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A. Originalmitteilungen.

Ladanumund Laudanum.
Ein Beitrag zur Geschichte der Arzeneimittel, von Prof. Th. Husemann
in Göttingen.
(Schlufs.)
Die angeführten <leutschen Schriften sin<l zum Teil nicht als von
gelehrten Ärzten ausgegangen zu betrachten. Bei <lengelehrten deutschen
Ärzten zu Paracelsus
Zeit, namentlich den Herausgebern griechischer
Ärzte, war bestimmt die Ji'orm Ladanum häufiger in Gebrauch. Dafs
man aber auch in diesen Kreisen schwankte, das bezeugt ein berühmter
Zeitgenosse des Paracelsus,
der Arzt und Botaniker Otto Brunfels,1
ingem er in seinem Onomasticon medicinae (9. 3) sagt: Ladanum
ita pronunciandm_n censeo, non laudanum neque la.pdanum, und damit
die Schreibweise Ladanum in Schutz gegen die beiden Nebenformen
nimmt.
Die vorstehende Zusamf!lenstellung liefert reichliche Belege für die
'rhatsache, dafs die Bezeichnung laudanum in medizinischen Schriften des
Mittelalters bis in die Zeit des Paracelsus
hinein und über dieselbe
hinaus eine sehr gebräuchliche war. In Italien war sie geradezu die
ausschlicfsliche. Ihr Ausgangspunkt war Salerno, zu einer Zeit, wo die
Schule bereits mit der arabischen Medizin vertraut war, und das gleich1 Möglicherweise zielt der 'l'adel der Aussprache "Jaudanum" geradezu
auf Paracelsus,
da Brunfcls
vermutlich Paracelsus
1527 in Basel,
wo B. 1530 Doktor wurde, gehört hat. Das Onomasticon ist 1534, in
Brunfels' Todesjahre, also während der Glanzperiode von Paracelsus
Wirksamkeit, in Strafsburg gedruckt. Vergl. über Brunfels
Biogr.
Lex. I, p. 598.
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zeitige Auftreten bei dem Übersetzer der arabischen Ärzte, G er a r d u s
von Cremona, liefs die Frage aufwerfen, ob nicht von den Arabern aus
die Form in die mittellateinische Schriftsprache übergegangen sei. Es
macht jedoch von vornherein der Umstand, dafs Constantinus
Afer,
der in Salerno die arabischen Schriftsteller zuerst kennen lehrte, die
griechische Form hat, dies zweifelhaft. Bei den arabischen Schriftstellern existiert übrigens auch keine an laudanum erinnernde Form,
man findet hier wie im Persischen ladan oder ladan, für die Pflanze
auch lidun, nie aber laudan oder lud an. 1 Es ist somit wohl kaum
etwas anderes anzunehmen, als dafs laudanum eine vulgäre Form war,
die dann auch in die 'Wissenschaft eindrang. Vielleicht ist sie durch
die im Orient handeltreibenden V enetianer oder Genuesen von den
griechischen Inseln eingeführt.
Dafür spricht eine Stelle in den
Glossen des Platearius zu dem Antidotarium des Nicolaus, wo es heifst:
est laudanum
ab illa herba unde colligitur,
,, noroinatum
q uae in cip ro v o c at ur lau da n i". Ist sie wirklich durch den
Handel vermittelt, so läfst es sich auch erklären, warum sie gerade in
die Apotheken eindrang, so dafs Matthiolus
den Ausspruch thun
konnte: ladanum sei das laudanum der Offizinen. Es waren übrigens
nicht blofs die Apotheken Italiens, wo das Mittel so hiefs. Es konnte
nicht fehlen, dafs, indem M es u e' s Grabadin und Ni c o 1aus' Antidotarium
im ganzen Mittelalter die Richtschnur der Apotheker in den civilisierten
Ländern bildeten, auch deren Nomenklatur und mit dieser eben das
Wort Laudanum in den Besitzstand der Pharmazeuti;n überging. Mit
Unrecht will Eagle
den Ausspruch von Matthiolus
auf Italiens
Apotheken beschränken.
Es würde das nur möglich sein, wenn
Matthiolus
überhaupt nur in Italien gewirkt und dort allein die
Apotheken kennen gelernt hätte. Aber M a ttioli 2 hat einen grofsen
Teil seines Lebens in Deutschland bezw. Österreich zugebracht. Er
siedelte 1552 als Arzt des Erzherzogs Ferdinand nach Prag über und
wurde später sogar Leibarzt des Kaisers Maximilian. Das war aller1 Lädan
od. Leclerc, III, p. 214. Der
0 0~ z.B. bei EI Baithar
~ame läthan (JJ::,I in Sontheimer's
Ausgabe ist Flüchtigkeitsfehler.
Über die Namen des Ladanum in semitischen Sprachen s. Gesenius
Handwörterb. über das Alte Testam. (1886), p. 425, unter tQ',(lad.).
2 Über Mattioli,
wie der berühmte Kommentator des Dioskori des wirklich heifst, vergl. Biogr. Lex. IV, p. 168.
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dings 8 Jahre nach dem Erscheinen der ersten italienischen Ausgabe,
(1544), aber diese enthielt auch den betreffenden Passus nicht und dieselbe brauchte ihn auch nicht zu enthalten, denn laudano war eben
der gewöhnliche italienische Name fllr Jadanum und es hätte gar keinen
Sinn gehabt, die allgemein gebräuchliche Benennung auf einen Apothekernamen einzuschränken. Matt h i o 1u s fllgt sogar im Texte, da wo er
ladano schreibt, in Klammern gewissermafsen als Entschuldigung ein
„verbi gratia" hinzu. Erst in den späteren lateinischen Ausgaben
erscheint der Passus „laudanum officinarum".
Laguna'sl
spanischer
Übersetzung hat offenbar der lateinische Kommentar zu Grunde gelegen.
Der Zweifel Eagle' s, dafs in Spanien der Name in den Apotheken
gebräuchlich war, ist allerdings berechtigt. Die Droge heifst in Spanien
l:ibdano und ladano. Die beiden ältesten spanischen Pharmakop1len, welche
dieselbe enthalten, haben beide Formen sowohl filr die spanische als für
die lateinische Benennung, 2 die neueste spanische PharmakopUe nur
1 Über An d r ti s a Lag u n a (Lacuna), geb. 1490, t 11:>40,
der übrigens
auch zeitweise in Deutschland und in den Niederlanden sich aufhielt,
vergl. Biogr. Lex. II, p. 087.
B Beide Bezeichnungen finden sich in den Pharmakop. von 1797 und
1803; doch ist das offizinelle Labdanum nicht das griechische Ladanum,
sondern ein extraktives Harz, durch Kochen der Zweigspitzen von
Cistus ladanüerus L., also aus der spanischen Pflanze gewonnen, wie
solches auch die neueste spanische Pharmakopöe aufführt. Die Pharmacop.
Hisp. von 1803 und 1817 haben ein La.danum purificatum
mit
folgender Vorschrift: "Rp. Ladani s. resinae
Cysty (sie) impuri
quot volueris.
In frustula
redige,
et in quantitate
aquae
fer'\"entis immitte
donec mollescat,
et quasi massam emplastricam
liquidam appareat;
postea fortiter agita, etdum
fervet, per setaceum trajice, spatula lignea movendo, maniaqua
busque
comprimendo.
Post refrigerationem
resina
supernatans,
malaxa, et in cylindros
seu in massam serva.
L' s u s extern u s." Es ist ein Bestandteil von zwei Pflastern, des
Emplastrum
de storace
stomachicum
und des Emplastrum
picis nigrae regium, welche beide auch in Pharmacopoea Matritensis
von 1762 sich finden, welche p. 18 unter den Harzen und eingedickten
Säften Labdanum v. Ladanum aufführt, ohne jedoch über Provenienz unrl
Beschaffenheit des letzteren Auskunft zu geben. Das hier offizinelle
Emplastrum picis nigrae regium ist kein altes Pflaster, sondern ein
Bestandteil der Geheimkuren des Priors von Chabrieres gegen Brilche,
welche Ludwig XIV. ankaufte (vergl. Hermann-Boecler,
Cynosura.
Mat. med. I. 677 (1726).
70*
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ladano. Die Angabe bei Matt b i o l u s bezieht sich offenbar auf deutsche
oder österreichische Apotheken. Dafs aber in Wirklichkeit in Deutschland zur Zeit des Paracelsus
das Ladanum in den Apotheken Laudanum
hiefs, dafür liefse sich ein direkter Beweis liefern. Es wird dieselbe
durch Euricius und Valerius
Cordus t in ihrem Kommentare zum
Dioskorides, dessen Abfassungszeit vor diejenige des Matthiolischen
Kommentars fällt, da Euricius
schon 1535 und Valerius
Cordus
1544 starb, bezeugt. Dort heifst es ausdrücklich: ,,Hodie verum in
pharmacopoliis laudanum". In etwas späterer Zeit bezeugte dies auch
die Anwendung des Wortes durch Ryff in seinen fllr Apotheken
bestimmten Schriften und noch später der Uebergang der Bezeichnung
in die Taxe von Augsburg (1582), obgleich zu dieser Zeit auch das
Laudanum Paracelsi bereits in den Apotheken war.
Unter diesen Umständen ist es ganz undenkbar, dafs Paracelsus die
Benennung laudanum für das als Arzeneimittel in seiner Zeit viel benutzte
und häufig verordnete Harz nicht gekannt habe. Denn Ladanum war
in der That, wenn auch kein grofses, tloch ein oft gebrauchtes Arzeneimittel. Zwar waren manche Anwendungen desselben mit der Zeit wieder
abgekommen, aber andere hatten sich seit Dioskorides gehalten, andere
waren später aufgetaucht und bestanden zur Zeit des Paracelsus
noch.
In der griechischen und römischen Medizin tritt es zuerst vorzugsweise
auf als Bestandteil die Vernarbung fordernder Pflaster, sog. Emplastra
e pul o t i ca, von denen zwei bei Ga l e n aufbewahrte Vorschri~en, die
eine von Andromachus
dem Jüngeren,2 clem Sohne des bekannten
Erfinders des Theriak, das andere von Kri ton, einem häufig von
Galen benutzten Schriftsteller über Arzeneimittel, geradezu den Namen
iitd 1.-:tadvouführen. Eines der ladanumhaltigen Pflaster K ri t o n' s findet
sich noch im 6. Jahrhundert bei Aetios, und selbst bei Nicolaus
Myrepsos findet sich 600 ,Jahre später ein ladanumhaltiges Emplastrum
nigrum
dictum
Sotirichi
Azaniti
als ein bei
Glailiatoren gebräuchliches Heilpflaster, das auch bei vergifteten Wunden
gebraucht wurde. In die abendlilndische Medizin des Mittelalters sind
1 Über die beiden Cord u s vergl. Biogr. Lex. II, p. 77, 78. Der Kommentar zum Dioscorides bildet einen Anhang zu der Ausg. des Dioscorides
von Walther Ryff, wo die bezügliche Stelle p. 462 sich findet.
2 Über Andromachus
d. J., welcher drei Bücher über Arzeneimittel schrieb, deren erstes die äufäerlichen Medikamente behandelte,
vergl. Biogr. Lex. J, p. 141.
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aber ladanumhaltige Emplastra epulotica nicht übergegangen; dagegen
das destillierte Oleum Ladani als ein
galt zur Zeit des Paracelsus
die Erzeugung guter Narben bedingendes Mittel, von dem es bei Ryff
heifst: ,,Den schwarzen scheutzlichen wundzeichen oder maalen, gibt es
eine schöne Farb, und macht sie der andern Haut gleich". Ebenso
frühzeitig wie der Gebrauch als Epuloticum war die Anwendung des
Ladanum als Beförderungsmittel des Haarwuchses sowohl bei frühzeitigem Ausfällen der Haare als zur Erzeugung des Bartwuchses.
Die Indikationen, welche in dieser Beziehung von Ga I e n ziemlich eingeschränkt wurden, so dafs er das Ladanum für untauglich bei Alopecie
und Ophiasis erklärt, wurden später von Aetius und Alexander von
Tralles erweitert. Ein aus Ladanum mittels Myrthenöl und Wein
dargestelltes Macerat von Honigkonsistenz bei dem letztgenannten Schriftsteller wird ebenfalls mit dem Namen öt-i 1-aöi~oubelegt. Aetius gibt
an, dafs Rosen und Ladanum in altem Weine zuweilen nicht blofs den
Haarwuchs stärken, sondern auch die Haare schwarz färben. Diese
Art der kosmetischen Anwendung ging auf die Araber und auf die
allgemein verSalernitaner über und war zur Zeit des Paracelsus
berichtet uns, dafs bei den „Unguentarüs" überall
breitet. Matthiolus
ein wohlriechendes Haaröl aus Ladanum vorrätig gehalten wurde,
das sie aus 1 Pfund Ladanum purificatum, 6 Unzen Rosenwasser und
4 Unzen Mandelöl bereiteten. Ein ähnliches Öl diente auch zur Zeit
Africanus zuEinträufelungen bei Ohrenschmerzen.
des Constantinus
Zeit auch das Oleum Ladani
Beide Indikationen hatte zu Paracelsus
destillatum, das nach Ryff „die wurzel der Haar sterckt und sie von
ausfallen behallt, solcher ursach halb auch dem graven Haar wehrt''·
Auch als Kosmeticum der Haut galt Oleum Ladani destillatum (reinigt
hinweg die schiffer und schuppen). Von der Salernitaner Schule oder
von den Arabern aus war die Anwendung des Ladanum zu Magenpflastern allgemein geworden. Im 13. ,Jahrhundert beschrieb Actuarius
unter dem Namen Kopton und Euodes verschiedene Formen ladanumMyrepso~
haltiger EmplaRtra stomachica; ebenso hat Nicolaus
mehrere Magenpflaster, darunter ein Emplastru m sto mach icum
mit „Ladanum bonum", dem sich ein „Emadmodum laudatum
jecori impositum" andysentoriam
plastrum ad jecorariam
reiht. Die bei weitem gröfste Verbreitung haben aber jedenfalls die
beiden Emplastra diaphoenicon (diafinicum) des Mesue jun., denen auch
die deutschen Pharmakopöen im 16. Jahrhundert den Einlafs nicht

1110

Th. Husemann, Ladanum und Laudanum.

versagen konnten, gefunden. Sie wurden zu Paracelsus
Zeit, wenn
der Magen drückte, oft genug angewendet. Auch Einreibungen mit
Ladanum waren im Mittelalter bei Magen- und Leberkrankheiten gebräuchlich. So ist das Ladanum bei Actuarius
ein Bestandteil des
Oleum nardinum , das er zu derartigen Einreibungen, aber auch als
Zusats zu diversen Pilastermassen empfahl. Doch kann nicht mit Bestimmtheit nachgewiesen werden, dafs man diese Einreibungen noch
zur Zeit des Paracelsus
gebrauchte; denn wenn auch die meisten
.Angaben Uber Wirkung und Anwendung, wie sie sich bei Galen und
Dioskorides
finden, in gröfseren Werken des 16. und 17. Jahrhunderts, wie in den Kommentaren des Matthiolus
u. a. zum Dioskorides,
in der Schröder'schen
Pharmakopöe, zum Teil verbotenus
reproduziert werden, ist damit nicht gesagt, dafä die einzelnen Formen
auch wirklich von den damaligen Ärzten in praxi gebraucht wurden.
Nur da, wo bestimmte Angaben oder Arzeneiformen aus der Zeit des
Paracelsus
oder unmittelbar vor oder nach demselben existieren, ist der
wirkliche Gebrauch als konstatiert anzunehmen. Für Einreibungen gegen
Unterleibsaffektionenfehlen Belege aus der Paracelsischen Zeit; auch von
dem destillierten Öle findet sich bei Ryff nur die Angabe, dafs es „über
dem nabel gesalbet den Harn treibt, und hat einen sehr lieblichen guten
geruch". Dagegen finden sich Belege für die gynäkologische Verwendung, und zwar sowohl in Form der durch Dioskorides
empfohlenen Mutterzäpfchen, die Platearius
bei Senkungen oder Erkältung
der Gebärmutter besonders rühmte, weil sie das Organ krä.ftigten und
die Konzeption unterstützten (,,valet ad eandem matricem confortandam
et conceptum adjuvat"), als derjenigen der Suffumigationen bei sog.
Praecipitatio matricis, die ebenfalls zuerst bei Platearius
auftraten.
Denn es heifst bei Ryff vom destillierten Ladanumöl: ,,Die weiber,
damit von unten auff gebehet und umb die geburtglider gesalbet, führt
aus die Aftergeburt oder KindsbUndelein. Mutterzäpflein davon bewegt,
und in die geburtglider gethan, weicht alle verhartung der beermutter".
Dagegen sind die Ladanum bei Katarrhen und die Inhalationen aus der
Salernitaner Schule bis zum Zeitalter des Paracelsus
wohl ebensowenig
wie ein auf den Kopf zu legendes Emplastrum
ad caput destillatione laborans des Myrepsos in Gebrauch geblieben. Vom Oleum
Ladani destillatum sagt Ryff, dafs es. wenn man das Haupt damit
bestreiche, den Schlaf bringe, erwä.hnt aber nichts von den ant.ikatarrha.lischen Wirkungen einer derartjgen Einreibung. Im allgemeinen
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Zeit und auch später die von der
Gebrauch war dagegen zu Paracelsus'
Alipta muscata des Ni c o 1aus von Sa 1er n o vorbereitete, aber erst später
allgemeiner gebräuchlich gewordene V erwen<lung als gestaltgebendes
und Unterstützungsmittel in pestwidrigen Räucherungsformen, wie sie
insbesondere die Poma Ambrae darstellen. Zu den offizinellen Räuchermassen der Augustana, deren bereits oben gedacht wurde, kommt bei
mit Ladanum, Mastix und
noch eine Taeda aromatica
Zwelfferl
Olibanum, von welcher er sagt, dafs er und andere 1628 in den
Lazaretten zu Augsburg in der Pest dieselbe als Präservativ gebraucht
hätten. Diese bezoardische Verwendung des Ladanum war offenbar zur
Zeit des Paracelsus ganz allgemein und die allerbedeutendst.e. Aber
aller Wahrscheinlichkeit nach benutzte man derartige Räucherungen zur
Zeit des Dämonenglaubens nicht blofs zur Abhaltung der Pest, sondern
auch zur Austreibung der Teufel, zu welchem Zwecke bereits Jahrhunderte früher My r e p so s eine ladanumhaltige, mit dem Namen
des alttestamentlichen Restaurators des israelitischen Reiches Esra
(Esdra) gezierte und angeblich in der babylonischen Gefangenschaft
erfundene, Räucherung2 angegeben hatte, bei deren Bereitung man
die sieben Vokale des griechischen Alphabets fortwährend zu sprechen
hatte, um der Mischung die hohe Kraft beizubringen, zur Zeit des
abnehmenden Mondes alle Teufel zum Teufel zu jagen. Von diesem
Gebrauche abgesehen, welcher den Ärzten weniger als der Geistlichkeit
häufig genug anzu gute kam, wurde Ladanon zur Zeit des Paracelsus
gewendet als Mittel gegen Zahnschmerz und insbesondere gegen wackelnde
Zähne und in Form von Pillen, sei es geradezu als Pilulae de Ladano
gegen verschiedene Affektionen, sei es ah, gestaltgebender Zusatz für
Pillen aus anderen, mehr aktiven Substanzen, wozu sich Ladanum um
das in seiner Pharmakopöe
so mehr qualifiziert, als, wie Scbroeder3
geradezu betont, dasselbe durch einfaches Kneten mit den Fingern leicht
1 Animadversiones in Pharm. August. Nürnberg 1693. Vergl. über
Zwelfer Biogr. Lex. VI, p. 384.
2 Das betreffende Mittel, dessen Wirksamkeit übrigens davon abhängt, dafs derjenige, welcher es anwendet, nicht weifs, von wem es
verfertigt werde, und dafs derjenige, der es macht, nicht weifs, was er
macht, trägt aufs er dem Namen Es r a's, der vielfach in Benennungen
spätgriecbischer Arzeneiformen vorkommt, noch die an das Kyphi der
Ägypter erinnernde Benennung C y p h a e a.
3 Pharmacop. med. chym. s. Thesaur. pharmacol. (Ed. IV, Ulm 1655)
1. IV, p. 388. Über den Verf. vergl. Biogr. Lex. V, p. 384.
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in die Form zusammenhaltender Kügelchen gebracht werden kann.
Ladanumpillen wurden im 16. Jahrhundert gegen alle diiüenigen Leiden
gebraucht, gegen welche man in früherer Zeit andere Formen zu geben
pflegte. So hatte man die Gebärmutterleiden nicht blofs mit Ladanumpessarien und Sutfumigationen zu beseitigen versucht, sondern auch
innerlich mit Ladanum, und ebenso wurde bei Katarrh der Nase und
Atbemwerkzeuge innerlich Ladanum verabreicht, das man aurserdem
auch da intern applizierte, wo früher schon die Pillenbehandlung üblich
war, nämlich bei Kardialgie, Kolik, :Magenkatarrh und Leberaffektionen.
Die von Ryff der Vergessenheit entrissenen Pilulae Alhandal des Mesue
fanden in Deutschland viel Beachtung und wurden, allerdings wohl erst
nach Paracelsus'
Tode, sogar Lieblingsmittel berühmter Ärzte des
16. Jahrhunderts, z.B. von Gregor Horst,1
der sie besonders bei
Koliken von grofser Wirksamkeit fand. Die Ladunumpillen des bekannten
aus Bdellium und Ladanum gefertigt,
Crato von Krafft,heim,2
welche dieser nach dem Zeugnisse von Schröder bei Magenkatarrh
mit Erfolg gebrauchte, stammen ebenfalls aus der Zeit nach Paracelsus'
Ableben. Auch das Oleum Ladani destillatum wurde nach Ry ff
innerlich gegeben, und Wein als Mittel gegen Meb'Orrhagie und zusammen mit Oleum Storacis destillatum gegen "Husten, Brustsucht und
b!Sseflüssige Schäden". Immerhin aber war Ladanum ein so bekanntes
Medikament, dafs es wohl kaum anzunehmen ist, dafä Paracelsus
bei
seinen Studien dasselbe nicht unter dem in den Apotheken üblichen
Namen laudanum verordnen gesehen oder beziehungsweise selbst verordnet
hat. .Es kann daher von der Erfindung eines neuen Namens seinerseits
in diesem Falle nicht die Rede sein. Eine Selbständigkeit der Benennung könnte überhaupt nur dann angenommen werden, wenn in den
Schriften des Paracelsus ausdrücklich hervorgehoben wllrde, dafs er das
Wort als „Ruhmesmedizin", von laudare, abgeleitet wissen will. Das
Laudanum ist ihm eine Ruhmesmedizin geworden, aber keine der Paracelsischen Schriften enthält die geringste Spur einer darauf bezüglichen
Bemerkung. Da.fsParacelsus eine grol'se Anzahl früher gebräuchlicher
1 Über den "deutschen .Ä.sculap" Gregor
Horst (1578 bis 1636)
vergl. Biogr. Lex. III, p. 282. Die koloquintenhaltigen Pilulae de Ladano
desselben s. b. Schröder I, p. 256, wo sie nach Horst's Observ. I. 4,
obs. 11 mitgeteilt sind.
2 Crato
war bei Paracelsus'
'fode erst 22 Jahre alt. Vergl. über
denselben Biogr. Lex. II, p. 102.
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Worte in anderem Sinne anwendet, dafür bedarf es weder eines Beweises
noch eines Beleges. Er hat neue \\' orte erfunden, hat aber auch andere
umgedeutet.1 In Bezug auf Umdeutung des Wortes laudanum hat er
übrigens im :Mittelalter schon Vorgänger. Wir finden bei Konrad
in der Stelle: "loröl daz zu latein laudanum heifät"
von Megenberg2
eine unfreiwillige Umdeutung, da hier offenbar „Iaurinum" mit laudanum
Glossar existiert aber
verwechselt worden ist. Nach Dieffenbach's
noch eine zweite Umdeutung in einem aus dem 14. Jahrhundert stam1 Die Umdeutung
älterer Benennungen und die Aufstellung neuer
Termini ist ja gerade dasjenige, was die Anhänger der alten Schule dem
zum höchsten Vorwurfe machten. Es ist das der wesentParacelsus
liche Inhalt der Gegensehrüt des Thomas E rast us, dafs er mit Phrasen
und Vokabeln die Sache so einhülle, dafs nur wenige das deuten könnten,
was ihnen in der Form eines Rätsels geboten werde. Vergl. Melchior
UmdeuAdam, Vit. Germ. Medicorum, p. 34. Wie weit Paracelsus'
verbürgten
tungen gingen, erhellt z. B. durch den von Thurneysser
Gebrauch des Wortes Anasarca für die gegen Wassersucht gebräuchliche
Bistorta. Es sei gestattet, hier die Worte eines der Verfasser der ersten
in
von Cronenburg,
Kölner Pharmakopöe, des Bern. Dessennius
einer lateinischen Streitschrift gegen den Paraeelsisten Feder von Rodach,
renovierende AusPhaedro Rh odo eh aeu s genannt, über Paracelsus'
drucksweise selbst in Bezug auf die gewöhnlichsten Dinge in Übersetzung
zu citieren. Die Stelle, welche sich auf p. bb der Schrift (Medicinae
veteris et rationalis defensio. Co!. 157.'.l) findet, liefert zugleich einen
vorzüglichen Beitrag für die Art und Weise der wissenschaftlichen
Polemik des 16. Jahrhunderts:
„Sicher fand sich bisher keiner unter den Menschen, obschon 11anche
mit haarsträubenden Ansichten hervorgetreten sind, der es gewagt
hätte, andere Elemente oder mehr aufzustellen, oder welcher mehr fremde
Ja er bat hierWörter gebildet hat, als der extatische Paracelsus.
durch eine heillose Verwirrung hervorgerufen , und er wollte die wohl
erfundenen Theoreme aller Alten vernichten, wenn er dem Mercurius
zuschreibt, was dem Wasser eigentümlich ist, welche beide in Dampf
oder Rauch übergeben und in die Höhe erhoben werden, dem Schwefel,
was der Luft gebührt, dem Salze, was der Erde zugeschrieben wird und
in Asche zerfallt. Ich übergehe, dafs er auch oft das Feuer Salz und
Balsam nennt, oder den Schwefel Balsam, Liquor, Sal, oder Mereurius,
mitunter auch das Salz Balsam oder Mercur nennt. Aber da ja auch
nach dem \Vorte Gottes vor allem nur vier Elemente als bestehend angenommen werden können, brauche ich diesem Plappermaul (blatero)
und seiner des Verstandes, der Pietät und der Vernunft baren, vor Wut
nach Neuerungen wahnsinnigen Sekte nicht weiter zu antworten."
2 a. a. 0. p. 363, 22.
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menden botanischen Manuskripte tler Darmstädter Bibliothek, wo laudanum
= nortmann, d. i. Verbascum Thapsus L., gesetzt wird, wobei vielleicht der filzige Überzug der genannten Königskerze mit dem Überzug
der Ladanum pflanze, möglicherweise auch die Anwendung beider zum
Haarfärben, die Ursache dieser Umdeutung sein kann.
Paracelsus
bat die Bereitung seines Laudanum selbst geheim
gehalten und bei der Darstellung des zusammengesetzten opiumbaltigen
Präparates, auf welches man später allgemein diese Benennung anwandte,
den Namen Laudanum nicht einmal genannt. Da wo dieses sich findet,
hat er es so gebraucht, dafä man kaum zweifeln kann, er meine geradezu
das Ladanum. Es kann daher auch nicht auffallen, dafs derjenige
Mann, der sich im 16. Jahrhundert am vertrautsten mit llen Werken
gemacht hat, geradezu der Ansicht gewesen ist, dafä
des Paracelsus
der medizinische Reformator an verschiedenen Stellen wirklich unter
Laudanum Ladanum verstanden habe. Es ist dies ,Johannes Huser,
der kurftlrstlich kölnische Rat, welcher auf Befehl des damaligen Kurfürsten Ernesti von Köln Paracelsus'
Schriften sammelte und Gedrucktes
um! Unge<lrucktes zu einer Gesamtausgahe vereinigte, die allerdings
fast 50 ,fahre nach Paracelsus'
Tode 1589/90 in Basel erschien.
Vermutlich geht auf diesen Mann, den Melcb ior Adam 1 ausdrücklich
als einen der wenigen bezeichnete, welche die Schriften des Paracelsus
verstanden, die anzügliche Bemerkung des Lexikographen Bruno,
dafs diejenigen hallucinierten, welche das Laudanum mit dem Ladanum
konfundierten. Wenn aber Huser in dem H.egister zu Paracelsus'
Schriften, 'und zwar in verschiedenen Bänden, filr einzelne Stellen
Ladanum sive Laudanum anführt, so ist, mag er mit dieser Identißzierung
Recht haben oder nicht, doch der Beweis geliefert, dafs ein Kenner des
Paracelsus
aus dem 16. Jahrhundert und gleichfalls auch ein Anhänger desselben nicht daran dachte, dem Worte Laudanum diejenige
Etymologie beizulegen, die von anderen Paracelsisten demselben angedichtet wurde. Betrachtet man aber die Stellen genauer, so wirtl
man viele Momente finden, welche den angeblichen Irrtum Huser's,
wenn P.s einer ist, doch als einen höchst verzeihlichen erscheinen lassen.
Die Mehrzahl dieser Stellen findet sich in dem zweiten Buche
de morbis ex tartaro, welches H u s er im dritten •reue der Gesamt1 Vitae Germanorum Medicorum.
Tbeophrasti Paracelsi p. 34.

Heidelberg 1620. In der Vita
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Montanus u. a. aba.usgabe nach dem Manuskripte von Johannes
drucken liefä, und welcher aller Wahrscheinlichkeit nach auf Kollegienheften beruht , welche aus Basel aus der Zeit der Professur des
Paracelsns
stammen, ehe dieser seine berühmte Laudanumkur an dem
von Lichtenfels vollzog und da.durch in den beKanonikus Cornelius
kannten bösen Handel mit der Baseler Obrigkeit gerieth, der ihn zun,
unfreiwilligen „Landfahrer" machte. Man könnte derartigen Kollegienheften die Authenticität und die Berechtigung, bei streitigen Fragen
mit benutzt zu werden, abstreiten; indessen finden sich im fünften Teile
einzelne Scholien, welche Huser aus Paracelsus'
eigener Handschrift
hat abdrucken lassen und welche, wenn auch nicht dem Wortlaute, so
doch dem Sinne nach, so vollständig jenen Kollegienheften entsprechen,
dafs wir beide als gleichwertig anzusehen haben. Zu bemerken ist,
eigenhändigem
dafs an einer Stelle (V. 218) der Paracelsus'
Manuskripte entnommenen Stellen auch geradezu „ladanum" gedruckt ist,
während 20 Zeilen drüber „Laudanum purum" steht. Da das Register
hier ebenfalls beide Formen hat, ist es nicht zu bezweifeln, dafs Paracelsus beide Schreibweisen angewendet hat, und es kann daher
gar kein Zweifel mehr darilber
sein, tlafs Paracelsus
bei
de!! Namens
Laudanum
dem Gebrauch
für
eine oder
mehrere bestimmte Arzeneiformen
offenbar
von der Nebenform des griechischen
Harzes ausgegangen
ist. Dafä er aber an
einzelnen Stellen da.~ letztere wirklich gemeint, wie H u s er annimmt,
ist zwar nicht mit Bestimmtheit zu sagen, aber Gründe, welche dafUr
sprechen, sind ganz gewifs vorhanden. Es ist in erster Linie bemerkenszu dem Wort laudanum
wert, an wie vielen Orten Paracelsus
einen Zusatz, der auf Reinigung hindeutet, macht, der sehr schwer
zu begreifen ist, wenn es sich um ein zusammengesetztes opiumhaltiges Eictrakt handelt, dagegen völlig auf das Ladanum pafst, das,
so lange es überhaupt in medizinischem Gebrauch gewesen ist, auch eine
Reinigung nötig machte. Schon Plin iusl erzählt, dafs das Ladanum
verfälscht werde, und zwar mit Myrthenbeeren und Thierexkrementen.
P!atea.rius
gibt an, dafs durch Einmischen von Ziegenmist und anderen
Pulvern das Laudanum des Handels so verfälscht sei, dafs in 10 Pfund
kaum 2 t:"nzen reines Ladanum vorhanden sei, Diese Angabe wird
1 Histor. natur. I. XII c. 17, wo dem Ladanum ein "odor ferus, et
quodammodo solitudinem redolens" zugeschrieben wird.
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dann nach der angegebenen Quelle in vielen mitteralterlicheu Büchern,
u. a. von Konrad
von Megenberg,
wiederholt. Bei fast allen
Autoren dieser Zeit findet sich daher auch ein Zusatz, der auf Reinigung
hindeutet. Zu der kostbaren Alipte muscata schrieb Nicolaus Salernitan us Laudanum
purissimum
vor; auch bei Platearius
ist,
wie bereits oben bemerkt, von Laudanum
purum die Rede. Myrepsos fordert ein „Ladanum bonum". Dafs das Ladanum zu Paracelsus' Zeit nicht besser beschaffen war als im :Mittelalter, das bezeugen
Matthiolus
und Ryff; ersterer hält es für nötig, geradezu ein Haus
in Venedig zu bezeichnen, von welchem man allein echtes Ladanum
beziehen könne; Ryff sagt im Destillierbuch, ,,dafs gemeynglich unser
Laudanum, so du ein pfund kaufest, bei dem dritten theyl Sand ist".
Das ursprünglich in Broden oder :Massen nach Westeuropa gekommene
Ladanum erschien sp!iter in Gestalt von Schneckenhäusern, wurde aber
davon nicht reiner; und vielleicht war schon zu Para c e I s u s' Zeit die
Betrügerei im Gange, deren die Pbarmacopoen Augustana ,·on 1022
(f. 8) gedenkt, dafs wenig Ladanum mit Ziegenkot und schwarzer Erde
in ähnliche Formen zusammengeknetet wurde. (,,Pasta
ex ca p rino
stercore
admixto et pulvere nigro ejus formam aemulatur,
verum
id quod resinosum
non est,
adulteratum
est.")
Dafs es auch später nicht anders geworden ist, wissen wir in
erster Linie durch Tournefort,1
der auf Kreta2 das ZusammenReise nach der Levante, Nürnberg 1676, Bd. I, p. 99.
Es ist auffällig, dafs im Altertum und im Mittelalter nur Cypern,
nicht Kreta, als Ort der Gewinnung des Ladanum angegeben wird, während
jetzt Kreta weit mehr Ladanum produziert als Cypern. Nach Bentley
und 'frimen
(Medicinal Plants, Vol. I, T, 24) liefert Creta jährlich
6000 Pfund, Cypern nur 2500 bis 2800 Pfund. Nach rlen interessanten Mitteilungen von This elto n Dy er (Pharm.Journ. Transact.1885, Nov. 7, p. 386)
über die gegenwärtige Ladanumgewinnung auf Cypros, welche sich auf
briefliche Notizen von II. L. Th o m p so n auf Paphos stützen, ist die
Produktion daselbst jetzt auch weit primitiver, indem man nicht das von
den Kretensern benutzte eigentümliche Instrument Ergasterion, sondern
höchstens an einem Stock befestigte Baumwolltücher zum Abwischen der
Ladanumpflanze, die jetzt dort Sistargah heifät, benutzt. Das weiche
cyprische Ladanum wird entweder von den Glocken oder von den Bärten
und langen Haaren der Ziegen abgekämmt, und die Angabe der Alten,
dafs das cyprische Ladanum das beste sei, ist jetzt nicht mehr giltig,
vielmehr ist es jetzt vorwaltend "Ladanum de barba", es enthält
fast constant Ziegenhaare, welche schon Plinius
als Beimengung des
1

2
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kneten des mittels de.'i sog. Ergasterion 1 von der Cist.uspfla.nze
entnommenen und von den Riemen abgekratzten mit schwarzem
Sande, der in der Nähe der Gewinnungsstelle vorhanden sei, konstatierte.
Wenn man daher. bei Paracelsus
die Bezeichnungen „laudanum
purum" (Opp. III. 309,311,316; V. 218,231,246) oder „laudanum
(III. 261; V. 231) oder „laudanum purum s. depupraeparatum"
paratum" (III. 316) liest, wird man gewifs zuerst auf die Idee
komme.n, ob es sich hier nicht um laudanum handelt. Man wird aber
dann noch mehr getrieben durch die eigentümliche Rechtfertigung,
welche für die Bezeichnung puru.m (Op. III. 311) gegeben wird. E~
heifst dort in jenem verwunderlichen Mischma.c;chvon Latein und
Deutsch, dessen sich Parnacelsus
bekanntlich in seinen Kollegien
bediente: ,,non et quod cortices und spänlein darvongehn2,
sed quando purum ab impuro separatur,
scilicet quod in
liquorem transit;
sie de thure, mastice, mumia intellige,
Harzes, doch nur des afrikanischen (!), erwähnt. Die feine Er<l<",welche
man auf Kreta zusetzt, ist auch in Cypern vorbanden und diente zu
Po c o c k e 's Zeit zur Darstellung des Ladanum in testis. Man gebraucht
es dort nur zu Pflastern gegen Rheumatismus und als Riechmittel. Der
Glaube, dafs Riechen von Ladanum gegen die Pest schütze, war im
vorigen Jahrhundert auf Cypros allgemein.
t Eine Beschreibung des eigentümlichen Instrumentes der Kretense1·
findet sich schon bei Pierre Belon (Observations, f.15, Anvers, 1555),
der es als einen mit ledernen Riemen besetzten Rechen schildert (il a le
fust comme celui d'un rasteau lequel ils garnissent de plussieurs conroys
de cuir qui n'est pa.s conroye, qui sont pendantes au dict instrument).
Vermutlich hat Platearius
dasselbe schon gekannt; es heifst bei ihm:
habitä.ntes cum q u i b u s da m c h o r d i s herbam percuti unt et sie
c orrigiis humiditas illa conviscatur. Zu der Abbildung des Instruments
bei Tournefort
hat Thiselton
Dyer eine weitere nach einem im Kew
Museum befindlichen Exemplare mit etwas kürzeren Riemen und stärker
gebogenen A1·men gefügt (Pha.rm. Journ. Transact. 188i, Oct. 18). D yer
nennt es hier Ladanisterion, während sowohl Ilelon als Tournefort
<lie Bezeichnung Ergasterion haben. Es ist übrigens sicher, dafä früher
dasselbe Instrument auch auf Cypern gebräuchlich war. Po c o c ke bildet
dasselbe in seiner Description of Orient (London, 1745) Vol. II, p. l,
'J'. XXXII. ab und bemerkt, dafs es dort wegen seiner Kreuzesform
':ITr.tüpo; genannt werde.
2 Diese Notiz bezieht sich a.ugenscbeinlich auf die Reinigung des
dem Ladanum nahestehenden Storax calamita, der Rindenstücke und
Sägespäne als Rückstand läfst.
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scilicet purum ab impuro separandum
"· Da.c; deutet allerdings
auf einen Schmelzungs- und Scheidungsprozefs hin, wie solcher durch
Ryff gradezu vorgeschrieben wird, wenn man das Oleum Ladani destilJatum bereiten wollte, und eben die Bezugnahme auf Olibanum und
Mastix läfst aufserdem die Annahme wohl ~u, dafs bei dem Laudanum
an eine gleichartige harzige Substanz zu denken ist, wie sie das Ladanum darstellt. Ferner ist die zwei01al (Opp. V. 230. 242) gegebene
~otiz, dafs Laudanum per descensum destilliert ein Öl liefere, doch
bestimmt nicht auf ein zusammengesetztes Opiumextrakt zu beziehen,
sondern weist auf das Ladanum hin, aus welchem, wie bereit.,; oben
hervorgehoben wurde, ein Öl per descensum destilliert zur Zeit des
Paracelsus bereitet wurde und bekannt war. Schliefslieh ist noch zu
erwähnen, dafs das Laudanum purum bei Krankheiten eines Organes
angepriesen wird, bei welchen Ladanum seit Jahrhunderten in hohem
Ansehen stand, nämlich bei Magenaffektionen. Es sind diejenigen Leiden,
welche bei Paracelsus Orexis, Compressiones thoracis und Febres
stomachi genannt werden. Von Orexis heifst es in dem wunderlichen
Sprachgemische: ,,Orexis est wann ein der wein brennt, quoll quis dicit,
non audeo bibere, der Sou brennt mich. Secundum genus, wann sie
gesaltzen fleiscb essen oder sulsz, brennt sies in fundo stomachi. Tertium
genus, etliche wenn sie wildpret essen, et maxime aves ut krametsv6gel,
so brennts oben in gutture. Quartum si biberint sive ederint mane.
brennt sie der Sod; u. s. w." Unter compressiones thoracis versteht
Paracelsus eine „stomachalis affectio ex tartaro resoluto", aber dem Sod
entgegengesetzt, mit Appetitlosigkeit,
Übelsein und fortwährendem
Erbrechen. Febres stomachi können nach Paracelsus eintägige, dreitägige und viertägige sein, und verursachen Kompression in der Magengegend, Nausea, übelriechenden Atem, Schwäche des Kopfö.s, Entfärbung
aller Glieder, narkotischen Schlaf und Zittern aller Glieder. Lassen wir die
Magenfieber beiseite, bei denen Paracelsus die „pillulas de laudano" vor
1lem Paroxysmus angewendet wissen will, so haben wir es mit Magenaffektionen zu thun, gegen welche schon Platearius
der JUngere
Ladanumpillen in Verbindung mit einem hauptsächlich aus Ladanum
bestehenden Magenpflaster empfalil, Pillen, welche bei „kaltem Magen"
namentlich auch von den obengenannten deutschen Autoren, von
Konrad von Megenberg,
von dem Verfasser tles Ortus Sanitatis
und von Tollat von Voehenberg
warm empfohlen werden. Unter
solchen Umständen dUrfte wohl die Frage erlaubt sein, ob wirklich
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Huser und die,jenigen, welche Jaudanum und ladanum verschmolzen
haben, den von Bruno ihnen gemacl1ten Vorwurf des Hallucinierens
verdient haben?
Was in der Kur der tartarischen Krankheiten aber noch über
Laudanumanwendung mitgeteilt wird, kann„ ebenfalls ohne Zwang auf
Ladanum bezogen werden. Bei manchen Verordnungen ist offenbar das
Laudanum nur als indifferenter oder gestaltgebender Zusatz zu betrachten.
Ersteres ist es z.B. bei der Kur der Pleuresie, wo Paracelsus
Pillen
aus Laudanum, Camphor und Moschus gibt (Opp. III. 307), was übrigens
Ladanum jedenfalls auch bei der Kur des Sod sein würde, wo Paracelsus
dasselbe mit Kreide associiert, doch heifst es hier geradezu: ,,Laudanum
est capitale
in hoc recepto".
Auch für die Compositio dia
prunellae, dem Gurgelwasser, welches Paracelsus als daa ultimum
ret"ugium bei der von ihm als Prunella bezeichneten fieberhaften Halsbräune hinstellt (Opp. 9) und das aus 1 Pfd. Aqna Prunellae und 1/2 Dr.
Laudanum purum zU.'lammengesetztist, spielt Laudanum seiner geringen
Menge wegen ebenfalls keine Hauptrolle, doch hat die Verwendung von
Ladanum zu Gurgelwasser etwas sonderbares. In dem Rezepte gegen
„Hydropisis
ex lacte",
worunter Anschwellung der Füfse infolge
perverser Verdauung, die zur Ausscheidung von „Milch" im Harn führen
soll, verstanden wird, ist Laudanum mit Colchicum (He1·modactyli),Sagapenum und Galbanum verbunden (Opp. III. 324). In einem nach dem eigenen
Manuskripte des Paracelsus abgedruckten Fragmente (Opp. V. 223) wird
ein Rezept mit Laudanum, und zwar hier mit „Liquores
Laudani",
empfohlen. Ebendaselbst (Opp. V. 242) heilst es: ,,Ambra macis. Haec
duo laudanum praeparant. Si laudanum destillatur per descensum, manet
liquor in fundo." Diese Stellen werden vollständig verständlich, wenn
man einen zweiten Anhänger des P a r a c e l s u s, den bekannten Adam
von Bodenstein,
1 zu Rate zieht.
Nach dessen Onomasticon heimunter
licher Paracelsischer ,vörter versteht nämlich Paracelsus
Laudanum purum nicht das Harz Ladanum selbst, sondern das bereits
mehrfach erwähnte Öl, das man durch Destillation per descensum gewann. ,,Laudanum purum", sagt Adam von Bodenstein,
,,das ist,
wenn laudanum dissolvirt und durch descensum destillirt, alsdann ist der
Liquor am Boden." Laudanum praepara.tum ist aber nach demselben
1 Über Adam von Bodenstein
Lex. I, p. 498.

(1528 bis 1577) vergl. Biogr.
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Autor das mit Ambra und Macis korrigierte Laudanum purum des
,,Laudanum praeparatum, d. i. wann zum puro laudano
Paracelsus.
ambar und macis gethan wird, namlich zu einem quint laudani puri
grana III ambrae und grana ß macedis, denn düse ding präpariren ibne."
wesentlich unterstützt und
Huser wird somit durch Bodenstein
wenn man nicht absichtlich dit> Augen vor der Wahrheit verschliefst,
wird man wohl nicht zweifeln, daf~ in den echten Schriften des Para c e ls u s Laudanum nichts wie Ladanum bedeutet. Andererseits aber
kann es auch nicht fraglich sein, tlafä das Laudanum, dem die Geschichte
Geschicke zuteilt, weder
oder Sage so viel Anteil an Paracelsus'
destillatum gewesen
descensnm
per
Ladanum noch Ladani oleum
sein kann.
iirztliche Wichtigkeit spielt
In den Berichten iiber Paracelsus'
llas Laudanum bekanntlich eine aufserordentlich grofse Rolle. Es ist
das Laudanum, dessen Heilwirksamkeit ihn 1627 den bösen Handel mit
dem geizigen Domherrn und dem Baseler Magistrat einbrockt; es ist
das Laudanum, mit dem er in St. Veit 1538 dem Leibarzte des PolenRasa, so gewaltig imponierte, indem er einen brustkönigs, Alhertus
kranken Mann, dem alle übrigen Ärzte nur noch eine Lebenszeit von
wenigen Stunden zuschrieben, damit herstellte; es ist das Laudanum,
mit dem er einen wassersiichtigen bayerischen Edelmann dergestalt
kurierte, ditfs das Wasser wie ein Bächlein von ihm strömte und dafä
er noch neun ,Jahr am Leben war; es ist das Laudanum, von dem der
gelehrte Biograph gelehrter l\länner aus dem IG. ,Jahrhundert, M e l chi o r
A <lam, 1 bei welchem wir alle diese Geschichten finden, bedauert, dafs
er dessen Bereitung geheim gehalten und dass er dieselbe nicht einmal im
Sterben irgend einem habe mitteilen wollen. Den vielen Nachfolgern des
galt es eine Panacee, die alle Krankheiten heile, mit AusParacelsus
nahme cles Aussatzes, wie Me Ich i o r .Adam hinzufügt.
findet sich
In den unzweifelhaft echten \Verken des Paracelsus
YOn einer solchen Panacee nichts. Selbst die ihm zugeschriebenen, aber
zum 'feil gewifs nicht von ihm verfassten Schriften, in denen das
Laudanum, und zwar hänfig mit d\'m Zusatze „perlatum", vorkommt,
legen diesem zwar allerdings bedeutende Heilwirkungen, aber doch
keine allgemeine Heilwirkung bei. Die Stellen sind übrigens nicht sehr
zahlreich.
1

In der Vita Paracelsi a. a. 0. p. 33, :l4.
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(Opp. III. 851) wird LaudA,num;
In dem „Liber de icteritiis"
als Präse"ativ gegen
und zwar hier mit dem Zusatze „extractum",
nennt,
Rotlauf (Rothloff), den der Verfasser Rubea i cteritia
empfohlen.
(Opp.IV. 408)
paragraphorum
In dem Libri quatuordecim
febres auch
die
mag
,,Man
heifst es in der Cura der Febres extraneae:
curiren tempore, laudani descriptione in tartaro". Also ein Hinweis
auf das oben bereits citirte Pa.racelsische Heft. Die Panacee wird hier
geradezu abgewiesen, indem der Autor das V erschreiben von Laudanum
bei Lungenaffektionen unnütz hält.
Mehrmals kommt Laudanum in den drei Büchern von den Bergvor. Dort findet sich die häufig für Paracelsus'
krankheiten
homöopathische Anschauungen angeführte Stelle: ,,Im selben Ding ist
das böse und das gute. - - So der particularis medicus einem jeglichen
sein sonder ding und recept suchen will, dasselbe suchen wird zu lang
dem Krancken, dann nach art diesen Cur und Ordnung, wirbt sich der
das so viel ist als
perlatae,
d. i. materiae
ursprung Laudani
wenn ein Perlin aufsgezogen wirt, und dasselbe Perlin heylet nun dieselbe kranckheit, so aus seinem bösen entsprungen" (Opp. V. 18).
das hier den Beisatz „purissimum"
Ferner wird das Laudanum,
welche alle Monat gebraucht,
Tartari,
Essentiae
führt, eine von den
,,einmal mit gutem schwitzen vollbracht", ein Präservativ der Bergkrankheit bilden (Opp. V. 23). Beim Hinzutreten heftiger Schmerzen
oder anderer älterer Zufälle zu den Morbi metallici sind diese den
grofsen Arkanen zu empfehlen, als dem laudano oder den Materien perIaten und dergleichen (Opp. V. 72).
In den Consilia medica (Opp. V. 123) heifst es bei Aufzählung
der Mittel gegen Kontrakturen: ,,Reliqua sunt Oleum Benedic tu m,
uti
iis utaris,
Balsamum,
arcanum,
Perlarum
Laudanum,
dixi."
Man wird zugeben, dafs diese Stellen nicht gerade aufklärend,
eher sogar verwirrend wirken. In den Bergkrankheiten wird Laudanum
und Materia perlarum identifiziert, in den Consilia medica werden Laudanum
und Perlarum arcanum als zwei verschiedene Dinge neben einander
gestellt. Vielleicht erhält die Beziehung, in welche in den Bergkrankheiten das Laudanum zu den Perlen gesetzt wird, eine Erklärung dadurch, dafs die Perlen einen Bestandteil in jener opiumhaltigen Medizin
bilden, welche von den späteren Paracelsisten und insgemein als das
71
.lrch. d. Pharm. XXVII. Bda. 2,. Heft.
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Laudanum Paracelsi aufgefa.fstworden ist. Paracelsus selbst ha.t letztere
aber nirgendwo als Laudanum bezeichnet; sie findet sich in den von
Huser nach Paracelsus'
eigener Handschrift abgedruckten Archidoxa
(Opp. VI. 74) als Specificum
Anodynum
beschrieben, und zwar
mit folgenden Worten:
Vom Specifico

Anodyno.

„In solcher Gestalt wir auch vom Specifico Anodyno reden, do uns
viel sonder ursach dazu bewegt. Dann uns sind begegnet Krankheiten
in denen all arkane uns verliefsen, allein das Specificum Anodinum
alle Wunder erfüllet. Vnd nimpt uns nicht wunder, derweil wir sehen,
dafs ein wasser ein feuer ablöschet, dafs solche Anodinen auch die
Krankheiten ablöschen; vnd das uoch aus viel ursachen wegen, das
wir lassen rhuen. Denn was da rhuet, sündet nichts, und was da
schlaffet, bösert nichts, aliter, nach der Natur. So der paroxysmm,
schlafft, so wird er nicht empfunden; So er aber nicht schlafft, so wird
sein Arbeit verbracht, und mögen also wohl uns ein Trost dazu machen,
das viel Kummer verschlaffen werden und viel durch den Schlaff' hinweg gehen. Darum hin zu mercken ist, dafs nicht der Mensch schlaffen
soll, Sondern die Krankheit soll schlaffen. Darumb wir ein Specificnm
daraufs machen, aufs der ursachen, dafs allein contra Morbum streitt,
und nit in pleno Homine, als dann von Fibern verstanden wird, und
auch gebühret. So geben wir uns dafs hin, daz in pleno Homine Wdlich ist und in pleno Homine nützlich. Darumb wir ad morbum gehend
und ihm zusetzen, das in Corpore keine Wirkung thut, und auch nicht
möglich ist, darin zu wirken und das also. Rp. Opü thebaici 3i Succi
Arantiarum, Cytoniorum ää 5vi Cinnamomi, Caryophyllorum ää 5-~.
Mischs vnd stofä all klein vnd wol zusammen und setz es in ein Glafä
mit seinen Coopertorio coeco, lafs digeriren in sole vel fimo auf i Monat.
Danach Rec. vnd exprimir aufs, vnd setz es wider darein, vnd lafs digeriren
cum Sequentibu.s. Rp. Musci -) ß Ambrae ~ iiii Croci ~ ß Succi Corallol'llm, Magisterii Perlarum ää -) iß. Misch sie zusammen, und so die
Digest auff ein Monat aufs igt, danach nimb darzu Quintae essentiae auri
-) iß. Misch sie zusammen und so ist es Specificum Anodynum, damit
alle dolores genommen und gelegt werden, inwendig und aufswendig,
und weiter kein ander glied angerüret wirdt."
Es ist diese Stelle in den Arcbidoxa, auf welche bei Gelegenheit
.:ies „Laudanum
Paracelsi
laudatissimum"
der bekannte An-
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hli.nger der spagirischen Medizin, Oswald Croll,l geradezu verweist,
und es ist diese Vorschrift, auf welche spätere Vorschriften für Laudanum
Paracelsi und Laudanum opiatum, wenn sie auch mancherlei Modifikationen zeigen, stets zurückzuführen sind.
Möglich ist es, dafs Paracelsus den Namen Laudanum zuerst auf
dieses Prä.parat bezogen hat, wenn auch in seinen Schriften davon nichts
zu lesen ist. Gewisse Analogien von Ladanum und dem Specificum
anodynum sind bestimmt nicht zu verkennen. Zunächst eine äuCsere,
die allerdings den jetzt mit dem Namen Laudanum insgemein bezeichneten FlUssigkeiten abgeht. Aber das Specificum anodynum war keine
Flüssigkeit, sondern eine Masse von Pillenkonsistenz, gerade wie es das
Ladanum ist, das ja durch blofses Malaxieren zu Pillenform gebracht
werden kann. Allerdings trifft diese Ähnlichkeit nur das Harz, nicht
daneben benutzte Oleum Ladani per descensuru.
das von Paracelsus
Eine andere, gewifs noch auffälligere, Analogie betrifft die Heilwirkung.
Wie mit dem SpecificumAnodynum „alle dolores genommen und gelegt
wurden, inwendig und auswendig", so war auch die gleiche Wirkung
in aller Zeit dem Ladanum beigelegt worden. Übersieht man die Krankheiten, gegen welche Ladanum in Anwendung gebracht wurde, so sind
die wichtigsten und wesentlichsten entschieden schmerzhafte Affektionen.
Alter Kopfschmerz und eingewurzelte Migräne, Ohrenschmerzen,
Gastralgien und Koliken, das sind die Krankheiten, bei denen es vor
allem innerlich angewandt wurde. Man benutzte es in Form der
Pflaster li.ufserlich auch bei Gastralgien und bei Gelenkleiden, die ja
nie ohne Schmerzen verlaufen. Sicher aber waren das nicht alle dererwähnt ausdrücklich,
artigen Affektionen, denn schon Dioskorides
dafs man das Ladanum überhaupt schmerzstillenden und hustenlindernden
· Mischungen hinzugesetzt habe (xal -rar, a'lwou'101;xal ß1Jx1xa:1,xal p.<XAarp.aa1
xpralp.w, p.l"('lo-rat). Dieselbe Verwendung verbürgt Constantin:us
A fe r, der seinen Abschnitt über Ladanum, in welchem er dasselbe bei
Ohrenschmerzen als omnem dolorem tollens bezeichnet, mit der
cum medicinis
immiscetur
Bemerkung schliefst: ,,N onnunquam
et cum medicina tussis curativa."
doloris mitigativis
Dafs man aber deswegen im Mittelalter anodyne Mischungen
Laudana genannt hat, wie Kraus will, ist nicht richtig, und ebenso1 Basilica.chimica, p. 204 (Genfer Ausg. von 1658). Vergl. über Croll
Riogr. Lex. Il, p. 107.
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wenig hat Paracelsus Anodynum und Laudanum als gleichbedeutendes
Wort gebraucht. Auch die späteren Paracelsisten haben das nicht
gethan. Sie stellen sämtlich das Laudanum opi&tum unter die Klasse
der Anodyna, aber neben ersterem steht in dieser Klasse auch das Opium
und die Naphta Vitrioli, unter Umständen. auch Hyoscyamns und
Mandragora. Felix Wuertzl,
der bekannte Baseler Chirurg, Zeitgenosse und Freund des Paracelsus, hat zwar in der "Oberschrift seines
Kapitels über Laudanum die Worte „Anodynum oder Laudanum.",
doch soll das nicht heil'sen, dafs laudanum eine schmerzstillende Medizin
bedeute, sondern dafs das von dem Autor beschriebene „latwerglin"
beide Namen fllhre, und gleich darauf redet Wuertz von dem „Anodyn um la udan um", d. h. einem Laudanum genannten schmerzstillenden Mittel.
Croll bemerkt ausdrücklich, dafs Paracelsus
neben dem Specificum anodynum noch ein anderes Laudanum besessen habe, <lessenZusammensetzung er nicht bekannt gegeben habe. Es ist nicht unmöglich,
da.Cs Paracelsus
sein zusammengesetztes Opiumpräparat mehrfach
verändert hat. Dafür spricht, dafs z. ß. schon in dem Laudanum bei
Wuertz
neben dem Opium noch ein anderes anodynes Mittel auftritt,
nämlich Hyoscyamus. Man wird aber wohl in der Annahme nicht fehl
gehen, dafs der Ruhm des Paracelsischen Laudanum vorwaltend auf ein
narkotisches Extrakt zurückzufllhren ist, und dafs in vielen Fällen, wo
Paracelsus
Wunderkuren that, er diese seinem kräftigen Opiumpräparate verdankt. Bei nervösen Leiden, bei psychischen Exa.ltationen,
bei Manie, wo nach dem Buche de morbis amentium (Opp. IV. 78) das
„summum anodynum" von Wert ist, bei allen schmerzhaften und auch
unter Umständen in febrilen Affektionen konnte ihm ein die bisherigen
Opiate an Sicherheit zweifelsohne übertreffendes Präparat einen Namen
schaffen. Aber die mächtige Diurese, welche er z. B. bei dem bayerischen Edelmanne durch Laudanum zuwege brachte, kann weder dnrch
das Opium noch durch einen anderen Bestandteil des Anodynum hervorgerufen sein. Es drängt sieb damit die Annahme auf, da.Cs,wenn er
den Ausdruck ladanum urspriinglich dem Opiumpräparate beilegte, er
später ganz gewifs mehreren aktiven Präparaten verschiedener Art diese
1 In dessen „Praktica der Wundarzenei", welche zuerst in Basel
lf>63 erschien und 14 bis 15 Auflagen erlebte. Über den Autor vergl.
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Benennung vindizierte. Hierfür spricht namentlich die Angabe von
auch ein Laudanum mercuriale beCroJl u. a., da!s Paracelsus
sessen habe, .wovon bezüglich des Specificum aber weder in den echten
noch in den ihm mit Unrecht beigelegten Schriften etwas steht. Erwiesen würde die Anwendung des Wortes auf verschiedene Medikamente
sein, wenn das in der Gesamtausgabe abgedruckte Liber quatuordecim
paragraphorum mitsamt den Scholien zu denselben von Paracelsus
selbst herrührte. Im letztern (Opp. V. 258) heifst es bei der Behandlung des Morbus dissolutus, d. h. des trägen Stuhlganges (ncum excremento non debito expulsiva virtute dejiciuntur): "Dissolutis jam deploRp. Orizei foliati (geschlagen Goldt) 5 ~
ratis utere isto laudano.
Margaritarum non perforatarum o ii Asphalti, Florum Antimonü ana o ~
Croci orientalis 3 iß Myrrhae Romanae, Aloe epa.tici a.na ad pond. om.
Reduc ad formam. Dos. a gr. 4 vel 7-10. Da haben wir ein Laudanum,
welches kein Opium enthält und deshalb auch kein Anodynum ist, eine
Vorschrüt für Purgierpillen in optima forma. Leider aber rühren die
her, sondern
fraglichen Scholien ohne Zweifel nicht von Paracelsus
von einem späteren Paracelsisten, bei denen der Gebrauch des Wortes
Laudanum in dem Sinne einer erprobten oder bewährten Medizin, einer
medicina laudata, ein ganz gewöhnlicher war, und wo dann auch unter
Negierung des Zusammenhanges von Laudanum und Ladanum das Wort
selbst von laus abgeleitet wurde. Diese Etymologie lag ja nahe genug
für die Spagirik.er, die nur die Mittel ihres Meisters kannten und von
dem Ladanum der Hippokratiker und Galenisten keine Notiz nahmen.
Dafs sie aber keine Bedeutung hat, trotzdem sie später auch von
Nichtparacelsisten adoptiert wurde, trotzdem sie im 17. und im Anfange
des 18. Jahrhunderts als allgemein giltig erscheint, ist bei den heutigen
geläuterten Ansichten über Etymologie selbstverständlich. Es ist
merkwürdig, wie häufig gerade das bekannte Verbum lauda.re in älterer
Zeit herangezogen ist als Erklärung für Wörter, in denen "lau u sich
findet. Ich citiere in dieser Beziehung zwei Beispiele. Zunächst die
schönen lateinischen Verse des 1471 in Padua als Professor wirkenden
Giovanni de]l' Aquilal über die Lerche, "alaudau:
Credit quod a laude dicatur nomen alaudae,
Laudat, laudatur, laudibus inde datur.

1

In dem Gedicht De Phlebotomia. Coll. Sa.lern. m. 276.
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Dann eine Stelle aus Konrad von Megenberg,l
wonach auch der
Lorbeer, laurus, seinen Namen von laudare hat: ,,Laurus haizt ein
lorpaum und heez wol ein lobpaum, nach der latein, sam lsidorus
spricht, wan laus ze latein haizt lob, davon kümt laurns daz wort, wan
die alten krönten die streiter und die vechter damit, die ien veinden
angezigten, und davor hiez der baum hievor laudea, nu haizt er laurea
oder laurus."
In die medizinischeLexikographie ist die Ableitung des Laudanum
von laudare offenbar durch den Giefsener Professor der Geschichte und
griechischen Sprache ,Johann Kunrad Dieterich
gekommen, in
dessen „Narthecium
Medicinae veteris et novae" (Ulm 1661),
p. 811, in dem Abschnitte über Narcotica die Laudana in ähnlicher Weise
wie bei Kraus mit den Anodyna identifiziert und zugleich als „quasi
laudata ob insignes operationes indigetata" bezeichnet werden. Bei
der in der Medizin des 16. und 17. Jahrhunderts vorzugsweise üblichen
Bezeichnung des Anodynum opiatum des Paracelsus als Laudanum konnte
es gewifs einem Philologen leicht begegnen, die anodync Wirkung ft1r
aie Definition von Laudanum zu benutzen, obschonDieterich in der von
ibm selbst als Quelle benutzten Pharmakopöe von Schröder
auch von
nicht anodynen Laudana, wie dem Laudanum mercuriale, Notizen hätte
finden können. Bruno, welcher den Dieterich
als Quelle benutzt,
bat als gelehrter Arzt diesen Irrtum beseitigt und hält sich schlechtweg
an das „medicamentum laudatum", oder, wie er lieber will, ,,medicamcntum laude dignum", das er auch in das Griechische (i:tatvrr.Sv oder
-.i;to1tatvov)überträgt, indem er dabei die Bemerkung macht, dafs es sich
nur aus dem Paracelsischen Hange zu hyperbolischen Redensarten
(Paracelsicus
hyperbolicae
loquendi: pruritus)
erklären lasse,
da.ls man dem „Extractum Opii correctum11 den Namen Laudanum gab.
Die Ableitung von laudare ist aber nicht die Erfindung des Philologen Dieterich, sondern diejenige Paracelsistischer Ärzte, welche sieb
nicht begnügten, Anodynum opiatum des Paracelsus an ihren Kranken
zu erproben, sondern sich bemühten, die Vorschrift ihres Meisters zu
verändern und nat!irlich ihrer Meinung nach zu verbessern, selbst
sie, wie Oswald Croll,2 der Formel des Paracelsus als allerbertlhmscheinbar
testes laudanum, Laudanum Parace l si laudatissimum,

wenn

1

a.. a. 0. p. 286.

' Baailica chymlca. Genfer Ausg. von 1668 p. 198.
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den Vorrang vor ihren eigenen Produkten liefsen. So haben wir dann
in der Medizin des 17. J abrhunderts hauptsächlich, spä.ter aber; da. die
übrigen Laudana des Paracelsus ganz aufser Kurs kamen, ausscbliefslich
das Laudanum als den Namen für ein korrigiertes Opiumextrakt, wie
Bruno es richtig nennt. Mit dem Opium, mit welchem Laudanum hier und
da als Synonym aufgefflhrt wird, hat es daher an sich gar nichts zu thun,
und wenn spll.ter, als an Stelle des konsistenteren, einer Pillen- oder
Latwergenmasse ähnlichen Ladanum eine flüssige Form, eine Tinktur trat,
dieser der Name laudanum liquidum beigelegt wurde, so sollte das nicht
etwa flllssiges Opium bedeuten, auch nicht flüssiges einfaches Opiumextrakt,
sondern fl.llssiges Extractum Opil correetum. Über die einzelnen nachparacelsistischen Laudana mufs ich eingehende Mitteilungen auf spli.ter
vorbehalten; die Zahl derselben ist eine sehr bedeutende. Schon Cr-oll
descriptiones
circumferuntur infi.nita.e".
sagt p. 202: ,,Laudani
deren 10, die
Schroeder hat 12 verschiedene Laudana, Grünling1
sich nur zum Teil mit den von Schroeder
beschriebenen decken. Für
die Beziehungen des Laudanum zum Ladanum ist von besonderer Wichtigkeit nur eine als Laudanum
simplex bezeichnete Form, da dieselbe einerseits kein Opiumextrakt, 1iondern Opium in Substanz, und
aufserdem als Zusatz Ladanum hat. Es sind 4-5grli.nige Pillen oder
Boli, welche aus 2 Drachmen auf einer eisernen Platte ·getrocknetem
Opium, ana 1/2 Dr. Storax Calamita und Labdanum und 4 Tr. Nelkenöl
durch Malaxieren in eisernem Mörser gewonnen werden. Der Erfinder
der Pillenmasse ist nicht angegeben; doch beweist die Formel offenbar,
dafs der Zusammenhang von Laudanum und Ladanum auch im Anfange
des 17. Jahrhunderts noch nicht allen abhanden gekommen war. Da.Cs
das Opium nicht unbedingt nötig war, um bei den Paracelsisten einer
Arzeneiform den Namen Laudanum zu verschaffen, geht ·besonders
daraus hervor, da.Csbei Croll p. 205 ein Laudanum
sine opio sich
findet, welches ein Gemisch von „Sulfur vitrioli narcoticum" (Äther)
mit aromatischen Tinkturen ( aus Santalum rubrum und citrinum, Galanga, Macis) und wässerigen Auszügen von Myrrha und Mumia, eowje
mit Extractum Croci, Sal perlarum und coralliorum besteht. Au(lh
1 Florilegium Hippocratieo-Ga.lenicum chymicum. Lipsiae 1645. Der
Verfasser, Phi li p p G r ü li n g, war gegen die Mitte des 17. Jahrhunderts
Arzt und Bürgermeister in Stolberg a. H. und ein Freund des bekannten
Leipziger Professors R i v in u s. Das Florilegium erlebte bis 166f>drei
Auflagen. Vergl. Biogr. Lex. TI, p. 668.
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Laudanum epilepticum und Laudanum hystericum enthalten bei Croll
und bei Grünling kein Opium.
Von den Paracelsisten ist Croll auch derjenige, der die Ableitung
del! Laudanum von laudare wenigstens in Deutschland populär gemacht
hat. Vom Anodynum specificum Paracelsi sagt er: ,,Laudanum dicitnr
quod laudatum sit medicamentum ob insignes scilicet eff'ectus ejus et
operationes, quas in gravissimis morbis et atrocissimis sopiendis doloribns
magno cum fructu experimur". P. 210 beschreibt er ein Electuariu
m
L audani mit dem Zusatze: ,,la udabile medicamentum,
quod
plane suo nomini responderit,
si laudanum
dicas". Croll ist
die Quelle fl1r den Philologen Dieterich,
der das, was jener von dem
Laudanum Paracelsi sagt, zu seiner Definition der Laudana im allgemeinen gebraucht hat. Auf Cr o 11's Autorität fufsen auch die sp!Lteren
Ärzte, Paracelsisten und Nlchtparacelsisten, welche Laudanum von
laudare ableiten. So namentlich Schroeder,
Grünling und Zwelfer,
deren weit verbreitete Pharmakopöen dieser Etymologie im 17. und
18. Jahrhundert unverdiente allgemeine Anerkennung verschafften. Was
für eine Bewandtnis es aber mit Croll's Autorität hat, das beweist sein
vielbesprochenes Buch de signaturis, es hat wohl niemals ein Mensch
80 viel thörichtes Zeug sozusagen aus den Fingern gesogen, wie der
junge Spagiriker, mit keinem Arzt ist die Phantasie so oft und so weit
durchgegangen wie mit Oswald Croll.
Auch seine Definition von
laudanum ist unhistorisch; doch ist er wohl kaum allein fllr dieselbe
verantwortlich. Schon 1603, also 5 Jahre früher als Croll's Basilia
chymica, erschien die oft wieder aufgelegte Pharmacopoea dogmaticorum
restituta von Joseph du Ohesne oder Querceta:nus,1
wie er sich
latinisierend der Zeitmode nach nannte (1546-1609), in welcher dieselbe
Etymologie als eine ganz selbstverständliche und bekannte vorkam.
„Laudani nomine insigniuntur remedia anodyna nostra opiatica, quasi dicas
laudatum remedium." Bier wird also Laudanum als Kollektivbezeichnnng
für die schmerzstillenden Opiumpräparate der Spagiriker bezeichnet, im
Gegensatze zu den zahlreichen Opiaten oder schmerzstillenden Latwergen,
welche die Galenlker nnd Arabisten anwandten und unter denen der
Theriak die bekannteste und das Philonium die dem Laudanum am
nächsten stehende ist. Auch hier sind also nicht die Laudana mit den
1 Über du Chesne vergl.Biogr.Lex.lI,
auf p. 553 der Pariser Ausg. von 1607.

p.b. Die Stelle findet siclJ
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Anodyna überhaupt als gleichbedeutend genommen, sondern Quer cetan u s
hat den Namen vielmehr auf alle Nachahmungen des Par&celsiscben
.Anodynum oder Laudanum opiatum übertragen. Der Name aber kommt,
wie er einige Zeilen weiter sagt, ,,ob summos et admirabiles effectus
qnos exerit" als h15chst passende und mit vollem Rechte gewählte Bezeichnung (aptissime et summo jure) diesen zu. Querc et an u s , der übrigens ganz im Gegensatze zu seiner Erklärung der
Laudana und zu der in der Pharmakopl5e beschriebenen Bereitung
seines eigenen Laudanum in einer frühert>n Schrift de materia verae
medicinae priscorum (Avignon 1603) leugnet, dafs sein Laudanum Opium
enthalte oder dessen Kräfte in sich aufnehme, hat die Etymologie des
Wortes selbstverständlich von Deutschland, wo er seine medizinischen
Studien gemacht hat, nach Frankreich importiert, wo sie zuerst Jean
in sein Tyrocinium cbemicum unter wl5rtlicher Anführung
Beguinl
der Quercetanischen Etymologie aufnahm. Auch Beguin hat so wie
Q n er c et an u s infolge verschiedener in Deutschland erschienener Auflagen für die „thrasonische" Etymologie des Laudanum Propaganda im
Deutschen Reiche gemacht. In Frankreich ist dem Laudanum dann noch
ein Geschwisterkind geboren, nämlich da.'! Laudinum oder richtiger das
der ebenfalls
Adjectiv laudinus, a, um, indem Pierre de la Poterie,
Pharmacopoea
seiner
in
unter seinem latinii!ierten Namen Poterius2
Spagirica verschiedene meist aus chemisch präpariertem Opium bereitete
Pillen (opiumfrei sind nur die Pilulae Jaudinae hystericae des Poterius)
mit dem Namen Pilulae laudinae belegt, einer Bezeichnung, die nicht
stabil geworden ist, immerhin aber weit appetitlicher als die „Mausdreckpillen" (Pilulae stercoris murini), unter welchem Namen friibere
aus Rodach)
(Feder
Paracelsisten, wie Phaedro Rhodochaeus
in Deutschland ihre Opiumextraktpillen verhüllten.
der Ausdruck Laudanum in der Bedeutung
Dafs vor Quercetanus
eines vortrefflichen bewährten Mittels bei deutschen Paracelsisten üblich
war, das beweist das oben hervorgehobene Vorkommen des Wortes in
zugeschriebenen Liber
den unechten Scholien zu dem dem Paracelsus
quatuordecim paragraphorum (in H user's Gesamtausgabe von Para.Gesch. der
Beguin vergl. Philippe-Ludwig,
1 Über Jean
Pharm. 1858, p. 458. Die erste Auflage des Tyrocinium erschien 1608
in Paris.
t Poteri us' Pharmacopoea Spagirica erschien 1622 in Bologna.
Über den Verfasser vergl. Biogr. Lex. IV, p. 617.
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celsus' Schriften 1589/90). Der erste Erfinder der Etymologie lä.Cst
sich aber nicht nachweisen, da die Schriften der älteren Paracelsisten zum
Teil wahre Raritäten, zum Teil ganz verschollen sind. Der erste, der
aber mit Energie sich gegen die Etymologie a laudando auflehnte, war
der berühmte Andreas Li b a v i u s. 1 In seinem umfangreichen Syntagma
selectorum Alchiroiae arcanorum lib, VIII. c. 44 bezeichnet er die Bildung
dieses Wortes als barbarisch und dem Paracelsischen Unverstande entsprechend (barbaricae insolentiae vox lnu<lanum est et Paracelsicae dementiae conveniens). Mit Recht hebt er hervor, dafs kein Lateiner
laudanum für bewährt oder lobenswert sagen würde, Auch nennt er es
sehr unangemessen, dafs man das opiatum nur im Adjektiv zum Laudanum setze, während doch das Opium die Hauptsache in dem Präparat,
nicht aber ein blofser Zusatz sei, und meint, dafs man den Namen
Extractum Opii correctum dafü1· einzuführen habe. Libavius
hebt
auch die Thorheit derer, welche die „Ructus ihres Gottes Paracelsus
anbeten", das Laudanum perlatum in ein Laudanum praelatum verwandeln, hervor, und gedenkt auch des Laudanum von der kretische~
Cistusrose, ohne dafs es jedoch ihm dabei in den Sinn kommt, dieses
in einen direkten Zusammenhang mit dem Paracelsischen Laudanum
zu setzen.
Wir glauben diesen etymologischen Zusammenhang durch die Mitteilung der vorstehenden historischen Daten endgiltig festgestellt zu
haben. Das beigebrachte Material ist so Uberaus reichlich und gleichzeitig so bedeutend, dafs die etymologische Frage jetzt als definitiv erledigt betrachtet werden mufs. Laudanum als Nebenform von Ladanum
ist nicht blofs in die italienische Sprache, wie frU.her bereits hervorgehoben war, eingedrungen, sondi>rn ist im Mittelalter seit etwa 1000
n. Chr. in dem eigentlichen Lande der medizinischen Kultur, in Italien,
die ausschliefslich gebräuchliche Form in den lateinisch geschriebenen
Büchern geworden. Sie zeigt sich dort als Hauptform, durch welche
die ursprüngliche Form ladanum geradezu erklärt wird. Die Form
Laudanum beschränkt sich in dieser Zeit keineswegs auf Italien, sondern

1 Über Andreas
Li b a v i u s (li:140bis 1616) vergl Biogr. Lex. IIl,
p. 700; Philipp e - L u d w i g, Gesch, del' Pharm. (1858), p. 483. Die älteste
Ausgabe der Alchemia erschien 1595 in Frankfurt. In der mir vorliegenden
Auflage von 1612 wird bereits auf Cro l l' s und Quercetan u s' Laudana
Bezug genommen.
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geht auch auf Frankreich, England und Deutschland über und erscheq.\
besonders auch in den deutsch geschriebenen Büchern, offenbar ala die
populäre Bezeichnung, unter der das Medikament aus den Apotheken ent,.
nommen wurde. Denn nicht auf Italien's Apotheken beschränkt sieh, wie
früher angenommen ist, diese Benennung; sie läfst sich auch als die in
Deutschland llbliehe bestimmt nachweisen. Da die Benennung in den hauptsächlichsten mittelalterlichen medizinischenund pharmaeeutischen Werken,
insbesondere in den lateinischen Uebersetzungen arabischer Autoren, in
denen von Arnoldus Villa.nova.nus,
welche Paracelsus
bestimmt
kannte, vorkommt, ist es an und fllr sieh keinem Zweifel unterworfen, da.Cs
Paracelsus
die Form Laudanum für das in seiner Zeit viel gebrauchte
Ladanum kennen mufste. Er kannte sie aber nicht nur, er benutzte sie
auch in seinen Vorlesungen tlber die tartarischen Krankheiten 1527 neben
der ursprünglischen Form geradezu, wie einerseits die dort enthaltenen
Angaben über die Natur und Eigenschaften der verordneten Substanz,
insbesondere über deren Reinigung, und andererseits die Identität der.
jenigen Krankheiten, bei denen er Laudanum anwandte, mit denjenigen,
gegen welche Salernitaner und Araber Ladanum empfahlen und Paracelsus' Zeitgenossen sie benutzten, Ubereinstimmen, zur Bezeichnung
des levantischen Harzes und des daraus per descensum destillierten
Öles. Dadurch ist erwiesen, dafs, als er später den Namen für eines
oder mehrere aktive Präparate, die an sich nichts mit dem Ladanum
zu thun hatten, anwendete, er nicht einen besonderen Namen erfunden
hat, der den Ruhm und die Wirksamkeit dieser Prä.parate durch sein
Anklingen an das lateinische Laudare als besondere Signatur an eich
trüge. Diese Signatur ist eine Erfindung nicht des Paraee,sus
selbst,
sondern der Paracelsisten, und hat etymologisch nicht mehr zu bedeuten,
als die mittelalterlichen Ableitungsversuche von alauda und laurus von
laudare. Mit Anodynum hat Laudanum nur insofern etwas zu thun,
als das Paracelsische Präparat, auf welches die P araeelsisten sein
Laudanum meistens bezogen, anodyne Wirkungen hatte und in den
Libris de Archidoxis den Namen Specificum anodynum führt; mit Opium
nur insofern, als eben dieses Präparat ein Extraetum Opii correetum
war; doch hat Paracelsus
den :Namen Laudanum auf verschiedene
Dinge, z. B. Laudanum mercuriale, Ubertragen, welche weder schmerzlindernd wirken noch Opium enthalten, und auch in den unechten
Paracelsischen Schriften und in denen späterer Spagyriker finden sich
Landana, welche nicht zu den Anodynen geh!Sren oder in denen kein
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Opjumextract oder tl.berhaupt kein Opium vorhanden ist. Ladanum
bezw. die Nebenform Laudanum ist im Mittelalter niemals ein Synonym
von Anodynum gewesen, wenn auch schon im Altertum Ladanum zu
schmerzstillenden Mischungen häufig zugesetzt wurde.

C.er das Vorkommenvon Jodium in Fueus Vesieulosus und CJhondrusCrispos.
Von Apotheker L. van Itallie

in Harlingen.

In dem zweiten Juni-Heft des Jahres 1887 dieser Zeitschrift findet
sich ein Aufsatz von Prof. Flückiger
über die „Nachweisung des
Jods in Laminaria", in welchem der gelehrte Schreiber eine empfindliche Methode angibt, um noch in 5 cg Laminaria das Jod nachzuweisen. Auch wurde Carragheen mittels dieser Reaktion auf Jod
geprüft und es gelang nicht immer, dieses Element aufzu:finden. In dem
Aufsatz findet sich dann auch der Satz: ,,es mag dahingestellt bleiben,
ob die geringe Menge Jod nicht bisweilen auf Salze zurückzuführen
illt, welche vielleicht der Ware anhängen".
Obschon dieses nicht wahrscheinlich ist, bin ich mit Rücksicht auf
diese Supposition der Sache näher getreten. Wenn man nämlich ins
Auge fafst, dafs z. B. das Wasser des Atlantischen Ozeans bei der Insel
Tyree 1 Teil Jod in 280 000 000 Teilen Wasser enthält, dann bemerkt
man, dafs die Menge der anhängenden Salze eine sehr gro1'se sein mufs,
wenn J odreaktion mit Oarragheen erhalten werden soll; wenigstens wenn
Oarragheen selbst kein Jod enthält. Auch wird Chondrus Crispus so
lange atmosphärischen Einflüssen ausgesetzt, bis die rotbraune Farbe in
eine weifse übergegangea ist, in welcher Zeit das Regenwasser gewifs
alle anhängenden Salze entfernt haben wird.
Auch habe ich Fucus Vesiculosus auf einen Jodgehalt geprüft, um
zu sehen, in welcher Form das Jod in dieser Pflanze vorkommt.
Die Pflanzen waren in der Zuidersee gesammelt. Das Wasser
dieses Meeres enthielt in 1886 ungefü.hr 15 g Salze in 1 l.
Die frischen Pflanzen wurden mit jodfreiem Wasser gut abgewaschen
und erst bei geringer Wärme, schliefslich über Kalk getrocknet. Der

