchen 
welche ber äBebencrjeugung bienten, al« britte (Stoffe nod) foldje SÄittcl in 
gutem Erebit ftanbcti, welche ber Bcrhinberung ber Empfängniß fähig fein 
foHten. S o r a n u « war ein ftrenger SJtctbobit'er, bie beiben Gommunitätcn 
ber Ab f t t i t t i on nnb Rc la ra t ion bilbeten in aßen SBcibcrf'ranfhcitcn 
unb fpecieH aud) nad) ber ©eburt für ihn bie wirhtigften Snbicationen-
35orfj erweift er fid) aud) in ber Bharmafologie vielfach für fein 3eitaltcr 
oitffallcnb nüchtern unb aufgeklärt, unb übt an ben in Sbcen be« Aberglau
ben« wurjclnbctt Heilmitteln eine gerechte- Äritif. 3aubcrgcfängc al« Eur-
vnittcl wagt_er bereit« gu verwerfen. Bei ber 3M)l feiner Btittcl gegen ben 
bamal« einbredjenben AuSfati unb gegen viele anbere Äranfbeitcn faßte er, 
wie fein methobifdje« Befcnntntß e« ihm nahelegte}, vorgüglid) bie SReta-
fnufrife in ba« Auge. 

®cr bebcutenbfte pbarntafologifdje Scbriftftctter be« gefammren Alter-
thuine«, Bebaciu« ©ioSforibc«, übte einen bi« in ba« fcd)«gcbnte Sabr-
hunbert djrtftlichcr 3citred)nuug hineinreichenben Einfluß au«; feine zahlrei-
d)en SBeife, alle fpecteU pbanuafologi)d)cn Snbalte«, blieben bie £>auptqucfle 
ber fpätcren gorfdjer unb Eompilatorcn. Au« Anagarba in Ei l ic ien 
ftammenb, gelang e« ihm nicht, feine grieebifebe Sdjriftfpracbe von ber Bei-
mifdjutig tljrafifdjer unb teljtifd)er Bezeichnungen rein gu erhalten. 
Nehmen mir bagu ben Umftanb, baß feine Befdjreibung ber Argeneiförper 
nidjt immer gang präci* ift, unb bebenfen wir, baß gu feiner 3eit bie Nei
gung berrfchte, ben aufgefunbenen Bcitteln möglidjft pomphafte Epitheta 
bcijulcgen, welche fid) mehr erhalten haben, al« bie cigentlid)en Namen, — 
fo Darf e« nidjt auffallen, eingclne Angaben be« S)io«foribc« bem heu
tigen Berftänbniffe gang entfrembet, gu finben. ©ennoeb muß bem ©ioefor-
ibe« für,bcu überwiegenb größeren £beil feiner Ueberlieferungen ein fehr 
erhebliche« pharmofognoftifdjc« Berbieuft guerfannt werben. Nadj eigener 
Anjcbauung bcfdjrieb er alle gu feiner 3eit gangbaren Argeneiförper, unb madjte 
guf bie Berfälfdjungcu ber Btebicamente aufmerffam. Dagegen ift ber pbar
mafologifdje Sßertfj feiner Arbeiten viel geringer; eiuerfeit« woßre ©ioSfor-
ibe« au« bem ©efdjmacfc ber Argencimittel bic tenntniß ihrer Gräfte 
begogen wiffen, anbererfeit* aber würben bie Elementar -Qualitäten, mit 
welchen bic ©ogmatifer bie Argencimittel auSgeftattet hatten, von ihm für 
bic Evflätung«wcifc ihrer SBirfimgcn in Anfprud) genommen. Da ein ©lei-

4 
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fe« fpäter bon ©alen naf ben gleif en @runb|ä£en in nod) ausgebcljn-
terem äJtaaße geffab, fo büvfen mir bie SBürbigung bee ßinfluffe«, ben 
jener äJtobu« auf bie pbarmafologiffe gorffung auegeübt hat, an biefer 
©teile unterlaffen. ©injelne Empfehlungen bee ©ioeforibee tjaben ftct) 
bie auf bie Sentit bewährt, fo bie ber garrnfrautmttrjel ale a n t h e l -
m i n t h i c u m . A u f ba« 9ticimt«oeI.fannte ®io«for ibe«, freilid) nur 
ale äußere« äJlittel, bereit«; ferner|ba« Bilfenfraut, ben äJtohnfaft u. f. m. 

Am meiften aber tjat ©ioäforibe« für bie heutige Pharmafologie 
mol baburd) Bebeutung gewonnen, baß er aud) ben äJtetaumitteln feine 
Aufmerffamfeit nidjt entjog, über beren femiffe« Verhalten fid) bei ihm 
bie erften Beobachtungen finben. SBaren feine Äenntniffe bon biefen Agen-
tien auf fehr bürftige, fo ift ee bei ber ©eltung, weife feine ©frifren 
anbcrthalb Sahrtaitfenbe behaupteten, ihm eben ju banfen, baß biefe erfte 
Anregung ju einer Verwerfung ber Gbemie für bie Pharmafologie nicht 
ganj fpurlo« in ben fpäteren Seitläufen berloren ging, ®io«foribe« em
pfahl ffon mehrere SDtctallmittcl, allerbinge jttnäf ft nur für ben äußerli-
f en ©ebrauf, fo ba« bamal« mehr unter bem Namen ©anbaraf befannte 
Stealgar unb ba« Aur iptgment al« Aejjmittel. Namentlif ben 
§autfranfheiten gegenüber übte man f i f feitbem in ber feiniffen 3ttberei-
tung einjelner äJtetn Ilmittel, jumal al« bie auSfäjjigen Uebel bie Aerjte 
immer mehr in Anfpruf nahmen. @o gewann burf bie Bebanblung bie
fer l i c h e n e s ein gerotffer Pampbt lu« , mit bem Beinamen m i g m a t o -
p o l e s , großen Steiftbum; fein SJlittel aber beftanb au« Arfenif, ©anba-
rn f , gebranntem tupfer unb Äanthariben. Athenän«, be« $)io«foribe« 
SanbSmann unb ©tifter ber pneumatiffen ©fule, empfahl bereit« in ber 
Stuhr bie natürlif en ©f wefelung«ftufen be« Arfenif« 311 Ältjftieren. 

S« wirb bem $)io«foribe« naf gerühmt, baß er bem mebiciniffen 
Aberglauben feiner Seit berbältnißmäßig einen geringen (Eingang in feine 
©friften geftattet habe. $Mc äßunberliffeiten, mit weifen er tro£betn bem 
Siebfjaber aufjuwarten bennag, faden weniger bem Autor, al« feiner gan
zen Seit jur Saft; fo bie äJlittel, weife bie äJtilj bekehren, ba« Ebenbolj, 
weife« Augenieiben heilt, SBanjen gegen ba« biertägige gieber, ferner äJlit
tel, weife Äinbern ffmarje Augen mafen, Bcilfen gegen Epilepfte ber 
tinber, unb al« Borbote be« fpäteren ©ignaturenunfmne«, bie Empfehlung 
be« Äeufflamme« ( v i t e x a g n u s c a s t u s ) gegen ©atbriafi« unb be« 
©teinfamen« ( l i t h o s p e r m u m ) gegen ben Blafenftein * ) . Einen neuen 

* ) 2)ajj bjer niefit e twa in go lge if)tec tfjetapeutifcben S3erwenbung bie ^ f t a n j e n 

erjl ihre Seje i r f jnung eh ie l ten , fonbern b a f mirffief) bie S i g n a t u r a l« maafgebenb für bie 

Benufeung bereits anerfannt wü rbe , bafi ir bürgt bie fotgenbe ©teile bei S p i i n i u « , h i s t o -



Sobrebner fcmb in betn Dio«foribe« enblich auch ber Bt)tbagoräifd)e ÄobL — 
Der Stanbpunft ber E f le f t i f e r Wirt) burd) ihren Nomen gefenngeidjnet 
Sind) in bie Bbomtafologie nahmen biefelben an« ben öerfdjiebenen früheren 
(Schufen auf, was' ihnen gutbünfte. Die Ueberliefcrungen pbarmafologifdjen 
Snbalte«, welche burd) eingebe ihrer Schriften auf un« gefomtnen finb, 
geben im Allgemeinen nidjt ba« 3eugniß, baß ihre Auswahl be« pharma-
fotogifdj SBiffenSmürbigften eine tactoolle ober glücflidje gewefen märe, ge-
fdjroeige benn eine fritifhaltige, welche bei bem Btangel burdjgreifenbcr 
Brincipien öon ihnen nidjt gu erwarten ftanb. Ardj igene«, ba« §aupt 
ber bie Bneumatifer in ber Herrfcbaft ablöfenben efleftifdjen Schule, 
war ben §cilfräften ber Anmiete ergeben unb fliehte nad) alter SBeife neue 
Stjmptomenmittel unb neue 3ufammcnfe{)Hngen gu entbeefen. Dod) hinter
lief) er bereit« eine ©ntbeilung ber Btineralwäffer in nitröfe, alaunbaltige, 
falgige unb fdjwefelige. 

Die betben großen (Sncäflopäbiften Au lu« Sorne l iu« ßel fu« unb 
ber ältere B l i n i u« finb für bie Bharmafologie hauptfädjlidj nur bitrdj, 
ihre bibliograpbifdjen Nötigen, namentlich ber ledere burdj feine ßoinpila-
tionen au« bem Dio«for ibe« unb bem Sheophraftu« öon ©refu« 
öon Bcbeutung. 

So eifrig auch in ber älteften Btcbicin eine inaffenljafte materia 
medica gefdjaffen würbe, fo fehlte ihr im ©runbe bodj eine Bharirtafolo-
gie, wenn wir nidjt einen ßomplcr botantfeher, pbarmaceutifd)er unb tljera-
peutifdjer Äenntniffe öon empirifdjem SBertbe mit bem- Namen biefer SBif-
fenfehaft belegen wollen. Die fogenannten $eiffräfte ber Argeneien würben 
gWar ftubirt, aber immer nur inbem man au« ber trüben £UteHe roher 
©mpirie fd)öpfte unb inbem ba« Argument: ,.post hoc, ergo propter 
hoc" al« ba« eingig erforberlidje unb unantaftbare galt Da« Bebürfniß, 
Älarfjeit gu gewinnen barüber, auf welche SBeife unb burd) welche feiner 
Eigenfcbaften ein Argeneitnittel im fronten Btenfcben heilfam werben fönne, 
würbe nid)t empfunben. Die (SrflärungSöerfudje, welchen bie Berfünber 
frjftematifcher Sehren audj bie Argeneiuüttel unterwarfen, würben wenig 
beadjtet,' unb galten eigentlich nur al« eine Siebhaberci bialeftifdjer Äöpfe, 
al« eine ©mnnaftif be« ©eifte« für foldje, bie 3eit unb Neigung bagu fan-
ben. Daß burd) eine ©rfläritng feiner SBirfungsmeife ber SBerth eine« Ar-

r i a e n a t u r a l i s Mb. X X V I I , 7 4 : „ I n t e r omnes herbas l i thospermo n ih i l est m i r a -

bi l ius. I is lapi l l is d rachmae pondere potis i n v i n o albo calculos f r a n g i pel l ique c o n -

gtat, e t s t r a n g u r i a m discut i . N e q u e i n a l i a h e r b a r u m f i d e a e s t v i s u s t a -

t i m , a d q u a m m e d i c i n a m n a t a s i t . E s t a u t e m e j u s s p e c i e s , u t e t i a m 

s i n e a u e t o r e v i s u s t a t i m n o s c i p o s s i t " . 

4 * 
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Zcneimittel« in beut SJtaaße erhöht roirb, nie biqeibe Vit roicberljolfe Feuer
probe einer roiffenfchaftlichcn Äritif beftebt, biefe ©rfenntniß tag ben grie-
chifchen unb römifdjen Sferjten nod) fehr fern. ®ie Einttjeilungcn bee Slr-
jeneifd)u$eS unb bie GoHectibbenennungen geroiffer Heiliuitte(-©ruppen, auf 
roe(d)e mir au ben betreffenben Stellen aufmerffam gentad)t hoben, ergaben 
fid) nidjt etroa au« allgemeinen, burd) eine analtjtifdje gorfdjung geroon-
nenen pharmafologifchen @efc£en, fonbern entfprangen Icbiglid) au« bem 
praftifd)en Bebürfniffe be« Slrjtc«, fid) im gegebenen galle eine leichtere 
Uebcrfid)t be« au«gebehnten therapeurifd)en Befî ftanbe« ju ermöglichen. 

Um fo bebeutungSboHer rourbe ber umfaffenbc Bcrfud) be« ©alen, 
ber gefammten biologifchen ®octrin bon einheitlichen Principien au« eine 
miffenfd)aftlid)c Bearbeitung ju rcibmen, für bic erftc Bcgrünbung unb bie 
meiteren Sdjicffale einer fclbftünbigercn Pharmafologie. ©alen gab ber 
Pharmafologie eigentlich erft einen über bie Botanif unb Pbarmacie Inn-
au«rcid)enben Snljalt, inbem er juerft eine confequent burd)geführte Theorie 
ber Slrjencimittelroirfungcn aufftellte. ®iefe« mar. ein nid)t geringe«, ganj 
unabhängige« Berbicnft, roeldje« burd) bie Sd)mnd)en feiner Theorie nid)t gc-
fchmälert mirb. SJcodjre and) in ber golge eine Theorie bon ber anberen ber-
brängt merben unb jebe aud) mehr SSiUfür al« thatfäd)lid)e Berechtigung in fid) 
fd)lie|en, ber enblid)e §ortfd)ritt mar bod) angebahnt. 5)cnn jebe Äritif einer 
Theorie mirb jur Äritif ber Tbatfadjen, auf roeld)e jene fid) beruft, unb muß fomit 
in ben Naturroiffenfd)aften immer mieber jnr Beobachtung unb zum ßrperiment 
hinbrängen, roeldje bann immer mehr eine berftänbige SRethobe ber gorfdjung 
großziehen. Seine 9taturmiffenfd)aft hat eine fcharfc unb genaue UnterfudjungS-
methobe borgefunben, jebe ift erft burd) zahlreiche Srrthftmer rjinbiircr) zu 
einer foldjen gelangt. ®er Iebenbige gortfdjritt ber SSiffenfdjaft roirb nur 
bezeichnet burd) bie rafdje golge, in melcher an bie Stelle ber einzelnen 
Srrthümer bie einzelnen SBahrheiten treten.. 

3e ärmer eine beftimmte 3citepod)e an tbatfädjlid)en Grrungenfdjaften 
in ber 3Biffenfd)aft ift, um fo milber barf unb muß auch jebe ihr entftam-
menbe Theorie beurtheilt merben. Berbommung fann nur foldjc Theorien 
treffen, roeldje bie bereit« gefidjerten Tl)atfnd)en ignoriren ober berzerren 
unb fomit ber einfad)ftcn ßogif $>oljn fpred)en. 3n ber SJlebiein ift jebe 
Seit an foldjen ihr nid)t gemäßen Theorien überreich geroefen; aud) bie 
©egenroart barf fid) hierin geroiß feine« Borzuge« rühmen, fie barf e« um 
fo meniger, al« fie nid)t borau«beftimmcn fann, ob bie fdjledjt gearteten 
Theorien nur mehr an ihrer Oberfläche rouchern, ober ob fie ben Boben ber 
Grfenntniß nicht tiefer nntermühlen merben. , -

gür bie Pharmafologie nun ift bie ©alcnifdjc Theorie ber Strje-
ncimittelmirfungen bon hoher 9Bidjtigfeit, roeil fie eben bie erfte umfaffen-
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bete unb genauer aufgearbeitete Sheorie ift. Daß aber bie Stbeorie bc« 
©alen Sabtbunberte lang unbericfjtigt blieb, bafür fann ihr Urbeber gerech
ter SBeife nicht berantmortlich geinacbt werben. < 

Der gangen biologifdjen Anfcbauung be« ©alen liegt unberfennbar 
ber fdjon bor ihm au«gefbrocbertc ©ebanfe JU ©runbe, baf) e« gemiffe Eom-
munitäten, geroiffe gemeinfchoftlidje Beftimmungen im «rganifeben ©efebeben 
geben miiffc. Diefer ©ebanfe blieb bei ©ölen aber nicht ba« unberftanbene 
unb fteritc Doguta, ba« er bei ben SJtetbobifern gewefen war, fonbern e« 
würbe bon ihm aud) in rüftiger ÜEhätigfeit enblich ba« SBerf angefaßt, jenen 
gemeinfchaftlicben organifdjen Beftimmungen in att«gebebnter SBeife burd) 
ein beobachtenbe«, unterfttchenbe« unb ci-periiiicntcQe« Verfahren nadjgufor-
fdjen. ©alen war fich flar bewußt, baß gu jeber 3eit boebgrabiger Verberb-
niß in ben SBiffenfcbaften eine Ncugeftaftung ber biologifd)en Doctrin immer 
Wiebcr bon ber Anatomie unb BhbJologie au« unternommen werben muffe, 
weil allein biefer Au«gang«bunft einen gcbeiljlidjen gorfgang gu gewabrleiften 
bennöge. 3n beiben Difciblinen leiftete benn auch ©alen in felbftdnbiger 
SBeife fo biel ©roßc«, baß fein Vcrbienft in biefer Richtung burch feine 
Verfebulbungen in anberen nimmer bcrbunfclt werben fann. SJtnn bat 
©alen mit Recht al« SJtittclglieb gwifdjcn Ariftorele« unb §aller gefteüt; in 
bet Vyxi gebüßt ihm biefe Stellung nicht nur wegen feiner allumfaffenben 
Bolljhiftorie, fonbern aud) nicht weniger um feiner anatomifeben unb phö-
fiologifchen Arbeiten unb Erfolge willen. 

©alen war c« ernftlicb Darum gu thnn, für bie Biologie eine fdjär-
fere SJtethobe ber gorfdjung gu gewinnen; b e i ber AuSmittelung einer fol-
d)en SJtethobe ging er biel einfidjrSboHer unb borurtl)cil«frcier gu SBerfe, 
al« bie SJtethobifer, wenngleid) aud) er fid) nidjt getraute, eine bon iatrofopbi-
ftifdjen Elementen nicht berunftaltete Döctrin IjcrguftcIIen.. 3n feinen allge
meinen ©runbfäjjen aber geht er meift bon allgi'tltigen SBahrbeiten au«, 
an welche f td) feine Stadjfolgcr leiber biel Weniger, al« an bie Srrtbümcr 
be« SJteifter«, gehalten haben. So hebt ©alen unter ben fieben ©runbeigen-
fdjaften, welche bev Argt borgüglid) b e f i e l t muffe, and) ba« nie rnl)enbe 
Streben rjevnor: „eine SJtethobe gu erlernen, burd) welche ba«sSBabre bon 
bem galfchen untcrfdjieben wirb, weil wir be« Sinne« für bie SBahrheit 
nid)t bloß für Da«, wo« wir gu erlernen trachten, bebürfen, fonbern weil 
wir un« aud) eine qewiffe gähigfeit ber weiteren gorfdjung aneignen m u f 
fen", gerner ftellt ©alen fid) unb jebein Argte bic gorberung: „jene SJte
thobe fo gu üben, baß fie un« nidjt allein bic gäljigfeit bc« SBiffen«, fon
bern aud) be« ©ebraudjen« berfdjafft"-

ES ift befannt, baß ©alen für fein Sbjtent balb materialiftifdje, balb 
bbnaimfdje Brincipien in Aufprttdj nimmt unb ba« ©efüge beffelben au« 
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ben öicr EntpeboEIeiffen Elementen unb Elementarqualitäten, ben üicr 
Earbinalfnften be? Hippofrate» unb bem breitbeiligen Ptteuma ber ®og-
matifer jitfnmmcnfcfct, weifen ©runblagen er bann in berfficbcnen ©ra-
ben, Orbttungen, SJtiff itngcn unb Gräften eine weitere bialeftiffe Ausftat-
tnng giebt. ©iefem ©bfteme bat nun ©nlen feine pbarmafologiff e Sbeorie 
feßr confrquent angepaßt. 3unäfft unterfebeibet er Heilmittel unb Atmend-
mittet, otjne jebof biefe Unterfcbeibimg in ftarer SBeife ju begn'inbcn. 
Ebenfo ift bei ifjm bie ©renje jroiff en Nabrungs- unb Arzneimitteln nift 
genau finrt, fonbern jicmlif ffroanfenb. ©eine Heilmittel umfaffen bie 
biätetiffen Agentien, bann aber auf ben Aberlaß. ®ic finnlifen Eigen-
f f aften ber Arjeneien bebingen nad) ©alen bie äßirfungen ber lederen, 
roeldje in bier ©raben eintreten fönncn. ®abei fei aber 311 beaf ten, ob ein 
SJtittel feine SBirfung „actu" äußere ober „potentia" enthalte. Es fönne 
nämlif eine Arjenei etwa entroeber an fid) mann fein ober erft burf 23e-
rübtung (contactu) mann merben unb erroärmenb mirfen. 3)ie SSirfung 
eines Arzneimittels fei in ben meiften gäüen bas Stcfultat einer Eombi-
natiem jrocier ober mehrerer Elementarqualitäten. ®ie ©runbroirfungen ber 
einfadjen Mittel müßten empiriff feftgeftcllt Werben; ber SScg folfer Ar-
Zneiprüfungen fönne ein breifnfer fein, tubetu bas Ejperiment an ©efttn-
ben, on Äranfen nnb enbtid) an ©olfen offenftetje, weife f i f auf ber 
©renjc jroiff en ©efunbbeit unb Sranfljeit befinben. SJcit biefem ©runbfajje 
bes ©alen roirb ein roefcntlidjer gortff ritt ber pbarmafologiff en gorff ung 
bezifttet, ba bor iljm eine cinjig an bas Äranfcnbett geWiefene blinbe 
Empirie bie materia medica geffaffen unb beurt()eilt hatte. ®icfes Ber-
bienft bes ©alen wirb baburf feinesweges aufgehoben, baß feine eigenen 
Arjeneiprüfungen f i f immer nur um bie Ermittelung ber ©rttnbqualitätcu 
bes SBarmcn, Aalten, Trocfenen unb geuften breljen.. 3mincrl)in Oinbicirtc 
er nift ben Arjeneimitteln roillfürlif ber inbibibuellen Erfabruug am 
fomfenbette entnommene „He i l f rä f te" , fonbern er bemühte f i f in 
feiner Art, eine Analbfe ber gangbaren Sftittcl anjiiftellcn. Aus ben ein
faf en Qualitäten ber Arzneiförper ergaben fif für ©alen nun gewiffe 
abgeleitete SBirfungen. ®ie Äälte roirfe zifamincnjtcljenb, I a ! " l l e o i c Bewe
gung, bie SSBärme bebne aus, berflüffige, bewege unb fo fort; folglif fontme 
ben Arjetteiförpern außer iljren ©runbqualitätcn auf nof bie refuitirenbe 
Stiirfung 3 1 t , „ausleerenb, anbaltenb, berbünnenb, berbiefenb, 
Zufammenjiebcnb, erfet)laffenb" f i f 3U behalten. Aus biefen Be-
ftinttmtngen cntfprangeit fomit neue Äategorielt ber ^>eilmiffel, weif e in bic 
fpäteren pbarmafologien übergingen unb f i f in benfelbett ftabil erhielten, 
als bon ben ©aleniffen einfaf en Qualitäten ber Arjetteien ffon längft 
nift meljr bic 9tebe mar. 
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©alen bemt̂ te, wie erwähnt, ben gefunben unb ben tränten Organis
mus für feine Argeneimtttelprüfungen. Daß aber bie SBirfung eine« Argenei-
mittel« auf complicirten Bcbingungen beruht unb gmar auf Bebingungen, 
Welche gum Sbeil in ben Argeneiförpcm felbft, gum Sbeil aber cuenfofetje in bem 
lebnben Organismus, auf welchen ba«Büttel angemenbet Wirb,gu fuchen finb,— 
gu biefer nabeltegenbcn Erfenntniß gelangte ©alen nicht. Der Organismus be« 
gefunben unb franfen Btenfchen biente ihm nur gum Brüfftein ber Siementar
qualitäten in ben Argeneien. Berurfacbt eine Argenei Äälte, fo ift ihre ©leinen-
tarqualität bie falte, berurfacbt fte SSärme, fo ift fie warm. Da aber bie 
Berfuche nicht immer gu einem reinen Refultate führen, fo ergeben fich 
BÜrtelftufcn; fo fpricht ©alen benn g. B. öon einer „caliditas tepida". 
Ob Del, ob Stofenblätter warm ober falt feien, biefe grage würbe ©egen-
ftanb ber Eontrooerfe; ©alen enffchieb, ba|) ein unb baffel6e Büttel auf 
einen Äörper erwärmenb, auf ben anberen erfältenb Wirten fönne, baß 
aber bie SBärme immer ber Argenei, nicht aber bem prüfenben Äörper ent
flamme, auch nicht burd) bie Berührung ber Argenei mit bem Äörper 
entftehe, fonbern nur mäh renb be« EontacteS burd) bie beut Büttel an 
fid) innewobnenbe potentia. Nacbbcm ©alen burd) bie gefcbilberten Arge-
neiprüfttngeit für eine gemiffe Stenge öon Argenetförpem bie Elementar-
qualitäten feftgefteUt hatte, benu t̂e er gu weiteren Beftimmungen aud) bie 
Analogie unb gwar inbem er öon bem ©efchinacfe unb ©erttche ber Arge
neiförper au«ging. So fam er gu ben Behauptungen, baß faure Büttel 
falt unb „ füblenb", febarfe aber heiß unb „erhifcenb" feien; Severe« 
gelte aud) öon ben bitteren Bütteln; ber falgige ©efehmaef nähere fid) bem 
bitteren, falgige Büttel feien baber ebenfall« warm, bod) in geringerem ©rabe. 

3n feiner «Schrift: „de simplicium medicamentorum tempera-
mentis et facultatibus" haubelt ©alen fdjließlid) bie Argeneitnittcl alpha-
betif«h, ab, inbem er ihre üiialitäten unb bie au« beufelben gefolgerten 
«Birtlingen fnrg angiebt. So heißt e« bort öon ber Aloe, baß fie mann 
fei im erften unb troefen im brüten ©rabe, baß fie mäßig abftringire unb 
ben ßeib offene. 

Auf bie ©efraltung ber pbarmafologifchen Sheorie mit ihren Srrthii-
mern bei ©alen wirft feine eigenthümlicbe Snbicationenlehre biel Sicht 
©alen nämlid), ber Anatom unb Bböfiolog, weldjer ben gefunben unb 
franfen Suftanb au« ber BÜfcbung unb gorm (temperies et symme-
tria) ber Elemente, freilich immer ber alten Einpebofleifcben Elemente her
leitete, Welcher, inbem er fid) bie Ariftotclifcbe Erfenntniß bon ben gleich
artigen unb ungleichartigen Sheilen aneignete, ber Ahnung einer ©ewebe-
lehre nicht gang btrfcbloffen war, berfelbc ©alen will für bie Sebre bon 
ben Snbicationen feine erfal)rnng«mäßigc Norm, fonbern n u r foldje Brinri-
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picn gelten laffen, roeldje er rat ionel le nennt unb bie nad) ifjm einzig bae 
SBcfen ber Äranfljeit aufjuflären oennögen, berfclbe ©alen fonimt l)ier 
ju ben Sätjen, baß bic Vebanblung einer ÄranFbcit aus ihrer 3bee--abzu
leiten fei, unb bie Snbicationeu obne Hülfe ber Erfahrung geftellt werben 
müßten. ®cnnod) fe$t ©alen felbft fein Verbienft um bie fict)re bon ben 
Snbicationcn, ju Welchen unter Umftänbcn aud) bie Träume bee t r ä n t e n 

ju rechnen feien, ben SBegcbautcn bes Trajan an bie ©cite. 
3n allen gällen too bie nad) ©efeijen ber Notljrocttbigfeit waltenbe 

Pbbf ie fo weit bdrnicberliegt, baß ein actibes Verfahren bes Arjtes eintre
ten muß, gilt bem ©alen bas c o n t r a r i a c o n t r a r i i s als tljcrapeuti-
fdje Mannte; bas contrarium ber Äranfljeit ift il)m bie bem patljologi-
fdjen Vorgange angemeffene Vchanbltmg. Aud) auf bas ^rineip ber Aeljn-
lidjfcit fei eine Verufung j W a r möglid), aber es feien im ©runbe gegen
über ben, fd)cinbar für biefe« ^rineip fpredjcnben gälten nicfjt bie äbnliajcn 
Qualitäten, burd) roeldje bie Arjenei bie Äranfheit heile, fonbern bie acci-
benteHcn, roeldje berfelbcn Arjenei neben ben erftcren jufämen. Mithin 
geftaltete fidj für ©alen bie Hauptaufgabe ber 5|5f)armafo[ogie bafjin, bie 
Arjeneimittel fo ju combiniren, baß fie nadj ihren Elementarqttalitäteu bie 
Sranfheitsjuftänbe burdj ben ©egenfajj ju beefen bermögen. 

©alen unterfdjeibet brei klaffen ber Arjeneimittel: 
1) foldje, roeldje einfach burd) bie bier Glementarqualitäten gefenn-

3eid)nct finb, unb fid) in bier ©raben ber SBirfung, bon ber finnlid) faum 
roahrnchmbaren bis jur jerftörenben, leiftungsfäljig ertoeifen; 

2) foldje, roeldje burd) berfdjicbene (Sombinationen ber (Snrbtnalquali-
täten beftimmte $aupt- unb Nebenmirntngcn ju äußern im ©tanbe finb; 

3) foldje, roeldje „in ihrer ganjen ©ubftanj" bic Vebingungen 
eigenthümlidjer (fpectf i fdjer) SSirfungen enthalten. ®iefe britte (Stoffe 
hat ©alen, roie fidj nidjt berfennen läßt, in fehr ineofequenter unb un-
flarer Söetfc in fein Sbftent gebracht. ®iefc ßlaffe umfaßt j . V . bic Bre
chen erregeuben, bie abfüfjrenben unb anbere Mittel, ©alen fpridjt a n 
mehreren ©teilen jroar bon einer fpccififdjen Anjieljung jroifdjett einjelnen 
(Singcrocibcn nnb einjelnen Arjeneimittcln, roeldje auf ber Aehnlidjfeit ber 
beiberfeitigen (Slcmentarqualitäten beruhe; aber bie fpccififdje Arjeireiroirfung 
leitet er aus biefem Umftanbe nidjt her , , roeil nach ihm audj Ijier bie neben 
bert äljnlidjen entroicfelten contrairen Qualitäten ftets bie SBirfung fc£en. 

Die a n t i d o t a befinirt• ©alen fehr einfad) als innere Mittel, jum 
Untcrfdjiebe oon ben äußerlich applicirten. ©peciell aber tjanbett er mit 
großer Vorliebe, roobon feine Schriften bielfad) Seugttiß geben, bic compli-
cirten tbe r ia fa l i f d jenan t ido ta ab. 3a es roanberte ber ©labiatoren-
arjt oon 5>crgamu« burd) Tbraficn unb Mafcbonien nadj Aquileja, u m 



bort ben Äaifem SJtarf Aurel unb Sucht« Bern« Sheriar' 311 bereiten. 
Unb al« lederen trojj be* ÜTfjeriaf bie Antoninifcbe SJeft hinwcggerafft, 
crfteren aber ber beutfdje trieg in bie gerne geführt hatte, ba folgte ©alen 
bem (Säfar EommObu* nad) Rom, unb oerfd)fieb bemfetben bort ein heka-
tontamigma, ein ttniberfalantibot au* bunbert Derfd)iebenen ©ubftanjen, 
welche« neben faft allen ©ewürgen unb zahlreichen narfotifd)en unb balfa-
mifchen SJtitteln aud) Entenblut enthielt. 8 0 folgte ber fonft fo fetbftänbige 
©alen jiemlid) millenlo* ber tjerrfdjcnben Neigung, benn .bie aller Seiten 
beliebten arjeneilicben ©ompofitionen ließen fid) fcbwcrlich burd) feine pbar-
mofologifche Sbcorie erläutern, mochten bie grabuellen Schattirungen ber 
eiemcntarqualitäten unb beren Derivate nod) fo fubtil berbielfältigt werben. 

Die öualitäteutheorie be« ©alen ift in ber SJharmafologie burd) 
einjclne termini nod) bi« auf ben heutigen Sag fiyirt geblieben, ©alen 
betrachtete bie gäulniß al« ben hödjften ©rab ber örtlichen ßrbtyung, unb 
leitete einzelne gieberformen bon ber gäulniß ber Garbinalfäfte ab; er 
würbe baburdj gewiffermaaßen ber Urheber ber bielfachen gäulnißthcoricn, 
welche nod) ihm in berSJtebtcin fid) ablöf'ten, unb welche bie „antifenti
fdjen" SJtittel al« ein urtgemein bebeutfamc« £)bject ber pharmafologifdjett 
gorfdjung erfdjeinen ließen. Sind) bie allgemeinen Kategorien ber „erbit-
genben" SJtittel ( c a l e f a c i e n t i a ) nnb ber „ füblenben" ( t e m -
p e r a n t i a , r e f r i g e r a n t i a ) SJtittel, ebenfo bic e x s i c c a n t i a , 
e m o l l i e n t i a , d e m u l e e n t i a unb biete otjnlidjc Arjcncimittelrcif)en 
haben auf ba« ehrwürbige Bräbicat ©alenifdjer 3Bei*beit Anfprudj. 3war 
hat man wieberljolt im Saufe fpüterer Seiten in bi« alten Schläuche biefer 
Kategorien ben jungen Stoff neuer Sbeorien eintreten laffen, inbeß ift baburdj 
bic Bhannafologie bi*her nidjt erljcblich geflärt morben. SBci ©alen finbet 
fid) ferner fdjon ber fbäter immer mehr aecebtirte ©egenfatj jwifdjen „alter-
irenben ober beränbernben" unb „purgi renben, auslecrcnbcn" 
SJtitteln ( r e m e d i a e x t e r g e n t i a , a b s t e r g e n t i a ) . Die erfteren 
follten unmittelbar auf. bic Säftemaffc unb überhaupt auf bie Äörpcrbe-
febaffenbeit „abänbernb" wirken, währenb bic SBirfung ber leiteten im
mer nur gegen einzelne ßorbinalfäfte geridjtct fei. Obgleich aber ©alen 
cinerfeit« fomit befoubere r e m e d i a a l t e r a n t i a annahm, anbererfeit« 
feine beut $ippofratc« nodjgcbilbete Bljbfi« nod) au«brüdPlidj über eine eigene 
v i s a l t e r ans gebieten ließ, berfiel er boch nicfjt barauf, mehr al« einen 
gactor für bie Arjeneimittelmirfung ansprechen. 

De« ©alen ganjc SJtebicin, nidjt Weniger feine Bharmafologie blieb 
unberlejjlich bi« in bie firdjlidje Reformationejcit hinein, ©alen war ein 3ahr-
taitfenb fjinburcb bie gepriefenc OucHc alle« biologtfdjen SBiffen« unb bic un-
erfdjüttcrlidjc Autorität in ber Sunft. A I * enblich bic Reaction gegen bie 
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§errffaft feiner Seljre eintrat, roanbte fie f if aud) gegen ben fierjrer 
felbft. Snbem man fif üom ©alen freimachte, wollte man it)m aud) ben 
Sorbeer abftreiten, ben er burd) breijebn Sahrhunberte ale ein legitime» 
Steft getragen hatte, ©alen felbft follte ee Berantworten, baß fo Diele 
©cnerationen bon ihm nad)betenben Slerjten bie ta\iien SBlüthen feiner 
SBeiebeit auf bae difrigfte ju pflegen fid) abmühetcn, währenb fie bie 
wirflif en SmmorteHcn berfelben ber Vergeffenheit hatten anheimfallen laffen. 
6e ift ein langee Sünbenregifter, auf weif e$ t)in man bem großen ©elehrten 
bon Pergamue in älteren unb neueren Seiten bielfad) ben Stoceß gemacht 
hat. greilif fonnte ber complicirte ©ünamietmu?, ben er lehrte, bie Sßif-
fenffaft nid)t ohne bebenflid)e Umwege förbern, aber ee war weber ber 
erfte, nod) ber lejjte ©bnamiämue in ber SJtebicin, bielmehr fehrte berfelbe 
aud) ohne fid) auf ©alen ju berufen, ja im offenen ©egenfafce ju biefem 
nod) oft genug wieber. 3n ber Tt)at war ee ferner ©alen, ber mit fei
ner Ä a f o f b m i e ber ßarbinalföfte ber Humora lpatbo log ie bae 
SBort rebete. SBenn man ihn jebof fo häufig für bie ganje ©infeitigfeit 
ber humoralpathologiffeu Stiftung überhaupt berantwortlif mad)te, fo 
überfah man einmal, baß ©alen, inbem er bon ben eilf bem Drganie-
mu8 unterbreiteten Säften bee Sßraragorae unb bon ber gefünfteltcn Säfte
lehre ber fpäteren ©ogmatifer ju ben einfacheren unb wirflidj mehr ber 
Staturbeobad)tung entnommenen bier §ippofratiff en ßarbinalfäften jurücf-
fehrte, fid) entffieben einer nüchterneren Slnffauung befleißigte, jweitene 
aber tt)at man Unrecht, bem ©alen bie intellectueü*e Urheberfdjaft ber fpä
teren $umoraIpathologie ^ u f f reiben, weil bie leerere, auf einer ganj 
beränberten unb biel reiferen thatfäd)tid)en ©runblage beS SBiffene erriftet, 
biel leidjter an ben ©efarjren ber ©mfeitigfeit unb ber Verirrung hätte bor-
beigeführt werben fönnen, wenn ihre Träger fid) gerabe nur berjenigen 
Uebereilungen enthalten hätten, für weife eben fie allein ju büßen haben 
bürften. S M fpielt in ben Sehren bee ©alen bie Teleologie eine 
große Stolle, aber ffon bor ihm hatte Ariftotelee biefelbe in ber SSiffen-
ffaft befüwortet, unb naf ihm war ee ber f irf l i fe ®rudf im SJtittclalter, 
weif er biefelbe fo fehr begünftigte, baß eine Unterfuf ung natürlif er ®inge 
nur möglif würbe, wenn fie einer Slpoftrophe an bie ©üte unb Sßeieheit 

'bee SföpferS jur golie biente. SlHerbing« nimmt ©alen eine Phh f i « 
mit fünf boflftreefenben Äräften in SInfpruf, aber reft üppig entwidfelten 
f i f bie Sehren bon ber Sebenefraft unb ber v i s m e d i c a t r i x bof 
erft in' Seiten, ba bie ©alenifft $errffaft längft gebrofen war. ®aß 
©alen bae c o n t r a r i a c o n t r a r i i s jjur unberrüefbaren Stiftffnur 
be$ ferapeutiffen £anbelne nahm, hat man ihm ebenfofehr jum Vor
wurfe gemaft, ale ba« Slehnl i f fei teprineip, bae feine Theorie tn 
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einem fehr befebränkten unb für bie Heilung ber Krankheiten ganj belang-
lofen (Sinne gelten lief). Nicht weniger bat man bie Verwirrungen, welche 
bie berfchiebenen gäulnißtbeor ien in bie biologifdje ®octrin gebracht 
haben, bem ©alen jur Saft gelegt, auch il)n als ben Anftifter ber uner-
fprießlidjen unb unklaren Begriffe, welche fich fo oft an bie fogenaunten 
fpccif i fdjen SBirfungen ber Arzneimittel knüpften, belangen wollen. 
Aber alle biefe Bcfdjulbigungen treffen nicht ©alen, fonbern einjig ben 
blinben Autoritätenglaubcri, mit welchem fein Softem bon ber Nachwelt 
aufgenommen würbe. So fjat $r. Hof f mann fehr Unrecht, welcher bie 
SBeiSheit beö ©alen eine „ n o m i n a l i s m o d i c i n a , p u r e scho la -
s t i ca et p h a n t a s i a e t a n t u m f i l i a " nennt, benn fdjolaftifd) unb 
pbantaftifeb würbe bicfelbe erft, al« man fie bon ber forfchenben Selbft-
thätigkeit loSlöfte, Welche ©alen eigen war, al« man aufhörte, feine Dua
litäten ferner unbefangen an ben Shatfadjcn be« Sehen« ju prüfen unb ba« 
3icl einer fchärferen UntcrfudjungSmethobe böllig au« bem Auge berlor. 

Sa« Seitalter bc« Verfalle« unb ber Verknüpfung berlffiiffenfdjaften, 
ba« britte bi« brcijebntc Sahrbunbert n. £b., hat aud) in ber SJtebicin bie 
gorfcbuug unb bie Kunft in traurigem ©rabe erniebrigt. Die Bharmafo-
Iogie mußte bon ber über biefe 3eit hereingebrochenen Barbarei bicEetcbt 
am nteiften leiben, weil bem taufenbfältig auftauchenben Sdjwarin- unb 
©aufclgeifte gerabe ba« ©ebiet ber Arzcneimittcflchre fo recht geeignet er-
fd)ien, um ben cntfcjjlid)ftcn Unfinn auf baSfelbe ju entloben. Von gort-
fd)ritten be« SBiffen«, wie be« praktifd)cn Könnens bürftc für biefe (Epodje 
kaum ju berichten fein. ®ic bcrbicnftbollftcn Setftungcn blieben inmitten 
beS allgemeinen StiEftanbc« im Sulturgange, ber Bcrmüftung unb Ver
wirrung in ben SBiffenfcbaften immer noch biejenigen, welche fid) auf bie 
einfache Rcprobnction ber ©alenifd)cn Sehren befd)ränktcn, ohne bicfelbcn 
mit ber morgenlänbifcbcn SBeiShett ju bermifchen. Aber biefe Surücfhaltung 
mürbe nur bon SBenigen geübt, bie Btehrjabl ber Aerjte ergab fid) bem 
©influffc ber zweiten Alcranbriuifdjen Schule, wo jcjjt bic Berfd)iucljung 
bc« BlatoniSmu« mit ben BtnfticiSmen orientalifdjcr Sbcofophie immer 
mehr Boben gewann. Bei foleben ßonfteEationen rühmten fich bie gelehrten 
Aergte einer „ m e d i c i n a r a t i o n a l i s " , welche an Sophismen, bialef-
tifdjen Künften unb muftifdjen ©rübeleien unucrgleidjlidj baftebt, Wäl jrenb 

ben Bra^tikern bie fdjamlofefte ßbarlatanerie mehr galt, al« jene ©ruubctgcu-
fdjaften, burch welche ©alen ben edjten Arjt gekennjeidjuet wiffen woEtc. 
Sie Aufklärungen, welche bie Bibliographie über bie ganj ober fragment-
arifd) erhaltenen, Wie über bie berloren gegangenen Sdjriften jener Seit 
berbreitet hat, beWeifen, baß bie pbarmakologifdje Siteratur unermüblid) mit 
borgeblidjen Bereicherungen bcbad)t würbe; bic Schriften über „Heilmittel 
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nnb |>eilfräfte" übermicgen an 3ol)I bie literariffen Probucte in allen 
anbeten mebiciniffen ©ifciplinen. Aber fcf>ott ber flitftigftc Blicf auf ben 
Sntjalt biefer ©friften läßt ben ©eift ber Erfenntniß unb ber gorff ttng, 
ber in bcnfelben n>el)t, als einen burf aus unbebeutenben roaljrnelimen, unb 
giebt bie Ueberjeugttng, baß biefer ganje Naf laß für ben ©aminler eultttr-
bjftoriffer Euriofttäten aUerbings einigen SBerf i)at, faum aber auf nur 
ben geringften für ben Pbarmafologen. 

®ie unter ben alejanbriniffen 3uben entftanbene ©ecte ber Ef fäer 
beffäftigte f i f auf bamit, bie „ t r ä f t e " ber SSurjeln unb trauter 31t 
erforffen; jugleif aber legte fie burf möftiffe Beffmörungsformeln unb 
tbßurgiff e Euren ben ©runb 31t einer neuen Berberbniß ber Aräeneimirtel-
letjre. A u f bie ßef)ren ber ftabbalab würben bemüht, vmb bei jeber 
tranffyeit füllten bie correfponbirenben träfte ber r)5t)ercn Sßelten in An-
fpruf genommen merben. ®em Arjte muffe es obliegen, f i f bie 3Befe 311 
öerff affett in „allen ©ebeimniffen ber Aftrologie unb Alfomie, ber äJtaflie 
unb ber üerff iebenen Smcige ber ÜRantif (Oneiromantif, EbjromantiF, Nc-
fromantif) * ) . §eibniffcr, jübiffer unb friftlifer Aberglaube tiereinigten 
f i f frieblif in ber SJtebicin, unb fteuerten bem „ t h e s a u r u e med i ca -
m i n u i n " bei mit Amuleten, mit ßebräiffen unb falbäiffen, ägoptiffen 
unb baboloniffen Beff roörnngsformeln, wie mit äBefroäffem unb Heiligen-
Steliquien. Ein ©plitter, aus einet Sbüre, burf weife ein Eunuf ge
gangen, unter ben SBorten: „ tö l l o t e , u t i l l e f e b r i b u s l i b e r e -
t u r " aitsgeffnitten, mar ein SDtittcl gegen bas „I j i t j tge" gieber. ®as 
auf bem topfe einer ©tatue gemaf fene SKoos fjeilt topfff merjen. Einen 
©plitter aus bem Auge ober eilten fremben törper aus beut Hälfe 31t ent
fernen, bebarf es nur ber finnlofen SBorte: „ ö s g o r g o n i s b a s i o " , 
melfe« „ c a r m e n " breimal neunmal tjergefagt mirb. Aeßnlife ©prüfe, 
mit melfen ber A r 3 t ben tranfen „carmin i r te" , maren in großer SJtenge 
oorßanben. 

©iefent müften Snbaltc gegenüber, melfen bie materia medica 
immer meßr anjuncljmen broljte, ift e6 als ein ©lücf ju preifen, baß im 
inerten Safjrbmtberte ber SJtettjobifcr Eoelitts Aurel iant ts aus Nu-
mibien, im fefften D r i b a f i u s , ber ©ünftling bes 3u l ian Apoftata, 
ttttb Aet i t ts aus SJtefopotamien bie pbcmnafologiff en Theorien ber 
Alten burf f re ©friften erhielten, insbefottbere immer wieber an ©alen 

* ) Gebert biefe SWanrif gehal ten, w ie fcfeUtfjt u n b mürb tg , wie fein u n b bem ed>-

ten Slrjte fo w o t an j iebmb erfdjeint baS einfadje btagnoflifd)e £ü i f sm i t t e l , beffen fid) 

© r a f i f t r a t u « gegenüber bem »erb>imtid)ten Seiben bebienre, a n meinem ber @ o f m beä 
Seteufuä Ülifator batniebertag. — 
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anfnüpftcn, unb ben bcfferen Aergten nnb ärgtlichen Äierifern bie früheren 
Bcrfudje, ben ßömmunitäten i m organifdjen ©efcbeben nadjguforfdjen, i n 
bie Erinnerung riefen, ma« Angefleht« ber thenrgifchen Bbarmafologie ber 
Biönche i n hohem @rabe Notb tbat. 

Nod) ein gmeiter Umftanb tarn i n ben Seiten be« Verfalle« ber 
gBiffenfdjaftcn gwar nicht ber Bbarmafologie felbft, aber bod) einzelnen 
Hülf«bifciplinen berfetben gu ©ute. Snbem bie Araber , öon lebhaftem 
Sntereffe für bie Heilfunft ergriffen, fid) gu Schülern ber ©riechen mad)ten( 

mürben fie gu conferöatiüen Bcrbienften befähigt, roelc&e ber einbredjenben 
Barbarei ein heilfatne« ©egengcmidjt hielten. Durch ben roefentlidj conferöati-
öen Ebarafter ihrer wiffcnfdjaftlidjen Begebungen aber ift e« gugleid) ange
beutet, baf) neue unb tragfräftige pbarmafologifdje Brincipien nidjt gcfudjt wer-
nen bürfen bei ben Arabern, welche fid) bödjften« i n ber Bharmacie unb i n ber 
Anfängen einer Ehcmie etwa« fclbftänbiger bewegten, jebod) aud) i n biefen 
SMffenfdjaften wieber Rücffdjritte machten, a l« fie fdjließlicb, ftatt bem Bor-
bilbe ber ©riechen ferner gu folgen, ihre tenntniffe ber Nebelljaftigfeit orien-
talifdjer Träumereien Brei« gaben. SBährenb aber bie Araber einerfeit« mit 
unöerbrüehlicber Srcue a n ben grieebifeben Ueberlieferungen unb befonber« 
a n ©alen hingen, fehen wir fie anbererfeit« aud) Weit über ©alen hinaus
gehen in .©eifteSrichtungen, weldjc für bie Schieffate ber Bbarmafologie fehr 
beftimmenb würben. Audj in biefen Richtungen waren bie Araber nidjt 
probuetiö, fonbern »erhielten fidj nur aneignenb unb ber golgegeit über-
mittelnb. ©alen nahm für feine Doctrin aEerbing« off einen öielgcftal-
tigen DönamiSrau« i n Anfpruch, fpeciell f ü r feine pbarmafologifcbe Theorie 
jebod) geftattere er bemfelben nur einen geringen Einfluß, inbem er fidj be
mühte, mit ben materialiftifdj gebadjten Elementarqualitäten au«gureidjen. 
Die Araber folgten n u n gwar bem ©alen, nahmen aber noch ein .gwette« 
bebeutfame« Bloinent i n ihre Shcorie ber Argeneimittelwirfung auf. E« war 
biefe« bie uralte inbifdj-baftrifdje Emanation«tehrc, welche auf Oer-
fdjtcbcnen unb fehr öerfcblungenen Segen ba« Btorgenlanb burd)Wanbernb 
fd)Iicplid) aud) bie abenblänbifcben Anfcbauungen üielfad) burdjfeßtc. Dun-
feie Anflänge berfelben finben fidj fdjon i n altgriedjifdjen Bhilofopbeinen 
offener trat fie heroor i n bem öon jübifdjen Einflüffen nidjt freien Neu-
platoni«mu« gu Alcranbrien. Btagic, Alchimie, Aftrologie unb bie Äab-
balah nahmen au« bem Emanation«föfteme ihren Urfprung, nidjt minber 
ber Unfug ber SaliSinanc unb Anmiete. ABe SSirfungen i n ber Natur 
mürben auf gablreidje unförperlidje Dämonen gurüefgefübrt, weldjc a l« 
Au«flüffe ber ewigen ßidjtquette galten, unb fämmtlid) a l« unter fid) gufam-
menhängenb gebad)t würben; fie öermitteln bie Harmonie be« Uniberfum«, 
inbem fie aud) i n ben entfei'ntcften unb hetcrogenften Dingen gegenwärtig 
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finb, eine unenblidje Berfdjiebenbeit ber träfte unb bie äußerfte SJtannig-
faltigfett ber Erfd)eimtngcn fe£enb. Ditrdj biefe Dämonen wirb e» erflär-
lief), baß 3 . B. gewiffe Sterne mit gewiffen Pflanjen übereiuftimmen, in 
ben einen bie Anriehen ber anberen enthalten finb. Die fpäteren Neitpla-
temifer ließen fid) befonber» eine bialcftifdje Bearbeitung ber SJtagie ange
legen fein, unb befinirten 3 . B. biejenige ©attung ber SJtagie, welche 
e» mit ber Bänbigtmg ber Dämonen burd). Arjeneimittel 3U ti)un tjabe, als 
Pbarmacie. Slber eine munberthättge t r a f t , bie Dämonen 31t befiegen, 
follte aud) gewiffen .SBörtern au» üerfdjiebenen orientalifdjen Sprachen 31t-
fommen unb jmar 3umeift ben finnlofen, gar Nidjt» bebeutenben SBortbil-
bungen, welchen alten SBafjn fd)ön ©alen gelcgentlid) befämpfte. 3u ben 
A r a b e r n gelangten oon Derfdjiebenen Seiten i)ex, juincift aber wol an» 
Alejanbrien Bruchftücfc jener alten Emanationelefjre, unb fanben um ihre» 
morgenlänbifd)en Urfpritnge« willen eine nid)t geringere Anerfenmtng, al» 
bie griedjifdjen Schriften, für beren Ueberfejmng bie an ber Sdjule 3U 
Dfdjottbetfabur lebrenben fnrifdjen ©hriften forgten. 

Diefe öerfd)iebenen Quellen, au» welchen bie ©eiftescultttr ber Araber 
fd)öpfte, erflären ben Umftaub, baß bie SJtebicin unb fpeciell bie Pharma-
fologie berfclben einjelne ßeljren enthält,-Welche bei ©alen gar nidjt, in 
ben fonftigen griedjifdjen Schriften aber nur feljr gerftreut fidj ftnben. Enblid) 
aber Würbe ber. ßbarafter ber arabifdjen SJtebicin, im Berbältniß j u r grte-
d)ifd)en, nod) mobifteirt burd) ba» im SBefen be» 3elam» Iiegenbe Verbot 
be» Selbftbenfen» unb burd) feine ftrenge Borfdjrift, ntcfjt in ber Sinnen-
weit bie ttrfadjc förperlidjer SBirfungen attfjttfttdjen, fonbern überall ben 
SßiUen ©otte» al» bie unmittelbar wirfenbe Urfadje feftgittjaltert. 

Da» pb,oftfd)c Softem be» 3bn el So fei l , eine» Anbalufier», fotl 
bem ortbobojen 3»lami»mu» bttrdjau» conform fein. Die midjtigften ©runb« 
lagen besfelben finb folgenbe. Seber törper hat nur bie brei Dimenfionen 
al» untrennbar mit feinem SBefen berbunbene SJterfmale aufsuweifen. 
Außerbem befi|cn alle Naturförper gewiffe occtbcnteHe Eigenfdjaften, welche 
aber ben Begriff ber törpcrlidjfeit nidjt beftimmen; hierfjer geboren bie oier 
Elementarqualitäten, bann aber nod) bie Sdjmere unb Seicpgfeit. Diefe 
Eigenfdjaften, weil allen törpern gemeinfatrt, bebingen bie Einheit in ber 
Statur, weldje einen jrueiten unb höheren AuSbrutf' erhält burd) bie einige 
wirfenbe Urfadje, au» welcher alle törper Ijeröorgegangen finb. Schwere 
unb Seidjtigfeit bilben bie erfte „ f to rm" aller törper, bei ben pfla^en 
fommt einejweite gorm, SBad)»thnm unb Ernährung, hüt3U; bie %i)\m 

enblidj f inb. burd) bie Begabung mit einer britten g o r m aud) 3ur Entpfin-
bttng unb Bewegung befähigt. Diefe brirte g o r m hat ihren ©runb i n ber 
Entwicklung be» ©etfte», einer Subftan3, Welche bem fünften Elemente 
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ber Sterne, bem Actber, ähnlich ift; au« beut lederen befiehen auch bie 
Dämonen. Sitte genannten geraten ber Statut roerben nur bom teinen 
Berftanbe, nicht bon ben ©innen erfannt. 

Bei ben Sltabern finben mir fontit für ben Dönamt«mu« einen 
Zweifach fruchtbaren S3oben; einmal ftimmte e« ju bem*Anfehen, ba« ©alen 
genoß, bie' ßebte bon ben Kräften in ber bon ihm angegebenen Richtung ju 
erweitern, bann aber waren bie fpeciftfd) morgcnlänbifchen Uebcrlieferungen 
neuen gormen be« Dbnami«mu« in ber SJtebicin unb Bbarmafologie äujjerft 
günftig. Die Kräfte, welche ©alen ben plĵ ftolocjtfcrjen gttnctionen borfejjte, 
würben bon ben Arabern beibehalten, äugleieb aber noch um ähnliche ber-
mehrt. Unter ben leiteten zählt $onein "Ben 3fhac auf eine: v i r t u s 
pascens , n u t r i t i v a , i m m u t a t i v a unb enblich eine i n f o r m a t i v a , 
melche mieberum fünf SBirhtng«fortnen annehmen fann, je nachbem fie eine 
v i s a s s i m i l i t i v a , c a v a t i v a , p e r f o r a t i v a , l a e v i g a t o r i a , 
e x a s p e r a t i v a ift. 3u allen biefen Kräften fommt nun noch oie geiftige, 
bie v i r t u s s p i r i t u a l i s , welche entweber eine o p e r a t i v a ift, unb 
al« folche ben tyult bebingt, ober eine o p e r a t a , al« bon äußeren Erre
gungen abhängig unb in ben ßeibenfebaften thätig. 

Derfelbe Steftorianer §oneiit bat auch eine Sbeorie ber „auflöfen-
ben" Arzneimittel hinterlaffcn. ©cit Eta f i f t ta tu« bie bogmatifebe fithte 
bon bet Berbcrbniß ber ©äfte angegriffen unb an ifjre ©teile feinen e r r o r 
l o c i , bie Berirrung bon Bneuma, Blut unb Kötperfäften überhaupt, 
gefegt hatte, gab e« ju berfdjiebenen 3eüen Aerjte, welche bie au«leerenben 
Agenden unb ben Aberlaß verwarfen, weil burch biefe SJtittel bie Berir
rung unb ©toefung ber ©äfte in Heineren ©efäßen nicht gehoben werben 
fönne; ben Anhängern ber. alten ßehre, welche fort unb fort burd) „ r e -
m e ü i a c a t h o l i c a " alle Arten oerberbter ©äfte au«juieeren fnchten, 
ftanben feitbem immer Anber«benfenbe gegenüber, welche bie Snbication 
„auf lö fenber" Btittcl feftbtclten, ohne übet bie SJtöglichfeit unb ben 
SJtobtt« ihrer Realiftrnng Klarheit gu heften. Die Araber nun waten ben 
auSleerenben unb abfübrenben SJtitteln wenig geneigt, wie fdjon ihre biäte-
tifche Regel beweift, baß e« heilfam fei, ftd) „einmal jähr l ich" eine« 
Abführung«mittcl« ju bebienen. SBo fid) ihnen ba« tberapetitifd)e Erfor-
berniß eine« Abführmittel« naheftellte, ba zogen fie gern bie milben eeco-
prot ic 'a , bon welchen ihnen befonber« bie ©enna-Arten, bie T a m a 
r i n d e n , bie C a s s i a f i s t u l a , berfdnebene M y r o b a l a n e n , bie 
B e b e s t e n nnb J u j u b e n befannt geworben waren, ben btaftifeben 
«Kitteln bor, ober fliehten wentgften« ben lederen, fo j . B. bem S c a m -
m o n i u m , burd) 3»fofc öon Ei t ronenfaf t ober Beildjenmurgel 
eine gelinbere SBirfnng abzugewinnen. 3m ©anjen fd)cinen fid) bie Araber 
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ctudj mehr Jener burd) Era f i f t ra tn« angeregten ISbee bon beut äBcrtljc 
„auf löfenber" Mittel jitgeroanbt j u haben, weuigftett« bentilirt ber ge
nannte §onetn in feiner Theorie bie gragc, ob bie aupfenben Mittel bie 
Säfte etwa wie ber Magnet ba? Eifen anziehen, ober ob fte bie ftoefenben 
«Säfte in ben Organen felbft auflöfen. ®odj war wol aud) bei ben Ara
bern mit ber SSejeidjnung eines „auf löfenben" Mittel« ein feljr biejbeu-
tiger Begriff 'berbunben; benn bon einem anberen Arjtc berichten bie 
Quellen, er habe gegen ein „aus Blut unb gelber ©alle jufammen-
gefe t̂es" gieber nad) ägnptifcher.SSeife ein Abführmittel unb ben Aberlaß 
berorbnet mit ber Sntcntion, burd) elfteres bas Blut „ a u f julöfen", burd) 
Ie|ta;en, bie ©alle auszuführen. 

: Ein BeifpieJ, roie bie ©alenifdjc ßebre bon t)cn Elementarqualitäten 
bei ben Arabern weitergeführt mitrbc, liefert bas Bud) bes Sotub el-
t i n b i über" iie ©rabe ber Arjenejiuittcl. Der SJerfoffer, ein unter feinem 
Bolfe feßr berühmter philofoüt), Arjt un6 Scrjriftfteller, , fudjj: bein ©alen 
nachzuhelfen. SBährenb ®iefer bie ©rabe ber Arzneimittel nad) ben finn« 
liehen Eigenfdjaften beftimmt unb,Solches aud) nur für bic einfachen Mebica-
tuente ju ttjun gewagt hatte, unternahm e« e l - t i n b i bie Sirfungsgrabe 
ber zttfammengefejjten Arzencitnittel mit Hülfe ber gcotnetrifdjcn Proportion 
unb ber muftfalifdjen Harmonie ju berechnen unb j u firiren. 

Manche berftänbige pbarmafologifd)e Beinerfuna,, ja felbft gelegentlich 
ein SBort ber tritif ©aleu gegenüber finbet fid) bei e l -8ta j i nnb bei 
3bn SSäfib (Abengttef i t ) . SDer leitete ift befonber« gefeiert worben 
wegen feiner Abljanblung über bic träfte ber einfachen Arjeneimittel, Welche 
aud) einige Siegeln enthält, bie Prüfung ber Arjcneimittelwirtungcn nad) 
einer gewiffen Metljobe anjuftcllcn.. 3n biefer Beziehung hebt 3bn SBä-
fib Ijeroor: bas PrüfungSobject bürfc nid)t burd) zufällige Eigenfdjaften 
W i r t e n ; bie tranfbeit, iu welcher bas SJiittel geprüft wirb, muffe ein
fach fein unb oon entgegengefefcter Eomplejion; bie Unterfttdjung bürfe 
nidjt gefdjl.of[cn werben, ehe man ber ermittelten träfte ganj gewiß fei; 
bie träfte bes Mittels müßten im Berljältniß fte^em ju ben Gräften ber 
ttanfheit; ftette fidj bic SBirfttng erft fpät ein, fo fei fie uteift zufälliger , 
Art, unb geftatte feinen StücFfcIjlnß auf bieHcilfraft bes oerfudjten Mittels; 
bie pergleid)enbe prüfung ber SBirfung an Tljiercn muffe ebenfalls j u 
Ütathe gezogen werben; ba« Mittel muffe bei allen Menfdjen unb ju allen 
Seiten mirffam fein u. f. w. Auch ber Unterfdjieb ^ ' f ä^n Nahrung«-
unb Arzneimitteln wirb in Anlaß jener Unterfuehungen befprod)cn; ein 
Nahrungsmittel errpänne aud), aber nur inbem es nähre. — E« läßt fid) 
nicht beftreiten, baß bie Prüfung«regeln be« genannten Sd)riftftcUer« nm-
fidjtig gewählt finb, unb baß fie jutn Sheil prineipien betonen, welcher fid) 



— 65 -

,cutd) bic heutige r̂janurtforogifetje gorfdjung nidjt cntfdjlagcn fann. Den-
nodj mußte auf allen biefen Vcftrebuugeu ber gludj be« Rücffchritte« ober 
bodj be« SriUftanbe« unb ber Verwirrung ntljen, weil bie Uuterfudjung 
fidj immer innerhalb ber armfeligften VorauSfcfcuugen beioegte, unb ba« 
teligiöfe Verbot ber ßeidjcnunterfucbungcn jebe Aufflärung bon Seiten ber 
Anatomie unb Bbbfiologie abfdjnitt. ©alen hatte bereit« mehrere jener 
Regeln für bie pbarmafologifdje gorfdjung aufgeftcHt, aber fie fonnten 
nidjt« helfen, fo lange man fidj int feften ©lauben an feine Autorität mit * 
ben alten (Siementarqualitäten begnügte, ben anatomifdjen unb pbtjfiologi. 
fdjen Arbeiten be« Vorbilbe« aber feine Nadjfolge jumanbte. So rolj bie 
pl)DfioIogifd)en ©runbbegriffe be« ©alen audj maren, fie fonnten immer 
al« Au«gang«punft bienen, fofem 'man fidj nur überhaupt einer forfdjett-
ben 2Bürbigung be« Shatfächlidjen nidjt ganj enfjieben rooHte; fie hätten 
bei jebein mirflidjen Schritte borwärt« fidj balb geläutert unb erweitert. 
Die alten Dualitäten Wären gefallen, neue, tiefere (Sommunitätett hätten 
fidj bargeboten unb ein reichere« unb boHerc« Sicht auf bic Vebingungen 
be« organifdjen ©efdjehen« fallen laffen. Snbcnt man bagegen fidj nidjt 
mit einer Analrjfe ber Shatfadjcn, fonbern nur mit einer befdjeibeuen Deu
tung an bie ©alenifdje fierjre heranwogte unb hödjftcn« einen gcbcininiß-
Döllen Dhnami«mu« weiter großzog, opferte man jeglichen unmittelbaren 
gortfebritt auf, nnb überantwortete alle« lebenbigere SBiffen frudjtlofer 
Dialeftif unb tobter Sdjolaftif al« ben gactoren, wcldje burd) bie Seit-
berbälrniffe aUerbing« immer mehr begünftigt würben. So muffen wir 
benn annehmen, baf manche allgemeine (Srfenntniß, wie bereit fidj nament
lich bei e l -Sta j i nidjt wenige au«gefprodjen ftnben, entWeber al« eigent
lich ganj unbewußte SBabrbeit boftetjt, ober nur in ber Seit unb Umgebung 
biefe« Argte« nbfolut feinen -Voben unb feine Aufnahme fanb. SebenfaH« 
ridjtet e l - R a j i fein eigene« 3eitalter mit ben trefflichen, freilich bon ifjm 
in einem ganj anberen Sinne nicbcrgcfdjriebcnen SBorten: „ d u b i t a b i l i s 
est d o c t o r , qu i f a c i l e j u d i c a t " , unb: „ l o g i c i et q u i e x 
i n g e n i o p r o p r i o v o l u n t j u d i c a r e e t j u v e n e s , qu i r es 
n o n s u n t e x p e r t i , i n t e r f e c t o r e s e x i s t u n t " . 

Viel wichtiger noch, ol« bie bi«ljer genonnten Sdjriftftcller, fmb für bie Veur-
tljeilungber orabifdjenBbarmafologieeinigeSBerfebc«3bn S i n a (Abicen-
na) , befonber« ba« „ a n t i d o t a r i u m " , Weldjc« ba« fünfte unb le t̂e Vudj 
feine« großen mebicinifdjen Sanuuclweife«, be« „ canon a r a b i c u s , " bil-
bet, unb nodj mehr feine §anbfd)rift „de v i r i b u s c o r d i s et m e d i -
c i n i s c o r d i a l i b u s " . Audj ba« jweite unb ba« bierte Vudj bc« ca
n o n , fo wie ein glorentinifdjcn Sober be« 3bn S i n a : „de v e n e n i s et 
e o r u m c u r a t i o n e " enthält SJbarmaforogifcrje«. Vei 3bn S i n a 
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tritt out betttlid)ften bic fpccififdj arabifdje traftleljre ale eine Verfd)inel-
jung bee ©alenifcfjen Drjnamismue mit bem Emanationefhfteme herbor. 

Naf 3 b n ©ina beruht bie arabifdje Pharmafologie Wefentlid) auf 
folgenbcn phbfiologifdjen Vorauefcjmngen. Sie Queue bee Sehens ift bae 
Pncuma, ber Sebene- Sidjt- unb Suftgeift, meld)er im iinfen §erjen fijjr. 
Alle törper befielt eine Steceptibilität für bae Seben, ausgenommen bie im
mer Ieblofeu unb unempfinblidjen Elemente. Ein ebleree Seben führen nur 
bie ßlmmlifdjen törper, bie ©eftirnc. Aber aud) bie Elemente merben burd) 
Vcnnifdjung jur Annahme bee rjimmlifdjcn Scbens befolgt, inbem bie con-
trairen Qualitäten neutralifirt merben, unb ein brittes Mittlere« entftel)t, bie 
„Eompler ion." $at bie Eomplenon ftattgefunben, fo fann bie Annahme 
bee eblercn, ßimmlifdjen Sehens eintreten, mofern eine Dispofttion borfjcmbfn 
ift; leerere ift aber nur beut utenfdjticfjen Sebenegeifte, bem.epi r i tus 
eigen, benn biefer ift burd) Vermifdjung ber Elemente nad) l)immlifd)ein 
Vorbilbe entftanben. Durd) Vcrmifd)nng nnb Verfeinerung ber Elemen-
tarfeud)tigfeiten fann ber Sebensgeift * erjeugt merben uub bie jur Auf
nahme ber ©eelenfräfte nötbjge Eomplerion erlangen, meldje ben Elementen 
abgeht. Vom #crjen, in meldjem ber Sebensgeift fidj bilbet, geht eine 
Emanation in alle ©lieber au«; ber fo berbraudjte Sebensgeift mirb burd) 
neue, bem H c r 3 e n angeführte Nahrung immer mieber neu hergeftellr. Die 
Vefd)affenheit bee Vintes bermag auf bie 3 u f t ä n b e bee Sebensgeiftes im 
£ e r 3 e n einjumirfen. 

3 b n ©ina betont, bem Propheten gehorfnm, baß ber Ötrjt mic ber 
Pricfter gebunben fei, fid) ber eigenen Vernunft 31t entfd)lagen; aber ba beibe 
jugleid) als Philofophen betrachtet merben fönnen, fo ftehe ee ihnen aud) 
frei, über gcroiffe Dinge nad)3i ibenfcn. Daburd) rechtfertigt 3 b n © i n a 
nun fein Veftreben, tterfd)icbcne Philofopheme-in bie Viologie einjufüljren. 
© 0 hebt er bic fpäter bei ben ©djolaftifern bcliebtcu bier Urfacfjctt befonber« 
herbor, nämlid) bie materielle Urfachc, meld)e in ben Emgetoeiben, ben 
©eiftern unb ben ©äften gefegt fei, bie mirfenbc Urfactje, mcld)e ale ©ele-
genheit eintrete, bie formelle, meldje mit ben träften unb Eomplejionett 3U. 
fauiiuenl)änge, unb bie Enburfadjc, roeld)e bie gunetion ber Organe felbft 
betreffe. Ale tranfheitsurfad)en gelten ihm bie borhergeljenbe (Anlage), bie 
urfprünglicfjc (©elegenhciteurfadje) nnb bie berbunbene (näd)fte tranfheits-
urfadje). Die natürlidjen träfte finb ihm tljeile bebiente, nämlid) traft 
ber Ernährung, bee 3Bad)etl)umes, ber Beugung unb ber Vilbuug, theile 
bienenbe, nämlid) bie anjiehenbe, 3 t i r ü c f h a l t e n b e , umänbernbe unb austrei-
benbe traft, meld)e bon ben bier Elementarqualitäten abhängig feien. Die 
traft ber Ernährung fei in brei 3 e i t p n n f t e n oerfd)ieben befdjaffen, im erften 
fei fie eine v i s s e c r e t o r i a , rocld)e bas Vlut in bie geudjtigfeit um-
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änbert, im jmeiten eine v i s a d h a e r e n s , welche jene umgcänberte geudj-
tigfeit mit ben ju ernäbrcnben Sbeilcn berbinbet, jene on biefe obfefct, im 
britten 3eitpunfte enblid) fei fie eine Kra f t berSSetäbnl idjung, welche 
ben ongefe t̂en ©toff ben feften Sbeiien gleich macht. 

3n ber Pathologie be* 3bn ©inafpielt bie SJerftopfung eine grofje 
Rolle, bolb burd) jähe unb fiebrige Befchaffenljeit ber ©äfte, balb aber 
aud) burd) eine toibernatürlidje SJlenge ber lederen bebingt. 

SBae" nun bie Eigenfdjaften ber Slrjeneien betrifft, fo befijjen biefe nach 
3bn^©tna eine Propr ie tä t unb eine Nat t t ra l i tä t ; festere bejiebt fid) 
mehr'auf ihren allgemeinen Eharafter, erftere auf bie befonbere innere Natur 
ihrer SBirfung. 53cibe Eigenfdjaften geben bie actiben Sugenben ober bie 
eigenen Kräfte bet Slrjeneien, unb beranlaffen burd) itjrc Skrinifdjung bie 
berfdjiebenen Eomplej ionen ber Arjeneimittel. Die Sugenben ber Slrje-
neimittel entfielen burd) göttliche Emanation, mie bie anjiebenbe Kraft ber 
SJiagnete, unb f inb nidjt er f lärbar. Die Slrjeneimirfungen inbäriren 
entWeber ber ©ubftanj als foldjer ( j . 35. SBörmc, Kälte u. f. m., audj 
geinbeit unb ©robbeit), ober fie werben erft gefegt burd) bie Einbruch, 
welche bie Slrjeneien im Körper jurücflaffen. ©oldje Einbrüdfe, i m p r e s -
s i o n e s , finb: ber berfeinernbe ( i m p r e s s i o s u b t i l i a t i v a ) , bet 
eröffenbe ( a p e r i t i v a ) , ber in Dnnft anflöfenbe ( d i s s o l u t i v a ) , ber 
abfdjleimenbe ( a b s t e r s i v a ) , bet etfdjlaffenbe ( r e l a x a t i v a ) , ber 
anjiebenbe obet ableitenbe ( a t t r a c t i v a ) , ber beifjenbe ( m o r d i c a t i v a ) , 
ber rötbenbe ( r u b i f i c a t i v a ) , bet erulcetirenbe ( u l c e r a t i v a ) , ber 
äjjenbe ( c o r r o s i v a ) , ber bigerirenbe ( d i g e s t i v a ) , ber bläbenfoe 
( i n f l a t i v a ) unb bet ftätfenbe ( c o n f o r t a t i v a ) . Sber iafal i fd j 
finb foldje Slrjeneien, meldje bie Eomplerion beS fiebenSgeifteS bon bem 
giftigen Einbrucfe befreien, feine Naturalität haftcllen. Die ©ifte aber 
mirfen eni webet burd) ibte {Qualitäten, ober burd) ttjre ©ubftanj obet 
Proprietät, Die Eomplerion ber c o m p o s i t a entfielt bureb bie 3)er-
mifdjung bieler einfachen Slrjeneien, worauf bann eine ©äbrung bie 
eigentliche Krafterjeugung unterffü^t; baljer wirft frifdber Sfjeriaf biel 
fdjwädjer, al« alter. 

Den djronifdjen Kranfheiten gegenüber fpricht 3bn ©ina bon Slrje-
neimitteln, welche burch ihre Proprietät eine ßiquefact ion, eine ©ub-
t i l ia t ion, eine ©ebation berborjubringen benuögen. 

Eine grofje SJebeutung legt Sbn ©ina ben „berj f tärfenben" 
Slrjeneien bei, welche nach ihm burdj SBelebung unb Erhellung be§ fiebenS-
geifieS W i r ten , ©eine c o r d i a l i a f inb ober feine befonbere Elaffe bon 
SJtitteln, fonbere e8 entwicfeln bie Slrjeneien unter gewiffen Umftönben ihre 
bcrjftörfenbe Kraft, ©o finb bie p u r g a n t i a , Welche im Allgemeinen 
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bei ben Arabern aß fd)Wäd)enbe ättittcl gelten, berjf tärfenb, weil 
fie au« bem ganjen Körper unb inebefonbcre au« ber ficber fdbäblidje geucb-
tigfeiten abführen, nnb weil fie ba« 93lut im £>cr$cn öon melaticbolifchcH 

geucbtigfeiteu befreien, fontit einen reineren ScbenSgeift berfteHeu; hier haben 
wir alfo bie Anfänge ber fpäter burd) lange Seit ftabilen Hüpotbcfcn öon 
ber blutreinigenben Kraft ber Abführmittel, gerner finb bie t h e r i a c a 
burd) ihre entgiftenbe Kraft berjf tärfenb, bie ben Harn nnb Schweiß 
treibenben SJlittel berjftärfenb bei Verbünnung unb SBäffrigfeit be« 
SBlute«. Aud) bie ju fammenj icbcnben SDtittcl wirlcn her j f tär fenb, be im 

fie öeraitlaffen eine größere ©oltbität bc« fiebenSgeiftcS; biffolutiöc SJtittel 
aber öerbienen baSfelbe Epitheton bei falter Verbicfung bc« SebenSgcifte«, 
inbem fie bie öcrbicfcnbe ©ubftanj auflöfen unb in gönn öon Dampf unb 
SBinb entfernen. Die „ h i e r a " be« 3bn ©ina finb fold)e in Ditiift auf-
löfcnbe Arjeneien öon göttlicher Natur, ju welchen bie d r a s t i c a unb 
bie ©emürje in Satmcrgenform jählen. 

Enblid) legt ber gürft ber arabifd)en Acrjte öiel entfrbiebener, al« 
©alen, auf bie fpeeififeben Kräfte gewiffer Arjeneien ben Nacbbrucf, in
bem er ben leereren eigentljümlid)e, gegen beftimmte Krankheiten gerichtete 
Proprietäten jufd)reibt, fie „ m o d i o i n a e q u a e s u n t m a g i s p r o -
p r i e u n i o u i q u e a e g r i t u d i n i " . nennt. Unb jwar finb c« nad) ihm 
öorjüglid) bie c o m p o s i t a , wekhe eine fpeeififche SBirfung ausüben, mäh-
renb bie simplicia mehr nur burd) ihre Dualitäten roirfen foHen; bie 
curationes simplices nnb curationes compositae ftellt er bal)cr ein-
anber gegenüber. 

©o liegt beim ber ganjen pharutafologifcbett Sbeoric, Welche 3bn ©ina 
entwicfelt, ein fdjranfculofer DönamiSmit« ju ©runbe, aber bod) jugleid) 
ein miberfprud)Söollcr, weil immer wieber auS bemfelben heran« an bie 
©alenifcben Dualitäten unb bereit ©rabe angefttüpft wirb. 

An neuen Arjettciniittclu, welche ©a len nod) nicht fannte, finb bie 
@d)riften be« 3bn © i n a nidjt a r m ; borjüglidj werben bie Erben (bie Ar-
menifchc, ©amifd)e, SeSbtfdjc u . f. w.) unb bic SJtetaHe jur Aufnahme in 
bie materia medica empfohlen. Die Pillen läßt 3bn ©ina öcrgolben nnb 
öerfilbern, weil beibe äRctafle öorjügliche SBirfungeu äußern, ba« ©olb 
inSbefonbere burd) feine „erl)citcnibe unb betebenbe" Kraft au«gejcichnet ift. 
Rothe Korallen unb Ebclftcine fanben fd)on bei el-Raji Anmenbung, fowot 
äußerlid), als innerlich; ber Ametbüft erhielt feinen Namen öon bem Um-
ftanbe, baß man ihn ben raufebwibrigen Heilmitteln (remedia amethysta^ 
jujät)lte. Sind) 3bn ©ina befürwortet bie Heitfräfte ber Ebelfteine, für 
Welche fid) bei e injelnen Slerjten nod) im ad)tjebntcn 3al)rhunberte eine 
gemiffe Vorliebe erhielt, gein gepulöerte« ©Ia8 wanbte 3bn ©ina äußerlid) 
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gegen Stugculcibca, inuerlif gegen Nieren- unb Blafenfrcine o n , rühmte 
es auficrbem aud) als ein frcfflifc« a d s t r i n g e n s . 

Näd)ft 36n ©ina ift befottber« fein Seitgenoffe, ber jüngere SJtefue 
burd) bbarmafologiff e © f riften ju einem big i n bas 16te Sabjbunbert 
bincinreif cnben Anfel)en gelangt. 3m Allgemeinen meid)en bie Angaben unb 
Darlegungen bes äJtefue c o n benen bes 3bn ©ina i n jfarmaFologiff en 
Dingen nift ab. äJtefue nimmt, u m bie Heilfräftc ber Arjeneimittel 31t 
erflären, eine unmittelbare SBirfung ber Natur a u , über w e i f e weiter n a f -
jugrnbcln burf aus bergeblif fei. Er unterff eibet forgfältig bic gclinben 
nnb ftärfevcn SJurgirmittel, unb bemüht f i f , für jebe« Eingeweibe bie if)in 
entfbrefenben „ re in igenben" äJlittel aitfjuftnben. Neben feiner riftigen 
Bewertung,, baß ber ©tanbort unb Bobcn ber Pflanjen auf iljre arjertei-
Iid)cn Eigenffaften nift oI)ne Einfluß feien, ftcl)t bie äJtcinnng, e« werbe 
b u r f bie Nafbarffaft ber Pflaujcn eine gegenfeitige äJtitfl)eilitng free 
Eigenff aften bebingt. Derfclbc äJlefue ftettt auf Siegeln für bie Eorrec-
t ion ber äJlebicamcnte auf; fo empfiehlt er 3ufäjjc non bittereu äJlittefn, 
rocil fte ben äJtagcn ftärfen, bon ©afjen, weil fte bic Sßirfung ber Ar3e-
neien befd)leunigen, W e i f e bagegen burf f f leimige Sufäjje gemilbert werbe, 
enblif bon ©äuren, w e i l biefe bie Htye unb bie Enf3ünbung 31t bäutbfen 
»erwögen. No f ßeute bebienen wir uns foft i n berfelben SBeife folf er 
Eorrigentien nnb muf fen b o f geftcljen, baß bic S5orausfe|ungcn, w e i f e uns 
ba3it beftimmen, bon jenen arabiffen faum abweif en unb f i f ebenfo we
nig als bollgültig erweifett .laffen. 

3n bl)armafognoftiff er ©ejicrjttng feljr w i f tig ftnb bie © f riften be« 
3bn-c l -Bei tar , bes arabiffen Diosforibes. ©ie enthalten ein ausfuhr-
l i f es Bereif niß aller ju feiner Seit befattnten unb gebrättf l i f en A^ettei-
mittel. Befouber« 3afjlreif fiub in biefem Berjcif ntffe bie bem Oriente 
eigenen nromotiffen, harjigen unb gcwftrjigen äJlittel bertreten, ebenfo bic 
fetten Oele, wöljrenb bie ätr)eriffen fettener ftnb; ber Snbicotion ber „de-
c o r a t i o " unb ber a u « b e n f ferueUcn ©törungett f i f ergebenbett W i rb 
burf einen großen ülcif tl jttm a n Heilmitteln aus ber Steitje ber cosmetica 
unb aphrodisiaca entfprofen. Die mineraliffen äJlittel finb feßr f b ü r l i f 
aufgeführt; bas Ouecrfilber gilt n a f eI-9lo3t als int ©an3en unffäblif. 
Das Eiweiß wirb unter Berufung auf 3bn.©ina i n ber Stuhr bringenb 
empfohlen. Den Bernftein, weifen 3bn ©it ta als ©ummi eine« Baume« 
aufführt, wiHSbn el-Bcitar oovjfiglidf) a n ber W e f t l i f e n tüfte bon Anba-
lüften gefunbett wiffen, obgleif er auf i n ben Säubern ber Stöiner unb 
i m Oriente häufig fei. Arjencilif fei ber Bernftcin, w e i f er bei ben Arabern 
©trohrättber hieß, namcntlif als blutftiltwibe« äJlittel ber werthbar. A u f 
bes 3bn el-Beitar berühmtes Söcrf giebt biclfaf Belege be« läferlifcn 
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Aberglauben« unb bet finblidjen ©mpirie, welche bic arabifdje Pharmata-
logie berunftalteten, nidjt«beftowcniger obet nach einjefnen Beziehungen fid) 
bi« in bie Neuheit hinein fortgepflanzt haben. Die djemifdjen Kenntniffe 
bet Araber muffen, wie fid) au« ber Hinterlaffenfdjaft beffclbcn Autor« 
entnehmen läßt, auf ihre Pharmakologie bon fctjr geringein ©inftuffc gc-
mefcn fein. Subcm fd)eint e«, baß gerabe in ber ßbemie bie Araber nur 
mäbrenb bet etften Sabrbunberte tljrer §errfcbaft einige gortfcbritte gemacht 
haben, fpäter aber bem StiUftanbe, bieHeicbt felbft Rücffdbrittett anheimge
fallen finb. SBenigften« jeigt fich auf bicfem SBiffen«gebiete ba« breijebnte Sahr-
tjunbett, welche« 3bn el-Beitar repräfentirt, faum über bie Kenntniffe bin-
nu«gefchritten, welche ben Arabern ber berüfymtefte Alcbrjmift be« adjten 
Sabrhunbert« bermittelt unb begrünbet tjatte, ber unter bem corrumpirten 
Namen ©eher befannte Dfcbäbir 23en $ajjän. ©eher hatte nach feinen 
eigenen Angaben biel bon alten SBeifen gelernt, aber er bat auch burd) 
felbftänbige Seiftungen fich um bie cbeinifdje Dperation«lebte berbient ge
macht, ©eher, im SJtorgenlanbe al« König ber Araber ober Snbier geprie-
fen, bei ben abenblänbifcben Sdjolaftifern balb philosophus perspicacis-
simus, halb magister magistrorum, halb paganus ille philosophus 
genannt, gilt bic SJtctaHberronnblnng al« Swecf ber ßhetnie. Da« SJtittel 
ju biefem 3wccfe finb ihm bie fog. SJtebicinen, beren et btei ©laffen 
annimmt. Die SJtebicinen erfter Orbnung finb nad) ihm bie rohen Statnr-
probuete, welche burd) ebemifebe Proceffe gereinigt bie jmeite Orbnung bar-
fteHen. Au« bem jmeiten ©rabe wirb burd) Weitere Reinigung ober burd) 
gijirung bie SJtebicin ber brüten Orbnung gewonnen, nämlich ber Stein 
ber SBeifen. AI« UniDcrfalbeilmittel Wirb ber festere bon ©eher unb ben 
Arabern überhaupt nod) nidjt angefeben; erft fpäter nahm man einjelne 
bilblicbe Au«brücce biefer Art jur ©runblage einer feften Ueberjeugung, baß 
ber Stein ber SBeifen thatfäcblidj beftimmt unb bermögenb fei, Äranftjeiten 
ju heilen. Aue SJtetaHe werben bei ©eher unb ben nächftfolgenben Aldjtj-
miften al« au« jwei Beftanbtheilcn jufammengefe t̂ gebadjt, beren Duanti-
tat unb Reinheit bie eblere ober uneblere Statur ber SJtetaHe bebinge. Diefe 
SSeftanbtheile werben nad) gewiffen Analogien s u l p h u r unb m e r c u . 
r i u s genannt, nidjt aber wirtlich bem «Schwefel unb Ouecffilbcr böHig 
gleiebgefe&t. Da« Verhalten ber SJtetaHe in ber $i£e gab ju jenen Bejeidb-
nungen Anlaß. Der betänbedidje, jerfefcbare £beif ber SJtetaHe follte bein 
Begriff be« Schwefel« entfpreerjen, ber unjerfejjbare Shell, bon Welchem ju-
gleid) ber ©lanj, bie Dehnbarfeit, überhaupt bie metallifdjen ©igenfdjaften 
abhängig wären, würbe al« mercurius cbarafteriftrt. Obgleich bie Darftel-
lung djemifdjer Präparate bo* ©eher nidjt unbebeutenb geförbett würbe, 
unb obgleich einjelne ber lejjteren in bie materia medica übergingen, fo 



baftcn bod) roeber ©eber, «od) überhaupt bic Araber baran, bie SBirfungs-
weife ber Arjeneten aus iljrcn djemifdjeu Eigcufdjiaften erffären gu toollen, 
fonbern gelten fid) fort nnb fort au bie gefd)ilbctten bünainifdjen ®eu-
tunggoerfudje. ®icfc« Berljältniß" mufjte um fo met)r Beftanb haben, als 
bie fpäteren ßhemifer unter ben Arabern weit l)inter ©eber jurücfblieben, 
unb in beut faum angebahnten Auffd)rounge ber Ehemie olsbalb wieber ein 
längerer ©tiUftanb eintrat. £to« Stefnltat ber ©efammtleiftung ber Araber 
in ber Biologie war fomit für ben g'ortfdjritt ber Pharmafologie fein 
günftiges, jumal ba biefe« Bolf bi« in ba« 16 te 3ahrl)unbert hinein bie 
abenblänbifdje ©eifte«bifbung unb in«befonbere bie naturwiffcnfd)aftlid)cn 
Stiftungen berfclben befpötifdj beherrfdjtc.- ®a« relatiDe Berbicnft ber 
Araber, mit ben ihnen eigentümlichen Elementen ber 3Siffenfd)aft aud) 
bie fd)wad)en Anfänge einer oon ©alen ihnen überlieferten natürliche
ren gorfd)ung«metl)obe aufbewahrt unb weiter bererbt ju haben, ift im 
©rnnbe nicht aüju l)od) anjufchlagen. ®aju fommt nun nod) ein Umftanb, 
für weifen bie Araber jWar nur wenig berantwortlid) gemad)t Werben 
fönnen, ber aber bod) f r Berbienft um bie Pflege be« altctaffiff en SSif-
fen« roefentlid) gefd)inälert hat; mir meinen ba« unücrmciblife ©ficffal 
ber Berunftaltung unb Berfälfdjung, tocld)c« über bic Denfmälcr be« grie-
d)ifd)cn ©eifte« mährenb ber Bettalter ber Barbarei unb ber ©f olaftif 
hereinbrach. 3uerft mürben bie gried)ifd)eu ©f riften oon ben ©örern über-
fe£t, au« ber füriffen ©prafe mürben fie bann in bic arabifd)c unb au« 
biefer enblid) in bie lateinifd)c übertragen. An biefe latcinifdjett |)anbff rif-
ten machten fid) nun ffliefjlif bie ÜJtöndje, um al« Abffreiber unb ©lof-
fatoren nod) Weiter Bielc« oon bem urfprünglif en Sejte ju oerberben, wa« 
bic Urberfejjer föriff er unb arabifd)er 3unge üieUeid)t glücflid)er SKeife 
gefdjont hatten. Namentlich fehlt e« nidjt an oielfadjen Beifpielen anffal-
lenber ÜJtifiOcrftättbniffe, welche mährenb ber lateinifd)en Berfton ber arabi-
fd)cn Eobicc« fid) ereigneten. 2Bir erinnern nur an bic nachhaltige Empfeh
lung bc« Arfenif« al« gif tmibrige« ©cmürj (bezoardicum), in beren 
golge felbft nod) mährenb be« 18 ten Sabrljunbert« ein Arfenif-Amulet 
ßegen bie Pcft nidjt menig galt. Unb bod) mar biefe tberiafaliff e Eigen
f f aft be« Arfenif« roeber oon ben ©riedjen, nod) oon ben Arabern behaup
tet roorben, fonbern e« war wäljrenb ber Ueberfcjjungen au« bem Arabi-
fdjen in ba« fiateinifdje ba« Berfefjen oorgcfaHen, bafj man ba« arabiffe 
SBort d a r s i n i al« Arfenif beutete, wäljrenb bie Araber barunter ben au« 
Ehina bejogenen Stvnmt oerftanben, rocldjcm feit alten Seiten giftmibrige 
Eigenfthaften beigelegt roorben ronren. 

&ro$ ber roolgeiueinten Beftrcbungcn ber Araber, ben gricd)ifd)en 
©eift nid)t untergehen ju laffen, blüljctcu bie SBiffenff aften bod) erft rcdjt 
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auf, al« bie allgemeine SBiebcrbelcbuttg ber claffifdjcn ©tubien eintrat, unb 
a lSßeonbarbgt td j« , ber erbitterte ©egncr ber Araber, für bie Statur-
Wiffenfdjaften unb bie SJtebicin unmittelbar au« ben griedjifdjcn unb rönti-
fcben Ouellen ju fdjöpfen anfing. 

Diefe Emancipation öon ben Arabern gcfdjab aber nidjt plöjjlidj, fie 
würbe allinälig öorbereitet, inbem fd)on öom 13ten Sabrhunbcrte an unter 
ben abenblänbifdjen ©elebrten neben ben Arabiften wieber bie ©räciften 
immer zahlreicher auftraten, bi« fte enblid) bie ©berbanb gewannen. Beibe 
Barteten aber waren ber Sdjolaftif ergeben, unb beibe, obgleich öon einer 
realiftifchcn Stidjtung au*gehenb, öernadjlüffigtcn boch bie empirifebe gor
fdjung öollftänbig. Die Snterpretation ber alten Autoren galt ihnen mehr 
al* ba« Stttbittm ber Statur. Dafj Brofefforen ber Anatomie, ber Botattif, 
ber SJtebicin zugleich einen fiebcftutjl ber claffifchen ober ber orientalifdjen 
Sprachen befleibcten, war bauiol* feine feltene Erfcbeinung. 

Ucbcrblicfcn wir bie widjtigften Ereigniffe in ber abenblänbifcben SJte
bicin be« SJtittelaltcr«, fo ziehen uttfere Aufitterffamfeit jttnädjft auf fidj bie 
beiben berühmten ßcbranftaltcn Stalten«, bie Benebictiner-Abtei 31t M o n t e 
O a s s i n o , in welcher bie SBiffenfdjaftcn unb unter biefen in*bcfonbere 
auch, bie SJtebicin öon Älcrifern geregelt unb bearbeitet würben, unb ba« 
fich freier in feiner Sbätigfeit bewegenbe ßaiett-ßollegiitm 31t Sa le rno , 
ber bi* in ba* 14 tc Saljrljuubert blüljenbcu civitas Hippocratica. 3Bar 
audj ber ©ang nidjt Wenig öerfdjieben, ben bie Pflege ber mebicinifdjen 
SBiffenfdjaftcn bort unter ber Aufficht be* Äleru«, hier öon weltlichen Ach
ten geförbert etnfdjtug, fo blieb bod) bic SJtethobe, nadj welcher bie Bbar
mafologie bearbeitet würbe, itt beiben Auffalten bicfclbe, nämlich eine trübe, 
üiclfadj mit ben einer reinen Staturbeobachtung frentbefteu Elementen un-
terniifchte Empirie. Da« regimen sanitatis Salernitanum hanbelt in 
einem großen Stjeile feiner Bcrfe auch öon ber Arzneimittellehre, unb tttit 
pharutafologifdjcn Schriften mürbe bie ganje Seit überhaupt reidj bebadjt; 
bod) e« fehlte allen biefen Bcffrcbungcn bttrdjauö eine fefte ©runblage fla-
rer Brincipiett unb nidjt weniger ba« görberungSmiftel einer unbefangenen 
gorfchitng«methobe. 

Bon ben Sdjolaftifern finb burd) ihre zahlreichen pböfifalifdjen, djemi
fdjen unb aldjmttiftifdjen Arbeiten auch für bie Bbarmafologie öon mittel
barer SBidjtigfeit A l b e r t u s m a g n u s nnb ber „doctor mirabilis," 
Stöger Baco. Der ßet̂ tere wagte c« bereit«, mit einer: „epistola de 
nullitate magiae" an bie Ocffcntlidjfeit 311 treten, Wäljrenb fein Sdjüler 
0t aim unb fiull jmar ben Ehrennamen doctor illuminatissimus führte, 
benfclbcn aber nur feinen auf bStjere Eingebungen jurücfgeleiteten niDftifdjcn 
Offenbarungen öerbonfte. 
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Unter ben fdjolaftifdjcn ©räciften (jett 3 o r ) o n n b o n St . Amanb, 
tanoniFu« ju Tournau, eine Theorie ber ArjeneimittelwirFung gefdjricben, 
Weldje bie Spifcfmbigfeit be« 13 ten 3a[)rbunbert« feßr wol djnraFtcrifirt. 
©ie träfte ber Aqcncimittel finb nad) tljm tljeil« Wcfent l id je, tljeil« roirF-
Iictjc unb tljeil« jnfäöige. ©ie SßirFungen ber „I j i t j igcn" Mittel befteljeu 
barin, baß fie bie ftoefenben «Säfte berbünnen, baß fie abftergiren, baß fie 
erafperiren, baß fie eröffnen orme in bie Su&ftanj ber refp. Organe einju-
bringen, baß fie gerabeju eröffnen, baß fie erweichen, baß fie bie Säfte anjie-
I)en, baß fie bic feften Steile jerftören, baß fie gäulniß erregen, baß fie oljne 
Serftörung unb gäulniß berberben, unb baß fie cjcoriiren. 

SBäljrcnb int 13 ten Saßrßimberte bie geiftige StcgfamFeit im AUge-
meinen einen erfreulichen Auffdjwung nahm, bie Pflege ber SSiffenfdjaften 
namentlid) bem erhabenen Sinne be» großen §obenftaufen-taifcr« griebridjll 
fomol in ©eutfdjlnub, als in Stauen eine rool geraürbigte Aufgabe mar, 
unb bic Schulen 31t Bologna, Salerno, Neapel, Pabua, Meffiua, Pari« 
unb Montpellier 31t großer Blütlje gelangten, mürbe bod) fpeeieH in ber 
PharmnFofogie roeber 3itnäd)f t bon ben Arabiffen, nod) bon ben ©räciften, 
nod) cublid) bon ben ßonciliatoren beiber fdjolaftifdjcn Sftidjtungcn £>erbor> 

ragenbc« gcleiftct. Am günftigften geftaltete fid) im ©egenfaße 31t ber bor-
wiegenben BüdjcrgelchrfamFeit unb ©ialeFtiF eine freiere empirifd)c g-orfdjung 
nod) in ber Sd)iile bon Montpellier. §icr machte fid) bereit« bie Annähe
rung an einen Fritifchcn St)ntreti«mu« gcltenb, ber mehr nur in golge eine« 
in bie Edelberten bringenben Stubium« ber Natur feine Berechtigung fud)tc. 
Au« biefer Sdjule roarArnalbu« b o n B i l l a n o b a herborgegangen, Wel-
d)cr bnrüber Flogt, boß bie „medici Parisienses et Ultramontani pluri-
mum e tu dem, ut habeant scientiam de universali, non curantes 
habere particulares cognitiones et experimenta" inbeß er rül)menb 
herborhebt bie „medici montis Pessulani, qui Student satis habere 
scientiam de universali non praetermittentes scientiam particu-
larem". (Sine bem Arnalb bielleid)t mit Unrecht jngefdjriebcne Sd)rift 
phnrmafologifchen 3nf)olt« enthält wefcntlid) jiüar nur bie leitenben Sbecn, 
nad) welchen bie Araber bie PharmoFologie behonbclt hatten, gewinnt aber 
bod) burch einen neuen unb glücflichen ©ebanFen, ber in il)r niebergelegt 
ift, Sntereffe. E« wirb in berfelbcn bie Eomplerion unb Proprietät ber 
A r 3 c n c i m i t t e l erörtert, unb baran erinnert, baß bie fpccififd)en SBirFungcn 
immer nur auf bie Proprietät ber Agenden jurncfyiführen feien. 3 n allen 
gäHen, w o lejtere burd) ihre proprietas actualis wirFen, fei eine Steoc-
tion be« FranFen £>rgani«mu« gegen bie eingeführte A^enei nidjt ju ftatuiren, 
währenb bie burd) ihre complexio potentialis berwerthbaten S u b f t a n 3 c n 
ftet« nur unter MitmirFung be« rcagirenben tbicrifdjen Organi«inu« leifrung«-
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fähig würben. Nicht wenig befreinbet bic on biefe Unterfcheibung geknüpfte 
Bemerkung, baß bie Erkenntniß ber Eomplerion einzig burd) bie Vernunft, 
bie ber Proprietät ber Arzneimittel mit Hülfe oon Erfahrungen nnb Ber-
fuchen ju gewinnen fei. Dem ©efdjmacke, ©ernche unb ber garbe eine« 
jufammengefe t̂en SJtiftetS ließen fich nimmer bie für bie Beftimmung feiner 
Eomplerion nötbigen Anhaltspunkte entnehmen. Der mcnfchlid)e Organis
mus itagire auf bie remedia complexionata burd) Eongclation, Eontri-
tion unb Eoction bcrfelbcn. Unter ben als complexionata bezeichneten 
SJtitteln werben and) foldje aufgeführt, welche burch Beränberung ber Hirn-
conftitution baS Derlorcne ©ebädjtniß rjerjuftellen bennögen. Die „auflö-
fenben" SJtittel ftnb als foldje befinirt, welche nur bie Dualität berän-
bem, Wäljrenb ber Reihe ber subtiliativa bie Eigenfdjaft zukomme, aud) 
bic gorm ttmjjtimanbclu, glüfftgfetten bemnad) in „bitnftförmige" Körper 
überzuführen. ES läßt fid) nidjt leugnen, baß biefe bem Arnalb jugefebric-
bene pbamtakologifche Sljeorie, tro£ itjreö SJtangelS an Originalität im 
Allgemeinen, boch einen bereinjeltcn Sidjtblicf tieferer wiffcnfdjaftlidjer Er-
renntniß einfcbließr, weldjer fidj mit ber Ueberzcugung Don beut Bebingtfcin 
ber SBirkung ber complexionata burd) bnS organifdje ©efdjeljen ojtftbot. 
Aber Arnalb, weldjer bei feinen ßeitgenoffen als ein fdjarfer unb fclb-
ftänbiger Denker galt, war bennodj ber Aftrologie, SJtagie unb Kabbatab 
eifrig ergeben. Seber ©runbe beS SageS ift nadj ihm eine befonbere Kraft 
eigen, meldje in bie berfchiebenen törpertbeile ju emattiren bermag. Daher 
fei bie Beachtung gemiffer Eonfteflationen bon SBicbtigkeit, wo eS fidj im 
concreten gaffe um bie Anzeige beS AberlaffeS Ijartble; audj bic SBirfung 
ber Slrjeneien, zumal bie ber Abführnüttel könne burch planetarifdje Ein-
pfiffe gehemmt ober beförbert werben. Die Bewegung ber ©äfte fei in einem 
regelmäßigen SBedjfcl an beftiminte SageSjeitcn gebunben; ju ber ©tunbe, 
wo baS Horoffop bie Bewegung einer Körperflüffigfeit angebe, fei beren 
Ausleerung burcbauS ju unterlaffen. 3n ber Eheinie nnb namentlich in D { r 

Scbre bon ber SJtetallberwanblung war Arnalb gauj Arabift. Er betont 
nachdrücklich bie arjeneilidje SBirkfamkeit beS in einen trinkbaren Suftanb 
berfe t̂en ©olbeS (aurum potabile, aqua auri). DaS Ablöfdjen einer 
glühenben ©olbplatte in SBein mar fein Berfahren bei Bereitung ber ©olb-
arzeneien; boch foQ eine anbere aqua auri , welche er empfiehlt, einfach 
aus Sßeingeifrbcftauben haben, ber mit 3ucfer berfüßt unb burd) garbfteffe 
gelb gefärbt morben war. Ueberhaupt fdjeinen bamalS auch Arzeneien, weldje 
kein ©olb enthielten, nadj ihrer gärbung unb anberen Eigenfdjaften als 
©olbmebicamentejgegolten zu haben, ©päter nahm man biefe Bezeichnung 
wörtlich, unb bemühte fidj bielfadj, ein trinkbares, jugleidj aber nidjt äjjen-
beS ©olb barjuftellen. ©eint aldjbnttftifdjen ©tubien führten ben Arnalb 
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batjtn, ben arjeneilifen ©ebrauf femiffer Präparate cinbringlif ju be
fürworten. ®ie arjeneilicßen ßigenfcfjoffcn ber auf Don f m iiiiuicr nur 
äußerlif angeroanbten £luccffilberotittel fannte er bereits Diel beffer unb ge
nauer als el-Stnji, unb bebiente f i f insbefonbere häufig ber grauen Cuecf-
filberfalbe ju ärjtlif en SroccFen. 

@eljr beinerfensmertß ift ber flare fcitiff e Vlicf, mit melfem ber 
©füler bes Arnalb, ber um bie ßbjrurgie ßofuerbiente SftontpeUienfer 
©uoüonßf jau l iac bernröge feiner ausgejeifneten naturfunbigen Ei-fennt-
niß bie Sertürner feiner Seit erfaßte. Vortrefflif ff ilbert er bie berff ie-
benen ©ecten, in weife, abgefeßen bon ben feit alten Seiten befteßenben 
#auptrif hingen ber logici unb empirici, bie Aerjte bes 14ten Saßrbun-
bert« f i f feilten, unb geißelt mit großer ©f ärfe ben innerhalb berjSecten 
Ijerrff enben blinben Atitoritätenglauben * ) . 3n ben Anhängern berjenigen 
©ecte, roelfe er als bie bierte aupljrt, jeifuet er bie Vertreter einer ge-
banfenlofen, nnfterner Naturerforff ung ungünftigen Empirie, bic Aerjte 
nämlif, roelfe ben rounberlifften ©ingen beftimiute „§eilfräfte" juff reiben, 
„fundantes se super i l lo, quod deus posuit virtutem suam in 
rerbis, herbis et lapidibus". 

®ie ausffließlif pharmafologiffen ©f riften aus bem 13ten unb 
14ten Sahrßunberte enthalten borroiegenb nur Steprobuctionen ber "griefi* 
ffen unb arabiffen Seiftungen, fo bie ©friften bon Pe t ru« Suf f ignana, 
bon Sacobus unb 3ohanne8 be ©onbis. Von mittelbarem Sßerfe für 
bie Pharmafologie roaren bie botaniff en unb pharmafognoftiff en Arbeiten, 
roelfe bon mehreren Aerjten mit einem erneueren, burf roiffenffafflife 
Steifen genährten Eifer aufgenommen würben. SJtatthäus ©blbaticu« 
grünbete ju ©alerno einen ©arten, in roelfem er griefiffe unb ägDptifdje 
Pflanzen aus ben ©amen 30g. A u f in Venebig entftanb ein öffentlicher 
mebiciniffer ©arten, beffen Pflanzen f i f in ben ©emälben be« Anbrea 
Amabio bi« auf ben heutigen Sag erhalten haben. Sohanne« bc ®onbi« ber 
ju Pabua lehrte, mafte fif burf genaue Veffreibungen ber einrjeimi-
f f en offkincllen Pflanjen berbient. ©ein Vater Sacobu« hinterließ ein 
V n f über bie einfaf en Arzneien, weife« erläuternbe, naf ber Na
tur gefertigte unb in §ol}ff nitten berbielfältigte Abbilbungcn enthält. 
®icfe« V u f rourbe eine roiftige ü-ucUe für fpätere Kompilationen unb 

* ) ©r fagt in biefer S3ejieljung: „ D e uno tarnen m i r o r , qnod i ta se s e q u u n -

tu r aicut g r u e s . U n u s non d i x i t n is i q u o d a l te r . N e s c i o si p r o p t e r t i m o r e m aut a m o -

r e m . N u n c d e d i g n a n t u r , aud i re n is i consueta e t auetor i ta te p roba ta . D i m i t t a n t u r 

talea amici t iae e t t i m o r e s , quon iam amicus est Socrates v e l F l a t o , sed magis eat 

amica v e r i t a s . " — 
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Das Vorbilb ber im löten Sabrlnmbectc jablrcicben Kräutcrbücher, welche 
meift unter bem Sitel: „hortua (auch, ortus) sanitatis" erfcbicnen. 

Die phariuafologifcbe ©rfenntnifj in eigentlicher Vebeutung würbe 
währcnb be« ganjen Seitalter« ber ©cbolaftif nicht entfcbeibenb geförbert. 
Noch immer mürben ben Heilmitteln in fehr willkürlicher SBeife beftimmte 
Heilkräfte angebichtet. Sroar hatte fchon ba« SJtebicinalgcfcj) be« König« 
Roger bom Sahre 1140 ben unbefugten Verkauf bon Slrjeneien, ©ifteu 
unb Siebe«tränken mit ber ©träfe be« Strange« ober ber ©ifenarbeit bebrobt, 
unb ba« Volk barüber aufgeklärt, baß burch ©peifen unb ©etränkc Weber 
Haß, noch Siebe erregt werben könne, jebe Vorfpiegelung biefer Strt baher 
„ f r ivolum et fabulosum" fei; boch blieb trojjbem ber ärgfte Slberglaubc 
au ber £age«orbnung, weil gerabe in pbarmakologifdjen Dingen bie Slerjte 
felbft faum über ber rohen VolfSbilbung ftanben. Die ßehrc bon ben 
©ignaturen, ber Unfug ber Anmiete unb Seufeföbannungen, bie SBei«heit 
ber Slftrologen nnb Magier, ba« mbftifche ©ebabven ber Abepten unb ähn
liche Vcrirrungen wucherten bielmchr burch bie ©unft ber SJtenge- ju immer 
üppigerer Vlüthe empor. — Veftimmte Sage galten ot« befonber« geeignet 
für oerfchiebene KörperauSleerungcn, jumal für ben Abcrlaß unb bic Sarau-
tien, welchen beiben Agentien burch ha« ganje ÜDtittelalter ein hoher biätc-
tifchcr SBerth beigelegt würbe. Den Aberlaß fah man allgemein al« ein 
fiebere« Vlutberbefferunggmittel an; burch eine regelmäßig oon Seit ju Seit 
miebcrholte Vlntentlcerung meinte, man ben menfehlichen Körper baju ber-
anlaffcn ju können', feine Veftanbthcile in ber heilfamften SBeife neu ju 
bilben. ©chon in ber „flos medicinao scholae Salerni" wirb bie biäte-
tifebe Vcnujmng ber Vomitibe unb Purgantien, fomie ber Venaefection 
empfohlen, befonber« aber auf bie „solutio ventr is" ein große« ©cmidjt 
gelegt. g-ftt alle biefe biätetifeben SJtaaßregeln werben bie paffenben Seit-
momente fehr beftimmt angegeben * ) . ES gelangten bie abenblänbifcben 
Aerjte bc« SJtittelalter« immer' mehr ju ber feften Ueberjeugung, burd) 
häufig applicirte Bcrotfdtje Slbfühnnitref eine „V lu t re in igung" herbeiführen 

* ) ©o Ijeijjt et in jenem r e g i m e n sanitat is : 

„ Q u o l i b e t i n mense confer t vom i t us , quoque p u r g a t 

H u m o r e s noeuos, s tomach i lava t ambi tus omnes. 

T e m p o r e v e r n a l i ca l idus sit ae r mad idusque , 

E t n u l l u m tempus me l ius sit p h l e b o t o m i a e ; 

— — p u r g e n t u r tunc c o r p o r a pe r med ic inas . 

M a j o secure l a x a r e sit t i b i c u r a e ; 

Sc inda tu r v e n a sie ba lnea d a n t u r a m o e n a . " 

g i i r ben S o m m e r aber roirb bie SSorfchtift gegeben: 

— — — „s in t r a r a e p h l e b o t o m i a e " . — 
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jii fönncn, in biefer Vcjiebung nllerbing« fetvr bon ben Arabern nbroeidjcnb. 
©bäter fanb bie 3bee ber Vlntreinigung au« feßr berfdjiebencu ©rüttben 
itinner roieber neue Anbänger, fo baß fid) bi« an ba« <5nbe be« 18ten 
3al)djunbcrt« bei ben Aerjten eine geroiffe Vorliebe für einjelne, angeblid) 
blutreinigenbe Arjeneimittel nid)t berfennen läßt. * ) 

Veuterfeneroertb ift bie fteigenbe Vcbeutnng, roelfe mährenb ber 
SJeciobe ber © f olaftif bie alfbmiftiff en Veftrcbungen gcroonnen hatten, 
inebefonbere bie Bemühungen um (Srforff ung be« ©teine« ber SSeifen, 
roetfer jejjt bereit«, roa« bei ©cber nod) nid)t ber gall war, allgemein 
al« bie große SJanacec galt. Sei ©cber Reißen nur bie uncblen SJtetaHe 
f ranfe unb werben burd) feine SJtebicin ber britten Orbnung geseilt, 
nämlid) in cble berroanbclt * * ) . 3m brennten 3al)rf)unberte aber mirb 
ber Stein ber SSeifen mövtlid) al« „medicina laetificans et in juyentute 
conservans" aufgefaßt. Staimunb Sull rühmt bie Heilfraft be« großen 
magisterium, unb ibm folgte balb in ben gläubigften Auebrücfcn Arnalb 
oon ViHanoba***). Aud) ber berüFjtntcftc 6l)einifer be« löten Saljdjunbert« 
V a f i l i u « Vo len t in t t« , befennt fid) JU ben I)öd)ftcn Ermartungcn bon 
ber Heilfraft be« großen (Sliyire«, inbem er fbrif t: „Äeine Armutb W i rb 
ber Vefitjcr bee ©teine« ber SBeifen ftmren; feine Äranfßeit roirb f n rüh
ren, unb fein ©ebreftc ilmt' fd)aben, bi« JU bem gefegten 3iel be« Tobe«, 
bi« JU ber lefjten ©tunbe, fo f m bon feinem Hiinmelsfönige gefegt ift."— SJtit 
biefer Erweiterung, meld)e man bem ®önamiemue ber rotten Tinctur JU 
©utc fommen ließ, traten bie alfbmiftiff en Arbeiten in eine lebljnfte Be
ziehung jur SJtebicin, weld)c fid) jeitrocitig Dabin feffftcüte, baß bic €beinie 
förmljf bie bienenbe SJtagb ber ^»eiffunbe rourbc. gür bie Vereblnng ber 
SJtetalle unb bie Heilung ber tranfbeiten meinte man in ber f emiff en 
Vcbanblung ba« gemeinfame Verfahren fuf en JU muffen. 3Jtod)te n u n 
aud) in ber golgc gerabe nad) biefer Stiftung bon ben Aerjtcn bielfad) 
uid)t unerhcblif gefehlt werben, fo mar ee bod) für bie SJtebicin immer ein 

* ) ©egen ben @d) tu j i be« oorigen 3at)rt)i inbett3 fcfjrteb ein geiftooUer &iie, ber 
burd) feine S3eDbod)tungägabe3«u8geäeicf)nete Hippel, ben bamalä fef)t poraboren ©a& 
niebet: „(Sin fr&fylicfjeiS $ecj i f l beffer alö SWcigeiietirit, u n b e i n e 3 K a r ) ( j e i t m i t 3Bof)l-
g e f a l l e n i f t b i e f t d j e r f t e S t u t r e i n i g u n g . " — 

**) ©eber fagt n u t b i ( b t i d ) : „ b r i n g t m i r tjec bie fedjS 9tu8föl igen Cgiiber, 
ßuecf f t lber , tfupfet, (Sifen, 33(ei u n b 3 i n n ) , t a j j id) fie (»eile ( i n ©plb » e t n w n b e l e ) . " — 

* * * ) S l t u a l b fdjteibt » o n bem Ste ine ber SBeifen: „ S i c e n i m habe t v i r t u t e m e f f i -
c a c e m super omnes alias m e d i c o r u m m e d i c i n a s , o m n e m sanaud i i n f i r m i t a t e m , eo 
quod est occul tae et subt i l is n a t u r a e ; conserva t s a n i t a t e m , r o b o r a t firmitatem et e x 
sene facit j u v e n e m , et e o r u m expe l l i t aeg r i t ud inem. H a e c med ic i na super omnes 
alias med ic inas et m u n d i d iv i t ias est sane p e r q u i r e n d a . " — 
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großer ©ewinn, baß man anfing, biefclbe wenigften* mit einer Naturmif-
fenfdjaft unb mit einem ber lederen entlehnten gorfcbung*wege in Berbin-
bung ju fejjcn. Dabei würbe üorjüglidj an bie Arbeiten bc* Bafiliu* Bai-
entinu* angefnüpft, welchem, abgefeben öon feinen Au*fdjreihmgen in ber 
Hermetif, um ben gortfdjritt ber djemifdjen Erfenntniß ein bebeutenbe* Ber-
bienft juerfannt werben barf. Diefer Ebemifer betrat in entfcbicbener SBeife 
ben SBeg ber Beobachtung unb be« BerfudjcS, unb erlaubte fidj nidjt feiten 
eine Abweidjuug öon ber gefeierten ©djulwei*beit ber Araber. Er fpradj 
jucrft ben gefunben ©ebanfen au*, baß e« feinen abfohlten Begriff eine* 
©iftc« giebt, unb baß bie Eigenfdjaften einer al* giftig geltenben ©ubftanj 
mit ben heilfräftigen Dualitäten eine* ArjeneiinitrelS in Dielen gäHen ju-
fammenfallen. 3n feine Theorie öon ber Natur ber SJtetoIIe naljm Bafiliu« 
Balentimt« auch ben Begriff ©al j auf. SBäljrenb ©eher al* Bcftanbtbeile 
ber BictaHe nur ben ©chmcfel unb ba* Duecffilber aufgeführt hatte, fügte 
Bafiliu* Balentinu* jenen beiben Elementen noch ba* ©alj binju, unb be
trachtete alle brei nicht nur al* Eonftituentten ber BletaUe, fonbern audj 
al* ©runblage fämmtlidjer in ber Natur öerbreiteten ©ubftanjcn, eine An-
ftdjt, meldje fpäter eine jahtreiebe Nachfolge fanb. SBeniger aber burch feine 
Theorie, al* burch feine praftifdjen Stiftungen mürbe Bafiliu* Baientinn« 
ber Ebemie förberlich unb mittelbar auch ber Bbarmafologie, roa* nament-
lidj öon feinen Unterfudjungen über bie Antimonpräparate gilt. Audj lehrte 
er juerff bie ©aljfäure au« Bttrtol unb Äodjfalj barfteüen. 3u Snbe be* 
17ten Sabrbunbert* fdjrieb ber Anatom Theobor Äerfring einen „com-
mentarius in currum triumphalem antimonii Basilii Valentini. 
Amstel. 1671". 

Die gemaltige ©eifte*regfamfeit, meldje bie firdjlidje Reformation 
fennjeidjnet, bemächtigte fidj gleiebjeüig audj ber Naturmiffenfdjaften unb 
ber Blebiein. Nidjt im alten fcbolaftifdjen ©inne, fonbern im ©eifte freier 
Brüfung unb felbftänbigen Denfen« mürbe bie Arifrorelifdje Bhilofopbie, 
öorjüglidj audj burch BTelandjtbon'* Anfeben, auf ba« Neue jur Quelle ber 
fiebre unb ber gorfdjung au«erfehen, mährenb anbererfeit« SJUranbola, 
Reudjlin, Earbanu« u. A. bem Ncuplatoni«mu« unb ber Rabbalab] eine 
abermalige Bearbeitung juroanbten. Audj bie Aerjte fdjloffen fidj theil« ber 
neuen peripatetifdjen ©djute, theil« ber miebererftanbenen aleranbrinifdjen 
Tljeofopbie an. ©o Wenig biefe AHianjen ber Blebicin unmittelbar einen 
gortfdjritt ju SBege gebracht haben, ift e« boch unbeftreitbar, baß biefelben 
e* ben Aerjten in mor/ttbätiger SBeife nahelegten, ben berrfdjenben @ 0len-
i«mu* unb Arabi*mu* einer fritifdjen ©idjtung unb Brüfung ju unter
werfen, ©o gelangte man benn babin, allmälig Wieber auf $ippofrafe* 
jurücfjtigeljcn, wa* im ©runbe ein recht heilfamer Rücffdjritt war. 3u einer 
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Seit, ba bic erpcrimeutelle gorfdjung für bie SJtebicin tiocfj nidjt bcgrünbct 
war, mußte es ßcröifi a ls ein ©lücf gelten, baß bie attfgeflärteren Sickte 
fid) au« ben SESirrfalen fjaltlofer Theorien auf ben $ippoFratifd)en Stanb-
punft retteten, Wei l oon biefem au« fid) bod) roieber ber oerlorene SBcg ber 
Beobachtung unb Erfahrung offen fteHte. Snerft wagte c«, freilich feljr fd)üd)-
tern, ber granjofe 3ean gerne l , bem £errori«mu« ber ©afeniften ent-
gegenjiitreten. Er begeht bereit« bie Functionen ber Organe auf ben 
ocrfd)iebcnen Bau ihrer elementaren gafern ( v i l l i ) , unb l)ält fct)orf bie 
Sranfljeit oon ihren Urfadjen unb ihren Sömptonien aueeinanber. ®ie 
tranFIjeit«ttrfadjen nnterfdjeibct er al« äußere (evidentes) unb nädjfte ober 
Wefcntlidje (continentes); überall forbert er, baß bie nädjfte Urfadje ber 
Äranfrjeit oon biefer felbft forgfältig getrennt werbe * ) . 

Biel entfdjiebener nod) empfahl ben Aerjten ba« Beifpicl be« $ippo-
fratc« ©uillauutc Bai l lot t , ber Sd)üler be« gerne!, ber ebenfall« bie 
patljologifdje Anatomie fclbftforfdjenb begrünben (jalf. BaiHou würbe um 
fo metjr oon Einfluß auf feine Seitgenoffcn, al« er wegen feiner Stedjtfchaf-
fenbeit unb wegen feiner glänjenben Bcrebfamfeit, weldje ifjm ben Beina
men: „fleau des bacheliers" eingetragen blatte, allgeiuein ein hohe« An-
feljen genoß, unb al« „fratijöfifdjer #ippofratc«" ber Stolj feiner ßanb«-
leutc w a * . 

An biefe granjofen fdjlicßt fid) ben gleichen Begebungen nad) ber 
beutfdje E ra to B o n Äraf t f je im, welcher fed)« 3al)re lang in SBittenberg 
Tljeologie ftubirtc, unb al« Sdjüler unb Tifcrjgenoffe ju ßuttjer unb SJte-
[andjtijon in nabe Bejiefwnß traf, Später roibmete er fieft/ju Berona unb 
Pabua ber SJtebicin, unb würbe ein berüjjmfer unb Bielfeitig anregenber 
Arjt. Bon feinem bebeutenben Stufe jengt ber Umftanb, baß er tro0 feine« 
proteftautifd)ett Befenntniffe« an bem faifcrlidjen §offager ju SBSien al« 
Seibarjt breier Äaifer fungiren burftc. 

Sßäfjrenb Bon ben genannten Autoritäten i n ruhiger unb befonnencr 
Sßeife eine Älärung ber biologifdjen Anfdjauungen oerfud)t würbe, rücfte 
Bon anberen Seiten her ein leibeufdjaftlidjer Vtngeftüm gegen bie §errfdjaft 

* ) S o fdjreibt g e r n e ! : „ N o n possum in neo te r i co rum q u o r u m d a m e r r o r e c o n -

n i v e r e , quos tan tus Stupor opp ress i t , u t nu l l a quean t ment is conten t ione con t i nen tem 

causam a m o r b o i n te rnoace re . " — U n b a n einer anberen ©teile «weift er au f bie SBidjtig-

feit ber patfjofogifctjen Slnatomw mit ben SBorten t ) i n : „ N u n q u a m u l l u m p lane e o g n i -

t u m pen i tusque perspec tum esse m o r b u m p u t a v e r i m , n is i c o m p e r t u m h a b e a t u r e t 

quas i ocul is c e r n i t u r , quae i n h u m a n o corpore sedea p r i m a r i o labore t et quia i n ea 

sit affectua p rae te r n a t u r a m . " — 
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bc* ©aleni«mu« unb Arabi«mu« in ba« gelb. Unter biefen «Stürmern 
nimmt bie herborragenbfte Stellung Paracet fu« ein. 

©« ift ein roeirtönenber Name, ber un« hier begegnet, gorfeben mir 
aber nach, einem SJtaaße für bie miffenfehafttiche Bebeutung be« Stifte« öon 
©inficbeln, fo erfahren mir gunächft nur, baf) bie ©efebiebte ber SJtebicin un« 
in feinem Anbenfen ein Bilb ärgtlidjcn Dafein« aufbewahrt hat, welche« in 
hohem ©rabe „öon ber Parteien ©unft unb Haß öerwirrt" fich barftcllt. 
3n ber Tbat fchwanft bie ©renglinie ber beut Paracel fu« wiberfahrenen 
Beuitbeilungen gwifchen bem abenteuernben pbantaften unb bem ßtithec 
ber SJtebicin, gwifchen bem fanatifchen Aufwiegler ber SJtaffcn unb bem 
flar- unb bollbewußten Reformator ber SBiffcnfchafr. ©ine fiöfung biefer 
Sßiberfprücbe gu beifucfjen, liegt nicht in unferer Aufgabe; wir beben baber 

au« Hohenheim'« ßebrmeinungen gumeift nur biejenigen tjeroor, Welche 

geeignet erfcheinen, feinen ©influß auf ben ©ntwicfetung«gang ber pbarmaf-
ologifchen Anfcbauttngen gu üerbeutlichen. Siefer ©influß aber war fe in 

geringer, paracelfu« erfannte feine Autoritäten an, Weber unter ben Alten, 
noch unter ben eigenen Seitgenoffen; allen warf er fich S"i" ftrengen Richter 
auf, Hipöofrate« unb piato au«gcnommen, welchen er rühmenb gerecht wirb. 
Ariftotelc« bagegen hat nach ibm einen falfchen ©runb gelegt, wie benn 
ben ©riechen überhaupt ba« ßügen angeboren gewefen fei. Den SJtolemäu« 
führt er al« ben heften Aftronomen auf, bebauert aber guglcid) bie un-
nötbigen Bemühungen be«felben, Wei l ba« böchfte ©ebeimniß ber Aftronoinie 
niebt ber Rechenfunft bebürfe, auch "id)t be« fiefen« nnb Schreiben«, p i i -

niu« finbet bor it)m feine ©nabe, benn er tbeile Theorien mit, Welche feine 
Phantafie erbichtet habe, ßutber'« SBerf wirb öon Paracelfu« nur fehr be-
bingung«wcife gebilligt; er meint, ßutber fei nicht W e r t h , ihm bie Schuh
r iemen aufgulöfen, bagegen mürben ber Bapft unb bie Reformatoren recht in 
bie Schule geführt werben, Wenn er felbft fich ber fircblicbcn Reformation 
annehmen wollte. Bom Papfttbume heißt c« babet: „£> bu blinber, hei
liger Stuhl! wo nimmft bu ben heiligen ©eift t)er, ber bich bie ßügen 
einer hohen Schule betätigen heißt? Haft bu ba« Betrügen fo fehr gewöhnt 
unb meinft, e« muffe überall fein?" — ©ra«mu« bon Rotterbam wirb mit 
einiger Achtung bebanbelr, boch habei bcinerft, baß er unter ben Blinben ein
äugig fei, gwar etwa«, aber nicht biel wiffe. SJtit maaßlofer Heftigfeit enblich 
eifert Paracelfu« gegen ©alen unb bie Araber, ©alen habe fein eingige« 
©jperiment gemacht, fonbern AUe« bon Anberen gelernt, überall ftreite er 
gegen bie Statur unb habe n u r berftanben, Perlen gu fammeln unb au« 
ihnen f iefelfteine gu machen. Darum fei er im Abgrunbe ber Hölle. „SJteine 
Schuhriemen," fagt ber Steuerer Weiter, „ finb gelehrter, mein Bart hat mehr 
erfahren, al« euer © a l e n . " — Sticht beffer ergeht e« 3bn Sina; biefer fei, 
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roie ©alen, ein fiügncr mib rjctk nicht« Stubcrc« gewußt, al« ©ophiftcrei; 
feine ßeljve fei, wie g-euev auf ber ©ee. 

Paracelfu«, oon feinem Vorränge überzeugt, prophezeit benn aud) ber 
Hcrrfd)aft be« ©aleno • Strabismus einen nahen Untergang*), ©erfclbcn 
hoben SJJcinung oon ben Borzügen unb ber Originalität ber eigenen fiei-
ftungen begegnen wir in allen ©djriftcn be« SJaracelftt«. Um fo fdjärfer 
aber fällt e« auf, baß feine Soctrin im SSefcntlidjen burdjau« feine neue 
unb originelle ift. Begünftigt üon ber immer allgemeiner burd)brcd)enben 
©titmuung ber Seit fanb Paracclfu« für feine Senbcnj allcrbing« nidjt 
wenig Slnflang unb Beifall, unb bnrfte fid) fobann mit Stecht rühmen, an 
bem ©turje be« Slrabi&mu« erfolgrcid) mitgeioirft ju haben. Sennod) hat 
er bie mid)tigften^3bcen ber arabifdjen 3Bei«l)eit al« spolia opima in ba« 
eigene gelblager hinübergenommen, unb benfclbcn bie forgfältigfte Pflege 
jugeroanbt. Namenilich war e« bie arabifdje Äraftleljre in ihrem ganzen 
Sufammenhonge mit beut NeuplatoniSnut« unb bem EntanationSfüfteme, 
welche für Paracclfu« afSbalb zum Slngelpunfte aller feiner fichren würbe, 
®iefe Beziehung gilt in ljor)em ©rabe Oon feiner pharutafologifchen 
Theorie. 3n ber letzteren zumal erreichte ber ®t)nami«mu« feine größefte 
SluSbehnung unb meitefte Anwenbung, fo bat) bie Sonamifer fpätercr 
Seiten au« feiner ergiebigeren Ouelle fdjöpfen fonnten, al« au« be« 
Paracelfu« ©chriften. 

Paracclfu« legte Wenig SBcvtlj auf tenntniffe, Welche mühfam errungen 
werben, ©einer Theofophie cntfpräd) e«, baß ber SJtenfd) burd) „innere« 
2lnfd)cuten" gelehrt werbe; auf biefe Sßeife fönne berfelbe, weil er ein Sut«-
füifj ber ©ottheit fei, manche« ©ebeituniß enttätbfeln. ®er Arjt muffe außer-
bem bie tabbalab eifrig ftubiren, benn biefe fdjließe 8We« auf. ®urd) bie 
allgemeine Harmonie, welche zwifdjen ben Naturbingen beftche, loffe ftd) betr 
SKifroFoSmo« au« beut SJcafrofoSmo« 311 Erfcnntniß bringen. 9lu"e ©lieber be« 
menfd)lid)en törper« z- B. finb „virtualiter unb spiritualiter" im girma-
mente unb bem Uniüerfum enthalten; umgefehrt finb bie fublunatifchen Singe 
ein ©picgel ber himmlifchen SnteHigenzen, ber ©eftirne. Um ben S)tenfd)en 
al« um bon SJtittcfpitnft aller Kreaturen gehen alle äußeren ©phären unb 
treife, welche feinetwegen gefdjaffeu finb, unb welche er in ftd) aufnimmt, 
©er SJtcnfd) unb ber SJtofroFoSmo« ftnb ben Gräften nad) Ein«, wie bie 

* ) „3Reine £b>ticr mi rb in bem 3at ) t 58 anfangen j u g rünen , u n b bie qjrafticf, 

fo barau f folgt, mirb ftd) mit ungfaiibtidjei i 3eid)en unb 2Bunbertf)aten bemeifen, bafi 

aud) bie £anbn>erfs5(eut merben Berfteijn, famt bem gemeinen Reffet, mie SÜfjeopFjrofri 
Ä u n f i beftelje gegen ber ©driften ©übleren, meldte mit Kip;ifcb,-n ;i:it> fenfertkfitn %my 

fjeiten, v o n wegen iljret unt f t rmigfc i i , will brttäfnget mit KjVhiit-t jrh;". -
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Htm ciiicm ©lufc imtfrfjloffciic Suft mit ber Sltiuoftthövc Ein« ift. Stile 
Sbcilc bc* öderen Himmel« finb in bic Haut be* SHcnfehcn cingcfdjl offen. 

Gingellte ber allgemeinen ©rutibföhe-, «od) meldjru Bararclfits ba« 
Snbiiim ber H ; , , , f l 1 1 1 ^ ' betrieben miffett will, hoben eine oortrcfflidjr 
Raffung nnb frjrcdjctt in«bcfoubcrc burd) ihre ilebcrcinftimmitng mit 
beut ©eiftc ba- l)cutif|cn 9tntitrforfd)iing a n . Stbcr für paracelfu« felbft 
hatten feine 9litSfyrüd)c tum ber „Nafurgerlegtmg unb Gigcufdjafftcrgrüu-
bittig burch bic Erfahrenheit tt. f. m . " * ) eine gang onbere Vcbcittiing, 
a l * welche mir nad) bei« «Staube unfrrcr heutigen Erfcntttnif) a u * bcnfcl-
ben l)crau*gulcfen Dcrfitcht merben. SUIcrbing« ftofNht c« Paracelfu* m i t 

f l a r c n SBorrcn ouS, ber Slrgt follc vor Slllent beftrebt fein, bur<h b a * 

Sicht ber Natur beu Eingang in ba« mcbicinifdjc SBiffen 311 gewinnen-**). 
Vergeben* aber fudjeu wir rrojjbcm in ben Paraeelfifd)cn Verfnnbigiingcn 
nad) ben Spuren einer in SBobrhcit unbefangenen Nantrforfd)iing; über
all begegnen wir ftatt ihrer ben 3rrlid)tcrn citefer Spcculationcn, wie fie 
k m i n ber SDtagic, Slftrologic, Stldjmtüe unb tabbalal) fein SBcfcn trei-

benben SHufticiSittitS eigenthniulid) waren. Dem für feinen örgtlirhcn Vrrnf 
unoerfennbar [)od)bcgeiftertett Paracelfu« galten bic „Philofopbic, Stftronoinic, 
Sllcbrjinic unb Stigenb" al* l'eitfternc feiner Sljötigfeit. Dagegen traute er 
ber Sluatoittic nur itubcbcufctibc Sfuffehlüffc für bic SRcbiciu gu nnb tier-
nad)Iäffigte fic bnl)er ftarf * * * ) ; ebenfo hotte er fid) in ber Votanif nur fehr 
bcfd)ränftc Äcnnhtiffe angeeignet f ) , unb ftanb and) i n feinen Seiftungen 
«1« fihemircr ben wenigen wahrhaft aufgcflärtcn SKäituern unter ben firjt-

* ) „2>ie Stugen, bie in ber törfarenheit ihreiv S u | i habe», biefelbigen fefnbt ©eint 

SßrofefforeS". — »Slüetit bie (SrfareuheU u n b SBiffen fotl fdireiben, u n b niii)t bad gebi'iu-

fen u n b »etmeineu erfaren ferni" . — „ S e t erfte Sdjutmei j ret bet Slrfenei) ift bet G o r p u ö 

u n b bie äDateiia be i Statut im fetbigen fhibiete u n b lerne, u n b 0118 ©ir felb« n id) t« , 

bann betn eigene gantafet ) ift nid)t« bann eine Se t fü l j r uug ber 3öar)rr)eit". — 

* * ) „ 6 a g e n fie m i r , wtldiei ift j u r rechten $ h u r hinein gangen in bteSfcl jnei)? 

SDuttft ben Stoicennam, föalenum, SDiefue, Siaf im ober burd) ba« Siecht ber S ta tu r? 

S a n n ba f inb ä 1 B e n ö i n g o n g : ein anbecer (Eingang i|t in beu bemelten Söi idjern, ein 

anberer E i n g a n g ift in bet Statut. 9t im i|t bittig, baf) ba ein Uebetfefjen gehalten wer

ben, meldje S h i i r bet E i n g a n g fei), welche nit? Siemlid) bie ifr bie rechte £ h ü t bie ba« 

Siecht ber Statut if i , u n b bie anbete ift oben j u m S a d j hinein gediegen, bann fie ft immeu 

nit ju famtnen. Sdiber« f inb bie Codices sc r i ben t i um, anbet« ba« l u m e n n a t u r a e " . — 

* * * ) „Sil« mich, aud) » e i w u n b e i t , bet ihr ben tobten Äo tpe t für ein GJri inb fiit-

legen, e twa« barauf i 311 nemmen bem üebenbigeu nujs ju fe in*. — „SBaiS mijjet ben %i[\t 

i n c a d u e o , baf) er we i j ) , WO ba« .£)irn t i g t? " — „ O b id) fd)Oll ana to in iam localem 
weiß, w a « gehl'« i c te r i t i am an? w a ö h y d r o p i s i n ? loa« anbete Ätatufhei ten? S ä nufct 

aud) biefe Stnatomen allein bie eufSerlichen SSimbftancrhciten unb l l r fp tung , unb inweubig 

gat nicht«, baß ift, in bet £ a u p t u c f a d ) " . — 

t ) cf. » J e n e r : „0*ef*id)te bec » o t a n i f . S b . I V . Äön igSbe tg , 1857. pag. 432. " — 
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liehen Bcitgcitoffcu (Agr ico la , Sibnoin« u. A . ) cntfd)icbcn nod). Auf 
feinen ausgebauten Sßanbcrungcu hatte fidj paraeeifu« zwar uieffad)c dje-
utifdjc Äcnntuiffc erworben, fclbftänbige Bcrbicnftc mu bie unmittelbare 
görberung ber Gbcniie bagegen bat er in nur mäßigem ©rabe 31t bean-
fprutfjcu * ) . Nod) weniger als iu ber Aiiatoiuic foutitc fid) Paracclfu« 
cnblid) in ber pijüfiologic mit bem uou il)m fo heftig ücnmglimyftcn ©alen 
incffrn. Sie Blätter ber ©cfrhirhte reben aud) nicht non einem einzigen 
ErBerimctitc, uon irgenbroeldjen unbefangenen Beobachtungen, welche para
cclfu« im Sntrrcffc be« ybhfiologifdjcn gortfdjrittcs unternommen hätte. 
Biclmcljr* betrat er gerabe für bic Anbahnung einer allgemeineren Bcrftän-
bigung binfid)tlid) ber »böfiologifdjcu unb patljologifdjen Borgäuge cntfdjic-
bener, als alle feine früheren uub gleid)zeitigcn ©eiftrögenoffen einen SBcg, 
ber heute wol faum als crfyricßlidj gelten bürfte, im fcd)8jc|jutcn Sabclum-
bertc aber ein bitrdjau* Bcifcbrtcr war. Nicht bic Phänomene felbft, welche 
Das orgauifdje ©cfd)cl)cn im SÜcifrofosmo« äitpcrt, waren ber Ausgangs-
jimift ber paracelfifdjcn Anfd)anungcn, fonbern bie äufserften mafrofosuii-
fd)cu Urfadjen jene« ©cfdjcbcnS folltcn beu erften nnb widjtigjtcn ©egen-
ftanb be« NadjbenFcns unb ber gorfdjung bilben. Saher finbet fid) bei 
paracclfu« feine ©pur einer fdjeittweifen Analt)fr, roeldje guuädjft bic ein
zelne Erfcheinung, bie tol)i)fiologifd)c £botfnd)c fcftftellt unb fid) bann erft 
ihren näheren nnb entfernteren Urfacljcu forfdjeub juwenbet; fonbern überall 
waltet bei bem „monarcha mcdicoruin" ba« Beftrebcn Bor, an« ben 
allgemcinften Urfadjen bic einzelnen pljtifiologifd)cn Phänomene bc« Alien-
fd)culctbe« herzuleiten unb 311 erflären, bic ©cfcjjc be« SÄifrofostuo« an« 
benen ber großen SBclt ju folgern unb aiifjiifdjlictjcn. Abgcfcbcn Bon ber 
ättißlidjfcit, unter welcher bic prnftifdjc Surd)fül)rnug biefer ftorfdjungS-
weifc bei ber im 16 ten 3af)rl)iinbertc nod) fo uielfad) fd)Wanfcnbcn plfofi-
falijdjcn Erfcnntuiß bc« äßeltgauzcn notbwenbig leiben mußte, ließ fidj Pa-
racelfu« felbft zwei fehr rocfcnrlidjc Bcrirrungcn z» ©djitlbcn foimucn, 
welche iu ber golge Bon feinen Anhängern nnb Nadjcifcrem mit großer 
ikidufertigfeit getheiit, oft fogar überboten würben. Einmal übcrfal) Pa-
racelfu« bie große SSillfür, weldje in ber Annahme jener entferuteften Urfadjen 
für ba« vhufiologifdjc @efd)el)cu log, fofern ber Biifommenljang jtoifd)cn Bcbin-
gung unb Abljängigfcit nicht ununterbrochen in allen ©liebem, Wcldjc zwifdjeu 
ber erften Urfacljc unb bem cnblidjcu Effecte liegen, cinyirifd) fcftgcftellt war. 
Bweitcn« erlaubte fid) Paracelfus häufig, gewiffe Analogien, weldje au« ber pban-
tafic Ijerftaiumten nnb aud) nur 511 biefer reben tonnten, al« beweisfräftige 
£l)atfod)cn in Anftmtd) 311 iirljiiicn. © 0 geht er junädjft Bon einer Sebensfraft 

* ) cf. o » u : „©c-fdjidjte ber CJfjemie. 33b. I . Sivfi imfdjiueig, 1843. pag. 02 ff."— 

ü* 



— 84 — 

au«, welche er al« einen SluSfluß ber ©eftirne unb ber Stift anerfennt. 
SBcitcr lehrt er bauu, baß bic Sonne ju beut $crjcn, ber SJconb 311 bem 
©ehitn, Snbiter 31t ber Scher, Star« ju ber ©alle, Saturn 31t ber SJi'ttj, 
Bterctir 311 ben Sungen, Venu* 31t ben Nieren in einer feftett Beziehung 
flehe. BMe ber BtafrofoSmo« burd) ben Kreislauf ber Planeten mit fieben 
Bnlfen nu«geftattet fei, fo l)abc aud) ber Btcnfcb jmet Pttlfe an ben güßen, 
jroei am ^alfe unb zwei au ben Schlafen, meldje alle beftiiumtctt Planeten 
entfprüchen, Wäbrcnb bom §ergen her ber pulsus solis 31t fühlen fei. ®ie 
Eflibfcn ber Planeten hätten ihr mifrofo8mifcbc« Analogen: in ben Un
gleichheiten unb beut S i l i xen bc« Bitlfe«, Sit ber großen SBcIt bewirte 
ber ÜJJoitb ba« ©efeicren bc« SBnffer«; äbnlid) coagulire ba« ©eljirn bie 
Blittflüffigfcit, trjeil c« ber mifrofo«nüfdjc Btonb fei; au« bctnfelbcn ©runbe 
cracerbirc bie SJcanic zur Seit bc« Boll- unb Neumonbc«. S5o« gieber 
nennt paracelfu« ein iiüfrofoöinifdjeö. Erbbebctt, unb menbet bicfclbc Be
zeichnung audj auf bie Ebilrbfic an, meldje bon bttn Aufwallen bc« Spi
ritus vitao berborgeeufen werbe. Sit ber SBaffcrfttdjt freue fich eine Ueber-
fd)Weiunuing, in ber Atrophie eine AiiStrocfnung bc« Btifrofo«iito« bar; bie 
öerfdjiebcnctt Arten ber Solif feien auf bic biet $auptridjtungen ber.Sßmb-
rofe 311 bejicljen, ber Sdjlagfiuß auf ben Bliü; bie ©efchwürc feien beu 
Salzflüffcn unb Erzgruben berglcidjbar. — gür fäiumtlidjc Äranfbeiten führt 
Paracelfu« fünf berfdjicbene Urfbrüngc an, ttitb 3 ä l j l t neben ben bicr anbe-
ren „entia" (ens astrorum, e. veneni, e. spirituale, e. dei) aller-
bing« audj ein ens naturale auf, unter Weichein er berfteht: „Ein ©ewalt, 
ber un« ttnfcrc Selb frenfet unb fdjwcdjct, fo uttfer eigen Seib un« FrancE 
madjt burdj fein Bcrimmg, tuib burdj fein Selbftzerbrccheu". ®odj aber 
fcht er überall ba« Stnbium bc« franfen Seihe« feljr tinberhältnißmäßtg 
Zitrücf gegen bie <sJrgrüttbitng ber entfernten Äranf(jcit«ttrfadjen * ) . aBicbtr-
holt tljut er uicliuehr in feinen Aufbrüchen bie Ucbcrjcugung funb, baß 
ber Arjt bnrdj eine anafomifdje Analbfc be« franfen Seibc« ba«' Berftänb-
niß feiner thcrnpcittrfchcu. Aitfgnbeu nid>t 31t flären unb 511 föcbern 
benttöge *#) . 

* ) . „(Sine jeglidje S u r foü fluö ber u l t ima matc i ; ia ent fpr ingen, u n b nidjt aus 

ben 6ubt i l ig fe i len, , ba6 roebet bei- ^ r ) i io fopf )en, SJtebicin, ben Seancfr)ei ten, nod) feiner 

äBarbeit gleich noch mäpig ift. — „3ht füllt al fo rcijfen, baö fünffetteö SPeftifenj f i nb : ' n i t 

getebt auff ihr S ta tu t , SBefeti, 8 o r m unb (Skf ial t , fonbern auff. ihr •£>etfotnmen w a n n 

fie gebohren roetben, fie fetten batnad), rociß fie tnoden. ©ebeneren an baß, rvat baö fen, 

baS beu Seib »erg i f f t : u n b nit, inie bet Seib üergifft ba liegt"'.' — „ S a t a u f fotl ber 

Sltfct gebencfeit, f 0 er ein p a r a l y t i c u m hat-, loeldjeS geuer, roetdje« ens, baS 5ßara(if; 

geboren hat. U n b roe(d)er Wtijt bat! nit Derfrebi, bet ift ein Sölinbet". — 

* * J „60 bet Sttfct beu eufetn STienfcfien tool roeip unb ihn mo( etfabreit bat, atd. 

bann fotl et fich geben in bie gacuttät bet Slthuei), unb ben eußeren in ben inneren tuen-
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IS« ift bereit? erwähnt loorbcii, biifj und) beut Vorgänge bc« Vnfi-
litt« Vcilentinn« bie Slfdjhmiftcn fid) itiiiticr mcljr ber Anficht geneigt er-
Wiefel), bic brei Begriffe sulphur, mercurms utib sal auf bic elementare 
SnfnmmcMfejHtng nicht allein ber SJlctalle, fonbern überhaupt aller Natur-
förper 31t begeben. Sicfc« ©cbanfen« nun bemächtigte fid) Paracclfu« um 
fo eifriger für feine pl)t)ftölogifd)C Uhcoric, aj« er bei bem Streben, bie 
fichren ©ilcn'8 31t ftürjcit, burch jene nlchijmiftifdjcn ©ruuhftuffe bic 6 m -
pebofleifchen demente berbrängen 31t bürfen hoffte. Snrd) eine Vcifchmcl-
3 1 m g ber aldjöm'iftifdjcn Principien mit feinen nctiplatonifdjcn Vorotüfe^un-
gen bilbrtc er fid) eine 2Mtanfchnuung non fehr •pljantaftifdjcm (Sljornttcr, 
an« welcher bcratt«r- er bann eine Scittung aller mifrofo«mifd)en Verhält-
niffc bttrehzuführen ticrft;d)tc. Sabci aber trug er fein Bcbcnfcn, biefen fei
nen ©etttungen ben SBcrtl) unb bie Srngfraft eine« burd) objestioe« @rfcnncn 
geroonttenen Vcrftättbniffc« beizulegen. Paracclfu« läßt in ber gefammten 
Natur nur brei Principien gelten, Weil ba« „fiat" bc« breieinigeu ©d)öp-
ferä nur ein brcirheiligc« habe fein föttnen. Sal)er fei c§ falfd), in irgenb 
einem ©egenftonbe mehr al« brei Principien 31t fudjen. Auf biefe SSeife 
gelaugte Paracclfu« babin, mit allen Vcrhältniffcn brr großen unb fleincn 
SSclt gewiffe breithcilige Begriffe 511 nerbinben, weldjc, niclfadj auf cinanber 
In-zogcu, fid) fehr geeignet erwiefen, für bie 3bec Hon bem belebten unb 
befedten SScfcn al ler förpcrlid)en Singe, non ber Nid)teriften3 eine« burd)-
greifenben llntcrfdjicbc« jwifdjen ber . arganifäjcn unb ber al« anorganifd) 
bezeichneten Natttr ausgebeutet ju werben, Sreifad) fei jeber ©amen, .fo 
befrehe bie Nuß an« ^o'Ig, 8tinoe unb SBurjel. < Srcifadj fei ber SJtenfd) 
gufammcngcfejjt, leiblid) an« ©cbein, gfeifcb u«b Blut, geiftig au« ©cinüth, 
©lattben unb Smagination. Sreifad) fei bic „matrix" aller Kreatur; il)re 
Srcitbcilnng fei in ben brei an« biefem breieitiigen Urfprnnge hernorgegan-
getten SScItcn nn«gcfprod)cn. Semnad) cntfprid)t bic große Sßclt beut SBof-
fer, nnf Welchem ber ©eift ©ottc« fd)Wcbte; Gimmel unb Erbe finb beut 
Sßaffcr entflammt. Sie fleine SBclt ift ber SKann, welcher burd) bic £anb 
©ottc« 04t« beut „ümus terrae" al« ber matrix bc« erften Sftcnfchcu 
gefd)affen würbe. Sie fleine SBelt ift Wicbcntm bie matr ix, au« welcher 
bie fleinfte SBclt ihren Urfprung genommen hol; benn an« beut SJlanne 
ift bic %xan geworben, welche benn cnblid) bic matrix aller mcnfd)lid)cn 
©encrationen würbe. Sic große Seit geigt überall bie Sreithcilnng, babet 

ben unb ben inneren in bem eupern erfennen : f i d ) r ) ü t e n i n a l t e m e g e , b a f j e r 

f e i n e s m e g « i n b e m i n n e r e n S R e n f d j e n l e r n e , benn ba ift n idj t« a l« SBerfürung 

u n b ber £ o b t ; benn bi« fie ebne fo(d) euperlidjen SKenfdjcn bc« SBeiifdjen Stilliegen 

c i fcnneu, mie Diel Selber unb Siefer muffen an biefer «Niel- j i uu Äird)l>of merben ! " — 
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c* nur brei SBcItfheile girbt, (Suropn, Slfieu unb Slfrifa. 9Ulc Dinge bc« 
$iimurl«, luic ber Cjibc finb Btäfigiiriningcnber brei Elemente sal, 
sulphur unb mercurius. Sind) bic leereren haben ba* SBaffcr jur ma-
t r i x , fie felbft ober conftitmren alle pbt)fifd)cn Körper unb bebingen beren 
gute nnb böfc ß'igcnfcbaften. Der lebenbige ÜrgottiSmu* fann in feiner 
Gnlftcbung nur fo gcbnd)t. werben, bat) ju ben brei pböfifchen Elementen 
sal, stilphur iiitb mercurius ba* Scheu binjugefoiitinen ift. SDiit beut 
lobe ber Dinge offenbaren fid) bic Elemente al« fo!d)c; ber Job tritt ein, 
wenn ba« bcftiiuinte ©leid)gewicht*twrbäftniß ber brei Elemente ernftlicb 
geftört wirb. SIBc brei Elemente boben in ihrer Reinheit eine flüffige Slg-
grtgatfcrtit; Wenn aber ber Schroffel öerbrenut, ba* Saig fich attflöft, ber 
SDcYrciirin* fitblimirt wirb, bann finb bie Elemente thätig ober „uiäuiiifch". 
3s>a* an einem Körper raucht unb nerraucht, bebrütet ben mercurius, roa« 
brennt unb öerbrennt, jeigt ben Sdjmcfrl an, roa* al* Afcbcnrejibnitiii fid) 
barftcllt, ift ©alj. ScbeS Organ bc* iucnfd)lid)cn Körper* bot feinen eigen-
tl)ftiulid)cu Schwefel, fein befonbere* ©alj nnb feinen eigenen SJccrcuriuS. 
Bon jebent biefer brei Elemente fann eine Störung ihre* ©leidjgewidbt*-
öcrhältniffc* ausgehen. Da« Snlj fann burd) Siefolurioit, Golciuatiou, Sic-
»erbernfion unb SUfolifotion au« feinen normalen Vcrbältniffcn berau*-
tretru. Der Schwefel fniitt rraltirt ober öerborben ftd) rrwrifrn, fo balb rr 
feucht ober troefen, falt ober heiß geworben ift. Der mercurius cnblieb 
»erläßt feine ©Icief/gettridbtSfagc, wenn allju große SBärmc ihn bcftillirt, 
fitblimirt ober praeeipitirt; biefeut SBörmceinffuffc aber fann er eiuutal öon 
außen Ijci' unterworfen werben, bnnn öon beu ©fftiroen her nnb britten« 
öon inneu her burch bic virtus digestiva be« belebten Organi*mu*. 
Durrf) gewiffe $ran*mutatioucn fönnen bic brei prtneipieu aller Dingt 
nette Dafein*- unb 6rfd)eiHitng*forinen fc£cn; fo öeranlaßt ber Schwefel 
alle« Bcrbrcntilichc ober alle Oleifätcn, ba« Salj alle gnrbcu imb Sllfa-
liett, ber SUcrcuriu« alle glüffigfeitett nnb alle Slrjeneien. SJtcrcnr iu* 
ift ber Saft, ber Siqiror, in wcld)cin alle Körprrlicbfcit ftel)t unb lebt, er 
bebingt baher bic Eigciifchaftcit ttub Kräfte, bie öerborgenen S&irfungcu 
ober „arcana". 9lit* beut gehörigen ober fehlerhaften 3Rifchitng?»crbäItniffc 
feiner brei elementaren Subftattjcn läßt Paracelfu? ©efunbbeit ober Kraut-
beit bcröorgchcu * ) , eine Schre, wr/d;c er ben ©ulcnifrcn bei jeber (Mc-
genheit febarf entgegenhält. Sind) abgefeheu öou beu brei alchuniiftifebcn 
Elementen entnahm Paracelfu« bett burch bic Hebung ber fpngirifdjen Kunft 

* ) „SDarumb fo fotl ber Slrfot ba« Hüf fen , baß alle Scranrtheiten in ben breiten 
öubf ianfcen l igcnbt , u n b nit in ben oiet Gte ineuten; bie brei) S i n g allein ber Sfrht 
luiffen fotl unb er fenneu: bann bo (igen bie l l r fp rüug aller Ä ran r f l e i t en . " — 
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gewonnenen Vorftcllungcn uiclfad) bic ©ituibfogcu für feine biologifdje 
Soctrin. ©o ftettt er als eine nähere Urfodjc iticlcr Ärnnfhcitcn ben „tar-
tarus" ouf. Unter biefer ihm cigetttl)ütulid)eu Vejeidjttuug Oerftanb Para
cclfu« ein innerhalb ber t>crfd)iebenen Organe gefegte«, bie ©äfte tterbiefen-
bc» Pcäcipitat Don foldjcn Nabrungebcftünbtljeilcu, weldje unter normalen 
Vcrhältniffcn fid) iu aufgelöster g-oriu behaupten. Nidjt bic ©teiubiibitugcn 
aücin, fonbern aud) aubere patljolügifdje Ablagerungen rcdjnct Paracclfu« 
hierher unb Wähl t für aöc bic doUcctittbcncnnung tartarus, eiuuial, weil 
bie tartarifdjen Uebcl beu Oitalcu ber Joölle nid)t nuähnlid) feien, jweiten«, 
weil für bic Entftchung biefer Ücibcn ber iu beu gäffern fid) abfê enbe 
SScinftcin einen VcrglcidjungspunFt barbietc. Sic meiften Nieren-, &bcr-
unb Vlafcnfrannjcitcn, ferner bic ©idjt, bie pijtbifis ber ilungen nnb fehr 
Diele anbere Äranfhcitctt müßten unter bic tartarifdjen Uebel gcrcd)iict wer
ben, inkm ihnen bic Ablagerung frfter Probucte gemeinfam fei. Scr Urin 
l i l be i u foldjctt Äranfbcitcn beim ©tcljcu ein tartarusarrigee ©ebiment, 
toeld)c« für bic Siaguofc non Sßidjtigfeit fei. Saljcr empfiehlt Paracclfu« 
bie d)cmifd)c Untrrfudjung bc« <£>arue«; mit ber bloßen Uroffopic fei e* 
nidjt geujan, fonbern ber Arjt muffe es rool Derfteljen, Wie er „feparir 
s a i e m uriuac uon ber $umibibct." — 

(Ss liegt feljr nalje, biefe ganjc l>eljrc non beu tartarifdjen Äraufbei-
teu auf ein burd) fleißige Autopfie genährte« auatom'ifdjcs Scttfcn j u r fu t -

juführen. Verfolgen wir aber bic Weitere Vegvüubung, roeldje Paracclfu« 
biefent ©cgenftanbe gewibmet Ijat, fo ergiebt fidj alsbalb, ba« aud) hier bic 
anatomifeben Vcjictoungcn neben beu anbeiroeirigen jcl)f junirftreten, b«ß 
WieJiuebr bic £ebrc öom t a r t a r u s iu ihrem ©rtmbbcgiiffe, roie in ihren 

Ausführungen norroiegenb nur au« gewiffen Abftractioncn beftonb, weldje 

Paracelfus tljcils feinen d)cmifd)eu Vorftcllitugcn, tbcile feiner ncuplatoni-
fd)cu Anffaffung bes Unioerfum« uerbanfte. Sic jebe« SDtctoll — hebt 
er [jernor — uebeu feinen reinen Vcftanbtbeiicu nod) eine mit ben teueren 
«ermrngte ©djlacre aufweift, fo ocreiuigcu überhaupt alle natürlichen 
Siugc Siemes uub Unreines iu fid). Alles, was lebt unb roädjft, (ber 
©teiu nicht weniger, als ba« £l)kr uub bic Pflaume) nimmt Nahrung 
yi f i f nnb oerbaut biefe burd) eine ihm eiurootjncubc gäl)igfcit, bas Stei
ne »on beut Unreinen, bas jtir Affimilatiou ©cciguetc uou beut Unge4g-
tteten JU fdjeiben. SSßnljreub aber bas £bicr ein befonbercs Organ für bic 
fd)ließlidjc Elimination ber stercora ober ber ©djlocfcu aufgenommener 
Nahrung befifjt, feljlt ein foldjes beu ttieberen Naturwcfcn; letztere behalten 
baljer iljrc stercora bei fidj. Poracclfu« bcjcichnct nun bic ocrfdjicbcncn 3n-
ftänbe, weldje bic stercora erhüben, als prima nnb ultima inatcria berfclbcn, 
uub knüpft an biefe Untirfdjcibiiug nod) ftolgcnbes. Sie ultima m a t e r i a 
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be* stercus bcc niebereit Stnturwcfen ift eine Koagulation, mäbrenb bic-
felbe bei SJtenfdjen unb Tljierett eine Bittrefaction ift. ©er SJtcnfch nimmt 
mit jeber Stahrung aud) beven stercora auf; ber Slrdjäit*, ber innere 
Slfdjtjmift im mcnfdjlicben SJtagen, benuag aber Bon ben Stäbrftoffen nur. 
bie stercora, meldje fcblicßlidj faulen, 31t trennen, nidjt aber bie nicht 
fattlenbeu stercora ber niebereu Staturwefctt. 3ebe« innere Organ jebod) 
bat feinen eigenen SItagen; öon biefen fubtücren Sllchümiften merben nun 
allmälig auch bie stercora ber nieberen Staturwcfett 311t* Slu«fcbetbung au* 
beut menfdjlidjcn Organi*mu* tauglich gemacht. © 0 lange inbeß biefe 
stercora al« prima materia im menfdjlidjcn Körper befteben, bringen 
fie feinen ©djaben; bagegen werben fie jur KranfbeirSurfacbc, fobalb fie 
innerhalb be* menschlichen ßeibe* bic ultima materia annehmen, ©o-
balb nämlidj gewiffe llnregclinäßigfeifen in ber Tljätigfeit be* Strebern* 
D o r f o m m e n , fobalb in*befonbcre ber ©aljgeift (spiritus salis) au* fei-
netu Berhältniffe be« ©leidjgewidjt* 31t ben a'nbercn beiben (glnnenten heraus
tritt unb frei wirb, erfolgt audj fofort bic Koagulation jener stercora. 
®te lederen finb fomit burdj beu ©al3gcift in ihre ultima materia ge
bracht, unb fefsen fid) nun in ben Organen al* calculus, al* arena, al« 
bolus, ober al* viscus ob. ©icfcS ift bie Entftebnng ber tartarifd)en Kranf-
heiten, Welche befonber* burdj bie oppillationes ober obstruetiones 
jener calculi oft große ©efahren Ijernufbefchwören. © 0 fann ber tartarus 
unter befonbereit Umftänben fehr fchmerjbafte BarorrjSmen oeranlaffen, ju-
mal wenn gewiffe Einpffe ber ©eftirnc fid) gelteub madjen * ) . Sind) al* 
erbliche fönnen bie iartnrifcben Äranfbeiten bem Slrjte begegnen;, erblid) 
Werben fie aber nur fo, baß bie nod) al* prima materia im elterlichen 
Organi«mu« borhanbenen stercora ber natürlichen ®inge in ben finbli-
eben Körper übergehen, Wofelbft fie bann bie ultima materia annehmen 
nnb bie Kranfhcit au«bilben fönnen. 2>er fdjon burdj Koagulation abge
fegte tartarus bagegen oererbt fid) nie bon einer ©efreration auf bie anbere. — 

(E* ift merfmürbig genug, baß nod) beute, nadjbem brei Sar/rhun-
berte berfloffen finb, feit B'aracelfu« 31t ©afyburg, wie eine ©age berichtet: 

„dysenteria a scobe adamantis contracta," ftarb, baß immer nodj bie 
Urtbeile über ben SBerth unb bie Tragweite feiner Steformbeftrebungen in 
auffaHcnber SBeife auSeinanbergehen. ®ic Hinneigung jur Bfatonifdjen Bbt-
lofophie hat ebenfo fehr, al« bie Antipathie gegen bicfelbc ben ©tanbpunft 
beherrfdjt, bon weldjcm herab bie berfchiebenen gorfeber iljrcn ©prudj ge-

* ) „3)er t a r ta rus bat ©emeinfehaft mit beut ö e f t i r n , b a t u m c« ihn auch, com-
m o t t e t i n p a r o x y s m u m , a u « llrfacl), bafi s idus ba« geuer i( i , ba« ba fod)t alle grticfjt 
u n b SBefen ber C t b e u . " — . -
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tljan Ijabc»; ;iu bicfcm Utuftanbc bürftc wol mehr ober weniger ber ©riiub 
gu fliehen fci»r; baf) nicht allein ju ben gährenben Seiten bc* IGtcn unb 
I7tcu Sabrljuttbcrt*, fonbern audj nod) in unferen Tagen ben Arjt Dan 
ßinficbcin unb fein ©eiftc*werf balb eine abfolutc, ©cringfdjäjmng getroffen, 
balb bie glätijenbfte Ancrfcnnung »erljerrlicbt bat. äJlag man uuu immerhin 
ba* SScrbienft bc* Paracelfu*, burd) feinen 3bcali*mu* bic (Starrheit bc* 
l)crrfd)enben gorinaliSuut* gebrochen ju hoben, nidjt gering aufdjlagcn; mag 
tuan neben ber foliben unb ftiH förbernben Tljätigfeit, Weldjc bic Natur-
forfchcr feincr.3c.it unb in*bcfonbcrc bie Anatomen in ihren Spccialftubicn 
entfalteten, unb neben ber befonnenen Prüfung, wr(d)cr bic ßonciliatoren 
ber ftrateuben Parteien alle ertrcincn Behauptungen nnb Sljcoticu n;«t<;t̂  
warfen, immerhin aud) ber Jrjiftoeifdjcit Bebcutitug bc* Paracclfi*mu« für 
bie SBiffcnfdjaft bereitwillig Rechnung tragen; mag mau felbft bic ©efqmiut-
leiftung be* Paracelfu* nod) fo fcljr al* eine folgewidrige nnb prei*wür-
bige barftellcn, unb bic einzelnen Sidjtblicfc, weldjc er unftreitig in bic 3rr-
thümer ber übcrfoiumencn biologifcfjcn Doctrin gctl)on hatte, nod) fo fehr 
heruorheben: — nad) einer Beziehung muffen bie Neuerungen biefe* Arz
te* burdjatt* al* öcrfeblte unb tobtgeborene bezeichnet werben; Wi r meiuen 
bic Regeneration, welche Paracelfu* ber Arzneimittellehre angebeihen laffen 

WOlltC. ; 

freilich Riegelt gerabe bie phannafologifdjc Theorie bc* Paracelfu* 
fein ganje* iiicbicinifdje« ©tjfteiu mit al len muubcrlid)cu Scitcu bcffclbcn 
fehr treu ab, ja fie bilbet cigeutlidj: bat BWtcIptinft bc* Stjfrcntc*, wah-
venb bie; weiteren Ausläufer ..bc*.-leereren nur bis, ollfcitigc Begrün bung 
jener-Theorie 3«»i Swecf ju hoben fdjeinett. paracelfu« ftrebte wenig nach 
beut Rnfe großer ©eierjtfauifeit, er • war üorwiegcnb Arjt unb al* fqldjcr 
jumeift barauf bebnebt, burd) ein unmittelbare* Stubium bic ©cfejje bc* 
praftifeben §anbcln* ju ergrünben, eine felbftänbige, Don ben übrigen tue-
btcittifdjen .unb ;nnturroiffenfdjaftlidjcn,;. Difciplincn.;,;iuöglid)ft unabhängige 
Arzcneimittclleljre unb Therapie ju fchaffeti. 

Paracelfu* hatte eine tjolje Bccittung bon ber $eiffraft ber Natur, 
welche er ot« ben inneren unb angeborenen Arzt bezeichnet; erft bann bürfc 
eine fiinftmäßige Bcbanblung eintreten, Wenn bic vis medicatrix naturac 
allein nidjt auirciche, bie Äratifheit ju befeitigen * ) . ®cr im 2eibc W a l -

*) „ 6 0 ein Jfrandfbeit im Seib ift, fo muffen aUe- gefunben ©Heber roibet fie fech

t e n : 9(icl)t ein« altein, fonbern-aUe. 33ann ein Ärant the i t ift ihr aller £ob t . ScuJ.mer.t't 

bie Statur, ba rumb fo fallt fie roiber bie Ärancfhei t mi t al l Ifner SDtacht, fo fie v e r m a g * . — 

„SIber ber Strjt ber euperlich ift, gebet erft a n , mann ber angeboten etligt, uerjablet, et-

mübet ift, fo befilcbt er fein Slmpt bem e u ß e r n " . . 
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* ) , 5 3 « üäb ift und on ©ifft geben, tuib in i()m ift teiu ©if f t : Slber J M , batS 

mir ben & i b müj je« geben 311 feiner 9tcmmg, im felbigeu i|l ©if f t" . — » 3 n einem jebti-

djen Ö i n g ift ein essent ia u n b ein v e n e n u m : E s s c n t i a ift baS, boj) ben 9Jtenfd)en a u f f 

V e n e n u m basS, ba f ifjm Äranrff jei t j u f i i g t " . — 

* * ) „ 9hm aber in ber 9(atur ift bie ganfce Söett ein Stpotecfen, u n b nit meljr bann 

mit einem $ad ) bebeeft. «Rur (Siner fi'tbrt ben 3)iörfei, fo wei t bie ganfce Söett gef)t". — 

,SttIe eirfcner, feinbt befdjaffen » o n roegen ber Ärancfe iu 9tun feinbt ir)t j r o o , bie eine 

euperlicb, bie anber muer f id ) " . — „SBo n u n flran(fl>eiten feinbt, ba feinbt aud) Sirenen unb 

ber Strfct. Sllfo ift bie Ärantfr jei t »c«n 9Jatur angeboren. S3on Statur f»at er aud) reibet 

ein jeblid)e Ärant fbe i t S i rene» , u n b mie er f)at ben des t rue to rem sanitat is oon Siatur , 

nlfo i>at er aud) conserva to rem sanitat is » o n 91n tu r \ — 

tcnbcn #cilfraft ftcljt aber mm und) Paracclfu« in ber gnitjcn äußeren 
Natur eine gcroaltigc ÜJtadjt johlreidjer ©clegen[)eitSurfad)cn uini Jrranf-
werben gegenüber. Alle Singe ber Außenwelt beherbergen nämlid) in fidj 
einen [jeilfamen Beftanbtbcil, cssentia, unb einen fd)äblid)en, venenum*). 
Saf; bic venena ber aufgenommenen NobrungSftoffe nnfdjäblid) bleiben, 
bafür forgt ber angeborene Arjt ober intoenbige Slldmmift, ber Ardjfiu«; 
biefer ift: „ein fo großer fünftfer, baß er bic jroei ©tuet non cinonber 
fd)ct)bet: ba« ©ifft in fein SacF, ba« ©utte bem L'eib". — Sic Ijerlfamc 
(Sffcnj ber Arjeneimittel bagegen oon il)rem ©iftc 311 trennen, ift bie roirb-
tigfre Aufgabe bc« äußeren ArjtcS, ber baju ber AldjBmic bebarf. Saö 
venenum ift bie ©chlncre ober ba« stercus ber Arjenei, welche fid) eben
falls barin gleid) einem lebenben SSefen »erhält, baß fie'Nahrung .«njiebt 
unb aufnimmt, nnb baß fie stercora bilbet. 

3m ©egenfat̂ c ju ©alen mit feinem Streben, bic Arjeneicn 311 com-
poiritcn, bringt Paracelfu« barauf, ber Arjt folle fid) möglidjft ber cinfad)cn 
Beftattbtbeifc ber Heilmittel bemächtigen, um biefe beut tränten 311 reichen. 
Aber mit einer bloßen Trennung ber unbrauchbaren unb fchnblidhcn ©ub-
ftanjen non ber ©ffcnj fei ee nidjt abgetl)au; nad) biefer ©chctbnng muffe 
nielmehr erft eine uiiiftäiiblid)c 33cl)onblung bee ArjeitciFörner« beginnen, 
auf roeldje paracclfu« einen großen SBerth fegt. 3cjjt erft gilt e« bie Be
reitung unb Sarftcllitng be« eigentlich toirffamen „aroanum", welche« bic 
„quinta eesentia" ober ben „Spiritus" ber Arjcnet enthält. Snrd) ben-
eingeleiteten chemifchen Proceß roirb erft bie inhärente ^eilfraft, bic Uiigcnb 
ber Arjenei tröliig in bem tl)ertincutifd)en Sroccfcn entfnred)enbcn ©rabe 
entroidfeft; auf biefe« ßrgebniß muffe e« baher bem Arjtc jumeift nnfom-
men. Sie im SÄenfdjen thätige natürliche $ei(fraft finbet ihre Unterftühttng 
burd) bie im äußeren SJtenfdjen, alfo in ber gattjeu mugebenbeu 9tatur 
norbtrobetten £>cilagcntien * * ) . Siefe letzteren fennen 31t lernen unb ihnen 
burd) bie fnagirifdje tttnft bie arcana objugeroinnen, ift bic ()öd)fte Auf> 
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gäbe ber SJtebicin. 3 n beut Begriffe be« arcanum liegt ber Sdjmcipuuft 
ber Paraccffifdjett Pbarntafologic, meldje überall bon einem brjnauüfdjcu 
Principe au*gcbt. Um biefen Dtjuaini*niit* 311 bcrmittcln, fitüpft Paracel
f u * bielfach au bic Borftcllnngen älterer Slldjtjiuiftcn an. 

SSMr muffen barauf jnrüdfoimncti, bnfi Paracelfu* i n feiner Sehrc 
bon beu brei Elementen beut Bafiliu* Balctttinit* gefolgt mar. Sd)on bie
fer Ic t̂crc aber hatte bie Slitffaffnng berbreitet, baf) ber Schwefel bic Serie 
ober bic Tinctitr, ba* Salj ber Körper, ber SJtercuritt* ober ber spiritus 
ber SJtctollc fei. Sin Slnfchlnffc hieran nahm Paracelfu* nicht allein in beu 

t SJtctallcn, fonbern i n allen Dingen baäfclbe Bcrljüitnijj a n , unb hielt wn-
mentlid) beu SJtcrcurin* intnicr a l * ben Spiritu*, ben ©eift jebe* förper-
lidjcn Sßcfcn* feft. Damit n u n ftanb e* in bollfommencr Uebereinftiiumung, 
baft Paracelfu* ftd) beu SJtcrcurin* a l * ben ©rnnb al ler Eigenfdjaften, a l * 

bie Kraft aller uerborgenen Sßirfuugen ober arcana badjtc. 3 n SBcjttg auf 
bie Slrjcuetmittel ober betont er c* bei jeber ©clegenheit, baf) ihre arcana 
immateriell („uncorporalifch/') mirfen, unb baf? in Bcrücffidjtigung ber Sta
tur ber Kranfljcitcn ein auber* gearteter Effect ber hälenbcn Clttintcffcnj audj 
nidjt ftatttirt roerben bürfc * ) . 

Die djeinifd)en Operationen, burd) meldje Paracelfu* bic A>ciIFraft 
ber Slrjeneien 31t potenjiren meinte, maren fehr 3 a h i r e i d j unb mannigfaltig, 
gorfdjeu mir nadj ber Deutung, welche bie ei^clncn Slctc ber ganjen 
procebttr gttlaffcn bftrften, fo begegnen mir aud) hier bei Paracelfu* ber 
einen alle feine Theorien fo bielfodj burcbfcjjcnbcit, urfprünglidj beut 
StcitpIatoni*tuu* entftaimnrcn 3 b c e , bei- 3 b c c bon beut allgemeinen Sebe« 
i n Der Statur, weiche* fidj auf alle Dinge crftrccPcti uub jcoc« bcrfclbcn 
mit einem eigenen Scbcn*gctfte ober Spiritu* an*rüftcn folltc. Eng aber 
hing bannt bie weitere Schrc jnfnmmen, baf? ber lob aller natürlichen 
Siefen nidjt* Slnbcre* fei, al* eine Utuwaublung ihrer Eigenfdjaften unb 
Kräfte, bafj beinttoch m a * i m Sehen gut war, leidjt nadj beut Tobe böfc 
bcfdjajfcit fein fönnc nnb nnigcfchrt. Paracelfu« folgerte n u n a n * biefen 
S!orait«fcjjuugcn bic SJtöglichfcit, jeben (tclicbigcu ©egenftanb ber Sinnen-
tbcft a l * Slrjenciförpcr 31t beiluden, inbem c* nur barauf anfänte, bic Ei
genfdjaften beffclbcn in Fitnftgcntäficr SSeifc iimjuwanbclu. Slllerbing* mar 
ber Damalige ßuftanb ber Gljcmic biefer S(itna(jiue günftig, nnb ba* fpagi-
rifdje S*crfaf)rcn gab hinlänglich bic SJtittel a u bic £anb, felbft bic ttnbc-

*) ,&t f inb alle 3ircanen bermaßen b e f e h l e n , bafj fie ebne SDtatctia ober S o r -

Bora ihr 3üerrf »oHbr ingen. S a n n U r f a d ) , bie Äraur fhei teu f inb nit O 'o rpora , br i imb 

Weift gegen Weift gebraucht fot werben , wie ber Schnee öon ber S o n n e n hingeht, Bom 

S o m m e r : wer greifft beffelbigen ( iorpiuS? 9tiemanbte>". — 



greifKehftcn Grfchcitiungen burch gewiffe Prüfungen, loclctjc ol? erperimeu-
teile gölten, fcftjuftellen. gür Paracclfu« titujjtc bic Ucbcrjcuguttg Dem ber 
Sal)rl)eit feiner $>t)potI)cfc nm fo uiebr über jeben Zweifel erhoben fein, 
al« ber golbiimcbcnbe (Stein ber Seifen nnb bie Bereblung ber Metalle 
burd; bic Srcmeinutation feinen »ollen ©laubcn hatten, bic Cjrjcugttng bc? 
§oinuncttlu« burcb eine djcinifcbe Behanblung bc? mättnlidjcu Samen«, wie 
bie 9ccfu«citation bc« §olje« an? feiner Afd)c ibm fcl)r wol ausführbar 
bünften, enblid) oudb irjtu fd)on mabrfdjeinlirh ber non fpäteren (Sbeutifcnt 
uielfncb Ucrfirtc ©ebanfen, baf; fid) ein allgemeine? Söfimgemittcl (men-
strum universale, StlfoEjeft). entbcefen laffen muffe, nicht .-.fremb war; 
Nod) ben ald)ümiftifd)en, Don Paracclfu? .nboptirten AnfdjaHungeu--hat bic 
Natur fein Sing fo tioUenbet hingrftrllt, bof; es für beit unmittelbaren 
©ebraud) 3 1 1 m $>cile bc« 8)ienfd)en reif wäre. Saher eniftebt für bell 911-
djüuüftcn. bie Aufgabe, Alle« auf feine letzte -SÄatcric uub fein hikhftc« 
Scfen 311 bringen. Ser biefe Aufgabe nid)t ol« bie feinige erfenht, ift fein 
rechter Arjt. Paracclfu? fprid)t c« au«, bof) bie Bereitung non Arjcncicu 
ein würbigerer ©egenftanb ber-Aldjümic fei,-.cif« bie- Äuuft, ©olö 311 ma
chen. Sarau« folgt nun freilief), bafj ihm bic ©efimbheit al« ba« l)ätf)ftc 
irbifd)c ©ut galt, nid)t aber, baß ihm in ber -£lnrf>ba« Streben ber Abcp-
ten al« eitel unb tiermerflid) erfd)icnen wäre. Vielmehr geht Paracclfu« bei 
allen feinen phanuacctitifchcn Stiftungen üon: bcmfclbeii ©rttnrrgebanfcu au«, 
ber bie Ald)üiuiften uor ihm beberrfdjt halte. .Sic ben ieftferen bie votbc 
SäHctnr. al« ba« SOiittcl galt, au« üRetall unb Stein lautere« ©olb.311 
gewinnen, fo nimmt Paracclfu« eine Scbcttstinctur an, Welche bic traft 
habe, jebe Äranfljeit in ©efuubheit uiii.yimanbclit, jebe Vcrfcerbnif) auf ju-
heben, bic Sugenb 31t erneuern unb ba« mit Verfürjung febrohtc Sötern 
frhenlcben 3 1 1 m Pftttiarchcnalter 31t Verlängern. S ie bic £rnn?tuutationcn 
bei SJtetalle unb bereu ©r«botioncn bic ©olbmad)cr bcfd)äftigtcn, fo war c« 
baffclbe Problem, Weldjc« Paracelfu« für bie Verwertbnng ber fötctallc 31t #cil-
jweefen ftubirte. Sem entfprcd)cnb norjuirte er für bie pbariiwccntifrfjc Opera-
tion«Iehre fed)« ©rabe ber £ran«mutation, weldje bie SJtctalle 311 burd)lait-
fen hätten,, um ben fiebeutcu uub hödjftcn ©rab 311 -errcidjen uub al« £iuctu-
ren bcm.Arjtc fid) barätibieten. Sic norbereitenbeu Srausmntatiousgiobc 
aber waren ihm: bie ßalcination, Sublimation, Solution, putrefoction, 
Scfttllation unb bie ßoogiilotion. Bcfotibcr« wid)tig war beut Paracclfu« 
fowol für bic rein aldwmiftifdjc, al« aud) für bic phorutoccutifdjc Bchaub-
hing ber SUtctnllc ihre SJtortificntion ober Galcination, burd) Wcfdjc bn« 
ctiput mortuuin, bie terra mortua eine« jcbc.it etttftchc. Naincntlid) be
legt er burd) bo« Beifpicl bc« Guccffilbcr«. feine Anfidjt, bafi bic Äräftc 
mandjer Arjcncien erft burd) ben lob bcrfclben oufgefthloffcn werben; fo 
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fei bic $ctiwirfung bc* mercrurins vivus triel geringer, al« bic be* getöb-
tefeu SJictallc*. Slnbcrcrfcit* fei aber auch bic Sßicberbclebung (Rcgcncra-
tion, Reitooation, Rcfii«citation) ber SJtctalle 31t beachten, loobei abcrntal« 
mif ba« S3crl)altcn bc« £luecrfilberö hingemiefen, unb zugleich betnerft wirb, 
baf? mercurius vivus bic SJtutter aller fiebcn SJtetaHe fei, nnb baf} biefe 
fömmtlirb foweit wiebergeboren nnb clarificirt werben fönnen, bi« fie bic 
Tratt«ntntation, in ba« rcgulitüfcbc Cuecffilber eingeben. Dod) nidjt bloß 
binfidjtlidj ber SJtetaHe, fonbern eben fo fehr in Billig auf bic SKinera-
lien unb bie pflanslidjcnnnb tbierifeben Körper bcfjanbelt Bdräcclfu« um-
ftänblidj bic tedjnifdjcu Regeln, beren Beachtung ihre ©cbcibitng (separa
tio), wie iljrc Transmutation begünftigt unb crlridjtcrt. gür bic pharma-
ccutifdje ©arftellung;.ber uegctabilifdjen nnb aniinalifdjen Slrjeneien Wirb 
twjüglidj bie troefene ©eftillation empfohlen. 
... Obgleich nadj Paracelfu«• bie ffltcbicametttc nnr bermöge ibrer ar
cana wirfen, ftnben: wir bei ihm bod) eine CJintbcthtng ber materia me-
dioap welche: in einer befouberen ßloffc bic arcana umfaßt. Der ©runbriß 
btt ganjen Elaffificatton ift bcr'folgcnbc: ••: .W.. 
•••;;:- 1) A r o a n a . Slllc leiften unb wirfen•'.int: SBcfentlidjcn ba«-©Iciche, 
laffen aber bödj in ihrer Art bebenten!* Untcrfchiebe wahrnehmen. . Dar-
nach finb nun gefotibat aufgeführt: ; • . . -

a) D a « a r c a n u m m a t e r i a e p r i m a e . Diefe« erhält Sllle« 
im Buflanbe feiner Boüfroff, ücrljinbcrt bic gäulniß unb ba* Sllter, reftau-
rirt bie fdjwtnbenbe Sugenb. (S* ift bie Ouinteffcnj be* ©amen* bon 
pflanzen, Thicrcn unb SJtenfchett. 

b ) D a « a r c a n u m l A p i d i s p h i l o s o p h o r u m . ©eine 
äßirfttng befreht in einer Reinigung be* ganjen Körper«, grünbet fidj 
aber Tocber.aitf feine gonit, nodj auf feine ßigciifdbaftcn, nodj auf irgenb 
eine accibentcflc S3ejiehtmg,' fonbern aHein auf bie erft burdj bie aldtöuti-
ftifdjc Behaublung entmicfcltc Kraft,, unb ift eine .burebau* unbegreiflidje. 

o) Do* a r c a n u m m e r c u r i i v i t a e hat nicht nur bic Kraft, 
Slllc« 31t l'crwanbcln, fonbern audj bie Btadjt, Slllc* ju erneuern. E* ift 
ba« foftboiftc simplex, ba« eS giebt. 

d ) D a * a r c a n u m t i n c t u r a e entfernt bic Unbequcutlkijfett 
be* Sllter*, unb läutert burdj „Tingirring" ben fraufen Seib. 

2) M a g i s t o r i a . Damitrcr finb biejenigen Q-ttintcffenjen begrif
fen, weldjc fidj oljuc Srhcibung au« ben Dingen .gewinnen unb burdj ben 
bloßen 3ufutj in ben letzteren erzeugen laffen. 3brc Kraft cntwicfclt fidj 
erft bei ber-Bermifchmig. So ift Gffig ein Biagiftcruint- ober Btnrcafit, 
beim er bermaubclt ben Sßcin in Gffig/ 3cbc* SJtagiftcriuui wirft buttbert- . 
mal ftärfer, nl« bie Pflanze, ober ber Stein, au« wcldicm es ausgezogen 
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worbcn ift. $8ic Brob 311 Blut, fo wanbcln fid) bic in ben törper ein
geführten SHagiftericn 51t Sebensgeift. 

3) Spec i f i ca . Sicfc bcftjjcn feine inncrlidjr, notürlid) in tbnen 
rtorljatibrnc traft, fonbern erlangen biefelbe erft üon außen l)cr bnrd) ge
wiffe äufammcnfcjjungcn, ucrntittelft meldjer ber Arjt iljre Sßirfung prä-
beftiniren fann. Gs giebt specifica odorifera, anodyna, diaphoretica, 
purgativa, attractiva, styptica, corrosiva, specifica matricis 
n. f. tu. 

4 ) E l i x i r e . Sie crbolttn ben törper nur, oljne il)ti 31t brffern, 
ttnb jwar t»on innen her, wie bic Balfamc bat* ©leidje äußernd) Iciftcn. 
Sod) bewähren fic ifirc traft nidjt bloß conferturenb, fonbern fie fd)licßctt 
aud) bic SSirfitug ber cigcutlidjen Präfcruatiumittcl iu ftd;. 

5) B a l s a m e . 3n ibnen bietett fidj früftige antiseptica bar, 
roeldje bic Teilung ber SBitnbcn beförbern. Nur muß ber Arjt oor iljrer 
Anmcnbung junädjft immer an ben inneren, natürlichen Balfam appellircn, 
»uif; bebenfen, bof; ber Baifaiit, btr natürlich in einem Bein ift, beffen 
Bind) beut, unb baß nicht weniger im Bleifdje nnb in jebem ©liebe ber 
Bfllfam berfftbett ohne alle Beihülfe bic ©enefung bollbringen fann. Unter 
ben fünftlidjen Baifanten führt paracclfu« andj ba« £>pobcl*>of an. 

Paracclfu« Ijat biefe pljarttiafolofjifdje ©inttjcilung al« ein allgemeine« 
Schema Ijittgeftcllt, welche« bic ßmptric nach unb nadj bollftäubigcr au«-
ffiHen muffe. 9tnr brifpieleroeifc jäblt er für jebe Stoffe cinjrlne Arjenei-
mittel auf. Sa« Onecffilbcr ift ihm ber Stcpröfentant bc« arcanum mer-
curii vitac. Bei girirting ber (Slaffc ber SUagiftcrien fdjeittt er Hon beut iljitt 
al« <̂ a((>uictci[C geltcubeu „äBißmat ober äftarcafit" ausgegangen ju fein. — 

Unflarbeiten be« Sinne« unb Augbrucfes, unberftänblidbe Bcjicljungen 
unb mandjc SSiberfprüdjc finb SJtängel, weldje in allen Seljren bc« Pnra-
celftt* oielfadj uorfoninten; es barf baber nidjt befremben, beufelbcn andj } 
in feiner pharmnfologifdjrn Sbcorie häufig ju begegnen. Scnnodj liegt 
ber feitenbe ©ebaufeu, welcher ber ganjen 1\)cotk al« SWotib bieute, 3iein-
lidj offen ju läge. Paracelftts trat mit großer (Stttfdjiebenhcit ben arabi-
fdjett Sijnauiismus ale Erbe an, unb bemühte fidj, beinfclbcn eine reidjere 
Ansftattung ju berlcihen unb feine ©renjen ju erweitern. Bor Allein 
aber war e« fein Streben, eine ficgrcidjc Polentif gegen bie ntatcrialifti-
fdjen ©nmblogen ber ©nlenifdjrn Iheoric bnrdjjuführen. Soljcr tritt feine 
Pharmafologie iu allen wcfentlidjcn Begriffen bi« herab auf uubcbcittcit-
bere ßinjclljeitcn ber Soctritt ©nlen's entgegen. Sie Qualitäten ber Arjc-
neiett gelten iljm ttidjts, bagegen Alles bic iiniuotcriellcu träfte bcrfelben, 

. bic arcana, für weldje bie förpcrlidjc ©ubftanj ilji» nur bic äußere $üllc 
ift. Soljer bewirft er bas thcropcutifdjc Princip contraria contrariis 



burd)aus, Weldjc* aUcvbiiiflö mit ber oou ihm angenommenen rein buua.-
mifdjen Söirfimg ber SQicbiraiucutc uiiucrcinbar mar. Daß er nun beß-
halb beut cntgegcngefcjjtcu ©ruubfaüc fid) jitgcmcubct habe, ift eine oorcilige 
Sdjlußfolgc. ' 3war befennt fid) Paracelfu* in einem gewiffeu Sinne ju 
bem similia similibus, bod) bei ©clegeuljeit einer goiij anberen ftrngc, 
iueld)c wir nod) berühren merbeu. Scbcr bic im Berhältniffe ju ber 
Kranfhcit ober iljrcu Symptomen contrairen, nod) bic ähulidjcri £lualitä-
reu ber Sirjeucicu fiub nad) feiner Theorie für ben •'ixiljwccf bou Belang, 
fonbern cittjig ba* arcanum, bic DtjnainiS ber Ouinteffenj, welche alle 
Tugcub bc* Dinge* iu taufeubfadjer Befferung citifehKcßt, in bcr'BMrfnng 
auf beu franfen Ücib ober Diclmchr auf bie Jhaufbcihnbcc einer göttlid)cn 
©cwnlt gkidjfommcnb. Sßcil aber ba* arcanum einfad) nnb feine Kraft 
nid)t an bic Btatcric gebunben ift, bebarf c* Weber ber jioiiipofitio-
w e n , nod) ber großen Dofcn ber ©alenifchen Btcbicin; an* biefeut ©runbe 
befürwortet Paracelfu« bic Slttwcnbttug ber eimplicia unb flciue ©aben 
ber Slrjeneien, bleibt aber nicht confcqncnt, inbem aud) er bisweilen be-
ftimmte 3nfatumfc{jungcn Dorfdjrcibt. 

Paracelfu* mochte c* wol nidjt cutgattgen fein, baß bei ben bmta-
mifcheu Brtucipicn feiuer pbarmafologifdjcn Theorie bic SSahl bc* paffen-
ben SUjcncimittcI* im concrctcu Äranfbcitefallc manche Sd)Wicrigfcit ho
belt mußte. Gr Wanbtc bahec auf bic ciufdjlagcnbcn Slu*einanberfcfjungcu 
große Sorgfalt. 3nnäcbft betont et Ijanptfadjlidj brei oerfrhiebene SBcge, 
weldjc, cinauber crgänjcnb, beu Sirjt ju beut Dollen Bcrftänbuiffe feiner 
praftifdjeu Slnfgabcn führen, bie Erfahrung, ba« Erpcrimcnt imb bic Beach
tung ber Signaturen. Daß bic Empirie bc« Paracelfu* fidj nidjt leicht 
anfeilte oorurtbcilsfrcic Beobachtung grünben fonnte, bebarf feine* Be-
weife*; ein Blicf auf feine Scljrc muß .Don bem ©egentl)ci[c übcrjcugcn. 
Damit foll nidjt beftritten werben, baß Paracelfu* für bic einfacheren ber 
am Äraufenbctte fidj barbietenbeu Erfdjeinungen ein offeues Sluge unb 
einen fdjarfen Blicf gehobt habe. Noch weniger foll geleugnet werben, baß 
Paracelfu« in ber Einführung neuer Heilmittel wicbcrbolt bie ©obe eine* 
glücflidjcn ©riffc* bcmäljrt bot, beim Don feinen fpagirifdjcn Slrjeneien 
erwiefen fidj Diele iu ber Tljat al« fehr wirffatu. Darf aber al* jugeftau-
ben gelten, baß bic bloße Bcobadjtung am tronfenbette, fei fie oudj nod) 
fo nüdjtcrn unb genau befdjoffcu, nidjt anSrcidjt, um für ben Slufbau 
einer wiffcnfdjaftlidjcn pijanuafologic ba* Bcatcrial 31t liefern, fo bleibt 
gewiß fein Swcifel, baß bic Empirie be* Paracelfu* jiifolgc ber Natur aller 
feiner biofogifdjcn Slnfdjauungcn fcljr wenig baniadj augctljau fein fonnte, 
burdjgrcifenbc pljarmafologifdjc Sßoljrljciten 31t begrünben. SSas nun ba« 
311 ©unften ber Slrjctn-imittellcbrc ongcftclltc Erpcrimcnt betrifft, fo rebet 
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paracclfu« $War in ganj allgemeiner Raffung oon bcmfctOcit, otme baß 
jebodj crficbtlid) wirb, was er baruntcr berftanb unb wie er es geübt tuiffen 
wollte; oielmcljr liegen ©rünbe ju ber Annahme oor, baß Paracclfu« felbft 
berartige (Srperimentc nidjt ausgeführt bat.- Sagcgen- pflegte uub erweiterte 
Paracclfu« bie 2-eljre oon ber S igna tu r feljr eifrig, fo baß er berfelbcn ju 
neuem unb erfjöljcrem Anfcbcn Ocrbttlf, unb ihr eine oon feinen Nachfolgern 
geraume Seit binburdj in beu. hcu'tmicFigften Behauptungen. ocrfodjtcne, l)i-
ftorifch höchft merfwürbige Bcbcnttmg :fid)crte: Paracclfu« hält e« für Fein 
Icidjtef SBerF, fid); bic tcuntniß ber ben Sfrjcueietv-einwobnenben träfte 
jh erwerben, oielmcljr fei ber ©ewinn folchen SBiffen« ebenfo fd)Wierig\ 

al« bie ßrgrftnbung bes wciblidjcnHerjcn«. * ) ©cit'tArjte aber, weither 
aufmerFfam beobachten unb fleißig forfdjen wolle, biete fid) in ber Sit}«a-
tur bas Sftittd einer erfolgreichen A^euciprnfnfoj bar. Bcgfmftigt werbe 
biefe Sftethobe burd) ben Umftanb, baß jeber Soubftrirr/- neben oeftimmten 
&ranFbcitcu' ftetö bie be'tt letzteren enffprcdjcubeh ^etlftoffe aufttreift, bic 
gorfcbnng be« Sfrjtc« fid) mithin auf bie rjeinmtrjlirfje ©egenb' bcfdjränfen 
bnrfe. * * ) Nicht oon ©iosForibes ober Sftaccr erfjält n tnu ben redjten 
Auffdjfuß über bic „Anatomct)" ber Pflogen, b. lj. überben Snbegh'ff ihrer 

abendlichen ©gcnfd)oftcu, fonbern aus ber Strrnatnn Tic traitnjrit 
unb ba« arcanum. Welches paraceffus aud) wed al« trärttcroernünft be-
jcidjnet, flehen einanber als geiftige Snbioibualitätcn gegenüber, jWci Fnm-
pfenbc f$|eitibc, bic rrbe'r „im ^a t i t i f c r ) " gleich f i n b , woraus fidj- erfennen 

laffc,. baß'fie eine Bcjrerjung t i i i f einanber Ijabehv Aber biefe gc i i ibe fdjlic-
ßen Feinen Vertrag, es finbet feineNcntrolifatiött/ ihrer träfte ftatt, fon
bern es w i r b burd) ba« arcanum, :

 fbbatb basfdbe • jif feinet Dollen 9Bir-
Fimg' gelängt, bie trauFhcit mit ihrer SBnrjcI eernichtet; bic oott ©o len 

nicht beachtete' iÖeöglichfeit einer ^abicalbeilurrg ift fomit in ber Natur 
ber arcana begrnubet. ß s recht131t begreifen, baß tranfheit unb Slrjenri-
Fraft mit einem gleichen famifd)e emgethan f i nb , b a j u leitet bic fieftre oon 
ber Signatur an, Wrldjc bober ben ©runbfotj similia similibus on bic 
Spitze ftcllt. Nur in biefem Sinne fprid)t Parocclfns bas AehnlrdjFrit«-
prineip für feine Sljcorie an. 

* ) $anirelfui5 fagt wn ber Slrjenci, bap fie: „gMd) als ei» graüm ift, it>r febt, 
bap pe aU ein grau getietjt ift, ifj'r miffen aber ir)r .£>er(j nidjt, tuen fie trerofidjeu im 
.£>evken meint". — • • • 

* * ) »SBo bie:'Äraneffjeiteii finb, ba finb «udj bie Slrfenencu, nnb wo bie Äratirf-
fjeit unb bie taten iff, .ba ift auch ber StrM. Söie fann bann bev »iemfonbifdje StrtU 
am »Vilo l y a d i f c n cber bei- Sitifrlje «rfcl a n ber 2 b>nmr> ?". - -
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Borwiegcnb wirb bic alte 3bcc Don ber Signatur Don Baracclfu* 
jWnr ausgebeutet, um bic arjcucilicbe Beftiminnng bec citijclnen Bf lanzen 
ffftjuftellcn, boeb fehlt e« nicht au AnDcutungen,iboß er eiue ähnliche 
SMcthobe aud) auf bie At'zeneiförpcr aus beft anbereu Naturreichen an,w-
wenben beftrebt war. * ) Bknigfrcn* rebet ParacelfuS b a D o n , baß bic 
bimmlifcbeu Sntelligenzen al len uratcticllen Körpern Spuren unb Reichen 
onf- unb cingebrüeft haben* au* meiern burd) bie Blagie: bic Kräfte ber 
•Körper nach oüeu ihren Beziehungen bei» Bcrftünbuiffe aufgofd)Ioffen wer
ben fönnen. 3umci(cn fei bie Sprache biefer Signaturen leidji faßlich, fo 
fei- ba* Alter bc* Hirfebc* alSbalb aus ber 3abl ber Biufen auf feinem 
©ciDcibc ju entnehmen. 3n anberen ftälkn fei ber Sinn ber Signatar 
fd)Wcrer ju begreifen. ©a muffe benn aud) bie'Äabbalah für bie 6nt-
rätbfclting Dcrborgener Beziehungen in Anfpntd) genommen Werben, ftfit 
alle primären ^erjfranfhcitcn fei j . 33. baS ©olb ein paffenbcS Heilmittel, 
weil c* in ber fabbaliftifcheu Scala eine Dem §erjen cntfpredjenbe Stelle 
behaupte. Aber aud) ba, wo er bic Signaturen ber begerabilifchen Heil
mittel bchanbclt, fnüpft Paracelfu* an bic fiberifchen Sniprcffioucn an. 
Denn jebe* Kraut ift ihm ein irbifd)cr Stern, weld)cr mit einem binim-
lifcbtn, bem er Derwanbt ift unb öon bciner angezogen wirb, barmonirt; 
beßhalb uuiffc ber Arzt fein „herharium spirituale sidoreum" haben. 
Audj bie Ehiromantif gebe maudjen SBiuf über bie „Anatomen" ber 
Pflanzen; bie Blätter feien fyävbt, au* ihren fiinien ließen fid) Anbcutu»-
gen über bie $cilfraft ber ©cwäebfe bcrnuSlefen. 

Baracclfii« ift, Wie fid) auS bem Blitgetbcilrcn ergiebt, an bie 
Signaturcnlehrc mit großer Borlicbe gegangen, nnb bat berfelbm ein fel)r 
Deutliches ©eprüge fcineS ©eifte* unb Sinne* anfgebrüeft. Er bat ein 
ausführliche* Bcrzeidjniß ber ihm befannten, jum Sbeil aud) Don ihm 
entbetften Signaturen binterlaffcn. Einige Bcifpiele nenügen, ben äßerth "aller 
biefer Beftrcbungen z" beurtbcilen. Die rotben glecfen auf ben Blättern 

* ) „©o roiffent n u ^ n weiter. 3 I j r febeub, bafj alle C o r p o r a formas beben , in 

benen fie fiet)enb: Sllfo fyaben aud) f o rmas alle ihre Strfcncn fo in ihnen f inb. JDie ein 

ift v is ib i l i« , bie «über inV is ib i l i s : JDaS ift, bie ein Sorporaf t fcb, ffilementifcb, bie onbet 

©pir i tat i fd), ©l)berifd). Sluff baö bolgt n u n , baß ein jetl idwr Slrljt fein b e r b a r i u m s p i -

r i t ua l em a y d e r e u m haben f o U , auff bafi er roijfe, » i e biefelbig SJrJnei) in bet g o r m 

freier »1« bie (Stempel außmeifen. (Sine Sltfcnet), bie ba ingei iommen jui tb fpir i tuali ter 

m ihrer esaen t i a , fo balb fie i « ben Seib f o m p t , fo (iebt fie in ih,ter g ö n n . ß u glei-

thtr SBeiß, » i e ein 8tegenbogen im G i m m e l , ein » ü b obet g o r m im Sp iege l . «Ufo, batt 

fie ein g o r m ber gü f i e , fielet fie in bie gü f i , hat fie ein g o r m ber $enben , fo flehet f«e 

in bie £enbe. «Ufo mit bem Ä o p f f , S u t t e n , » a u d ) , $er fs , «Diil j , & b e r u . f. » . * — 

7 
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bc« Soffcrblufcs * ) fprccbcti bofiir, baß biefe Pfianje Sintbert heiff; 
Paracelfn« toill fie benn midj als ba« roidjtigfte Sunbfrant erprobt tjaben, 
beffen „signatum sidercum" nie trüge, ©egett Stidjnmiibctt aber nfittt 
bas Sobannisfraut (Hypericum perforatum), rocil feine Blätter burd)-
bohrt ftnb. Sie Surjet bes tnabenfraute« (orchis mascula) trägt in 
ibrer ©eftalt bie Signatur, bof? fie bas toirffaiufte aphrotlisiacum ab-
giebt. Sie Siftetftaehehi linbcrn inneres Sterben. So« ©efted)t ber 
Siegrourj (al l ium victorialis) jeigt an, biffe« traut oermöge gteid) 
einem geflochtenen Panjer oor Äi-anftjett ju fdjütjrn. Sic Qjibcdjfe bot bie 
garbe bösartiger ©efd)U>üre, barum ift fie ein ©littet gegen folcbc. Sa« 
Anfefjen ber Zaunrübe faßt ben Bcrgfeid) mit einem gefcbtooflcttctt ftuße 
ju, folglid) fann fie bic Sofferfud)t beben. Sas Schöllr'rnut (chelido-
nium majus) ift um feines gellen älcildjfaftc« willen in ber ©elbfudjt 
inbicirt, ebenfo bie ©ilblourjcl ober ßurcume. Ser fdjroarjc gteef auf 
ber Bluntcitfroiic oon euphrasia tetjrt ein treffliche« Heilmittel gegen 
Angenleiben feunen. Ser Scgroart (Cichorium intybus) bat an bel
len Sagen bie bödjftc arjrncilid)e traft; bofiir fpriebt ber Umftatib, baß 
fid) biefe ßompofitc ftetig jttr Sonne hinneigt. Sie chiroiitautifd)cn 3eid)en 
an ben Begetabilien ettblid) finb baburd) widjtig, bo)> mit beut Stirer ber 
trauter bie fiinien unb SKtmjclu auf ihrer Oberfläche ftärfer heroortreten, 
im gleichen Berljäftniffe aber ihre §>ctlfräftc abgcfdjnmdjt werben; in ber 
Siegel ift es baljer gut, gegen alte Schöben bas junge ©cmäd)« ju Oer-
menben, mährenb in frifchen tranfljcitsfällcrt meift fd)ou ba« arcanum 
felbft eine« abgelebten traute« Iciftungsfäljig befunbeu roirb. 

Aber fetbft mit ben ermähnten „signa signata" begnügte ftd) 
Paracclfu« nid)t. 6r thcilte bic j u : feiner 3eit feljr populäre 3beer baß 
gewiffe oftrologifd)c unb Utogifd)c ©Ijaraftcre, Buchstaben unb 3eidjcn, ju-
mal on« ünbetonnten Sprodjen, unb jabllofc anbere Singe Ijcitfame 3m-
preffionen ertongen unb mittheilen fönnen. So galt iljiu bie Anfertigung 
uttjfteriöfcr Anhäugfel, loeldjc Sigillc hießen unb unter ganj beftimmteu 
planetflrifdjcn Gonjiiuctiotictt ju Hciljwctfen Ocriocubet würben, al« ein 
nidjt ju oerfdjiuäljcnbc« Grpcrimcnt. §at jebod) enblid) ber Arjt alle 
üerfdjicbenen 0,ucllcn bc« tljcropeutifdjen Siffen« Ocrgeblidj befragt, fo 

* ) 35tefet ülamen ift ben rjeutigen ©otani fern uubefannt . ^ k tace l f uä ff lgt it)m 
einmal bie ebenfo obfeure lateiiiifcbe SBejeicfinung r a p h e n » r i p a r i u m be i , »äf j ret ib et bei 
anberen Slm^ängern ber S i g n a t u r ba« S n n o n n m p o l y g o n u m pers icar ia tyat, toat aber 
Änöter td) bebeuten mürbe. 55ie geroörjnlidje $lnnat)me ift, ba f mit jenem gerühmten 
äBunbfraute bet SBafferpfeffer, p o l y g o n u m h y d r o p i p e r , gemeint mar. — 
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fann ihm in bcbeutiutg«»ollcu Träumen neue Äenntntß ju Theil werbe», 
weldjc oft 31t ben glütflidjftcn Euren anleitet. 

Der fpcciclic Snljalt ber paracelfifdjcn pbarmafologie ift befonber* 
nad) jweien Beziehungen beiuerfen*wertl). einmal erregt bie übergroße 
SJtaiiuigfaltigfeit be*fclben ein begrünbetc* SJtißtranen; anbererfeit* aber 
muffen bie wirtlichen Bereicherungen ber prafrifdjen &iyneimittclleljrc, 
weld)e ber gefeierte erftc Vertreter ber fpagirifdjcn SJtebicin ehielt bot, beut-
felbeit al* uubeftreitbare Bcrbicnfte angerechnet werben. Der auSgcbebnte 
„thesaurus" be* Slltcrthum« fdjrnmpft, mit bem Umfange ber paracel-
fifdjen materia mediea üerglidjen, ju einer faft befebeibeucn Eapacität 
jnfaiumcn; bet Rcidjtbum an SJtitteln in ben Eompofitioiien ber Storni-
fcheu Steinte wirb weit überboten bureb^bie SJtengc ber simplicia, weldjc 
Baracclfu« in ben Dicuft ber Therapie naljm. Seine einfachen Präparate 
Ijaben fidj 3 1 1 m Jbcil bi* auf ben heutigen Tag rubmuoU behauptet, 311111 
Theil finb fie in nidjt geringer Slnjahl längft in bie Reihen ber obfoleten 
SJtittel gerüeft. Diefe Berfdjiebenheit bc* ©cbicffal*, weldjc ben Pharma-
fologifdjen Stacblaß be* Baracclfu* in 3Wci ^äfften fd)cibct, läßt fid) leicht 
erflären. Bei bem Dtjnaiui«mu«, meldjeiu Paracelfu* iu ber Slrjenei-
mittcllehrc bulbigte, mußte, tro& jeber anberen oon ihm ucrfolgten gorfdjung«-
Weife, bod) immer bie Beobachtung am Äranfenbette bie §auprquclk feiner 
Kcnntniffe IHM ber SBirfung ber SJtcbicnmcutc fein. 9Jtod)tc er ciuerfeit* 
biefe Guelle burd) jaljlveiche Borurtheilc theoretifdjer Statur noch fo fehr 
trüben, fo tonnte e* anbererfeit* boch aud) nidjt ganj nn*b(ciben, baß er 
bei ber rcidjfteu ärjtlidjen Thätigfeit manaje nüd)terue unb werthrjoüe Er
fahrung fammelte; fein SJtangeC an miffcnfdjaftlicbcr 8'ad)bilbung, feine 
©djett oor ftreng gcleljrtem SBiffen, feine Beradjtung ber berrfcbcnbeit 
©nfteuie unb SJtethoben, biefe* Sllle* jiifainmcn mar öicöridjt in einzelnen 
gällen fein uugüuftigc* SJtoment für bic Uubcfougenhcit feiner Empirie, 
inbem ihm Bielc einfeitigen Borau*fefcungen unbefannt blieben, welche fei
nen ©egnern, ben orthobojen Anhängern be* ©aleno • Slrabi*tnu*, oft bie 
uollc Klarheit be* Blicfc* beeinträchtigten. Sclbftänbigcr, bod) nid)t burdj-
au* originell entmicfeltc Paracelfu«, geleitet öon feiner gruubfäjMidjen 
Polemif gegen bie ©aleniftett, mitten heran* au* nod) wenig geflärteu 
nldjmuifrifdjcn Slnfdjauungcn einige öortrcfflichcn ©ebanfen, weldjc fpäter 
in anberer SBeife, al* il)r Urljcber felbft c* audj nur entfernt gemeint unb 
geahnt hatte, 3 1 1 m gortfdjritte ber miffenfdjaftlidjen Slrjcneimittellehre au«-
fdjlugen. 3u beut in ber angebeuteten SBeife gewonnenen Snhalte feiner 
Bbarmafologie fügte mm Paracelfu« nodj bie Ergebniffc feiner ibealiftifdjen 
SBcltanfdjauung. Daher barf e« nidjt bcfrcniben, in feiner materia 
uiedica eine SI1130IJI nidjt unwichtiger Slngabcn neben ben unbraudjbarftcu 
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unb mnnberlidjftcn 8tntljfd)lngen bem Arjtc bnrgcbotcn 31t finbcn. 
gewährt wenig Stttcrcffc, 511 erfahren, welche Heilmittel Paracclfu« i m 
?lnfdjluffe an feine nofologifdjcit Untcrfdjeibungen als mercurialifdje, fitl-
pljurifd)e, faliuifche, fartarifchc u. f. m. bejeidjuet. Sßir hcfdjränfe« und 
baber barauf, nur einzelne Sicpräfentantcn feines Slrjcneifdjaje« heroorju-
heben; Sie Guinteffenj ber Spicßglanjmittcl heilt ben Ausfoj), trau«-
umtirt ben nnreinen Scib in ben reinen. Sic Äorallcn finJ) ein ©idjt-
niittcl. Sie quinta essentia ckelidonii änbert ben öeib jnm ©uten, 
ift aber and) fprciell ein ©nllenniittcl. O-uccffilberpräparate, crocus 
martis unb ber bem geuer cntfpred)cnbe Schwefel befeitigen bic Sßaffer-
fudjt, weldje, Wie jebe Ueberfdjwemmnng, bie Snbicotion, ben Heber-
fluß nach n"ßc" 3" entleeren unb alsbanu austrocfiienb ju mirfen, nahe 
legt; ber CJifcnfafrou paßt aud) in ber Dluhr. Opium erwärmt unb troef • 
nef, befdjwidjtigt baljer bic, glcidj ben äöinben, burdj Sältc nnb Näffc 
entftehenben tolifen. 3 t n u f e i l c wirb jmu erften ÜDcale gegen ben SBoub-
wurm empfohlen, audj gegen <f>t)bropficn unb ©elbfudjtcn. 3n allen 
cntjfmblidjcn Ärnnfljeiten leiftet ber fuMimirte Sdjwcfcl gute Sienftc. Sie 
Vitriolfäure ift bas preismürbigfte SDütrcl gegen bie ßpilcpfie. 3 n ben 
fdjwcrften ftranfheiten bewähren fidj bie Oninteffcnjcn aus ^>afc»l)crjcn 
unb .§iifcufnodjcn, aus ber Perlmutter, ben Jtornücn unb au« beu tno-
djen be« Hirfdjljerjeus. Sic meiften gieber verlangen - eine Vcuäfccfiou, 
bann aber roeiße Korallen, ©olb nnb SBcingcift, wäljrertb bie blutreinigenbcn 
SHittel tabelljoft finb. Sa« Soljannisfraut heilt nidjt mir Stidjwunbcn, 
fonbern andj bie ©eiftcsfranfljciten. Sie Söeinmclle (symphytum offici-
nale) heilt Seiubnidjr. ^irnmittcl finb unter anberen: liqnor salis, 
liquor v i tno l i , essentia argeiiti, succus de amethysta uub de 
granatis, audj composita de geramis. 511« Hcrjmittel jäljlen: cssen
tia melissae, quinta essentia aur i , materia laudani, perlaruin, 
saphiromm; alle ßbclfteine finb burdj eorbiale Äräftc nu«ge3cidjnct. 
Unter ben Sebcrjititteln ftcljen neben einanber: liquor mannae, aloös 
unb sennae, mysterium inercurii nnb antimonii, cssentia pluinbi 
unb quinta essentia sanguinis. Sungenmittcl bieten fidj bar in ber 
pulmonaria, materia roris, im extractum stanni. Sa« Slrfen ift 
gegen ©efdjwüre nnb Sßunbcn inbicirt, c« heilt „alle Ärcb«, SSolf unb 
cancrofifdj nmfreffcnbc Sucher." Ouccffilber l>cilt feljr mele tronfbeiten, 
bodj ift 311 bebenfen, baß e« „geifern mod)f." Sie ©belfteine reftanrireu 
ben Seit) nnb nehmen bic tartarifdjen trnnfheiten b1«- ©alj ift ein 
„Mittel gegen ftäulniß, bewahrt feine Operation in allen ©d)äbigfcitcn, 
Stäube, Ära Je, Siicfcn." Ser tobte Mcnfd) fann als Mumie, b. lj. 
nadjbcm er in ber Grbc gelegen lj«t, nodj einen lebettbigen ÜBalfant Ijaben. 
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* ) „ © 1 1 itariicllchtt, -roarbaft iger SIr|}t fpr idr t : S a « ift m o r b u s t e r e b i n t n i n u s , 
ba« ift morbus si lor is monfcam, ba« i|t m o r b u s h e l l e b o r i n u s , U l l b n id) t , ba« ift b r a n -
e b u s , ba« ift r h e u n i a , Ca« ift c o r i z a , ba« ift ca ta r rhus . 3)ie|C T a n t e n f o m m e n llid)t 
a u « bem » r u n b e ber 2lr |u ien; beim ©teid)e« folt feinem ©leiihen mit- bem -Warnen 
»erglicheii roerben: a u « biefer Jßergleidjiiug foiniuen bie Sßerfe; ba« i|t, bie a r cana er
öffnen fie in ihren Ä r a n f heilen." — 

3 f t er eine* natürlichen lobe* geftorben, bann freilich taugt bie SJiumic 
nur beu SBürmer jttr Spcifc; eben fo Wenig bcfij.it bic SJtitntic balfamir-
ter Körper eine §>eilfinft. Die SJtiinüe aber folchcr SJtenfdjcn, Welche ge
funben Sethe* geftorben finb, ift bod) 311 loben,- befonber* ift fie iu ihrer 
böcbftcn (Sraltation unb uou wunberbaren Tugcnben, wenn fiejin ber öufr, 
unter beut Eiuffuffc ber ISonftcIlation bc* Himmel* unb beut Scheine bon 
Sonne unb SJtonD fid) gebilbet hat. Sind) bie im Sßaffer unb im gener 
entftanbene SJtuiuic ift bc* Ruhme* wcrtl). Diefe* Präparat ift ba* traf-
tigftc SJtittel gegen alle ©iftc, gegen ba* pobagra unb unjählige onbere 
Äranfhciten. Die A u * 3 i c h n n g ber SJtuuüen ift ttmftäublid): frifdjer 
SJtorgenthatt (liquor borizontis) ift für ihre 3 u b c r c i t u n g uebft iuaiid)cn 
anberen Dingen ttid)t 31t entbehren. 

paracelfu* rühmte fid) eine* felfcnfcften Vertrauen* 31t feiner mate
ria merlica. Der < (Stauben an bic Unfchlbarteit ber Heilmittel führte ihn 
fogar 31t beut Borfdjlagc, bie Kranfbeitcn nur nach beu ihnen hcilfräftt'g 
gegenüber ftehenben Heilmitteln einjutheilen. Sßcr macht ettd), eifert er beu 
Achten gegenüber, fo lud)fifd)c Augen, baf) ihr miffen fülltet, ob Blut ober 
Scher fdjttlb ift, Wenn ihr bom morbus sanguinis unb morbus be-
patis rebet? Paracelfu* ift c* mit ber Brfeitigutig ber feiner 3 c i t gang
baren nofologifdjni Stomriiclarur fo balliger Gruft, baß er »011 jebem wahr
haftigen Ar}te berlangt, er falle nicht wie bisher utiterfcbeibcn „ficbc^igerlci 
febres, fonbern fo bielcrlci SpccieS wiber bic febres, fo biclcrlci febres", 
unb in jebem gallc bie Kranfbcit nur nad) beut wid)tigftctt fic hcilcnbcn 
A^eneiförpcr benennen * ) . 

SBoS wir heute unter einer Reformation ber ArzcneiiuittcIIcbrc ber-
ftchen würben, ba* hat paracelfu* aud) nidjt einmal nur irgeub annähe-
rungsweife gclciftct. Dcnnod) ift er gerabe jumeift um feiner pbotinafolo-
gifdjcit Bcftrcbungcit Wi l len eine in hohem ©rabe bebcittniigSbolIc (Srfdjri-
nimg geworben. Stidjt allein feine wirtlichen Bcrbicnfte, fonbern DicUcicht 

nod) mehr bic bcgciftcrtc Eingabe 3ablrcid )cr Anhänger unb cbenfo bie er
bitterten Anfeinbuugen ber i()it bcrfejjcrubeu ftarrcu ©aletiiftcu haben fein 
©cbädjtnifs um eine Stufe über ba* feiner är3tlid)cn Beitgenoffen emporge
hoben, bon beneu Bicle iljn im Dicnftc ber SBiffcnfdjaft weit übertroffen 
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haben. Paracelfue gilt, wenn auch nicht als ber Urheber, fo bod) als bei 
eifrigfte Bcrfünbigcr ber fpagirifdjen SJtebicin, welche als eine roeitoerbreiteti 
ärjtlichc Sdjule fid) erft mit bem 10ten Sahrhunberte ausjnjcidjnen be
gann. Sie fpagirifdjc SJtebicin hat, iu mittelbare Schiebung gefcjt 31t bcr 
Pharmafologie, nuftreitig einen fehr woljltljätigcn uub förbernben Einfluß 
auf biefe Siffenfdjaft gehabt, wäbrciib fie anbererfeits beu gortfdjritt ber 
letzteren burd) Sanctiouirutig burd)aus ücrwcrflidjer Principien in bcflo-
genstoerther Seife unmittelbar gehemmt bot. Paracelfus ttjcilte bic friidjtbrin-
genben Bciiiübungeu ber fpagirifeben Acrjrc, aber er barf uub muß aud) 
für bie großen Berirrnngcu bcrfclbcn Oerautwortlid) gemacht werben, beim 
nad) beiben Begebungen fchritt er am früheften unb cntfd)iebenften oor. — 
Aus ben aldwmiftifdjen Sljorheitcn ging ber Bcrfud), bie auorgauifdjeu 
törper in ausgcbchiitctcr Seife für bic Jherapic 311 oerwerthen, hcroor. 
Schon altere Aldjuiniftcn, tiaiucntlid) Bafilius Balcntinus, fliehten in bem 
Steine ber Seifen nidjt nur bas SJtittel, bie mcrtljloferen SJtetalle 311 ©olb 
311 oercbeln, fonbern hofften mit feiner EutbecFung 3 i i g i e i d ) in beu Bcfijj 
einer Unioerfalarjcnei, rocld)c jebe tranfljeit bes &ibes in bas tlcinob un
getrübter ©cfitnbljeit waubcln folltc, 311 gelangen. Bei ber unenblidjen 
grudjtlofigfeit biefer Bemühungen würben bie Erwartungen ollnuüig auf 
befdjeibenere Sünfche herabgeftimmt. Sar es beut Aldjuiniften nidjt ge-
glitcft, ein Abept ber rotljen Jinetur 311 werben, fo erfdjien ihm bie ÜDtülje 
um ben geringeren Preis ber weißen Jinctur immer nodj ucrljeißungsreicb 
genug; aud) lag ber tröftenbc ©ebanfen uid)t fern, bie tciintniß bes gro-
ficn SJttjfteriuins nabelt al« erfüllt 31t fcfjcn, fobalb erft bic Transmutation 
ber Sftctalle in Silber 3 1 1 m ©ciiieingut ber roftlofen gorfdjer geworben 
war. AI« audj biefe Bemühungen oiclfadj fdjeiterten, richtete man bic Auf-
nterffanifeit Weniger auf bas letzte 3 i e l ber Alchümie, als öieliuefjr auf bie 
einseinen Acte bes Tran«inutationSproceffe«; biefe« betaillirtere Stubium 
bereitete langfant bie g l ä n 3 c n b e n Ergebniffe ber fpäteren wiffenfdjaftlidjen 
Eljcmic öor. Säljreub man bie Transmutationen ber ÜDtctalle unb bamit 
bie djentifdje $latm berfelbcn genauer fennen lernte, oerlor man jebodj bas 
SJtotio, üon weldjent man itrfpninglidj ausgegangen war, nidjt ganj aus 
bem Singe. SJtan hatte allerbings barauf belichtet, fehr balb bic große 
Panacoc 311 entbcefen; bodj hoffte man, audj in ben nieberett Transiuuta-
tjonsgraben ber Sötetalle bereits fräftige SJtittel gegen bie meiften tranfljei-
ten gewonnen 311 Ijaben. Seht galt e« nur nod) ien Berfttd) am trauten-
bette. Siefen Bcrfudj, bic biluirten Abfttbe unb inbifferenten Stjrupe bcr 

Araber, wie bie bunten Eoinpofitionen ©alen'« burdj einfadjc Präparate 
bcr ftiengcren, niiiieralifdjcn Stoffe 311 üerbräitgctt, unternahm mit großer 
tühuljctt uub Eutfdjicbcnljcit Paracclfu«. Scn berrfdjenbeu Anfielen gegen-
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über mar biefe* fein gerinne« äßagcftücF. Aber fein Erfolg war ein gläu-
3enber unb befefirte felbft heftige ©cgner bc« Neuerct«; er mar fo glünynb, 
baß über bcinfclben bie uuflaren olebmuiftifeben BornuSfc&ungen, onf roclchc 
fich ba* praftifebe Bcrfahren gurücffnhren ließ, Dcrgcffcn Würben. 

Btit ben erwähnten tbcrapcutifcbeit Bcaaßnahiuen ift ber Begriff ber 
fpagirifcbeu SWebiciu nicht erfchöpft. Da* Dolle ©epräge, welche* Ba
racelfu* beut Icjjtercn nufbrücftf, giebt ben Bewei*, baß er uou ber ei-
gentlidjen Bcbcutnng, weldje fein Borgeheu früher ober fpäter eiuft für bic 
Bbarmafologie erlangen fonntv, feine Ahnung hatte. 3ßa* er mit ber einen 
£>anb gab, nahm er inclmcbr mit ber anberen. Die auf cbriuifrbcnt SSkgc 
gewonnenen unb zubereiteten Arjeneien bc* Baracelfu« waren feineSwege* 
inbifferent, bic Sr*ibtncbmung, baß ihnen ein grwiffer Effect nicht abju-
fprechen fei, Würbe burd) zahlreich mtrbcrbolte Beobod)tniigcrt am Äronfen-
bette immer mehr beftätigt. 3e|t wäre e* bic nädjftc unb wichtigere Auf
gabe gewefen, fcftzuftcllcn, wie unb w.mn jener Effect eintritt, unter wel
chen Bcrhälrniffen er möglich wirb, welche Bebingungen er bedangt. Die 
Bbarmafologie al* eine BSiffenfrbaft, welche mehr al* jebe aubere mebicini-
febe Difcipliu bic unmittelbare Bcftimmung bat, bem Arjte für fein praf
tifebe« Können in bie $änbe JH arbeiten, baff feine Sßirfung eine* Arjc-
neimittcl* al* rbatfädjlid) wahr anerfennen, fo lange fie blcfrlbe nicht trflä-
ren fann. Der iu golge beftimmter äßabrncbinungcn ftatuirte Effect muß 
bie Brüfung einer genauen Verlegung in feine gactoren anhalten, nnbfid) 
in feinen Bebingungen auf bie SBechfelbcziehung zwifchen ben ©efe^en be* 
anorganifeben unb organifchen ©efdjcben« gegrünbet au*wetfen,- nur fo ge
winnt ber Arzt bie rcdjtc freie Hanbbabnng eine* Arzeneimittcl* unb bic 
SJiöglicbfeif, im concreten gälle ein befonnene* unb bewußte* -̂ anbeut auf 
feftc unb burebfiebtige Regeln ju grünben. 3ßo bie inhärente Tugcnb, bic 
verborgene unb al* unbegreiflich unb unerflärbar proclamirtc Dmiami* ba* 
Alpha mib Omega ber Theorie bleibt, b« ift e* nicht allein um fcc« wif-
fettfchaftlidjen gortfebritt ber Bbarmafologie gefebeben, fonbern ba crlcibct auch 
ba* tberapeutifebe »erfahren be* Ar^tc* om Kranfcnberte ben töbtlichften 
Stoß; bie naefte nnb blinbe Empirie tritt bann immer, werbe fie auch mit 
ben geiftreidjften Speculationen utrrtleibet, al* ba* Blaaßgebenbc fyxuor, 
unb bie materia medica wirb twrwiegenb eine «Sammlung bon bloßen 
Empfehlungen nnb SSarnungen. Diefer ßharofter aber mar berfpagirifehen 
SJtebicin bc* Baracelfu* eigen, trat nod) febärfer hernor bei beut großen 
Raufen feiner fenntnißlofen Anbänger, nnb würbe aud) fcine*Wcge* Oer-
mifd)t burd) bic miffenfd)aftlid)c Befähigung unb bie grünblicbc ärztliche 
Bilbung, welche einzelne ftd) ben Spagiren jumenbenben SJtänner in »ie SBag-
fcbale ber Paracelfifcbett ßehren legten. 3nbcin Baraeclfn« beu DtjnamiS-
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ums sinn principe feiner^. Bbarmafologie machte, nnb Hon ber Pbontafic 
ber signatura rerum feine Snbicationcnleljre bcljcrrfdjt Werben lief), hemmte 
er bic Anbahnung einer wiffcnfd)afrlid)cn Pharuiafelogic uncnblicb mehr, 
als er fie burd) bic Einführung feiner fpagirifdjen Heilmittel ju begünftigen 
im Staube war. Srojibctu, baf) ber mit ber fpagirifdjen SJtebicin unlöslich 
oerbunbctie. Dunainisutu* burd) bic Beziehung, in welche er fort Ba-
rocrlfn* ju bem Uniuerfum gefegt würbe, eine fehr Oiclgrftalt igc Raffung 
gewann, war boch feine gonjc Natur, Alle* bas, ma* il)n wefenttid) be-
ftimintc, fehr eiufacb. Daher fonnte c* aud) nidjt ausbleiben, baf) er fid) 
balb einer ausgebe-bnten ©unft bei ber SJtcngc erfreuen biitftc, bic il)iu inbef? 
Anhänger anführte, welche nur baju beitrugen, fein Aufebcn ju untergraben, 
ücjjterc* niiijjre in ber golge ber äciteit immer nur öorübergehenb gefdjeheti, 
ber breite Boben für ben Dtjuanti*mu* war ein bleibcnbcr, unb biefer burftc 
baljer in unwefentlidjen SJtctamorpbofen immer wieber öon Neuem auftau
chen. Der Dttnami*inu* febmcichelt gewiffen, fehr üerbreiteten Neigungen, 
DOH welchen ba* menfdjlicbe Streben nadj äßahrheit oft begleitet 31t fein 
pflegt, öicl ju fehr, al* bnp er fidj nidjt in jeber pijafe ber niciifdjlidjen 
ßrfenntnif) al* eine bcbcutitngsöolle SJiadjt behaupten folltc. 3u ber öer-
mcintlid) bemüthigen Erfenntnij?, baf) bie Bebingungen im organifdjen ©efdjc
ben fid) nidjt begreif« unb erflären laffen, gefeilt fidj nur 311 leidjt ber eitelc 
Horhmnth, abgemenbet öon einer nüchternen unb emfigen Erforfcbung be* 
einjdnen fid) öon einem telcologifcben Stnnbpunfte au* mit Hülfe ber Spccu-
lation unb Bbantafie ein Berftünbuif) be* SBcItganjen öorjufpicgeltt, unb 
mit biefem wicbcritiu gcringfd)ä(3enb an bie Erfdjcinungcn ber Stnneuwclt her-
anjutreten. Die fdjlimmften SJiifJbräiidjc ber Behren bc* Baracclfifdjen Softe-
mc* würben im IGten Sahrbnnberte nngefchciit p Soge geförbert. ©crabe un
ter ben nächften Anhängern be* Paracelfu* würbe mit einer judjtlofcn Seidjtfer-
tigfeit an ba* Stttbittm ber Natur unb fpcciell audj an bie SJtebicin gegangen, fo 
giänjenb fid) and) öon anberen Seiten her ber ehrenmerthefte gorfdjerfinn be-
tbätigte. E* genügt, an bie Aerjte Aham öon Bobcnftein, ©erljarb Dorn, Peter 
Scöerin, Bartljolomäu* Earridjter, an ben prebiger Bapft öon Rodjliß, ben 
Snriftctt ©corg Amwalb (weldjer eine tbenre, weitberüljiutc Panacec oerfaufte) 
unb an bie©enoffenfehaft ber Rofentreitjer 31t erinnern, um 311 öergegenwärtigen, 
wie fehr ber Samen ber Paracefftfd)e« fiehren, in*kfonbcre in Dciiffdjlflnb, 
wnehernb aufging. Da* anffalleHbfte Beifpiel aber öon ber Beriueffenljeit, burdj 
Aneignung einiger rheinifdjeH Honbgriffe fid) felbft 3 1 1 m fpagirifdjen .Ai^te 311 
creircu, liefert ber befannte eifrige Baracelfift Seonljarb l l ju rneüf fer . 
Da* Honbwerf eine* ©olbfd)inicbe* imb fpäter ber Betrieb bergmännifrber 
Arbeiten hatten ihn mit ber Ebetuie befannt geutadjt, worauf er auf 
feinen weiten Reifen fid) mit ber Au*ftbung ber Heilfunft befchüftigte. Er 
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brndjte c« enMict) bis jiir Sßürbe eine? Scibarjtc* be? tuifürftcu oou Brau-
benburg, unb lief? es ftd) anfserbent in feiner SSolnning, bem grauen Älofter ju 
Berlin, angelegen fein, a r c a i m 311 oerfoufen, Talismane unb Äalcnbcr 311 oer-
fettigen, $arnprobcn anzuführen, bie Notioität 311 ftellcn unb eine ©nicfcrci 
311 leiten. Bei feinen Hamproben, Weldje er fid) mit 10 Thalcrn bcjahlcrt lief;, 
unb Welchen ber Mangel eines cvacien Bcrfaljrcns feinesweges allgemein nor-
geworfen Würbe (benn fie fat'bctt ftorfc 9lad)fragc), ucrfuljr Tburiicnffcr iu 
folgenber Seife. 6r thciltc ben mcnfchlichcn t ö r p e r non oben bis unten in 24 
gleiche Thcile, roeldjen cutfprcdjcnb er eine 3 1 m l ©cftillircu bes Harnes beftimmte 
Slöbrc grobuirrc. Seiten fid) nun bic fdjrorfligcn, öligen nnb anbere Thcilc 
bes §arncs an beftimmten Partien bcr SRöhjc au, fo würbe aus biefen Grfchei-
I l l ingen eine tnwffjtit berjettigen Organe bes mcnfdjfidjcn t ö r p e r ? biaguofticirt, 
roeldje nadj ber erwähnten ©cala fid) burd) Berglcid)img heraufliefen licficn. — 

Sie feft citijelrte bcr auffallcnbften bem Paracelfus eigenen, ober non 
ihm roenigfreus iu ben erften Aubcutuugcn jur Anregung gebrachten Sbcen 
bei feinen ßeitgenoffen uub 9cad)folgcrn hafteten, bation giebt es mel)rfad)c 
iutcreffante Bcifpicle. © 0 'bemüheten fid) namhafte Gljcmifcr nad) i[)in um 
bic ©arfteUttng be« Alfaheft. ©clbff nan Hclmont unb ©tauber reben nicht 
ohne gläubige Borausfcjungcn non bem allgemeinen fiöfungsmittcl, bis 
enbfid) tunfel burd) bic einfache ftrage: „wie beim bic Befijjcr biefcs foft-
bare Mcnftrtmtn aufzubewahren' gebädjtcn" ben gaujcit ©egenftanb befei-
tigte. Aus ber non paracclfu« ftatuirten JJtcfuscitation be? Holjcs bilbetc 
fid) in bcr golge burd) Oucrcetanu? bic Scbrc üon bcr Palingcncfic ber 
Pftanjen, nod) welcher gefd)icftc Sbcmifcr im ©tanbe wären, 0 1 1 ? ber Afd)c 
einer jeben pflöge ihre Sicbcrcrmccfuttg 3 1 1 m Sehen 31t noUjicheu. ©iefe 
©oetrin würbe fdjon non non Helmont unb tunfel angegriffen, taudjtc 
aber mit gcWiffcn äftobiftcntioiicn immer wieber auf, bi? fie gegen (Sitbc 
bes* 18teri Sahrtnutbert? burd) eine neue Oppofition erlcbigt mürbe. Aud) 
bic ©peeuforioueu, bert hornunculus 311 eineiigen, reichen iu ücreiiijelteu 
Anflflrigcn in bas 18tc Sabrl/unbcrt hinein. Biet eifriger aber, als olle 
biefe Berirrungett, würbe bic Scljre non ber signatuni rcrum und) Petra-
cetfu?' Abfcben ücrhmtbclt, unb nameutlid) nun ©iambattifta Porta in ber 
©djrift: ,;Phytoo-nomonioa", welcher eine anbere: „de humuna physio-
gnomia" üorl)crgcgangen .war, mit großem Aufwaubc on ©djorffiun unb 
©etehrfamfeit, bod) jnglcid) unter ben sorwiegenben Aufpieicn einer lebhaf
ten PhoWtfifrc' ocrtf)Ctbt^t. 3n geläuterter gorm ift bic ©igtiafitr ber Pflan-
3'en in imfcreh Tagen wieber 3 m - ©pradjc gefommen. — 

tonnen wir" uns nicht bajn nerftrhen, ben Sehren be? PoVoeclfu? 
einen bcr Haupffadjc nad) förbernben Einfluß auf bic ©cffaitiing bcr wif-
fcnfd)oftIid)Crt Arjtrheiinittelfchre einjuränmen, fo muffen wir'mit um fo 
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größerer Jvrciibe bic elften fdjmadjcti Anfänge einer p[)arntnfologifd)en Un-
trvfiid)iiiigsiiiethobc begrüßen, weldjc im 1(5 ten Snhrhnnbcrtc uns entgegen
treten. Der Sdjwcijcr (Sonrnb ©eSncr ftclltc bic erfreu Berfncbc über bic 
äöirfuugeu ber Arjcnciuüttcl am eigenen Körper an, nnb Blttfa 33rafaüula 
prüfte bcnfclbcu ©egenftanb bind) Örperimcntc au Xljicrcn. 3iu Allgemeinen 
aber wartbic ,kit iu ber biologifdjen Doctrin noch ju wenig Itorgcfdjcitten, 
als bafi bie Icjjtcre bic gehörigen Aubaltspunfte für eine cracte pbarmafo-
logifdjc Uutcrfiidjuug gewähren fonnte. Daß mau aud) an ben Biittclpunf-
teil wiffeufd)aftlid)cr ibätigfeit wenig gewohnt War, fid) flar ju beantwor
ten, um weldjc fragen es fidj iu ber Arjcurimittcllcbre uorjüglich tjnnbcfe, 
bofür liefert ba« Bcrljnltcn ber berül)iutcftcn gelehrten Körpcrfdjaft granf-
reidjS, ber mebicinifdjen fyacultät 511 Paris, einen uicrfwürbigrn Beleg. Die 
ftarrc Stabilität, weldjc biefe Gorporation iu pharmafologifdjcu Dingen für 
Ijeilfaui cradjtctc, führte 311 fehr auffnllcnbcn ßoufcqttcnjen. Dnrdj ben an-
gcfeljencn Du Ghcsnc (üuerectauns) war bie Paracclfifdjc SJtebicin unb 
inSbcfonbcrc bic Anmcnbung ber Antimonpräparate in grottfreid) Dcrbrcitct 
worben. Darauf nahm bie Barifcr gaeultät Anlaß, ein ftrcngeS Gbict ge
gen bic Spicßglniijiiiittcl 311 Dcröffentlidjeu, ja felbft einen Artet bc« Par
lamente« 311 erwirfen, und) weldjeiu ben Acrjtcn ber ©ebraud) fpagirifd)cr 
Arjeneien als ein ftraffölligcs Beigeben unterfagt würbe. G« criftirt nodj 
ein Teeret ber ftacultät, weldjc* ben als Arjt unb Sdjriftftcllcr bewährten 
Iiuquct bc SJlatjcruc locgeu feiner thatfädjlid)eu Anljänglid)fcit an bic An-
timonpräparatc bes 9tcd)tcS, bie Heilfuuft auszuüben, beraubte, uub ilju au« 
ber Jyacultät ausfdjloß. Nidjt weniger aber eiferte bie gacttltät gegen bie 
Sdjrifr, bind) weldjc Ambroifc Pate ben itubcbiitgtcn ©laubeu au bic Dor-
3üglid)c $cilfraft ber SJtnntic unb beS Einhornes 31t erfdjüttcrn wagte. 
Dcrfclbc geniale „Chirurgien - barbier" ctitwicfelte audj .hittfidjtlid) ber 
Auiucubung neuer Arjcncituittcl feljr gefuttbc Anfidjtcu. Sein SSort: „un 
vcniccle cxperiinentc vaut mieux qu'un nouveau ravente" mar fei
ner Mit gegenüber ber Aiisbrucf einer tiefett, bisher Oollftänbig übcrfcljencn 
SBabrhcit. Dicfcs Sßort fdjloft bic elften Keime einer fünftigeu fefter gc-
griiubcten phorumfologic iu fid), uub hat für biefe SSMffcnfeboft eine grö
ßere Bcbcntuiig gcljobt, als wir fie ber ©cfaiuiutlciftung beS Paracelfu« 
Snfprcdjcn bnrftcn. — 

Bot jebodj im Allgemeinen bie SJicbicin beS 10ten 3oI)r[jimbrrt* nur 
ein feljr Dürftiges Biatcrial für eine cracte pbarmnfologifdjc ftorfebung, fo 
miifitc ber gläuzenbe Auffdjwuiig, weldjen bie Natutmiffctifdjaftcn int Saufe 
biefcs «Zeitraumes ttaljiucii, einen tiitt fo größeren mittelbaren Eiufluß auf 
bic au brauchbaren Borarbeitcu fo nrnic Arjcncimittcllchrc uerbürgen. Deut 
3citraumc, ba burdj Bcfol unb galloppia unb burdj bic gau3c glänjcnbc Reibe 
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italifnVr nnb Poutfchcr Anatomen bie Mrunblogrn ber ÜHebiciu rrfor-
mirt mnrbcn, ba Sibabius bic Ebcmic uir Siffcnfdjaft erhob, Semper unb 
Wallilci bic pbnfif burd) große Entbcrfnngcu bcreid)crtcn, Baco, Sandjev 
(iambanella unb 3oad)im ?ung #ic fDietihobfc bcr cnibirifdjcn gorfdmng 
einer ftrengen nnb erfolgreichen Äritif untcrivarfen, biefem Zeiträume banft 
aud) bic Phanuafologie bie miebtigften ©runblagcu einer fclbftänbigcrcn 
Entwicfcluug. j 

. Sas 17. 3ahrhunbcrt wirb binfidvtlid) feiner Bcbcutung für bie 
Ar jcneimiffcl leint burd) uoei wefcntlid) bon einanber berfdjicbene, einanber 
cigrutlid) ausfd)lirficnbc 9lid)tungcn bcr Mebfcin gefennjeidwet. Einmal 
gelangte bic fbogirifebe äJicbtcin burd) bas Softem bes gelehrten |>nn 
Helmont m einem erneueren uub crhöhcte'n Anfehen; auberrrfeits aber be
gann bic d)cmirttrifd)e Midtfung mii bic' dusfdjlicjilid)c ©clhing in ber £cil-
fiinft «i ringen. Sie eine, wie bie anbere Ttmtfadjc fbiegelt fid) in Wr 
weiteren Entiwcfeluug ber bbarmafologifcben Aufdjauungcu fehr genau ab. — 



I. Doctrinae, quae inter viros doctos percrebuit, rriateriaruin 

vicissitudinem usu acidi arsenicosi retardari, hucusque 

civitas tribui non polest. 

II. Physiologi hodierno quoqüe literarum statu doctrina de 

generatione aequivoca carere non possuni. 

III. Dictum illud vetus: „naturam morborum ostendunt cura-

tiones" nequaqtiam statnendum est. 

IV. Usus opii in curanda mania potatorum ratione certis 

argumentis probata nititur. 

V. Auctoritate publica prohibeatur necesse est, ne candelae 

phosphoratae, quae dicuntur, nisi ope phosphori amorphi 

paratae vendantur. 

VI. Sententia antiquiore tempore vulgata: „qui febre uti ne-

scit, mederi ignorat" nuperrime demum argumenlis fun-

data e s t 

VII. Illuxit' tempus, quo „ ^sjiovtx(5v" illud Hippocratis, de-

sperata jam pridem hegemonia, omni nunc vi ac digni-

tate medicatrice, quae falso quondam ei tribueretur, 

exuendum esse arbitrarnur. 

VIII. Medico uni tantum remedio speciüco fidere idque solum 

petere licet. 
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