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Editorial
Am 13. Dezember 1997 fand im
« Centre Universitaire » eine akade-

mische Sitzung statt zum Gedenken an
Heinrich Johann Nepomuk Crantz,
Arzt, Obstetriker, Pharmakologe,
Physiologe, Botaniker, Balneologe,
und GroBindustrieller luxemburger

Hermann Boerhaaves (1668-1738) aus

Leiden, wandten sich eingehend dem
bis dahin in der Regel vernachlàssigten Unterricht am Krankenbett zu.

Dieser Anschauungsunterricht wurde
durch Studium der medizinischen

Botanik, durch Einrichtung chemi-

Herkunft aus dem 18. Jh. . Heinrich

scher Labors sowie durch die kritische

Crantz, geboren 1722 in Roodt bei
Simmern in den damaligen

Selbstkontrolle an Hand der

ôsterreischen Niederlanden und

Leichenschau vervollstàndigt. Wir
bedauem, daB Herr Dr. Groger nicht

gestorben 1797 in Ôsterreich, war

die notige MuBe fand, seinen Beitrag

e i n e r d e r b e d e u t e n d s t e n Ve r t r e t e r d e r

in eine zur Verôffentlichung geeignete

« Ersten medizinischen Wiener Schule »

Form zu bringen. Professor J. P.

unter dem groBen Reformater des

Lehners vom « Centre Universitaire

ôsterreichischen Medizinalwesens,

de Luxemborg » stellte sodann die
berechtigte Frage, ob das 18. Jahr-

dem hollândischen Arzt Gerhard van

Swieten (1700-1772).

hundert fur des Herzogtum Luxem

burg wirklich ein « goldenes Zeitalter »
Wer war Crantz, was war sein Leben,

sein Werk? In dieser Spezialnummer
des « Bulletin » wollen wir versuchen

mit Hilfe der vielschichtigen Beitrâge

dieser Tagung und an Hand einiger
Reprints Licht in die Vergangenheit zu
bringen.
Als erster Redner der akademischen

Sitzung beleuchtete Fr. Dr. M. Klemum
v o m I n s t i t u t fi i r G e s c h i c h t e d e r

Universitât Wien eingehend das
Wissenschaftsklima, die Berufslaufbahn und das AuBenseitertum im Wien

des 18. Jh. am Beispiel des H. J. N.
Crantz, wâhrend danach Dr. H. Groger
v o m I n s t i t u t fi i r G e s c h i c h t e d e r
Medizin der Universitât Wien iiber die
« Erste Wiener medizinische Schule -

Profilierung von Forschung und Lehre
in der Heilkunde » referierte. Die

Vertreter dieser Schule, meist Schiller

war. Seine Ausfuhrungen sind in

« Luxemburg im Lotharingischen
Raum, Festschrift Pau! Margue »,
Editions Saint Paul, 1993, 369-390,
nachzulesen.

Professor Jos. A. Massard, Lehr-

beauftragter fur Geschichte der
Medizin am Centre Universitaire,

legte interes-sante Tatsachen aus «
Medizin und Naturwissenschaften im

18. Jh. in Luxemburg » dar, wàihrend

Georges Theves sich mit den
tierischen Nahrungsmitteln in der
Diâtetik des H. J. N. Crantz

beschàftigte. Marc Bruck verglich
Crantz und Linné indem er einen

Einblick in die Entwicklung der

botanischen Systematik vermittelte.
AbschlieBend zog J.- Cl. Muller,
Direktor der Nationalbibliothek, die

positive Bilanz des Tages. Er sprach

den Wunsch aus, das Wirken weiterer

tion des Sciences Naturelles, Physi

Mediziner und Naturwissenschaftler

ques et Mathématiques de l'Institut

luxemburgi-schen Ursprungs, vvelche

Grand-Ducal », die Nationalbiblio-

im Wien des 18. Jh. vvirkten, in den

thek, die « Société des Naturalistes

folgenden Jahren interdisziplinar zu
beleuchten und so der Vergessenheit

Luxembourgeois », das « Centre Uni
versitaire du Luxembourg, Départe

zu entrelBen.

ment des Lettres et des Sciences

Wir wollen aber nicht versaumen,
auch an einen Mann zu erinnem, der

Humaines » und das « Séminaire

sich wohl als erster hierzulande mit

Médecine ». Allen einen herzlichen

dem medizinischen Werk von Crantz

Dank.

eingehend beschaftigte. Es war dies
Dr. Jean-Paul Pundel, Jahrgang 1921.
Dr. Pundel war seit 1955 « professeur

d'Histoire des Sciences et de la

Georges THEVES

agrégé » der Freien Universitat
Briissel, er war ein international

anerkannter Spezialist fur Frauen-

krankheiten, Geburtshilfe und Zytologie. Ihn beschaftigte nicht nur die
Krebsvorsorgeuntersuchung, er war
auch ein begeisterter Medizinhistoriker und veroffentlichte, neben
medizinischen Arbeiten und Artikel

uber Crantz, 1969 eine umfassende
und heute noch oft zitierte Geschichte

der Kaiserschitts. Professor Pundel
starb am 9. Januar 1993 im Alter von
72 Jahren.

Einen besonderen Dank geht an
Herm Prof. Pierre Seek, « Adminis

trateur du Département des Sciences »
des « Centre Universitaire », der uns

spontan die Râumlickkeiten der
Wissenschaftabteilung auf Limpertsberg zu Verfiigung stellte. Einen Dank
auch an Professor Dr. Henri Metz,
Prâsident der « Société des Sciences
Médicales

du

Grand-Duché

de

Luxembourg », fiir die finanzielle

Unterstutzung. Am Erfolg der Tagung
waren ebenfalls beteiligt, die « Sec9

AA/ER BIM « ICH »?
BIN ESSAI UBER DIE ZWEIFELHAFTIGKEIT VON LEBENSLÂDFEN
IVIarc BROCK

6, rue Conrad 1er L-1355 Luxembourg
« Ille ego qui fuerim... quern legis,
ut noris accipe postérités »

die Geschichte der Person, nicht
Geschichte an sich zu dokumentieren
sucht.

OVID, autobiographische Verse
(Von welchem Charakter ich... ei-

gentlich gewesen bin, vernimm, Nachwelt, damit du weisst von (iiber) wem

Remineszenzen und Lebenslâufen

(wen) du liest.)

ableiten, was Geschichte ist, war, oder

Der Lebenslauf, die Biographie einer
Person, ist eine jener Quellen auf die

wurde.

und zu erlautem. Geschichte wird

Selbst die Autobiographie, wiewohl
sie Anspruch auf Authentizitât haben
dûrfte, ist allzu oft nur eine dopppelbôdige Kunst: der Versuch der Nachwelt (oder den Zeitgenossen) ein Bild

noch immer allzu oft als die Chrono

zu vermitteln das hinter dem Deck-

logie der Taten von Einzelpersonen

mantel der objektiven Zeitgebunden-

angesehen.
Die Biographie einer Person zu erarbeiten, ein schwieriges Unterfangen
seit jeher - zumal man daraus Schliisse

n'est du reste aucune obligation qui

der Geschichtsforscher (unter anderen) sich stutzt um historische Fakten

in ihrem Zusamenhang zu erfassen

zu Ziehen sucht, die den Lauf der

heit letztlich doch nur subjektiv sein
kann (oder gar bewusst sein will!). « II
contraindrait ces écrivains à raconter

leur vraie vie, surtout s'ils pensent que

Geschichte betreffen. Dennoch gibt es

leur vie passée n'a pas été vraie,et que

und hat es immer wieder Versuche

cette vie est, irréductiblement, ailleurs,

gegeben an Hand der Lebenslaufe,

ils ont la politesse de nous fournir. Ils

Geschichte darzustellen.
Der Titel der von den Brudern

Michaud ab 1811 herausgegebenen
«Biographie universelle, ancienne et
moderne; ou. Histoire, par ordre

alphabétique, de la vie publique et pri

vée de tous les hommes qui se sont fait
remarquer par leurs écrits, leurs
actions, leurs talents, leurs vertus ou
leurs crimes» deutet an dass das Werk
10

Gewiss, es ware vermessen zu be-

haupten, man kônne aus der
Biographie, der Uberlieferung, aus

à nous autres, étrangers à leur vie pri

vée et qui ne serons jamais de leur
société, un curriculum vitae de l'au
teur, à la fois mieux informé et plus
valable qu'une biographie commise

par un investigateur indiscret et/ou par
un tâcheron travaillant à la commande.

... L'état civil, la carrière, le posi
tionnement sur l'échiquier politique et
idéologique ne suffisent pas à consti
tuer une véritable autobiographie. En

somme, une autobiographie peut
cacher des mémoires.*»

Heinrich J.N. Crantz zâhlt nicht zu
den beriihmten Gelehrten die « Ge-

Das « Who is who? », eine moderne

schichte » schreiben sollten. Dennoch

Abart der « Biographie universelle »,
eine Sammlung der « Daten » noch
lebender Persônlichkeiten ist demge-

war er Teil der Geschichte - durch sein

genûber ein geradezu zweifelhaftes
Konglomerat ans Biographie, Auto
biographie und « on dit's ». Prominente Lebenslâufe entsprechen dem

mente. Seine Lehrbiicher und wissen-

Informationsbedûrfnis der Gesell-

Zu Lebzeiten, im achtzehnten Jahr-

schaft - dûrfen aber nur bedingt als
authentische Lebensbeschreibung gel-

hundert und knapp dariiber hinaus
wurde er in zahlreichen Biographien

ten; gleiches gilt fiir Nachrufe, die,

erwâhnt - heute erscheint sein Name
zumeist und bestenfalls in einer

zweckdienlich, einem sofortigen
Wunsch gerecht werdend, Informationen ûber das Zeitgeschehen
erfassen. Subjektive Zeugnisse und
Remineszenzen von Zeitgenossen
kônnen aber sehr wohl dazu dienen

Wirken, durch seine Werke, zahllose
hinterlassene Schriftstiicke und Doku-

schaftlichen Texte zeugen von einem

regen und strebsamen, thematisch
weitgefâcherten Gelehrtentum.

Fussnote, einer beilàufigen Erlâute-

rung am Rande der Werke anderer
bedeutenderer Gelehrter die die

Geschichte (bisher) nicht vergessen
hat.

ungeahnte Aspekte aus dem Leben

«Der Biograph ist eine Art unterge-

u n d We r k d e s Ve r s t o r b e n e n z u e r l â u -

ordnete Gottheit er wàhlt aus dem

tern - schwierig ist es hingegen
Wahres von Empfundenem, Geriichte
von belegten und belegbaren Fakten
zu trennen!

Die Burde des Biographen ist daher
mannigfaltig. Nicht umsonst schreibt
Marcel Schwob:
« Wo l l t e m a n s i c h i n d e r K u n s t v e r -

suchen (der Biographie), dann sollte
man sich am allerwenigsten den grôssten Mann seiner Zeit zu genauer

Menschlich môglichen das Einmalige
aus. Er tâusche sich so wenig iiber das,
was Kunst ist, wie sich Gott nicht

getàuscht hat iiber das, was gut ist... «
Bedauerlicherweise haben sich viele

Biographen fur Geschichtschreiber
gehalten wodurch sie uns um viele
wundervolle Bildnisse betrogen

haben. » (M. Schwob)

Zwei altéré, eher zufallig ausgewâhl-

Beschreibung aussuchen, noch die

te Biographien, die diesem Essai beigefiigt sind, zeigen, im Vergleich

Umrisse von Beriihmtheiten der

untereinander, wie schwer es ist

Vergangenheit aufzeichnen, nein, mit
der gleichen Liebe erzâhle man lieber
das einmalige Leben irgendwelcher

Chronologie und historische Fakten in
ein objektives « Bild » einzubinden

Menschen, ob sie nun gôttlich waren,

mittelmâssig oder verbrecherisch. »**

und sind auch Beispiele dafiir wie triigerisch die « wissenschaftliche »
Qualitât von Biographien ist oder sein

* Zitiert nach «L'AUTOBIOGRAPHIE » von J. Lecarmc und E. Lccarme-Tabone. Ed. Armand Colin, Paris. 1999

♦♦Marcel SCHWOB: « Der Roman der zweiundzwan/.ig Lebenslâufe » Deutsch von J. Hegner. Greno, Nôrdlingen. 1986

11

kann.

Auch das iiberlieferte Bild, das

moment donné, mais ce récit doit
poser une problématique. »
Eine neue Bestandsaufnahme, vvie sie

Portrat, dessen Abbildung haufig mit
Crantz in Zusammenhang gebracht

in den letzten zwei Jahrzehnten ver-

wird, weil es aus der Hinterlassen-

mittels akribischer Archivarbeit (M.

schaft von Venvandten stammt, zeigt
uns wohl kaum* unsere gesuchte

Klemun) und an Hand von kritischen

Person, das « Ich » Heinrich Johann

Interpretationen des hinterlasssenen
Werkes, ermôglichen es neue Aspekte

Nepomuk Crantz.

der « Biographie » des Lebens- aber

Einer der bedeutendsten franzosichen

Historiker, Jacques Le Goff, meinte in
einem Interview, das er vor einigen
Jahren zum Thema « Der Historiker

und die Objektivitât» gab, auf die
Frage bin, warum er eigentlich nur
sehr spat eine Biographie einer historischen Personlichkeit verfasst habe

(obwohl er ein auf ein sehr umfangrei-

auch des Schaffensraumes von Crantz
hervorzuheben.

« si qui habent igitur vatum praesagia veri, protinus ut moriar, non
ero, terra, tuus.

sive favore tuli sive banc ego car
mine famam, iure tibi grates, can
dide lector, ago. »

ches Schrifttum und zahllose wissen-

schaftliche Publikationen verweisen

kann): « La biographie ne faisait pas
suffisamment progresser la méthode
historique dans les domaines comme
l'histoire économique et sociale ou

Ovid, autobiographische Verse

(Wenn also die Voraussogen der

comme l'histoire des mentalités ... »

Seher irgend etwas Wahres an sich
haben, dann werde ich, mag ich auch

Weiters meint Le Goff: « En cherchant

alsbald (sofort) sterben, Erde, dir

l'histoire d'un individu (on remar

nicht gehôren. Ob ich denn durch

quait) que c'était un sujet d'histoire
globale privilégié. Pour tenter de
caractériser un individu, on est obligé

mein Ansehen oder durch diese Verse

de montrer comment il se forme, com

ment il agit dans la société à laquelle il

mir daiierndem Ruhm erworben habe,
sa statte ich dir, geneigter Leser, mit
Recht, meinen Dank ab.)

appartient. On doit alors parler de tout
ce qui caractérise cette société et cette
époque. »
« Le contact avec le document et son

étude critique sont des démarches

indispensables, sur lesquelles doit
s'appuyer un questionnement.
L'historien fait toujours du récit à un
* Crantz war wie aus dem noch folgenden Beitrag hervorgeht ein ausserst wohlhabcnder Mann - das Portrat zcigt uns cher einen
zu bcschcidenem Wohistand gelangten (bohmischen?) Burger.
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Nebenstehend ein Portrat, das Heinrich Johannes

Nepomuk Crantz darstellen soli.
Das Gemalde ist iin Besitz von Fran Metzler-Kauffmann

ans Luxemburg. Das Portrat stammt ans der Familie
Francois, ans der etliche. in Brautnach und Wiltz

praktizierende im 19. Jh. hervorgingen.

«Cranz » aus « Das Gelehrte Ôsterreich »
1776 - Reprint

fffrtltî/ ^o^<inii 'Dtepcuuicf, »on,
f. f. Dîat^, ber QBeUweié^eit, unb bcr Sfrjnep»
funfi Softer, bec foif» 2(f«beinie bée 9iîaturfor»

fi^er, imb ber ^ot«nifd^en ©efellfc^aft ju
S9îitglieb, eÇemaligcr ôffcntKcÇer, orbentficT^er Se^'

ver ber niebiciiûfc^en ^'iijthMten, tinb ber S£)îateti(i
ntebtcâ on ber §o^m ©c^ufe }u ÇHmciv gebo^ten ju
Cwrciihtrg in ben ôfîer. i)1iebcrliinben , «m 24. lîîoo
«einber, 1722. ^errffranj gebôrt ju benjenige»
îOîâunern, bie baé 'îîCieiKr mebiciiiifc^e ©tubiunt jiic

1 5

Hl6|fi^en firo^ten. ÎDie ©cÇrifcen biefetf
©ffe^rteit wutbeh îfitéldnbetn befannt^ man fatn

«on £e(bon ««|b «on no(^ tJiel ontfcrntent £)erteiit.
Min ©(^fitec iu wetbeu/ nnb mit jebem
gtemben nmrtie bie ga^l ber 3fuôi4nbet «crmc^ret.

0îl(Çt nue ttber, ba^ ffratlj beçttug, bem Çtemben
bie tnebicinifc^en <00(13(0 vèee^tungâwiiobtg ju mo"
t^en, «u<^ bi(be(e or unô bie^ âef<^icfto(ïen SKân*
*

net. Sie-Oewen Sôrtpcr/ SLjlpf, -Hartmann,
SBintctl/ «nb bct feT. Sïltttftotr «nb .^ramoior

I'liib (lefannto Sîamen. Q}ecbien(ï StAfl'
jOBé ntêbicinifi^o ©tubium uber^nupt,
tâbec biefen 9^unft fo((eii feine ©e^riften, bie i<^
am ^nbe anjeige, ba6 QBort fû^ten. teben^nac^"
ridjten oon biefem gefc^icften SKotme ^at «n^ f&ûU
biitfiOC in ffinen QJiogtap^ien ijt (ebenber 2fotite

unb, Qîntutfotft^ot im etften iSanbo befannt gt"
mac^t, batan0 i|{ ba0, ma^ fblgt / ent(ebiit.

Sranj »« «in @c(;ft(ot betf gtopon »an (BtvUttitr
unb matb butcÇ biefen ium ®oftot bet ^ftiiieçgo"
(aOt(;eit 1750, et^oben, ©ipifton «betiengt »oii

ten tefoubemSfl&i^fîitcn feine^ cmpfaj^t
i^n &CC iîftiferimt, Hiib et warl) auf i^re ^ôfîen
nac^.ÇJarttf in lie ©c^uie tec ©eburtiS^ûlfe ^efen&et»
Znttt uni) waren ^iet feine Septet —
fSeç feinet ^M^HtWunft in 2Bien tefam et im

1754. batf 2çèï««nt fftr tie ©etm:t«t»'«ff<' ®«i«c

|um ©tinfe tefictette (Stnieitun^ in tic Jjetam*
menfunf! giett ben ungeteiK^elten SSeroeié, t»ie
toûtbt^ et bem Settmnte votffunb.

17 . âtertie^ ffiMnj ten 8ietr|ïw&I ^ ©etutt^'
tWfe ^ettn Settltdd^er, unb Abetna^m batf Se^t»
««w bet Ç>t*)iteIo3ie, unb tec «Waterli »wtic5.

€tan}en0tetanifS^e ©^bificen jeigen t)oni ben gtûnb^
(ic^en, unb tteiten j?enntni|]en, tie et in bet Jttdu^
tetfunbe bejtft, SBôn. blHh Se^tbOd^e Jt tntueHk iti^
£ça M ÉÉàwswa, fo ffirottj im l YÔSÏ ^et'

<m03otr fast S5fllbttt3<f, lia0-e#»iii^wafî4«tiS'
(ïe feiÇf, : fttv <t fenne» î©et gefc^icfte ^ett

ltl<Uin^^9|tf«ô in Cinj', gab tinen fut}eh 2fbti0

bet bofmiifd^en j^ful^imtionen in feinet
^naMflutaIf(J$tift tetany, unb: etWtttertt -foid&e

.^«pfettafeftt, ÎSou ben Sox#
inefn — „ ©ie ent^aJten fo oiel nii^Kd^e^, fpricbt
n ^aîbingeC/ «ucb b'^c'ben QBunfc^ wte*
„ ber^ole, ben i(^> fc^on mebrmalen ôfent(i<$ ge»
„ dugetf, ba^ |te infammengebrucft bnrc^ be«
®u<^^anbfl môcbten befonntec tvecben; „ ^'in

^a|>te 17 . entfn^te ffrailj jeinein aufl^aben#
ben Sebromte, imb bringt nun feine 'îage an

bee @eitc einec getiebten 0atttnn «uf bem 'Canbc
ju. 9Bee i|ï fo nnewpfinbfic^ gegen 9Bif»

g fenfc^aften unb CSerbien|le^ ba^ ec nid^t ben
„ (Ebowftec be« ^eetn ffrattj peben foUte Z
„ ©ein <Sifet, bie SBljfenfc^apen }u erweitecn, unb;

„ mi^}ubcetten/ mac^en i^n «tten benienigen fc^d^bar^
„ welc^efeine ©^riften fennen,,

« Crantz » ans der « Biographie Luxembourgeoise »
1 876 - Reprint

CRANTZ, Henri-Jean-Nrpjmtichie, médccio, botaniste et industriel. Dans le T. I

p. 136 de la Biogiuphie luxembourgeoise,

nous avons consacré à ce personnage un ar
ticle trèa-incomplct et fautif môme quant au
lieu de sa naissance. Afin de rectifier ces

^erreurs et ces lacunes, qui ne sont dues qu'à
la parcimonie des renseignements que nous

.avons eus d'abord; à notre disposition, nous

remplaçons notre notice par celle qui va
suivre, et que nous puisons dans celle que

M. J.-P.-J. Koltz vient de publier dans les
Bulletins de la société rovale de botanique

de Belgique, T. XIT, p. 1*21-127.

Et d'abord nous coraoïencerons en rectifiant

Van Swieten, qui appréciait à
valeur les talents de Crantz, crut .dwom

commander son élève à Marie-Théçè's^^t
l'envoya fréquenter encore l'école de"p^

afin de se perfectionner de plus en

l'art difficile auquel il s'était voué. îl,-y*
jusqu'en 1754, suivant les cours aes^ Plâ£
grands maîtres, Puzzos et Levret. ,

Sa réputation, d'ailleurs, était déjà'si^bi^^
établie, qu'il fut, à la même date, nomméemembre de l'Académie impériale des

de la Nature, et reçut à cette occasion, .cogmeTji

cela était d'usage alors, le sumom'd.èyÇ^'
deinnus

II.

'

''

une autre erreur commise par nous, trés-involontairemeiit, en plaçant sous la lettre K un
autre personnage que les doux dont il va être
question, et appartenant à la même famille,

A son retour à Vienne, Crantz obtihïi^ktf
chaire d'obstétrique attachée à l'imîvèmfS.^

puisque suivant toute vraisemblauce il a dû

ploya avec un grand succès un nouveau in^o

Ck.'^ktz, von Krantz, comme nous l'avons

conseiller

être leur neveu. Nous parlons de Mathias
écrit à la jiagc 297 du même ouvrage, d'après

dos indications crronnécs quant à T'orlbograpbie du nom patronymique.

Henri-Jean-Népomucène Crantz, non sim-,

plement Jcan-Népomucènc, est né à Roodt,
sous la commune de Sept-Fontaines, Simmern
en aîlemand, le 24 novembre 1722, fils de

Pierre Crantz, inayeuf, et d'Anne Simon. _
Lorsqu'il eut achevé ses humanités' aiï
collège des Jésuites à Luxembourg, il sO

rendit à l'université de Louvain, où un de ses

frères, Jcan-Mathlas^ bachelier en théologie^
professait en 1773 le cours de grammaire^
i r. - J . - N . C r a n t z s e d e s t i n a i t à l a m é d e c i n e ^

Il se fit bientôt remarquer par ses rapides et
brillants progrès, tellemoût que la Cour de
Bruxelles, qui reçut rapport sur cctto cir
constance, crut devoir l'envoyer à.-Yienne"

avec une pressante recommandation pouji
l'Impératrice, la grande Marie-Thérèse qui
cherchait à attirer dans cette ville tout ce qucIcs provinces belges avaient de distinguée
Naturellement Crantz s'empressa de se rendre
à l'invitation, parce quo la capitale de l'Em

pire et le lustre de son université avaient
pour lui un attrait tout spécial. Ces faits se

Appelé en cette qualité près de l'Impératac^e^''
sa bienfaitrice, dans un cas laborieux, il_^é^'^
opératoire: Cette réussite lui valut le
aiilique.

une attention particulière, au grand dépjài^
de ceux des autres nationalités. Et én'f'"
les Niederlœnder, comme par envie pn^

mait les belges à Vienne, primaient par
grâce à leurs talents; mais aussi gfâce à
Swieten, leur chef de file.

Crantz abandonna, en 1757, le cours dpbs-^
tétrique pour occuper la chaire de physiologie
et de matière médicale. Toutefois
ne l'occupèrent pas exclusivement.'
un de ses contemporains, de Lucca

lui dans un de ses ouvrages, que déjà
époque Crântz comptait parmi les_

écrivains sir la médecine,

siologie, la pathologie, la thérapeutique,T
tétrique, la traumatologie, la
chimie et la botanique. '

On ne saurait dire, faute de rehscigu^

plus précis, quand, comment efpf
devint botaniste. Au rapport de >

Crantz a beaucoup nui à sa réputation^^^
botaniste, par une polémique • butrèejj^^v

passèrent vers 1747.'
Van Swieten y professait alors l'art méJ

entreprit contre Linné et
dernier, il ne le nommait que

dical, et réorganisait les études dans les pays

tion à Linné, n'était pas faite.ppn^^ij

héréditaires de la maison d'Autriche. Cé fut

lui qui conféra à Crantz, on 1750, le gradé
de docteur en médecine. Sa thèse inaugurale

avait pour titre : Dissertatio innuguralis me'
e. diça, de curatione hippocraticd, naturâ monsy, " ^ r a n t e v i a t ' n . " K . i - i ' , •

'

Il 80 maintint au premier rang de la ^ ^
de savants austro-belges groupés
Van Suùetcn, et auxquels l'impératrico TOt^t

admiration outrée pour HaUer,^aÇi

le relever aux yeux de juges "

Après avoir lu l'ouvrage dç.;.C
Matière médicale, PBhlié.^en.l^X^j

m

de,croire,'que,qehfurentL^
1 9

Maia-Vqûr" achever, la". Biographie de ce
savant, il uôùs teste à'èxSjminér encore, comme

^^^^•Tédaction de cette œuvre, qui était
classique nécessitiî, qui lui donnèrent
g^lqût de la science botanique ; car alors, et

on dit, le'revers de. la médaille, en levant un
coin seulement du voile' qi]^>P9UT le commun

^^^èté de botanique de Florence.

par un prudent silence i\pas n'avions pas. été
forcé de laisser subsister une lacune de vingt

^K^'ôisivement de la botanique, date de 1762
^^'fôule sur les genres indigènes à l'Autriche.

ans environ dans cette vi.o qui aurait dû
s'écouler dans une gloire scientifique, .telle

^^^e presque jusqu^à ces derniers temps, les du monde devrait cacher ' sa ;vie privée. Ncha
^^^mtes'jouaient un rôle prépondérant en mé- eussions voulu nous éparjgner cette peine, si
Déjà en 1759 il était membre de la
^^^Le premier ouvrage de Crantz, traitant

elle avait commencé.
1^''dompte trois fascicules, dont le second et qu'Le
professeur, plus tard baron Crantz avait
PIfè'îrqisième ont quitté les presses, respecti- épousé vers 1773 une luxembourgeoise, jeune
^vcment en 1763 et en 1767 : Il donne des actricéde talent et d'une beauté remarquable.
^pliSiîtions très-exactes, de même que la des- Cette femme avait, dit-on, refusé les hom

Mcnption de plusieurs genres et espèces créés

?î-.par lui.
, Il a aussi écrit un traité des plantes classées

mages de la cour et de la ville, pour donner

sa main à Crantz qui comptait alors plus de

suivant leur nature et leur extérieur. Mais

cinquante ans d'âge. Son bonheur ne fut que

^/ C'est la production la plus faible do Crantz ;
il connaissait trop peu de plantes exotiques

temps après son mariage, tout ce que Vienne

pour les faire entrer dans un système uni

versel. La classification proposée par lui est

tj'im système mixte, mi-naturel et mi-artificiel,

à ranger entre celles de Ray et de Morrison.
En guise de supplément pour ce dernier ou
vrage, il donna en 17C7 un traité rectifiant
la classification des Ombellifères, dans lequel
il propose des règles à suivre pour la création
de nouveaux genres et d'espèces nouvelles.

Enfin en 1769 a paru une dissertation cor

rigeant la classification des Cruciferes. Il y

établit trois sous-divisions ; les siliqueuses,
les siliculeuses et les siliquees.

La phytograpbie moderne doit reconnaître
encore aujourd'hui l'importance de ces der
niers travaux.

- Crantz a cessé d'écrire en 1773. Nous don

nerons La liste de ses œuvres, à la fin de cet

■ Quatre ans plus tard, le 10 octobre 1772,

article.

l'empereur Joseph II lui fit expédier, en
échange d'une pension annuelle de six mille
florins^ d'Autriche, des lettres-patentes qui
rélevaient à la baronie autrichienne et du

Saint-Empire. Les armes lui concédées à cette

• occasion sont blasonnées comme suit :

' Un écu d'argent au chef d'azur chargé de

trois étoiles d'or, à six rais ; en pointe trois
bandes de surmontées d'un lion léopard é

de gueules, tourné à droite, la bouche ouverte

et
la queue
passant
le dos.
' Crantz
avait
acquissur
une
grande fortune, et
en.outre six hôtels à Vienne ainsi que de con-

•sidérables concessions minières.
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d'une assez courte durée; car déjà peu de

possédait d'élégant commença à fréquenter

son hôtel; et môme l'aîné des archiducs y
devint assidu, trop assidu môme. L'inlpé^atrice, sévère sous le rapport des mœurs,
s'alarma bientôt; et, afin de faire cesser ce
scandale, crut devoir exiler à la campagne
le savant professeur, ainsi que sa trop légère
moitié. Crantz dut, par suite de cet ordre, se
dcffiettro de son professorat, dont cependant

il conserva les honneurs et les avantages. Il
chercha une retraite à Judenbourg en Carniole. Mais comme les visites impériales con

tinuaient, il reçut l'ordre de se retirer dans le
Gailthal, vallée solitaire et éloignée de toute
communication.

Crantz, qui ne s'était occupé jusque là que

de sciences, devint industriel. Il se livra à la

minéralogie, se fit métallurgiste et fonda l'in
dustrie du fur dans ces parages.

Entretemps les écarts de sa femme conti

nuèrent à empoisonner la vie de son mar^

jendant que son luxe effréné entama notailement la fortune du baron. Cette fortune

fut encore réduite par suite de dégâts consi
dérables occasionnes à ses établissements par

un cyclone. Toutefois ce furent des relations
criminelles que cette créature avilie noua
avec un de ses employés, qui portèrent le

dernier coup au malheureux Crantz qui est
mort de chagrin, à l'âge de 74 ans et deux
mois moins quelques jours, à Judenbourg, où.
il a été inhumé le 18 janvier 1797. Il laissait

à sa famille, composée d'un fils et de deux
filles, une fortune de un million et demi de
florins autrichiens (3 millions et 750,000 fr.).

dont radminÎBtration fut retiréo à sa veuve

pour être confiée à un étranger. ■

Son fils, Jean-Clément, qui signait baron

de Crantz, marchant sur les traces de sa

in»re, se ruina en dépensant son patrimoine

avec des chevaux et des chiens. Il est mort
pauvre et délaissé, ^e 11 mai 1848. Sa mère

était décédée les mêmes jour et mois en 1809.

Aucun monument ne signale à la postérité

le coin de terre où le savant Crantz ro]>ose,

et son habitation à Judenbourg est aujourd'hui

occupée par une administration publique.

Un genre de plantes ombellifères, voisine

dos Oenanthe, et habitant l'Amérique ainsi
que rOcéanie, fondé par le botaniste Nuttall,
a généralement retenu le nom de Crantzia. *

« Wissenschaftsklima, Berufslaufbahn
und Aussenseitertum»

am Beispiel
von BJ.N. CRANTZ (1722-1797)
IVIarianne KLEIVIUN
Wissenschaftshistoriker, die "Huter

ren, Liicken zu fullen und Selbstver-

des posthumen Ruhmes"", wie sie der

standlichkeiten unseres kulturellen

amerikanische Wissenschaftssoziolo-

Gedachtnisses zu hinterfragen. Den
Initiatoren des 1997 in Luxemburg

ge Robert K. Merton bezeichnet, tragen wesentlich zur Bewertung naturwissenschaftlicher Leistungen der
Vergangenheit bel. Die traditionelle
Wissenschaftsgeschichtsschreibung
konzentrierte sich friiher besonders

stattgefundenden Symposiums iiber
Heinrich Johann Nepomuk Crantz

(1722-1797) kommt das Verdienst zu,
die Aufmerksamkeit einer Personlichkeit zu schenken, die von der Wissen-

auf auBergewohnliche Ergebnisse und
die Biographieforschung, auf heraus-

schaftsgeschichte bisher stiefmiitterlich behandelt wurde-'.

stechende "Urheber" wissenschaftli-

Die Frage nach den Griinden dieser

cher "Bntdeckungen". Vor allem

Vemachlassigung fiihrt uns in den

Forscherpersonlichkeiten, die sich mit
ihren oft originellen und vom main
stream abweichenden Auffassungen

Kontext des Wissenschaftsbetriebes,
des Produktionsprozesses der For-

s c h o n i m R a h m e n i h r e r s c i e n t i fi c

Anerkennung und Prestige der Natur-

community nicht durchgesetzt haben,
fanden wegen ihres wissenschaftlichen AuBenseitertums umso weniger
Eingang in diese von Hohepunkt zu
Hohepunkt eilenden historischen
Darstellungen.
Jubilaen bieten eine Gelegenheit,

geschichte, der Botanik und Medizin

derartige in der Historiographie lange

stimmte Felder. Als AuBenseiter wer

gehaltenen Sichtweisen zu korrigie-

den Personlichkeiten begriffen, denen

schung und der Mechanismen von

im Wien der zweiten Halfte des 18.
Jahrhunderts. Diese Wissenschaften

werden in der folgenden Studie einerseits als kulturelle Erscheinungen verstanden, andererseits als von einem

komplizierten AushandelsprozeB be-

I ) Vgl. Merton R.. Prioritat bei wissenschaftlichen Entdeckungen: Bin Kapitel der Wisscnschaflssoziologie. In;
Wissenschaftliche Entwickiung als so/.ialer ProzeB (= Wissenschaftssoziologie, ed. von Weingart P., Frankfurt a. M.. 1973)
Bd.I.. 121-164. hier 134; vgl. auch Ben-David J.. The scientist's role in society. A comparative study (Chicago und London
1971). hier (Chicago und London 21984).

2) Zur Biographic; Vgl. Wurzbach C.. Biographisches Lexicon des Ô.sterr. Kaiserthums (1858). Bd.3. 25f; De Luca I.. Das
gelehrte Ostcrreich (Wien 1776) Bd.l. 83ff.; Neyen C. A.. Henri-Jean-Népomucène Crantz. médecin. Botaniste et Industriel. In;
Biographie Luxembourgeoi.se (Luxembourg 1876) Bd. 3. Suppl.. 85-89; Lefort F.-L., Le botaniste Henri-Jean-Népomuccne
Crantz. In; Bibliographie Nationale du Pays de Luxembourg 3 (Luxembourg 1951) 17If. und Pundel J.-P. L'oeuvre médicale du
baron Henri-Jean-Népomucène Crantz (1722-1797). In; Bulletin de la Société des Sciences Médicales de Luxembourg 100
(1963)5.5-66.
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es nicht gelingt, an diesem Bestim-

Reformen hinarbeiteten, implizierte

mungsprozeB beteiligt zu sein, wie-

den bliihenden Zustand des Staates^'.

vvohl sie selbst wissenschaftlich aktiv

Die monarchische Fôrderungspolitik

sind. Im Folgenden soil untersucht

der Wissenschaften setzte in zwei

vverden, vvie sich dieses AuBenseiter-

Ebenen an, in institutioneller wie

tum bei dem Protagonisten artikuliert.

auch in personeller Hinsicht. 1748

Heinrich Johann Nepomuk Crantz,

war mit dem Ankauf der 30.000

als Sohn eines Dorfvorstehers in

Objekte umfassenden Baillou'schen
Naturaliensammlung der Grundstock
des heutigen Naturhistorischen Mu
seums in Wien gelegt worden, und

Roodt bei Septfontaines (Simmem) in
den ôsterreichischen Niederlanden

1722 geboren, kam nach seinem in
Lôwen absolvierten Medizinstudium

in die Métropole Wien. Die Dynamik
des neuen theresianischen Regierungssystems mit seinen tiefgreifenden
Umstrukturierungen zeichnete sich zu
diesem Zeitpunkt bereits ab. Der

Aufschwung war bemerkbar geworden. Die begonnene Reform diente der

1752 wurde in Schônbrunn ein exotischer Garten errichtet. Beide Neu-

griindungen trugen dem Trend der aufstrebenden Naturgeschichte Rechnung, die nach neuen ôffentlichen
Repràsentationsformen verlangte.
Beide Einrichtungen dienten den persônlichen Interessen des Kaiserhau-

Zentralisierung, der Vereinheitlichung

ses, wurden aber Ausgangs- und
Kristallisationspunkte fur vielfàltige

Staatsgefûges". Sie erfaBte als Er-

Profilierungsmôglichkeiten junger
angehender Naturwissenschafter in

der Verwaltung und des ganzen
neuerungsprozeB gleichzeitig auch
andere Sektoren, wie das Gesund-

heitswesen, die Wissenschaften und
die Universitâten. Der Wissenschafts-

begriff des Aufgeklârten Absolutismus

war deutlich weiter umrissen als jener
der Folgezeit. Er schloB Théorie und
Anvvendung als miteinander Verschrânktes ein. Die Wohlfahrt des
Staates und der "Commercien" sah
Johann Heinrich Gottlob Justi wie
viele Kameralisten seiner Zeit auch
vom "Flor der Wissenschaften" abhân-

gig. Ein "bliihender Zustand der
Wissenschaften", auf den die

Wien.

Der Import von Wissenschaftern,
eine im fiirstlichen Mâzenatentum

bewâhrte und im Absolutismus belieb-

te Form der Personalpolitik und des
Eingreifens in den internationalen
Wissenschaftsbetrieb, sollte sich am

Beispiel der maria-theresianischen
Wa h l e i n e s n e u e n L e i b a r z t e s a l s
besonders effektiv erweisen. Auf

Drângen Maria Theresias kam
Gerhard van Swieten 1745 an den

Wiener Hof. Als prominenter Schiller
Boerhaaves in Leiden, dem intematio-

.^) Vgl. da/u besonders: Brusatti A.. Die Begrundung des obrigkeitlichen Verwaltungsstaales. In: Von der Gluckseligkeit des
Siaates. Staat, Wirtschaft und Geseilschaft in Ôstcrreich im Zeitaller des aufgeklirten Absolutismus, ed. Matis H. (Berlin 1981)
29-38.

4) So Justi in seiner 1750 gehaltenen Antrittsvorlesung am Theresianum.- Herbert H. Egglmaier sieht in Justi den "geistigen
Paten dieser Ansatze einer Wi.ssensdiaftspolitik". Vgl. Egglmaier H.. Am Beispiel Ôsterreich: Die Wissenschaftspolitik eines
Aufgeklart-Absolutistischen Staates. In: Mitteilungen der Ôsterreichischen Geseilschaft fur Wissenschaft-sgeschichte 15 (1995)
101-125. hier 102.
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nal fûhrenden Zentrum der Medizin, Jahrhundert vom Barbiershandwerk
versuchte Van Swieten die fiir Leiden gelost und eine groBe Aufvvertung

spezifischen Praktiken dieser Schule erfahren, da bereits seit 1743 die
nach Wien zu transferieren. Als Ausiibung der chirurgischen Praxis an
Vertrauter Maria Theresias verstand es ein Hochschuldiplom geknupft vvurde"'.
Van Swieten, in seiner Sonderstellung Aus der Leidener Zeit kannte

als Vermittler zwischen Absolutismus Swieten Anton de Haen, den er eben-

und Wissenschaft zu fungieren und die faHs 1754 als Professor der Pathologie
Reform der medizinischen Fakultat nach Wien holte, sowie Nikolaus

von einer Zunftfakultat zu einer Joseph von Jacquin, der nach seinem
modemen Lehrinstitution bereits nach Studium in Leiden und Paris von Van

vier Jahren Tàtigkeit in Wien einzulei- Swieten im kaiserlichen Auftrag auf

ten^'. Eine eigene Professur fur eine mehrjâhrige Forschungsreise
Botanik und Chemie, ein Versuchs- nach Westindien geschickt wurde,
laboratorium und ein Botanischer eine Expedition, die ein wesentliches
Garten wurden auf sein Anraten hin Fundament fur seine spatere Karriere
1749 gegrundet. als Botaniker und als Leiter des
Der entscheidende und in der For- Botanischen Gartens bilden sollte.
schung noch zu wenig hervorgehobe- Wie Crantz in Kontakt zu Van
ne Faktor fiir das tatsachliche Greifen Swieten kam, ist archivalisch nicht zu

der Van Swietenschen Reformkon- belegen^'. In der biographischen Lizeptes lag in seiner geschickten teratur wird erwahnt, Crantz sei am
Personalpolitik. Junge vielverspre- Brussler Hof aufgefallen und dadurch
chende Mediziner, die entweder in zum Studium nach Wien geschickt
Leiden oder in Paris studiert hatten, worden. (Meine Recherchen im
wurden auf seine Initiative hin nach Staatsarchiv blieben diesbezuglich er-

Wien geholt. So wurde Franz Joseph folglos.'^O Crantz legte jedenfalls am
Jaus nach seinem Aufenthalt in Paris, 11.8.1750 sein Examen in Wien ab'",

dem damais fuhrenden Zentrum der arn 4.11.1749 hatte schon seine seine

Geburtshilfe und Chirurgie, 1749 als ôffentliche Disputation"" stattgefunProfessor der Chirurgie an die Uni- den, und am 9.11. 1750 wurde er zum
versitat berufen. In Frankreich hatte Doktor der Medizin promoviert'".
sich die Chirurgie bereits im 17.
6) Vgl. Gobert J. P.. La médicalisation de la société française à la fin de l'Ancien Régime. In Francia. Forschungcn zur westeuropiiischen Geschichte 8 ( 1980) 245-256, 246.

7) Meinc Recherchen im Staatsarchiv blieben diesbeziiglich erfolglos. Vgl. HHSTA, Belgien. Berichte, DDB. blau Fasz. I, 2.
29. 30; DDA. Fasz. 45. 55. 58. 59.

8) Insgesamt finden sich in Wien kaum Quellen zu Crantz. In der ÔNB. Handschriftensammiung der Ôsterreichischcn
Nationalbiblioihek. beFindet sich lediglich ein Autograph: Vgl. Autogr, 50/142-1.
9) Vgl. UAW (Universitâtsarchiv Wien). Acta facultatis Medicinae. 2.Bd.. (1749-1769) und auch Personalakt Crantz; Elisabeth

Herrmann gibt diesbezuglich ein faisches Datum an. Vgl. Beitriige zur Geschichte des Lehrkôrpers der medizinischen Fakultat
der Universitat Wien im 18. Jahrhundert (unveroff. phil. Diss.. Wien 1981) 27ff; Vgl. auch Baresel W.. Personaibibliographien
von Professoren der medizinischen Fakultat der Universitat Wien im ungefàhren Zeitraum von 1745-1790 und der JosephsAkadcmie in Wien von 1780-1790 (gedr. med. Diss.. Erlangen-Niimberg 1971) 62.
10) Vgl. UAW. Acta facultatis Medicinae. 2. Bd. 1749-1769. fol 20.

11 ) Seine Dissertation lautete; Crantz J. N.. Dissertatio inauguralis medica de curatione morborum Hyppocratica. natura monstrante viam (Wien 1750).
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Danach vvurde Crantz auf Kosten

Maria Theresias nach Paris geschickt.

Botanik

und

der

Professor

der

Chirurgie, Laugier und Jaus, zunachst

Er studierte bei André Levret (1703-

noch

1780), dem bedeutenden Vertreter der

der Universitatskasse bezahlt'-'. Ab

Geburtshilfe, eines Faches, das gleich
der Chirurgie im Unterschied zu den

Mai 1753 erhielt auch Crantz 800

osterreichischen Làndern in Frank-

diesem Zeitpunkt schon an dem

r e i c h b e r e i t s v e r v v i s s e n s c h a f t l i c h t w a r.

a u B e r h a l b d e r U n i v e r s i t a t v o n Va n

Crantzens Karriere als Mediziner

Swieten gestalteten Vorlesungspro-

nahm hier ihren Anfang und "vorgese-

gramm beteiligt gewesen sein. Er

henen" Weg, denn zuriickgekehrt,

vom

"aerarium"

und

nicht

von

Gulden aus der Hofkasse'^', er muB zu

zahlte zu den ersten Mitstreitem der

wurde er sofort als ein nach neuestem

Van Swietenschen Reform, die einer

Standard ausgebildeter Chirurg und

R e v o l u t i o n v o n o b e n b z w. v o n a u B e n

Geburtshelfer (Obstetriker) in das Van

gleichkam, und war diesem Manne

Swietensche Erneuerunsprogramm
eingebaut. Entsprechend dem merkan-

tilistischen Denken, das als Hauptziel
der Politik die Bevolkerungsvermeh-

auch weiterhin tief verbunden, sollte
er ihm doch noch seine weitere
Berufslaufbahn

verdanken.

Va n

Swieten war inzwischen zum "Praeses

rung definierte, organisierte Van
Swieten gleich zu Anfang seiner
Tàtigkeit den Hebammenunterricht,

facultatis" emannt worden und sorgte

um die Sterblichkeit von Mutter und
Kind bei der Geburt zu mindern. Das

dende Vorlesung 1000 Gulden bezahlt

Wissen der Hebammen war traditio-

d a s fi i n ff a c h e v o n C r a n t z ' ^ ' .

nell als Handwerk weitergegeben
worden, aber nun setzte ein von
M à n n e r n d o m i n i e r t e r Ve r w i s s e n -

schaftlichungsprozeB ein. In groBen
Stadten Deutschlands gab es bereits

seit 1728 eigene offentliche Hebammenlehrer. Seit 1749 wurden auch

schon in Wien Vorlesungen fur
Hebammen angeboten.

Van Swieten hatte seine Vorlesungen

personlich dafur, daB Crantz fiir seine
inzwischen an der Universitat stattfm-

bekam'^', er selbst verdiente ubrigens
Riickblickend sah Crantz in einem an

Maria Theresia gerichteten und um die
Adelserhebung bittenden Schreiben
seine erste Zeit in Wien folgend:
"Durch Euer Kais. Majestat Allerhochste
Resolution reisete ich nach Paris um die
Geburtshilfe zu eriernen: nach meiner
Zuriickkunft beliebte es Allerhochste derselben

mich mit einer jiihrlichen Pension von 1000 fl
zu begniidigen; und der Herr v. Swieten seel,
stelte mir frey diesen Gehalt feyernd, oder die

zunachst noch auBerhalb der Fakultat,

Burde eines Lehramts anzunehmen: Demnach

in der Hofbibliothek, gehalten und

erwahlte ich des letztem, und die Pension war

somit geschickt etabliert. Dementsprechend wurden der Professor der

fiir den Gehalt des gewilhlten Lehramts ange-

rechnet, wobey ich Geburtshelfer fiir allé Kais.
Erblande bildete, alien gebâhrenden unentgeltlich beyzubringen nicht den geringsten

12) Vgl. L.esky. a.a.O..

13) AVA (Allgemeines Venvaltungsarchiv) Studienhofkommission. Univ. Wien. Studienhofkommission, Sign.4. Univ. Wien.
Medizin, Karl. 18, 39 ex 1754.
14) Vgl.. Ebenda.

15) AVA. Univ. Wien. Medizin. Karl. 17. Statuten und Privilegien.

Anstand nahm, und sogar das Spital zu St.
Marx ohne Entgeld ja noch dazu mit eignen
Unkosten versah.""'^

Die nachste Etappe der Laufbahn war
schon vorgezeichnet. Als sich beispielsweise das Konsistorium erkundigte, welchen Rang der Lektor Crantz
eigentlich einnehme"\ denn Profes-

Franzosische ubersetzt-"', und Raphael
Steidele, sein Nachfolger, ubersetzte
den Text noch zwanzig Jahre spater
i n s D e u t s c h e . C r a n t z s e t z t e s i c h fi i r

eine Geburtshilfe ein, die dem Ge-

burtsvorgang - wie er es formulierte eine "selbstthatige Naturhiilfe" zuerk a n n t e . Vo r e i l i g e E i n g r i f f e d e r

soren wurden iiblicherweise in der

Hebamme lehnte er ab-" und auch den

Hiérarchie wie Hofrate behandelt,

schmerzhaften Einsatz von Instru-

beurteilte man Crantzens Lektortatigkeit nur als Ubergangssituation, bis er
eine wirkliche Professorenstelle erhalten wurde. Dies war dann auch tat-

sachlich schon ein Jahr spater der Fall.
Crantz wurde am 10. Sept. 1755 in die
medizinische Fakultat einverleibt'**.

Ein Jahr danach (am 27.8.1756)
bekam er die Stelle des eben verstorbenen Melchior Storck als Professor

der Physiologie und Materia medica,
zunachst fur ein Jahr und auf Probe.

Die berufliche Ànderung, die einzige
Aufstiegsmoglichkeit, bedeutete fur

Crantz, sein Aufgabenfeld der
Geburtshilfe aufzugeben, und sich auf

ein neues Terrain zu wagen. In den
zwei Jahren seiner Vorlesungstatigkeit
hatte Crantz auf dem Gebiet der

Geburtshilfe viel geleistet, besonders

publizistisch. Mit sechs einschlagigen
Publikationen'^' machte er sich inter
national einen Namen. Seine Arbeit

"Commentarius de rupto in partus
doloribus a foetu utero" wurde ins

menten. Eine in den "Gottinginschen

Anzeigen von gelehrten Sachen"
erschienene Besprechung vermittelte

der gelehrten Welt folgendes Bild von
Crantz: "Des Kayserschnitts Hand-

griffe bestimmt er, und ist sonst gegen
Bartholini, Heistem, de Goiter, Roderer und andere wackere Manner
ziemlich kritisch""'. Crantz befiirwortete den Einsatz der Levretschen

Zange, wofur er von dem Gottinger
Spezialisten Johann Georg Roederer
( 1726-1763), dem Begriinder einer der
ersten Entbindungsanstalten, die Teil
einer Universitat war-'', scharfstens
kritisiert wurde. Hier fmden wir ihn

erstmals in eine heftig ausgetragene
wissenschaftliche Kontroverse invol-

viert, ein Phanomen, das in seiner wei-

teren wissenschaftlichen Biographie
immer wieder auftauchen sollte -

Streit und Widerspruch sollten sozusa-

gen zu seinem Markenzeichen werden.

18) Vgl. UAW. Konst. Act. Fasc. I, Lit.C, Nr.5.

19) Vgl. Commentarius de rupto in partus doloribus a foetu utero (Wien 1756); Dissertatio de re instrumentaria in arte obstetricia cum tribus observationibus (Niimberg 1757); Commentatio dc instrumentorum in arte obstreticia historia. utilitate et recta ac

praepostera applicatione (Niimberg 1757); Adversaria de praecipuis artis abstctriciae auxilia (Wien 1760).

20) Vgl. Commentarius de rupto in partus doloribus a foetu utero; (ibersctzt in: Traité des accouchemens ( Paris 1759) 395 ff.

Vgl. dazu: Meeker J. F. C.. Geschichte der neueren Heilkunde (Berlin 1839) 450.
21)Vgl. Siebold E. G. J.. Ver.such einer Geschichte der Geburtshulfe (Berlin 1839) 450f.
22) Vgl. Gôttingi.sche Anzeigen von Gelehrten Sachen (1757, 231).

^ riniversitiits-Frauenklinik in Gottingcn von ihrer Griindung im Jahre 1751 bis 1951 (Stuttgart
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Es waren aber nicht nur inhaitliche

Àrzten und Hebammen rezipiert wer-

Fragen, sondem vielmehr sein inkonzilianter Stil, mit dem er bei Kollegen

den. Auf diese Arbeit basierten weite-

aneckte. In einer 1758 erschienen

sches Gelehrtenwissen auf dem Land

Rezension heiBt es: "Es wird ihm nicht
schwer fallen slch eines Sieges selbst ruhmen

verbreiteten und dabei die durch Àrzte
ausgebildete, den neuen Wissenstyp
darstellende Hebammen, gegenuber

z u k ô n n e n , n a c h d e m e r m i t s o l c h e n Wa ff e n

re Aufklarungsschriften, die stadti-

kampfet, welche er aus der geistlichen
Riistkammer eines W. s. 1. ngris entlehnet zu

den Hebammen, die ihr Kônnen aus-

h a b e n s c h e i n t / . . . / D i e A e r z t e s i n d d e m H . V.

schlieBlich in der Praxis erworben hat-

viel Dank schuldig, daB er sie mit dieser neuen
Kraft belebet"-^'. Weiters war in Zusam-

ten, als unprofessionell abwertete"'.

menhang mit seiner Person die Rede

neu verlegt, wurde dieses Werk noch

von seinem "Richterstuhl" und "dem leb-

im Jahre 1770 von der Studienhof-

haften Professor""'.

kommission als einzige Lehr- und
Prtifungsvorlage fur allé Lander der
Monarchie anempfohlen-'", obwohl

Die Kaiserliche Akademie der Natur-

forscher, kurz genannt die "Leopoldina", die einzige iiberterritorial orga-

In Wien 1756 erschienen und 1768

Crantz auf diesem Gebiet gar nicht

nisierte wissenschaftliche Institution

mehr tâtig war. Zu diesem Zeitpunkt

des Rômisch-deutschen Reiches,

erlebte die Publikation ihre groBe

druckte seine "Commentatio de instru-

Verbreitung und Aktualitat, denn in

mentorum in arte obstetricia historia"

dem 1774 erschienenen Nachtrag zum

in ihrem ersten Band der neuorgani-

Sanitatnormativ wurde die Ausiibung

sierten Fachzeitschrift "Nova Acta""'.

Dafiir wurde Crantz zum Mitglied

des Hebammenberufes in der ganzen
Monarchie an die Prufung in Wien

emannt, eine Ehre, die nicht jedem
seiner Wiener Kollegen zuteil wurde.

gekoppelt'"'. Dieser Passus war wohl

DaB Crantz auch im Dienste der herr-

schenden Staatsphilosophie agierte,
verrat uns die Tatsache, daB er eigens
eine deutschsprachige Arbeit zur

Geburtshilfe mit dem Titel "Einleitung
in eine wahre und gegriindete

fur den damaligen Lehrer der
Hebammenkunde, Raphael Steidele

ein Anspom, eine eigene Publikation
als Prufungsvorlage einzubringen.
Das Crantz'sche Werk wurde so 1776
ersetzt'". Seine Verdienste im Gebiet
der Geburthilfe waren dann, nach

Hebammenkunst""' verfaBte. Nur so

1776, schnell vergessen"', denn

konnten die Neuerungen uber das

Steidele nannte Crantz kein einziges
mal in seinen Lehrbiichern, obwohl er

gelehrte Rezeptionsfeld hinaus von
24) Ebda.(l758.3l).
25)Ebda.(1763. 109).

26) Crantz H. J. N.. Commentatio de instramentorum in arte obstetricia hi.storia. In: Nov. act. cur.. Bd. 1. (Numberg 17.S7) 73 ft".
27) Crantz H. J. N.. Einleitung in eine wahre und gegrundete Hebammenkun.st (Wien i756).

28) Barth-Scalmani hat dieses Phiinomen am Beispiel von Salzburg untcrsucht: Vgl. Barth-Scalmani G.. "Freundschaftlicher
Zuruf eines Arztes an das Salzburgische Landvolk": Staatliche Hebammenausbildung und medizinische Volksauftclarung am
Ende des 18 Jahrhunderts. In: Rituale der Geburt: Eine Kulturgeschichte, ed. Schlumbohm J.. Duden B.. Gelis J. und Veit P. (
Beck'sche Reihe 1280. Miinchen 1998) 102-118.

29) AVA. Studienhoftcommission. Sign. 6 in gen. Kart. 2.'i. 39 ex 1770.
30) Ebda. 87 ex 1774. fol. 19
32) Ebda. 131 ex 177.S. fol 17.
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vicies von Crantz iibemahm, wie das

1. die alphabetische,

Lob des Einsatzes der Levretschen

2. nach medizinischen

Zange.

Gesichtspunkten,
3. nach pharmakologischen
Gesichtspunkten (beispielsweise
nach den sinnlichen Eigenschaften
oder drogenkundlichen Kriterien).

Inzwischen batte sich Crantz seinem

neuen Aufgabengebiet, der Physio
logie und Materia medica, zugevvendet. Er folgte in seinen Vorlesungen
den Boerhaaveschen und Hallerschen

Crantz batte seine "Materia medica"

Lehren der Reizbarkeit und verteidigte sic gegeniiber den Angriffen seines

noch nach der Wirkung auf den

Medizinerkollegen Haen. Die "Ma

Kôrper geordnet. So finden wir bei
spielsweise Schwamme unter den

teria medica", die Lehre von den Arz-

zusammenziehenden Mitteln.

neimitteln, war seit Jahrhunderten

Crantz betrieb spâtestens in dieser
Phase der Ausarbeitung seines Lehrbuches, das sâmtliches Wissen der
Zeit vollstândig zusammenfaBte und
die Heilmittel entsprechend ihrer

integraler Bestandteil der Medizin"'.
Sic umfaBte die ganze Bandbreite der
Lehre des Einsammeins und der

Zubereitung der Arzneimittel und die
Lehre "von der Krafft und Wurckung
der natiirlichen Kôrper, die eine medizinische Kraft haben"^', wie es Zedler
so schôn formuiierte. Crantzens "Ma

teria medica", 1762 erschienen^^', 1765

und 1779 neu aufgelegt, entstand in
einer Zeit des groBen Umbruches, im
Spannungsfeld zwischen jahrhunder-

tealter Tradition und Neuorientierung
an anderen neuetablierten wissen-

Stellung im Natursystem als mineralia, animalia und vegetabilia beschrieb, auch Botanik. Ob er sich
schon vorher mit Pflanzen beschâftigt

batte, ist leider nicht biographisch
n a c h v o l l z i e h b a r, a u c h n i c h t , o b e r
bereits in seiner Pariser Zeit in
Kontakt mit Vertretem der Botaniker-

dynastie Jussieu gekommen war.
Besonders Antoine (1686-1758), Pro

schaftlichen Disziplinen, wie der
Botanik, Minéralogie und der Che-

fessor am Jardin du Roi, bildete mit
seinem natiirlichen Klassifikations-

mie'"'. In diesen Werken waren unter-

system einen Gegenpol zu Linnés

schiedliche Einteilungsprinzipien ublich:

Auffassungen'". Denkbar ware es,
denn Crantz erwies sich in seinem

33) Vgl Schmitz R.. Uber die Emanzipatlon der Pharmazie an deutschcn Universitiiten. In: Forschung. Praxis. Fortbildung 17
(1988)520-523.
34) Zedler J. H. (1732-1750). Bd. 23. 2019.

35) Vgl. Crantz H. J .N. Materia medica et chirurgica juxta sytema naturae digesta (Wien 1762).
36) Vgl. Dickmann A.. Kla,ssifikation - System - 'scala naturae': Das Ordnen der Objckte in Naturwi.ssenschaft und Pharmazie
zwischen 1700 und 1850 (= Quellen und Studien zur Geschichte der Pharmazie 64. Stuttgart 1992) 25f.

37) Vgl. Roth R. und Bruck M.. Materia Medica et Chirurgica: Eine Aufarbeitung von Crantz's "opus magnum" am Beispiel
"Cicuta virosa". In: Bull. Soc. Ses Méd. Du G.-Dde Luxemb. 9! (1991) 19-25.

38) Zu Linné bes.: Larson J. L.. Reason and Experience. The Represantation of Natural Order in the Work of Carl von Liiné
(Berkeley. Los Angeles, London 1971); Heller J. L., Studies in Linnean method and nomenclature (Frankfurt/Main. New York

1983): Goerke H.. Carl von Linné. - Mensch und Werk. In; Carl von Linné, Beitrage uber Zeitgeist, Werk und
Wirkungsge.schichte (= Veroff. der Joachim Jungius- Gesellschaft der Wissemschaften Hamburg 43, Giittingen 1980); Ritterbush
Ph. C., Overtures to Biology. The Speculations of Eighteenth-Century Naturalists (New Haven, London 19(>4); Scott A.,
Cognitive foundation of natural history: towards an anthropology of science (Cambridge 21993); Klemun M., Der "historische
Erfahrungsraum" von Naturgescbichte und Biologie. In: Themen zur Wissenschaft-sgeschichte. cd. Grossing H. (= Wiener
Beitrage zur Geschichte der Neuzeit 23, Wien 1999) 50-82, bes. 72ff.

ganzen botanischen Schrifttum als ein

Gegner doch durch. Bestechend wirk-

hartnackiger Kritiker des Linnéschen
Sexualsystems. Einer Rezension des

ten freilich in Crantz' Kritik die schar-

Buffon (1707-1788), Intendant des

fen Beobachtungen und seine kritische
Revision bezuglich der Gattung der
Doldengewâchse, wie Herr Bruck es
in einem Aufsatz bereits uberzeugend

"Jardin royale des plantes

erôrtert hat

I n f o r m a t i o n e n fi i r s e i n e " H i s t o i r e

Bleibendes leistete Crantz jedenfalls
als Florist, mit dem Werk "Stirpium
austriacarum" (1769)^-'. Crantz hatte

Jahres 1783 ist zu entnehmen, daB

Georges Louis Leclerc Graf von

naturelle" von Crantz erhalten habe''^'.
Mit seiner ersten botanischen Pub-

likation, den "Institutiones Rei Herbariae" (1766, 1767)""", bewegte sich

zwar einen unmittelbaren Vorgânger,

Crantz bereits auf internationaler

Kramer, der die erste nach Linnés

Ebene der Systematik. Es war ein
Werk wie die "Species plantarum"
Linnés, mit konzisen und prâzisen
Beschreibungen der Genera, 603 an
der Zabi, unter Verwendung der

System geordnete Lokalflora in den

binàren Nomenklatur, die Reform

namlich den Arzt Wilhelm Heinrich

ôsterreichischen Làndem verfaBt hatte

("Elenchus vegetabilium et animalium

per Austriam inferiorem observatorum" 1756). Aber Kramer hielt sich
noch nicht an die Vorgaben Linnés

Linnés zwar generell akzeptierend,
aber eben nicht dessen Sexualsystem.

bezuglich der nomina trivialia. Und

Crantz unterscheidet funfzehn mehr

eigenen Exkursionen und eigener
Sammeltatigkeit, besonders in der

oder weniger naturliche Klassen. Die
Genera sind diagnostisch gut abgegrenzt, aber nicht speziell arrangiert
in eigenen subhierarchisierten Gruppen, Dabei lobte er Ray, Rivinus und
Tournefort als seine groBen Vorlàufer
des eigenen auf Samen begriindeten
Systems und lehnte schon in der

Einleitung jenes von Linné entschieden ab.

Die Alternative eines anderen - nicht

unbedingt schliissigeren - Systems
war gerade zu diesem Zeitpunkt nicht
gefragt, denn allerorts setzte sich
Linné als Gesamtkonzept trotz vieler

Crantzens Floraforschung beruhte auf

Wiener Umgebung. Fachkollegen
attes-tierten Crantz folgende Stàrke:
er habe "uberall eine Menge neuer

Anmerkungen und eigener Gedanken,
/.../ durch und durch wird aber
Linnaeus verbessert".

Blâttert man heute in diesem Werk,
so fallen einem Standortangaben von
Gebieten Wiens auf, wie Dombach,

NuBdorf, Simmering, Hemals, Lichtenthal, - zu Crantz' Zeit noch Vorstâdte mit dôrflichem Charakter -, die
heute zum verbauten Stadtgebiet
Wiens zàhlen. Dieser Arbeit zufolge

39) Vgl. Gôttingische Anzeigcn von gelehrten Sachen (1783. .'>37).
40) Crantz H. J. N., Institutiones Rei Herbariae (Wien 1766) 2 Bde.
41 ) Vgl. Bruck M., Selinum carvifolia versus Peucedanum carvifolia. Ein historischer Ruckbiick auf ein botani.sches
VerwiiTspiei und erste Anmerkungen zum botanischen Werk H. J. N. Crantz. In; Bull. Soc. Nat. Luxemb. 90 (1990) 153-161.
42) Vgl Crantz H. J. N.. Stirpium austriacarum (Wien 1769) 2 Teilc .
43) Vgl. Gottinger Anzeigen von gelehrten Sachen (1763. 704).
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kennen Botaniker Crantz jedenfalls Hatte Crantz bis dato mehr als 6000
auch heute noch als Erstbeschreiber Gulden - vvie er es selbst berichtet^'" -

von 26 Pflanzen^'. Als Begriinder der also drei Jahresgehalter in die
E x k u r s i o n s fl o r a N i e d e r o s t e r r e i c h s P u b l i k a t i o n s e i n e r b o t a n i s c h e n A r b e i -

ging jedoch sein Vorlaufer Kramer in ten investiert, so blieb eine wirkliche

die Botanikgeschichte ein^®'. Anerkennung in der community der
Die Arbeit "De duabus Draconis Botaniker international und auch in

arboribus Botanicorum" (Wien ^'cn aus. Denn zu diesem Zeitpunkt
1768)'^' gereicht jedenfalls nicht zu sollte eine ganz andere Personlichkeit

seinem Ruhme. Die Enstehung des die Wiener Szene zu beherrschen
Werkes wird mit folgender Episode beginnen, namlich Nikolaus Joseph

in Zusammenhang gebrachP^»: Van von Jacquin (1727-1817)"". Ebenfalls
Swieten wollte den Leiter des Botani- wie Van Swieten aus Leiden geburtig,

schen Gartens Laugier wegen seiner ersetzte er 1768 Laugier als Professor
Untatigkeit loswerden. Um ihm seine der Chemie und Botanik an der
Ingnoranz zu demonstrieren, fiihrte er Medizinischen Fakultat sowie als

ihm einen fremdlandischen Baum, der Leiter des Botanischen Gartens. Als
erstmals zu bluhen begonnen hatte, Popularisator und Verehrer Linnés
vor. Laugier kannte den Baum nicht, sollte er bald einen neuen Kristallisaund so wurde Crantz gerufen, der tionspunkt der Forschung in Wien dar-

sofort eine Arbeit mit einer Zeichnung stellen, ein gutes Beispiel fiir den vielverfaBte, allerdings den Fehler beging, f^ch praktizierten, zuvor schon erdiesen Baum, der als Kanarischer vvahnten und gegliickten "Import" aus-

Drachenbaum (heute Dracaena draco) landischer Wissenschafter an dem den
bzw. Clusischer Drachenbaum schon Naturvvissenschaften aufgeschlosselangst bekannt war, als neue noch "^n Kaiserhof in Wien.

nicht beschriebene Gattung (als Jacquin war wohl geschickter als

"Storckia Draco") zu beschreiben^^'. Crantz in der Nutzung seiner Verbin-

Das rot gefârbte Harz spielte als dungen fiir eine erfolgreiche Karriere.

Drachenblut" auch in der alteren Auf Vermittlung Van Swietens war
Medizin

eine

Rolle.

Kaiserhof

in

Wien

eine

Vgl. Dazu Catalogus florae Ausiriae. Ein systematisches Verzeichnis der auf osterreichischem Gcbiel fcstgeMellcn
Pflanzenarten, l.T. (Wien 1956 ff).

Vereii«^in Geschichle der Botanik in Nieder-Oesterreich. In: Verhandlungen des zoologisch-botanisehen
a?! v^l' Draconis arboribus Botanicorum
(Wien 1768) bes. XXV.
der Universitat Wien in der Zeit von 1749 bis 1848 und die Inhaber des I.ehr.stuhles
rr'ï; zurGeschichte der Universitit Wien 3 (Wien 1965) 126-202. hier 135.
J49)
OVgl.
: i Ansuchen
' a r b o rum
i b die
u s Nobilitierung.
B o t a n i cAVA.
o r uAdelsakten.
m . W i e n 1 7 6 8 . b e s . X X V.

Der Botaniker Nikolaus Joseph Freiherr von Jacquin und die EinflUsse der botanischen
I eben ind w'^L- mT^i^ romungen im Zeitalterdes aufgeklirten Absolutismus (Univ. Dipl. Wiem 1993); Petz M.. Zu

BÎalcht^^mT von Jacquin. In: Wiener Geschichtsblatterr( 1995) 121-150; Huhnel H..
Wawrik F Zellinp I U 'u' ■'ahrhundert. In: Die Neue Welt: Osterreich und die Erforschung Amerikas. cd.
^Zus Frîhe^vl i"? "" '= ^"-^"""gskatalog. Wien 1992) 61-77. hier bes.61 -64.; Fmns Stafleu.

Wissenschaften. phil. His't''kÎ. T\7 ((^1^^980)Akademie der
3 0

der AuBereuropa betreffenden Botanik
war. Jacquin war mit seinem Werk
"Selectarum stirpium americanarum

triert, hatte sich aus praktischen Uberlegungen und aus Effizienzgriinden
Linné angeschlossen. Damit zahlte er
zu einer community, deren Netz sich
uber ganz Eurpa verbreitet hatte^".
Jacquin dachte nominalistisch, Crantz
hingegen essentialistisch. Kein Wun-

historia" (Wien 1763), in dem 183

der, daB die beiden nicht harmonisier-

Foliotafeln nach eigenen Skizzen die
Beschreibungen illustrierten, schlagartig international bekannt geworden.
Und er erwies sich gleichzeitig auch
als ausgezeichneter Kenner der osterreichischen Flora (Specimen florae
austriacae, 1762). In der Folgezeit
erschienen Jacquins mehrbândige

ten und Crantz Jacquin abschatzig als

Expedition in die Karibik finanziert
worden. Seine Ergebnisse publizierte
er bei seinem Freund Gronovius in

Leiden, das damais noch fiihrend in

Prachtwerke zur karibischen Flora, zur

Dokumentation seines erfolgreichen
Ausbaus des Botanischen Univer-

sitatsgartens in Wien und seine zahlreichen Sammelvverke zur osterreichi-

schen Flora, wobei er insgesamt 3000
b o t a n i s c h e Ta f e l n v e r o f f e n t l i c h t e .

Jacquin wurde zu einem Wissenschaftsmanager ersten Ranges; er

beschaftigte eine Menge Pflanzenmaler und nahm auch Werke von

anderen Botanikerkollegen wie von
dem in Kârnten wirkenden Franz

Xaver Wulfen in seine Sammelpublikationen auf - und Crantz war in diese

Unternehmen nicht involviert.

Der Auftsieg Jacquins - um es iiberspitzt zu formulieren - ging einher mit
dem Ende der botanischen Tâtigkeit
von Crantz. Jacquin kaum theoretisch
interessiert, sondern nur auf die

Beschreibung neuer Pflanzen konzen-

"Enumerator""' betitelte. Und Crantz

iibte scharfe Kritik, nicht nur an

Linné, auch an Jacquin. Die Animositaten waren international be

k a n n t , s o w u r d e J a c q u i n s We r k
Collectanea in einem Rezensions-

organ 1786 als "Vertheidigung gegen
unbegriindete Beschuldigungen des
Hern Cranz" angekiindigt"'.
Wir wissen von Jacquins aus seinem

Umgang mit dem Kârntner Botaniker
Wulfen, daB er prinzipiell keine fachliche Kritik vertrug und nicht darauf

einging'^" - nur so halt man sich iibrigens im Wissenschaftsbetrieb auch
wirklich lange!
Listet man allé den Crantz'schen

Werken vorangehenden Widmungen
auf, so liefert das ein intéressantes
Bild iiber seine Orientierung als
Botaniker. Van Swieten steht mit vier

Widmungen an der Spitze, gefolgt von
Royen, dem Professor in Leiden.
Ansonsten nennt Crantz nur Bota

niker, die sich ebenfalls als Kritiker
Linnés deklarierten - wohl ein gutes

Beispiel fur seine wissenschaftliche
Uberzeugung und fur sein selbsterwahltes AuBenseitertum.

51) Zur "scientific oinniunity", die sich Linné anschloB: Stafleu F. A., Linnaeus and the Linnaeans. The spreading of their ideas

in systematic botany. 17.^5-1789 (Utrecht 1971).
52) Vgl. Oberhummer W.. a.a.O.. Anm. 42.
5.^) Vgl. Gbttingische Anzeigen von gelehrten Sachen (1787. 1615)
54) Vgl. dazu: Klcmun M.. Arbeit.sbedingungen eines Naturforschers im Kamten des 18. Jahrhunderts am Beispiel von Franz
Xaver Wulfen. In: Carinthia 1. 174 (1984) .^57-374.
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AnlâBlich des Nobilitierungsantrages heutigen ersten Bezirk in der Wippvon Crantz, eines Wunsches, der ihm lingerstraBe Nr. 15 (fruher 350) in die
am 10.10.1774 erfullt wurde, und Ehe gebracht''". Als Tochter eines

anlàBlich seines gleichzeitigen Rùck- beguterten Sattlermeisters erbte sie
zuges aus dem Lehramte, meinte der 1747 zvvei weitere Hâuser im heutigen

Sachbearbeiter Bliimegen in einem an ersten Bezirk, am SalzgrieB an der
Maria Theresia gerichteten Kommen- Fischerstiege Nr. 9 (fruher 206)"'.
tar ûber Crantzens Persônlichkeit: Femer kam noch ein weiteres Haus in

"Selbst seine bekannte-aber zuweilen auch der Paniglgasse 13 (83)"", auf der
unvermeidliche gelehrten Strittigkeiten haben Wieden (also im heutigen 4. Bezirk) in
das Vertrauen des seeligen Frh. V. Swieten in jen BesitZ VOn Heinrich Johann
die tiefe Einsicht dieses Lehrer nicht i, r- t

geschwachet: Jetzt gedachter grosser Director iNepomuk CrantZ.

der med. Fakultat (gemeint war Stôrck) ware Zuriick ZUr wissenschaftlichen Kar-

vlelmehr Uberzeuget, daB der, jedoch ohne riere. Es ist aiso kein Zufall, daB

Fe™eg
zt^Bef^gteato, unianch l°"
zur Entdeckung neuer besonders phil. Jacquin, der Botanik den Rucken
Wahrheiten viel beytrage."""'- eine doch kehrte. Er konzentrierte sich nun, also
sehr aufgeschlossene und diskurs- ab 1770 auf ein neues Forschungsfeld,

freundliche Haltung eines hohen das eigentlich auch in seinem ArbeitsBeamten der ôsterreichischen Staats- bereich als Professor der "materia
bilrokratie!

medica"

wurzelte.

Die

Basis

jeder

Crantzens offenbar in Wien legendâr Therapie sah er zum einen in der
gewordene Konfliktbereitschaft war Arzneimittellehre, zum zvveiten in der
vielleicht mit ein Grund, daB er nicht Diâtetik und zum dritten in einem

als Leibarzt an den Hofbestellt wurde, sinnvollen Einsatz von Mineraiwâswas aile seine Kollegen von Rang und Bâdern. Letzterem Bereich
Ruf erlebten, sei es Stôrck oder Haen, widmete er sich sieben Jahre lang (von
um die zwei wichtigsten Vertreter der 1770 bis 1777) in seiner letzten Ar-

ersten Wiener medizinischen Schule beitsphase als Wissenschafter, bevor
zu nennen. Die Rolle als Leibarzt diesen Feldern

brachte zunâchst Prestige und natur- zuriickzog und ganz der Praxis, dem
lich eine ansehnliche Gage. Aber diese Bergbau, zuwandte.

batte Crantz nicht nôtig, denn er Crantz beschrieb die Bâder Ungarns,

batte sich sehr gut verehelicht. dann jene Siebenbiirgens, und schlieB-

Seine erste Frau, Anna Susanna gebo- beschâftigte ihn die Erfassung
rene Petrasch, batte aus erster Ehe mit sàmtlicher Gesundbrunnen aller ôsterStefan de Migette ein Stadthaus im reichischen Lânder"'. Zwar gab es ver55) Vgl. Ansuchen um die Nobilitlerung. AVA. AdeLsaklen

«! V®!' w""" M'SIsM. Mc„.,tach 1753-80. fol. 602.

S vf: "»8«>n.l. Diensitach 1753-1780 l;27. fol 258.

befindbchen numor ri Residenzsiadt Wien sammt dazugehôrigen Vorsladten und Grunden

.591 Vgl. Crani,. H. J. N. Gcsun(lb™„„ci dgr OcsKrreichlKhcn Monarchic (Wien 1777. 2.Anlage Um 17831

einzelt schon Bâdermonographien

seiner Arbeit fur die Wohlfahrt des

Oder Fakultâtsgutachten iiber die Gute

Staates, namlich das Verbot auslandi-

einer Quelle, aber Crantz erfaBte ins-

scher Mineralwasser und den Ersatz

gesamt 400 Mineralvvasser und untersuchte davon 190 chemisch auch

dieser durch einheimische Wasser, zu

selbst. Er niitzte das neueingefiihrte
staatliche Netz des Sanitatspersonals,
der neueingerichteten Protomedikate

als staatliche Aufsichtsorgane und der
Physici, die ihm Auskunft erteilten
und Proben vermittelten.

Crantz schuf mit seiner historisch-

topographisch gegliederten Vorgangsvveise ein Schema, das bis ins 19.

Jahrhundert die balneologische Literatur pragte. Die barocke Briindl-Ver-

ehrung mit ihren Wallfahrten unterzog

er einer strengen Uberprufung'^'. Er
lieB nur medizinische Heilquellen gelten.
Crantz setzte in seinem Gesundbrun-

nenvverk einen Wissenschaftsbegriff
um, wie ihn der Staatstheoretiker und
Kameralist Johann Heinrich Gottlob
von Justi nachdriicklich in einer Rede

betonen.
Als das Standardvverk der Gesund-

vvasser erschien, das Crantz als Be-

grunder der Balneologie in Osterreich
auszeichnete, hatte sich Crantz bereits

aus der Residenzstadt zuriickgezogen.
Seine erste Frau war am 1.2.1769 56-

jâhrig an SchlagfluB gestorben"', und
Crantz heiratete Magdalene Trem,
eine aus Judenburg gebiirtige Schauspielerin. In der Literatur wird die
pikante Geschichte kolportiert, seine
um 26 Jahre jungere Frau habe die
Elegance Wiens und die Erzherzoge in
Crantzens Hause empfangen. Maria
Theresia habe ihm deshalb nahegelegt,
vveit weg, in die Provinz zu Ziehen und
i h n d a fi i r n o b i l i t i e r t ^ ^ ' . D i e s e s G e r i i c h t

ist naturlich quellenmaBig nicht zu

fur die Habsburgermonarchie pro-

fassen. Der Ruckzug aus der Tàtigkeit
an der Universitat nach 22 Dienstjah-

grammatisch festgelegt hatte und der

ren war aber durchaus iiblich und

die Wissenschaftspolitik des aufge-

ebenso die Nobilitierung fur einen
Gelehrten, der bereits 22 Werke publi-

klart-absolutistischen Staates nachhal-

tig gepragt hatte. Justi meint:
"Eine jede Wisscnschaft, keine einzige ausge-

ziert hatte.

nommen, wenn sie anders in der That diesen
Namen verdienet, triigt nach der (!) MaaBe
ihrcr Bestimmung ihren wesentlichen Theil zu

Hauser in Wien im Mai 1774 an

der Wohlfahrt des gemeinen Wesens bey: und

Neufmanil verkaufte'^', aber ein Ab-

ein bluhender Zustand der Wissenschaften muB
also nach einer naturlichen Folge den Wohl-

stiegsquartier in der Paniglgasse fiir

stand des Staates ungemein befordem"

In Justis Sinne verabsaumte es Crantz

ner wissenschaftlichen Habschaften
b i s z u s e i n e m To d b e l i e B : " 1

auch nicht, den okonomischen Nutzen

Telescope, samt Statio, 3. incomplete

Tatsache ist, daB Crantz zwei seiner

Niklas Anton Deprez Chevalier de

sich behielt, wo er auch einen Teil sei

60) Vgl. Vgl. Lorenz R.. Biiderkultur und Kulturgeschichte. Forschungen iber den Sozialcharakter der osterreichischen
Heilquellenorte (= Archiv fiir Osierreichisehe Geschichte 117. Wien 1949) 211.

61 ) Vgl. Justi J. H. G., Rede cd. Von D. E. v. K. (l.eipzig 1754) 76 und Egglmaier. a.a.O. 103.
62) Vgl. Wiener Stadtarchiv. Totenbeschauprotokoll, Sterberegister. Mikrofilm. Nr. 63. 1769.
63) Vgl. Ncyen A.. Biographie Luxembourgeoise. Luxemburg 1876. Bd. 111. Suppl. 85-89.
64) Vgl. Wiener Stadtarchiv. Grundherrschaft Magi.strat. Dienstbuch 1753-80.
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interessanten Nachlasse, die ganz anderen Fragestellungen zugefiihrt wer-

Microscopen, 1 Transporteur, 27.
Stuck medicin. und chirurgische
Bûcher, und verschiedenen ungebundener Exemplarien von gebranten
Vassem, welche allés Papier zu be-

Gewerken namens Heinrich Johann

trachten ist, 1. kleine Handtrucker-

Nepomuk "Kranz"(!) stieB""*', konnte

ei"65). wie es wortwôrtlich im NachlaB-

ich es zunâchst nicht glauben, daB es

i n v e n t a r h e i B t . I m Ve r l a B b e f a n d e n

sich um ein und dieselbe Person handelte. Auch der Botanikhistoriker

sich zwar noch die "Vassem" (Fasem),
das noch nicht verbrauchte Papier fiir
die Herberbogen oder das fiir den
Druck in der hauseigenen Druckerei
bestimmte Papier, aber nicht mehr das

den sollten, im Kàrntner Landesa r c h i v a u f d i e Ve r l a s s e n s c h a f t e i n e s

Franz Speta (Linz) hatte mich in
einem Gesprach auf die zuvor
beschriebene, pikante Geschichte aufmerksam gemacht.

Herbar selbst. Er hatte es an seinen

Wie kam Crantz als Gelehrter zu die-

Schuler Jacob Joseph Winterl (17391809), der spater Professor der

sem praxisnahen Geschaft eines Hammergewerken oder Eisenindustriellen?

Chemie und Botanik an der neuerrich-

teten ungarischen Universitat wurde,
geschenkt.*^' Crantz nannte Winterl

mehrmals in seinem Werk "Stirpium
austriacarum". Er war es, der in der

Folgezeit fast sechzig endemische
Arten der pannonischen Flora entdeckte. Crantz' Herbar enstand zwischen 1757 und 1769, enthalt zahlrei-

che Typen und Belege von Zeitgenossen, wie Giavanni Marsigli in Padua
und Johann Philipp Rueling in Gottingen"'.
Als ich vor Jahren bei der Aufarbei-

tung samtlicher fur die Wissenschaft

Aus den von mir erschlossenen

Quellen laBt sich folgendes Prozedere
rekontruieren. Durch den Verkauf der
Hauser in Wien hatte Crantz ein statt-

liches Kapital zur Verfugung. Er
erwarb ein Haus in Judenburg'''", in der
Geburtstsadt seiner zweiten Frau und

diirfte dort auch gelebt haben. Juden-

burg, seit 1748 Sitz eines Kreisamtes
hatte 1783 2157 Einwohnef".

1775 borgte er dem Judenburger
Gewerken Joseph Ignaz Freiherr von

Egger'" 108.644 Gulden - verglichen
mit seiner Pension von 1500 Gulden

ein enormer Betrag! Als Sicherstel-

65) Vgl. KLA (Kamtner Landesarchiv), Landesgericht Klagenfurt, Testamente 69. 1797, Nr. 12.
66) Der Zeitpunki der Schcnkung isi nicht bekannt. Vgl. Bunke Zs., Die iilte.sten Blutenpflanzen-Sammlungen des
Natur\vi,ssenschaftlichen Mu.seuni.s in Budapest. In: Studia Botanica Hungarica XX (1988) 9-31. bes. 11.
67) Ebda.

68) KLA (Kamtner Landesarchiv), Lande.sgericht Klagenfurt. Testamente 69. 1797, Nr. 12.
69) Crantz' Wohngcbaude in Judenburg (friiher Martiniplatz. Nr. 4) wurde spater Kreisamt.sgebaude; im Brand des Jahres 1807
blieb es mit 9 anderen Hiiusem unbe.schadigt.

Im NachlaBinventar wurde das Haus auf 700 Gulden geschatzt Vgl. Anm. 69.
70) Dies nach der ersten Volkszahlung. Vgl. Popclka F.. Ge.schichte der Stadt Judenburg. Bd. 2 (1962) 970.
Vgl. Grill K.. Judenburg eimst und jetzt (Judenburg 1925) 114.

Leithncr beschreibt im Jahre 1840, 44 Jahre nach Crantz's Tod. das Haus folgcnd; "Das k.k. Kreisamt. ein groBes sehr solid
gebautes und feuersicheres. 3 Stock hohes Gebiiude. aus welchem man die herrlichste Aussicht iiber ein groBe Fliiche des lieblich

und bezaubemd .schonen. unteren Murbodens genieBt. daheres im Vergleich mit der Lage anderer Krei.samt.sgebaude den ersten
Rang in der Provinz einnimt". Vgl. Leithner A. F. Versuch einer Monographie Qber die k.k. Kreisstadt Judenburg und ihren
Pfarrbezirk (1840) 49.

71 ) Dies geht aus der Verlassenschaft hervor. vgl. Ebda.

lung sollte Crantz dessen Eisenwerke
zum eigenen Nutzen betreiben, bis die
Schuld abgetragen war. Zehn Jahre
spater stellte sich heraus, daB Crantz

mehr eingenommen als er verborgt

Im Jahre 1785 fmden wir Crantz erst-

mals auch als Gewerken im abgelegenen Karntner Gailtal, wo er eine Kon-

zession zur Errichtung von Hammern
in Watschach (Watschig) erwarb'"" und

hatte. Trotzdem gab Crantz die Werke
an Egger nicht zuriick. Er investierte
seine Profite in eigene Hammerwerke,

d o r t " e i n e n Wa l l o s c h h a m m e r m i t z w e i

so ervvarb er 1783 von der Gesell-

sowie "zu Griinburg vier Streckham

schaft des Joseph Rieder, Braumeisters und Ratsseniors in Judenburg das

mer mit vier Feuem und zwei Renn-

ehemalige Eisenbergwerk in der
Judenburger Alpe im Seetal um 9000

stierten Wohn- und Nebengebaude.

Gulden. Diese Erzader war erst kurz
zuvor (1767) von einem Pfannen-

mische oder montanistische Aspekte
seiner Betriebsfuhrung einzugehen.
Jedenfalls gab es uberall Schwierig-

schmied gefunden worden. Nach
Begutachtung durch den Radmeister
aus Vordernberg ervvarben reiche
Burger aus Judenburg gemeinsam mit
d e r Vo r d e r n b e r g e r K o m m u n i t a t

Anteile"'. Crantz ubemahm den Bergbau und wie zuvor gedieh auch unter
ihm dieser Bergbau nicht so recht.
1784 kaufte sich Crantz an der

Thalheimer Briicke am Falkenberg ein
Eisenbergwerk, das in den 90er Jahren

wegen Abbauschwierigkeiten stillgelegt werden muBte. Mehr GlUck hatte
er in Zeyring, wo er ein "Blashaus mit

dem Schmelzofen, Kastenblasbalgen
und FloBofen samt Zehrwerk" betrieb.

Er kaufte sich in Zeyring ein Haus mit
Garten und Waldbesitz. Das Wohn-

haus, bestehend aus sechs Zimmem,

war gut biirgerlich eingerichtet. Aktuelle Literatur zur Montanistik und
Baderkunde befand sich in der Bibliothek, so die Liste des Nachlasses"'.

Feuem","' "einen Streckhammer mit
einem Feuer, zwei Stachelhammer"

feuer"'^' betrieb An beiden Orten exi-

Es ist hier nicht der Ort, auf okono-

keiten und fmanzielle Forderungen,

die Crantz grundsatzlich ignorierte
und die erst nach seinem Tode beglichen wurden. Im Todesjahr von
Crantz hatte sich das Blatt gewendet,

sein ehemaliger Schuldner Egger forderte 100.427 Gulden! Der Schatzwert

aller seiner Besitzungen belief sich auf
148.077 Gulden

Unabhangig von der Hohe des Betrages war Crantz oft nicht bereit, sein e n fi n a n z i e l l e n Ve r p fl i c h t u n g e n
nachzukommen, wenn er beispielsweise die Grundsteuerabgabe von ins-

gesamt 6 Gulden fur die Jahre 17841797 an die Propstei nicht bezahlte
oder den 1786 unterzeichneten Holz-

abstockungsvertrag mit Fiirst Porcia
nicht einhielt"'. Jahrelang lieB er sich
auf einen Behordenkrieg ein, da die
Dorfbevolkerung von Watschig wegen
seiner von ihm errichteten Wasser-

72) Vgl. Popclka. a.a.O.. 966.
73) Vgl. Anhang.

74) Vgl. KLA. Undtafel. Nr. 508. fol. 420. Vgl. dazu auch: Die Preiherm von Cranz (!) in K^ten. In: Carinthia 51 (1861) 153-157.
75) Vgl. WicBner H., Geschichte des Karntner Bergbaues. 3. T. (= Archly fUr vaterlandi.sche Geschichte und Topographie 41/42.
Klagenfurt 1953) 186. WieBnernennt nurden Namen "Kranz ". ohne auf dessen Biographie einzugehen.
76) KLA. Bergerichl. Nr. 931.
77) Vgl. KLA. Porcia Herrschaftsarchiv. Fasz. 97.

wehr uber Ûberschwemmungen der
Gail klagte. Seine Ignoranz fiihrte
sogar zu Zwistigkeiten zwischen den
zustandigen Behorden, der Hofkammer fur Miinz- und Bergwesen, der
Landesstelle und dem Kreisamt. So
zahlte Crantz die Schadenersatzfor-

derung von 224 Gulden erst nach jahrelangen Auseinandersetzungen, nicht
aber die Schadensschatzungskosten
von 50 Gulden'"'. Der Streit ging wei-

ter. Erst als er beim Appellationsgericht angelangt war, bat Crantz urn
Sistierung des Falles und war bereit,

eine schon Jahre zuvor eingebrachte
Schlichtungsvariante, die Verlegung
des Werkes, zu akzeptieren"'.
Man gewinnt als Leser dieser
Aktenberge Verstandnis fiir einen in
d a s Ve r f a h r e n i n v o l v i e r t e n K r e i s -

Anhang:
Verzeichnis der Bliitenpflanzen, die
auf osterreichischem Gebiet festges t e l l t w u r d e n u n d fi i r d i e C r a n t z a l s

Erstbeschreiber auch heute noch gilt:
Ranunculus sardous Crantz

Ceratocephalus testiculatus Crantz
Glaucium flavum Crantz

Papaver Burseri Crantz
Erysimum pannonicum Crantz
Erysimum silvestre (Crantz) Scop.
Hesperis silvestris Crantz
Rorippa austriaca (Crantz) Bess.
Camelina sativa (L.) Crantz

Thlaspi alpinum Crantz
Potentilla Crantzii (Crantz) Beck

Sorbus Chamaemespilus (L.) Crantz

beamten, der resignativ meinte,
"gegen einen wortbriichigen starrsin-

Polygala amarella Crantz (1769)

nigen Gegner'""" sei sehr schwer vorzugehen.

Libanotis montana Crantz

War es die Freude, der Burokratie ein

subsp. austriaca (Crantz) Javorka
Seseli osseum Crantz

tige Suche nach Widerspruch? - in

Lingustum Mutellina (L.) Crantz
Ligustum mutellinoides (Crantz) Vill.

einer Widmung des Jahres 1777 mein

Heracleum elegans (Crantz) Jacq.

te Crantz jedoch ganz "untertanig",

Laserpitium Halleri Crantz

Schnippchen zu schlagen, oder die ste-

patriotisch und harmonisierend:
"ich habe das GlUck genossen unter der
Regierung und in den allerhochsten Diensten

einer durch Frommigkeit und Gerechtigkeit,
Muth und Weisheit, Macht und Wohlthatigkeit

groBen Theresia zu leben, und ersterbe in ailertiefster Unterwerfung".

Veronica orchidea Crantz
Veronica Diilenii Crantz

Pedicularis rostrata-capitata Crantz

Plantago sempervivens Crantz
Epipactis Helleborine (L.) Crantz
Epipactis palustris (L.) Crantz
Orchys fuciflora (Crantz) Moench

3 8

HJ.N.CRAIMTZ

SEINE VORNAMEN, IHRE HERKUNET
UND BEDEUTUNG
Marc BRUCX

Centre Hospitalier de Luxembourg
Heinrich Crantz wurde 1722 als Sohn
von Peter Crantz. einem in Diensten

und in gutem Ansehen der Familie der
Grafen von Ansemburg stelienden
Dorfvorsteher geboren, und auf die

Namen Heinrich Johannnes Nepomuk
Crantz getauft.

Volksbewegung in Bohmen und in
ganz Europa auszulosen, nicht zuletzt
um eine weniger « politisierte » Figur
als

den

hochverehrten

Jan

Hus

als

Heiligen promovieren zu konnen. Ein
regelrechter Volkskuit baute sich rasch
zugungsten von Johannes von Nepo
muk auf.

Wa h r e n d d e r R u f n a h m e H e i n r i c h

(Henri) bis in heutige Zeiten als nahezu klassisch popular gelten darf,
benotigen seine beiden anderen
Vo r n a m e n w o h l e i n e r k u r z e n E r -

kliirung. Gewiss war es, besonders in
historischen Zeiten, nicht selten
Branch seinem Kinde die Vornamen

von Heiligen zu geben, um somit

gewissermassen einen Schutzpalron
schon bei dessen Taufe zu bestimmen.

doch gerade die Wahl des Heiligen
Johannes von Nepomuk hatte sicheriich eine spezielle Bewandnis und
einen engen Konnex zu den sozialen
und religiosen Verhaltnissen der

Der junge Crantz war Schtiler am
Benefiziatenhaus des Marienberges in
Ansemburg und gelangte in der Folge,
d u r c h d i e G u n s t d e r g r a fl i c h e n
Familie, an das « Gymnasium » der
Jesuiten in Luxemburg Stadt. um
danach in Louvain eine universitiire

Ausbildung abzuschliessen.

Der Heilige Johannes von Nepomuk
auf der steinernen Karlsbriicke. Figur
im Ornat und mit Martyrerpaime. Der

Sockel zeigt an seiner rechten Seite
den Sturz in die Moldau. durch rituel

le Beruhrungen ist diese Stelle in
hohem Glanz poliert!

damaligen Zeit.
Halten doch im achtzehnten Jahrhundert, in einer Phase der intensiven

Gegenreformation, die Jesuiten, die

grossen Einfluss im damaligen «Pays
de Luxembourg et Comté de Chiny »
genossen, eben diesem Heiligen zu
besonderem Ansehen verholfen. Der

dreihundertste Jahrestag der Ermordung des Miirtyrers diente den
Jesuiten als Anlass ein grosse

(Fotos; A.-F. Zimmermann)

Mehr als dreihundert Jahre zuvor

hatte, unter bisher nicht vollstândig

geklàrten Umstânden, die auch nicht
nàher bewertet warden solien, unter

Wie schon zuvor betont, sollen die
Umstânde und das Rànkeschmieden
die letzlich zum Tod von Johann de
Pomuk im Jahre 1393 fiihrten hier

Kônig Wenzel IV (ans dem Hause
Luxemburg und Sohn Kaiser Karl's
IV) den damaligen Generalvikar der
Erzdiozôse Prag, Johannes de
Pomuk*, in Prag in die Moldau werfen

nicht besonders besprochen werden,

und ertrànken lassen.

siidlich von Pilsen an der Kreuzung

es gibt ein zahlreiche und ausfuhrliche
Literatur die hieriiber Auskunft geben
kann.

Johann stammt aus dem Ort Pomuk

der Hauptverkehrswege zwischen
*Wie vormals (leider) ublich gab es,

Bayem und Ôsterreich - dieser ander-

mangels einer festegelegten Ortho
graphie Oder schlichtweg aus Unkenntnis, hâufig unterschiedliche Schreib-

te nach Eingliederung einiger Vororte

w e i s e n fi i r N a m e n u n d F a m i l i e n namen: So wurde Crantz sowohl
Cranz ebenso wie Krantz oder Kranz

(1413 erhielt er ausserdem Stadtrechte
vom Kônig) und in Erinnerung an den
Mârtyrertod ihres bedeutendsten
Sohnes seinen Namen in Nepomuk
u m .

geschrieben. Johannes von Pomuk
wurde als Joannis de Pomuk bekannt,

Seit 1373 in kirchlichen Diensten
machte Johann de Pomuk eine rasche

spàter aber gemeinhin als Johannes
von Nepomuk angefuhrt. In Luxem

und spektulâre Karriere und wurde

burg wurde der Name des bôhmischen Nationalheiligen zu « Bommenzinnes » verballhomt (Zinnes =

Jahr sollten sich dann auch die

Sanktisaint und Bommen = Bôhmen).
Wenzel IV von Bôhmen war seines
rachsUchtigen Charakters ebenso wie

seiner Wutausbruche wegen beruchtigt und es wird behauptet er habe sich
selbst an der Folter des Generalvikars

und anderer Kirchendiener beteiligt.
Obwohl erals religiôs und volksna-

he beschrieben wird, konnte er nicht
dulden, dass eine kirchliche Entschei-

dung seine Machtanspruche gefâhrden
sollte (die Emennung des neuen Abtes

von Kladrau). Auch wird ihm nachgesagt, er habe von Johannes von

Nepomuk Auskunfte uber die Beichte
seiner Gattin verlangt, was dieser verweigerte,

1393 Generalvikar -in eben diesem

Vorfalle ereignen die seinen brutalen
Tod bedingten. Sein Leichnam wurde
aus der Moldau geholt und in der
Kathedrale in Prag begesetzt. Eine

erste Ôffnung des Grabmals fand im
Jahre 1719 statt. Der Legende nach

soil Nepomuks Zunge intakt wenn
auch leicht geschrumpft gewesen sein
(er hatte ja bekanntlich wiihrend der
Folter geschwiegen).
Im Jahre 1721 wurde er als Johannes

von Nepomuk beatifiziert und 1729
von Pabst Benedikt XIII kanonisiert

(als Mârtyrer der Konfession). Seit
dieser Zeit wird er ebenfalls als

Landesheiliger von Bôhmen und als
Bruckenheiliger verehrt.
Eine Obduktion, die im Jahre 1972

am Leichnam des Heiligen durchgefiihrt wurde, gibt Anlass zur Meinung,
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class der Heilige zuerst mit einem
stumpfen schweren Schlag auf den
Kopf getotel wurde (wiihrend der

Mlsshandlungen) und spater in die
Moldau geworfen wurde - der Tod
fand nicht durch ertrinken statt.

1. Jean-Luc Mousset « Les pratiques
de protection populaires et le culte des
samls protecteurs au Luxembourg
».1983. Luxembourg
We i t e r fi i h r e n d e L i t e r a t i i r w i r d h i e r

auf Grund ihrer Fulle nicht angefuhrt die Texte betreffend den Miirtyrertod
des Heiligen. die Herrscher ans dem
Hause Luxemburg und die
Umstiinde der Herrschaft ,

Wenzels in Bohmen sind j .
allgemein ieicht verfûg- i
bar: Franz Rieder's «

Wenzel. ein unwiirdiger
K o n i g » ( V e i i a g P.
Zsolnay' Wien) stelll eine
gute Einfiihrung in die
T h e m a t i k d a r.

DIE TIERISCHEM MAHRDNGSMITTEL
in der Diatetik des 18. Jahrhunderts

am Beispiel der « Materia Medica » des HJ.IM. Crantz
Georges Theves
Administration
des Services Vétérinaires

93, rue d'Anvers

L-1014 Luxembourg
Die Diât werde ich zum Nutzen der Kranken gebrauchen

nach meinem Vermôgen und Drteil
Der Eid des Hippokrates
Strenge Diât sicb nennt
der Heilkunst Fundament,

aus dem Regimen sanitatis Salemitanum
12. Jahrhundert

« Diète: manière de vie réglée, c'està-dire emploi bien ordonné et mesuré
de tout ce qui est nécessaire pour con
server la vie, soit en santé, soit en

maladie. La diète comprend donc ce
qui a rapport à l'air, aux aliments, à
l'exercice et au repos, au sommeil et à

ABSTRACT: H.J.N. Crantz (1722-

1797), a physician and botanist born in
the Duchy of Luxembourg and prac
tising in Vienna under the Empress
Maria Theresia during the 18th cen

la veille, aux bains, aux substances

tury, deals in his « materiae medicae et
chirurgicae », written in Latin langua
ge, also with animal foodstuff.

qui doivent être évacuées ou conser

Animals from various species are

vées dans l'individu, et aux passions. »
É. Littré & Ch. Robin, 1873.

commented on the utility of their meat

and products to maintain health or to
recover it after illness. The items of
the text are described in free translati

on and in summary. Some more expla
nations are added.

KEY WORDS: animals, 18th cen

tury, Crantz, dietetics, foodstuff.
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von Vogeln ist feiner und zarter, das

« herzstarkende-nahrhafte Speisen »

der Fische ist schlaffer, vvenn auch

sehr nahrhaft. Das Fleisch der Amphi-

« Obwohl bevviesen und bekannt ist,

bien hingegen ist wiederum kraftvol-

daB die Tiere Nahrung liefem, die
gesunder, angenehmer und gehaitvol-

ler. Das Fleisch der Schildkroten

ler ist als die von Getreide, Gemuse
und Friichten, so ist doch die

mal leicht verdaulich.

Vervvendung der diversen Fleischarten
je nach Geschmack recht verschieden.
Die heutigen Tartaren verzehren

innerhalb der verschiedenen Arten der

gleichen Klasse: bei diesen ist das
Fleisch der Jungen Tiere, bei jenen das

rohes Pferdefleisch, sie trinken iiber-

in mittleren oder reiferen Jahren vor-

dies Pferdeblut. Die Araber lieben das

zuziehen. Einhellig wird festgestellt,

Fleisch und die Milch von Kamelen,

daB Haustiere schlechter als wildle-

und in den nordlichen Làndem leben

bende Tiere sind, da sie weniger Be-

v i e l e M e n s c h e n v o n Wo l f - , F u c h s -

wegung haben. Auch sind Fische aus

u n d R e n t i e r fl e i s c h . D i e E i n v v o h n e r

reiBenden Gewassern gesunder als

von Guinea und Senegal ergotzen sich

jene aus stehenden. Weiteres kann bei
Celsus nachgelesen vverden (freie

an Hundefleisch; Hunde vverden auch

bei den Chinesen gemastet und zum
Viehmarkt gefiihrt.

s o w i e d e r M o l l u s k e n i s t m a l s c h w e r,

GroBe Unterschiede gibt es auch

Ubersetzung). »
Mit diesen Worten leitet der im Her-

von Monstern, die in anderen Teilen

zogtum Luxemburg geborene
Heinrich Johann Nepomuk Crantz
(1722-1797), Arzt, Geburtshelfer und
Botaniker, vvelcher im Wien der

der Welt unbekannt sind: sie ergotzen

Kaiserin Maria-Theresia wirkte, sei-

sich an Panthern, Krokodilen, Lovven,

nen Diskurs iiber die tierischen

Elefanten, Schlangen und Affen, ja

Nahrungsmittel ein. Bereits der romi-

V i e l e Vo l k e r A f r i k a s u n d A s i e n s v e r -

speisen die lederne Haut des Rhinozeros und die Afrikaner emahren sich

sogar Menschenfleisch verschmahen
sie nicht. Mit Freuden verschlingen sie
ihre Feinde, und aus Aberglauben fressen sie Freunde und Vervvandten, so
als ob es fiir den Menschen ehrenvol-

ler ware im Magen begraben und ver
dant als mit Erde bedeckt, den Wurmem uberlassen zu vverden!

sche Schriftsteller Aulus Cornelius

Celsus (25 V. Chr. - 50 n. Chr.), von
dem man bis heute nicht recht weiB,
ob er nun Arzt oder ein in vielen
Wissensbereichen erfahrener Gelehr-

ter war, beginnt sein Werk « De medicina libri octo » mit der Diâtetik, mit

der Lehre vom gesunden Leben, bevor
er die Pharmazie und die Chirurgie

Hinsichtlich der Beschaffenheit der

abhandelt. Auch Crantz weicht von

verschiedenen Tierarten ist festzuhal-

dieser Einteilung nicht ab. Er behan-

ten, daB fiir einen gesunden und krâf-

delt in seinem Werk aber bloB die « res

tigen Menschen das Fleisch von
Saugetieren nahrhafter, weil gehaltvoller und gesunder, ist. Das Fleisch

cibaria », die Nahrungsmittel, vvelche
n u r e i n e n Te i l d e r k l a s s i s c h e n
Gesamtdiatetik darstellen.

Ratschlage nicht zum Erfolg gefuhrt
hatten.

Um 1060 verfaBte der arabischc h r i s t l i c h e A r z t I b n B u l l a n d a s « Ta cuinuin

sanitatis

».

die

bekannten

Ge s u n d h e i ts ta b e l l e n , i n d e n e n e r n a c h

dem Muster der hippokratisch-galenischen Saftelehre die Wirkung von
Kriiutern. Fruchten und tierischen

Nahrungsmitteln auf die Gesundheit
Lintersuchl. Den Lebensmitlein wer-

den die Primarqualitaten kalt. warm,
feuchl und trocken zugeordnet und

den Regeln der Humoralpalhoiogie
enlsprechend verordnet (Schott. 1993/
Zotter, 1988).

Der arabisch-jiidische Arzt Maimonides (1135-1204) gab in seiner

« Gesundheitsanleitung », angelehnt
an die Aphorismen des Hippokrates.
aus Lyouns & Pctnicelli. 1987; Medicine, an

Ratschlage zum Gebrauch im Alltag.
Er hob die Bedeutung gesunder

Illustrated History.

Speisen zur Starkung der natuiiichen

Aulus Cornelius Cclsus (25 v. Chr.-50 n. Chr.)

Kriifte besonders hervor und war der

Nachdem Hippokrates (460-377 v.

aiKsdrucklichen Meinung, man solle

Chr.) bereits im 5. Jahrhundert v. Chr.

auf jedes Medikament verzichten.

eine gesunde Lebensfuhrung zur Verhiitung von Krankheiten als unerlaB-

w e n n d u r c h Ve r o r d n e n g e e i g n e t e r

lich ansah. kodifizierte Galen (131-

derhergestellt werden kann (Schipper

201) die Regeln liber den gesunden
Leben.swandel. Licht und Luft, Essen

und Trinken. Bewegung und Ruhe.
Schlafen und Wachen. Stoffvvechsel

und Gemiitsbewegungen tragen in
einem angeinessenen Verhaitnis zueinander zur Gesunderhallung bei. Es
war die primiire Aufgabe des Arztcs
dieses Wissen zum Schutz der
Gesundheit seinen Patienten zu ver-

mitleln (Schipperges, 1990). Die
Krankenbehandlung kam erst an zweiter Stelie. wenn allé diatetischen
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Nahrungsmittel die Gesundheit wieges. 1991).
Ebenfalls im 12. Jahrhundert entstand

in Salerno das « Regimen sanitatis
Salernitanum », ein Lehrgedieht. das.
ge.stiitzt auf antike Tradition tind arabische Mcdizin, diiiletische Ratschla

ge erteilt. Die Ausgabe des franzosischen Arztes Arnauld de Villeneuve

(1240-1313) machte um 1300 das
Werk zu einem popularen Leitfaden
f u r A r z t u n d Yo l k . E s e n t h i e l t 3 6 2

Verse und kam vor Erfindung des

Buchdruckes bereits auf 24 Auflagen.

Das Regimen ans Salerno wurde in

aus einer deutschen Fassung: «

Geschlechlsorganen gebildel wird und
getrocknel als Medikamenl sehr
geschalzl war. Es gall als wirksam
gegen den BiB gifliger Tiere. gegen
Ohrenschmerzen, Kopfweh und Epilepsie. Bibergeil enlhalt unler anderem
ein Salicylderival. besonders dann

Nimmst du nur kargen IinbiB. hilt"

wenn der Biber reichlich Weidenrinde

d i c h v o r s t a r k e m We i n . / H a s t d u

gefressen hat. Die schmerzslillende
Salicylsiiure erschien im Jahre 1899 in

fast aile europaischen Sprachen iibersetzt Lind bis zur Mille des 19.
Jahrhunderls immer wieder aiifgelegt
(Chevalier, 1943). Zuletzt enlhieli es

Liber 1200 Verse, wie die folgenden

gespeisl. so erhebe dich gern; halte
den Schlaf dir um Mittag fern! / Halle
den Harn zuriick nicht zu lang, regt
sich's im Darm. so folge dem Drang »

der veranderien Form als Acetyl-

salicylsaure unter dem Namen « As
pirin » auf dem Heilmarkl.

(Schipperges, 1990). Das Regimen
w u r d e i n d e r N e u z e i t z u m Vo r b i l d
volksliimlicher « Hausvalerlileralur ».
welche im 17. und 18. Jahrhundert

ihren Hohepunkt erreichte. Der kluge
Hausvater sollle als « vollkommener

Land-Medicus wie auch als wohlerf a h r e n e r R o B - u n d Vi e h a r z t » d i e

Gesundheitsfursorge und die Krankenpilege in Haus und Stall nach
bestem Wissen ausiiben konnen.
Und nun zuruck zu Cranlz und seiner

diatelischen Bewerlung lierischer

Nahrungsmillel. von denen eine
Auswahl in freier Uberselzung und in

Zusammenfassung wiedergegeben
wcrdcn. Kurze Eiiauterungen stehen
k u r s i v.

Hippocrates von Cos (460-.S77 v. Clir.)

aus: Lynos & Pctrucclli. 1987: Medicine, an
Issustrated History

MAMMALIA

In der Kalegoric « Mammalia » Saugciicre ziihll Cranlz 12 Arlen auf.
Vom Biber schiitzl Cranlz vor allcm
den Schwanz, der « im hochsten MaBc

gesund » sein soli. Er erwahnl eben-

Das Hasentleisch von Tieren im Aller
von 6 bis 8 Monatcn. das zwar noch

mager isl. wird gerne gegessen. Das

Fleisch von einjiihrigen Tieren. auch
wenn es sprdder isl. isl dem der mageren Jungliere vorzuziehen. so Cranlz.

falls das sogenannte Bibergeil oder

Die Hasen. welche in feuchlen

Castoreum, ein Sekret des Bibers, das

Gegenden leben. sollen weniger

in Drtisensacken zwischen After und

schmackhafl sein. Die Kaninchen sind
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im mittleren Alter am schmackhafte-

beliebtes Park- und Gailerwild war,

sten. doch sind die Wildkaninchen den

weiB Crantz zu berichten. daB das

Hauskaninchen vorzuziehen.

miinnliche Tier nur wenig Geruch aiisstrômt. jedoch immer schlechter als
der Rehbock ist. Das junge Tier ist
nahrhaft und schmeckt ausgezeichnet.
das altéré hingegen ist ziiher und
schwer verdaulich.

Das Rindfleisch ist je nach Region
mehr oder weniger schmackhaft. das
beste jedoch ist das aus Ungarn importierte, so Crantz. Das RindHeisch sei

schwer verdaulich und eigene sich
daher nur fiir Menschen mit gesundem
Magen, es sei aber auch eine angemessene Nahrung zum Erhali der
Gesundheit. Das Kuhlleisch sei nicht

so schmackhaft, dasjenige des Stieres
sei kaum begehrl und nicht so gui wie
das jiingerer, fetter Tiere. Man solle
Fleisch von zu alten und von zu jungen Tieren meiden, am gesundeslen
Galen (131-201)
aus: Soumia J.-Ch.. 1991: Historié de la
Médecine et des Médecins

Vom Hirsch vvird am liebsten das

Fleisch der Kalber aufgetischt, in der

Gunst der Feinschmecker folgen die
einjahrigen, dann erst die zweijâhrigen
Tiere. Von den erwachsenen Tieren
schmecken Hais und Vorderteil am

besten. die anderen Teile sind, gemaB
Crantz, zah und schwer verdaulich,
eine Meinung, die wir heute nicht
mehr teilen. Das Fleisch der Hirsch-

kuh sol! schlechter als dasjenige des
mannlichen Hirsches sein, beide
Fleischarten sind zu verschmahen.
vvenn die Tiere in Hitze sind oder
Junge haben. Das beste Fleisch lieferî

jedoch das Reh. Vom Damhirsch, welcher im 18. .lahrhunderl bereits cin

s e i d a s F l e i s c h v o n Ti e r e n m i t i l e r e n
Alters. Die Tiere mittleren Alters

stammten wohl aus den groBen

Herden ungarischer Steppenrinder,
und von Och.sen, die 2 bis 3 Jahre aïs

Arbeitstiere gebraucht, dann gemastet

und geschiachtet wurden. Kilhe erreichlen ineist ein hohes Alter, 12 bis
15 Jahre und mehr waren keine

Ausnahme, da ihre Arbeitskraft in vie-

ien kleinbauerlichen Betrieben moglichst lange ausgenutzt wurde.
Kalbfleisch sei sehr nahrhaft, gebraten
kônne es dennoch ofters FuBgicht aus-

Idsen. Das Braten auf einem SpieB
oder Grill uber offenem Feuer, sollte,

im Gegensatz zum Kochen im Topf,
dem Fleisch, dem man Irockene

Eigenschafien nach.sagle, zusalzliche
Krafte vcrleihcn, welche bei empfind-

lichen Menschen Krankheiten auslô-

s c h l e c h t e B r i i h e . D i e Ti e r e m i t t l e r e n

sen konnten. In adeligen Kreisen
schvvor man auf Gegrilltes, es war

Alters liefern ein Fleisch, das die
Schwachen wieder zu Krâften bringt.

gleichbedeutend mit physischer Kraft
und Macht (Flandrin / Montanari,

Das alte Schaf ist minderwertig und

1997). Die Zubereitungsart wird somit

widerlich.

zum Mittel, die naturliche Art des
Fleisches zu veràndern.

der alte Bock ist zâh und schmeckt

Bei den Schweinen wird sowohl die
Haustier- als auch die Wildform von

Erstaunlicherweise erwâhnt Crantz

C r a n t z e r w â h n t . Vo n b e i d e n s i n d d i e

das Fleisch der Seekuhe, welche an

Jungtiere (Ferkel/Frischling) am begehrtesten. Das Fleisch des Haus-

der afrikanischen Westkiiste, der
Karibik und am Amazonas leben, als

dem der Rinder vergleichbar, krâftig
und gesund. Das aus diesen Tieren
hergestellte Steinpulver wurde zur
Behebung von Koliken angewandt,
eine Anwendung, die von vielen
gepriesen wurde, so Crantz. Das

schweines ist kraftlos, viel zu fett und
schwer verdaulich. Das vom Wild-

schwein ist fester, trockener und leichter zu verdauen, da diese Tierart mehr

Bewegung in der freien Natur hat;
trotz allem verlangt es robuste Verdau-

re an der exotischen, war im 18.

ungsorgane. Am kraftvollsten aber
sind geràucherter Speck und Schinken, ob roh oder gekocht. Das Fleisch

Jahrhundert sehr groB. 1749 begann

weiblicher Schweine ist weniger

Buffon (1707-1788), den Crantz

geeignet fiir eine gute Mahlzeit.

bewunderte

in

Schweinefleisch kann das Absondern

Verbindung stand, seine « Histoire na
turelle » mit mustergultigen Beschreibungen zahlreicher Tieren zu verfassen. Hier mag die Quelle fur das

von SchweiB um ein Drittel vermindern und kann unter Umstànden
Hautkrankheiten hervorrufen, diese

Zitieren der Seekuh zu suchen sein.

haben, so Crantz.

Interesse an der Tierwelt, insbesonde-

und

mit

dem

er

kônnen aber auch andere Ursachen

Die Milchziege von 5 bis 6 Monaten

Crantz zieht, wo immer es môglich

habe das zarteste Fleisch; der Bock sei
nur schwer verdaulich und stinke

ist, die Wildform dem Haustier vor, so
bei den Schweinen und Kaninchen.

furchterlich. Auch das Fleisch der

Dies mag mit der Entwicklung der

Ziege sei minderwertig und nur in
Italien bekannt. Der Athlet Thebanus

Tierzucht, welche iiberall in Europa
im 18. Jahrhundert, auBer in England,

aber soil allein von Ziegenfleisch

in einem sehr schlechten Zustand war,

gelebt haben und stets seine Kraft zur
Geniige unter Beweis gestellt haben.

in Zusammenhang stehen. Das in

In der Familie der Schafe wird das

Getreide war den Menschen vorbehalten und stand somit einer adàquaten

Zicklein und das Bockchen hochgelobt, besonders wenn sie einen
Sommer ait sind. Vorher ist ihr Fleisch

schleimig und klebrig, und gibt eine

manchen Jahren spàrlich geerntete

Ernâhrung der Haustiere selten zur
Verfiigung. Das Fleisch von Wildtieren aber war in den aristokratischen
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werden. So kam es. daB, auBer in
Notzeiten, in tiefkatholischen Liin-

dem, wie Spanien. Italien. Rumiinien
und vermutilch auch Osterreich bis
weit ins 19. Jahrhundert kein Pferde-

fleisch gegessen wurde. Pferde, be
sonders Zugpferde, wurden bis zum
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aus; Zotter Hans. 1988: Das Buch vom
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gcsundcn Leben.

Kreisen. in clenen Crantz sich bewegte. Symbol fur Kraft, militarische

Gewandtheit und Kriegsbereitschaft.
Er lobt uneingeschrankt das Fleisch
junger Tiere und rat vom GenuB alter
Tiere ab, besonders aber von vveibii-

chen. Seit Jahrhunderten war fUr die
katholische Kirche das weibliche
Geschiecht Sinnbild fiir das Unreine.

Diese hartnackig verteidigte Auffassung, .stempelte wohl auch noch im
18. Jahrhundert das Fleisch weiblicher

Siiugetiere zur mindervvertigen Ware.
AuBerdem gait nach der aiten hippokratisch-galenischen Saftelehre das
Weibliche als kalt und feucht. eine

Kombination. der nur wenig Kriifte
zugemessen vvurde.

Auffaiiend mag sein, daB Crantz das
Fleisch von Pferden nicht erwahnt.
Der Verzehr von Pferdefleisch wurde
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Maimonides (1135-1204)

Statue in Cordoba (Photo G. Theves)

Schinder oder Abdecker uberlassen.
Dieser verwertete Haut, Haare, Hufe
und Sehnen., und warf das Flei.sch

Hunden und Schvveinen zum FraBe
von Erst urn die Mitte des 19. Jahr-

hunderts geiang der Versuch, das

Monopol der Abdecker zu brechen,
Pferdemetzgereien einzurichten und
P f e r d e fl e i s c h b e s o n d e r s f u r m i n d e r b e -

mittelte Volksschichten popular zu
machen.

roborierende Wirkung bei Rheumatismus. In Essig gekocht und mit Mehl
vermischt ergab der Taubenmist einen
resorbierenden Umschlag. Die Dreckapotheke hatte also immer noch ihre
Anhânger, sie behielt sie auch bis vveit
i n s 1 9 . J a h r h u n d e r t h i n e i n . Vo n d e r

Ringeltaube halt Crantz nicht viel. Ihr
Fleisch soli zah und zum Verzehr nicht

AV E S

Bel den Vogeln « Aves » zahlt Crantz
39 Arten auf (siehe Anhang), welche
seines Erachtens verspeist vverden
konnen. Hier eine Ausvvahl davon:

gut geeignet sein.
Der Truthahn, vvelcher bereits am
Ende des 15. Jahrhunderts aus Ameri-

ka nach Europa eingefiihrt vvurde,
besitzt ein schmackhaftes, leicht ver-

dauliches Fleisch. Jungtiere sind zart,

Die Gans und die Ente sind als

Altvogel sollen gekocht und als Bruhe

Jungtiere am schmackhaftesten. Die

verabreicht vverden. Am besten

Wildform ist stets dem Haustier vor-

schmevken die Kapaunen dieser

zuziehen und die Weibchen den Màn-

Haustierart.

nchen.

Beim Fasan erreicht das Mannchen

Vom Haushuhn ist die Henne am vor-

nicht die Qualitat des vveiblichen

ziiglichsten. Das Fleisch der Jungtiere

Vogels und vvie so oft schmeckt das
Jungtier am besten.

eignet sich hervorragend zur Unterstutzung der Rekonvaleszenz. In der
Steiermark bevorzugt man das Fleisch
von Kapaunen (kastrierte Hahne). Der
Kamm der Huhnervogel soil eine
Delikatesse sein, so Crantz.
Das Fleisch der Haustaube ist nur

genieBbar, wenn es von Jungtieren
stammt, Altvogel sind zah und

Die Wachtel ist seit alters hochgeschatzt, vveil leicht verdaulich. Das

seit einigen Tagen angegangene (fai
sandé) Rebhuhn sei besonders leicht
verdaulich und die Briihe bringt
Schvvache und Genesende vvieder zu
Krâften. Bereits Galen vvuBte, daB

schlecht verdaulich. Auch sollen ihre

richtig zubereitetes Rebhuhnfleisch
eine ausgezeichnete Nahrung ist.

Safte ungeeignet fiir Melancholiker

Abermals, vvie schon bei den

und Choleriker sein. Die Taube vvurde
noch zur Zeit von Crantz vielfach

Saugetieren, zieht Crantz im allgemei-

medizinisch genutzt. Die Taube sollte
lebendig gespalten, bei Schlaganfall
und Lethargie auf den Kopf des
Kranken, bei Fieber auf seine Fiisse

nen die Wildform dem Haustier vor,
vvohl aus denselben, vorher bereits

besprochenen Ursachen. Hausgefliigel
war im 18. Jahrhundert sich weit mehr
selbst iiberlassen als andere Haustiere,

gelegt vverden, so der Vorschlag von
Crantz. Der getrocknete Mist von

dies fuhrte durch Inzucht zu Krank-

Tauben mit Honig vermengt hatte eine

der Arten. Das Futter der Hiihner,

heitsanfalligkeit und Verkiimmerung

Gànsen und Enten rundum Haus und
Hof war mit Sicherheit nicht so ab-

wechslungsreich und nahrhft wle das
der Wildvôgel in Feld und Wald.

^Segimeii fatiitatis Talcrni

AMPHIBIA

Unter « Amphibia » zahll Cranlz
nicht nur die Frôsche und Wasserschildkrôten, sondern auch Fische wie

den Stôr und den groBen Hausen, das

Neunauge und den Rochon, sogar die
Viper auf. Er verfiihrt nach der eicenen, vorlinnéischen Nomenklatur.
obwohl ihm die Arbeiten Linnés wohlbekannt waren. Er warfdeni schwedi-

schen Arzt und Naturforscher vor. alt-

Cbcnalc rq)critutpanû9fu bîtctltsnio ûio{
rfOfliU)» tiid ftwctj^lacobi.

Regimen Sanitratis Salemi
aus; Revue Ciba. 27. 1943

Bei den Vôgeln gilt die Vorliebe den
weiblichen Tieren, im Gegensatz zu
den Sàugetieren. Dies mag mit der
grossen Fruchtbarkeit der briitenden
Vôgel zusammenhangen, weiche eine
ausgewogene Zusammensetzung der
Koipersafte voraussetzte. Das Ei war
Symbol fiir neues Leben, das aus

einem scheinbar unbelebten Objekt
plôtzlich hervortrat. Es ist demnach
nicht verwunderlich. dalJ auch dem

Fleisch der weiblichen Vôgel besondere Kràfte zugeschrieben wurden

Dcr Phlegmaliker

au.s; Schott Heinz (Hrsg).
1996: Meilcn.stcine der Medizin

bekannte Arten nach der binominalen

Systematik so beschrieben zu haben,
daB der Eindruck entstehen konnte,

Linné sei der eigenlliche Entdecker.
Wenn Cranlz Linné zitiert - und das in

der vorliegenden Arbeit immerhin 4
Mal -, so geschieht dies in der Eigenschaft des Schweden als Arzt, nicht
aber als Naturforscher.
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Der Stôr wurde zu Zeiten des Kaisers

Artzen. Noch zu Beginn des 20. Jahr-

Severus (3. Jahrh. n. Chr.) von be-

hunderts wurde das Theriak in Arznei-

kranzten Dienem, denen ein Floten-

biichem empfohlen.

spieler vorausging, zum Festgelage

Wie beliebt Vipernfleisch in besseren

gebracht. Er war also besonders hoch
geschatzt. Es war sein Fleisch, das den

Kreisen war zeigt folgender Auszug
eines Briefes, den Madame de Sévigné

Stôr damais anscheinend so beliebt

machte. Vom Kaviar, dem gesalzenen
Rogen, berichtet Crantz nicht, ob-

schon der Kaviar vom Kaspischen
Meer seit vielen Jahrhunderten bekannt war. 1533 ervvahnt Rabelais
erstmals den Kaviar in der Literatur.

Doch bis 1800 wuBte man Kaviar, der
hauptsachlich in RuBland und der

Tiirkei produziert wurde, in Westeuropa kaum zu schatzen, nur in

(1626-1696) im 17. Jahrhundert ihrer

Tochter, Madame de Grignan, schrieb;
« C'est aux vipères que je dois la plei
ne santé dont je jouis ... elles tem

pèrent le sang, elles purifient, elles
rafraîchissent. ... Prenez en deux tous

les matins; coupez-leur la tête, faites
les écorcher et couper par morceaux et
garnissez-en le corps d'un poulet »
(Godlewski, 1972).

Italien war er als Fastenspeise bekannt. Crantz weiB nur, daB zu seiner
Zeit der Stôr kaum noch mit einem

PISCES

Zeremoniell wie in der Rômerzeit zu

nicht weniger als 39 Arten von
Fischen aufgelistet (siehe Anhang).

Tische geleitet wurde.
Die Briihe, welche aus Schildkrôten

und Frôschen gewonnen wird, soli die
Schwindsucht lindem helfen.

Das Vipernfleisch, so Crantz, werde
lediglich zu medizinischen Zwecken
verwendet. Angesprochen ist das
Theriak, ein polypharmazeutisches
Produkt, das urspriinglich gegen den
BiB giftiger Tiere zum Einsatz kam.
Das neben Vipernfleisch noch etwa 60
bis 70 verschiedene, meist pflanzliche
Inhaltsstoffe enthaltende Arzneimittel
wurde allmahlich zum Allheilmittel.

Das bekannteste Theriak war jenes
vom Leibarzt des Kaisers Nero,
Andromachos, hergestellte « Theriaca
Andromachi ». Das gegen fast allé
Krankheiten benutzte Theriak erfreute

sich uber Jahrhunderte hinweg allgemeiner Beliebtheit, bei Laien wie bei

Unter der Rubrik « Pisces » werden

Hier eine Auswahl:
Vo r d e m P e t e r m â n n c h e n m u B m a n

sich in acht nehmen. Seine giftigen
R i i c k e n fl o s s e n b e n u t z t e r, u m s i c h

gegen Fischer zu verteidigen. Auch
nach seinem Tode bleiben die Stacheln

giftig. Der Barsch, mit Petersilie garniert, ist eine leicht verdauliche, vor-

zugliche Nahrung. Der Hering, frisch
zubereitet, ist der Gesundheit sehr fôrderlich. Gesalzen ist er schwer verdau-

lich, gerâuchert und getrocknet aber
zutràglich. Die Heringssalzlacke solle
als Klistier bei vielerlei Darmleiden
helfen.

Der Karpfen wird in Weihem und
Seen groBgezogen. Er ist der Kônig
der Cypriniden und unter den verschiedenen Arten der beste. In der

Donau wird besonders den groBen,

alten Fischen nachgestellt, bevorzugt

Wie Crantz in der Einleitiing bercils

vverden die mannlichen Tiere, deren
Fleisch viel fester ist. so Crantz. Die

angedeutet hatte, zieht er slets die

Schleie sei zwar als Nahrungsmlttei

gen aus stehenden Wassern vor. Ihr

unbedeutend, als Heilmittel aber von

Fleisch soil fester und nahrhafter sein,

groBem Nutzen. Sogar Linné bestâtigt,
daB die Schleie, auf Wunden gelegt,
diese zum Abheilen bringen kann.
Dies mag nach altem Volksglauben am

eine Meinung, die auch heute noch

reichlichen Schleim dieses Fisches

IFJSECTA

gelegen haben, dem man heilende
Wirkung zusprach. Der FluBhecht ist

» werden die Meereskrabben und die

Fische aus Fliessgewassern denjeni-

groBtenteils geteilt wird.

Zu den GiiederfuBlern oder « Insecla

ziehen und hat ein leicht verdauliches

FluBkrebse geziihlt. Es verdieni notiert
zu werden, so Crantz, daB durch den

Fleisch.

wiederhollen Verzehr von Krebsen das

dem aus stehenden Gewassern vorzu-

Blut verdiinnt wird, oft aber auch verdorben wird und daB Schwindsucht

erzeugt werden kann.

Dcr Sanguiniker
au.s: Schott Heinz (Hrsg), 1996;
Meiiensteine der Medizin

Vo n d e n L a c h s e n u n d F o r e l l e n w e i B

Crantz zu berichten, daB sie allé her-

vorragende Speisefische sind, die
ebenfalls kranken Menschen dargereicht werden konnen.
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Dcr Cholcriker

aus: Schott Heinz (Hrsg). 1996:
Meiiensteine der Medizin

VERMES MOLLUSCA
Unter « Vermes - Mollusca » versteht
C r a n t z d i e S c h n e c k e u n d d e n Ti n t e n fi s c h . D i e f e t t e B r i i h e v o n S c h n e c k e n

gait als niitzliches Mittel gegen
Schvvindsucht. Das Fleisch des Tintenfisches ist fest und zah, hat aber

einen hervorragenden Geschmack und
vvird von gesunden Menschen zufrie-

denstellend verdaut. Nach Hippokrates sol! Tintenfisch eine zusammenzie-

hende Wirkung auf den Leib haben.
Der inneren Schale des Tintenfisches,

allgemein « Knochen » genannt,
vvurde zur Zeit von Crantz eine leicht

astringierende Wirkung zugeschrie-

ben. Dieser Kalkschulp der « Sepia
officinalis » war bis zu Beginn des 20.
Jahrhunderts Bestandsteil vieler Zahnpasten und bekannt als Meeres-Keks
(biscuit de mer). Man schrieb ihm

gegen Ende des 19. Jahrhunderts sogar
fiebersenkende Eigenschaften zu.

zum Verkauf angeboten werden.
Bekanntlich konnen Miesmuscheln

nicht nur von Erregem der Typhus und
Paratyphus-Gruppen befallen sein,
sondem auch das giftige von verschiedenen Dinoflagellaten stammende und
in den Darmdriisen und Kiemen

gespeicherte « Saxitoxin » enthalten.

Die « Paralytic Shellfish Poisoning »
tritt haufig mit Lâhmungen auf und
geht in etwa 10% der Falle todlich aus.

Die Infektions- und Vergiftungsgefahr
steigt naturgemaB mit zunehmemder
Temperatur, die minimale Wachstumstemperatur der Dinoflagellaten liegt
beiSbis 10°C (Sinell, 1980).
Die Austern sind kostlich, die frischen sind am besten, sie werden
m i i h e l o s v e r d a u t . S i e s i n d fi i r d i e

Gelbsuchtigen von Nutzen. Auch wer

den sie gegen Skorbut und Gicht emp-

fohlen. Auf dem Feuer gebraten
bekommen sie dem Magen schlechter
als rohe.

V E R M E S T E S TA C E A
Die « Vermes Testacea » beinhalten
die Muscheln und die Austern. Von

den Muscheln schmecken diejenigen
aus dem Meer am besten, sie sind

jedoch schwer verdaulich und werden
nur selten aufgetischt. Muscheln konnen aber auch lebensgefahrliche

A N I M A L I U M P R O D D C TA

Sodann werden in langatmigen
Zitaten die Qualitaten der Milch und
der Eier, sowie deren medizinische

Anwendungen dargelegt.
M e n s c h e n - u n d Ti e r k i n d e r l e b e n v o n

Milch, wachsen und gedeihen prachtig

Krankheiten hervorrufen. Dies ist

d a m i t . D i e M i l c h i s t i n d e r Ta t e i n e

bewiesen in Fallen, wo die Wachsamkeit der Behorden nachlieB, so Crantz.

ausgewogene Mischung aus alien ani-

Uberwachung und Kontrolle der
Muscheln im Intéressé der offentlichen

Gesundheit war durch die Ob-rigkeit

malischen Saften. Zu medizinischen

Zwecken gilt Frauenmilch als auBergewohnlich geeignet, gefolgt von
Eselsmilch, Ziegenmilch und dann

gefordert. Muscheln durften nur wahrend der kalten Jahreszeit, von Sep

erst von Kuhmilch. In der Heilkunst

tember bis April (Monate mit « r »),

mischt, hauptsachlich bei Hysteric,

ist die Milch, mit allerlei Krautern ver-
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Blahungen, Gliederschwâche, Rheuma, Gicht und bei Erschopfung infolge ubertriebenen Beischiafs angezeigt.
AuBerlich angewandt ist die Milch ein

dunnt werden. In Frankreich und

gutes Mittel zum Aufweichen verhar-

menschen von der inneiiichen Einkehr

teten Gewebes und wird mit Erfolg bei

Seitenstechen angewandt. Warme
Umschlage mit gesUBter Milch bringen eitrige Pusteln und Blattern am

Italien ist wiihrend der Faslenzeit das
Essen von Eiern verboten, zuviel Kraft
und Warme konnen den Christen-

als Vorbereitung zum Osterfest fernhalten. Die Auflosung von Eiern in
etwas Quellwasser ergibt. so Crantz.
ein erfrischendes Getrank.

Oberschenkel zum Abheilen, so die

Das EiweiB wird in der Apothcke zur

Meinung von Crantz.

Klarung von allerlei Ausgekochtem

Hippokrates zufolge sollen die
Vogeleier gesund, nahrhaft sein und

verwandt. Mit Hilfe des Doiters kann
man 01 und Harz mit Wasser vermi-

viel Warme haben. Dies ist darauf

schen. Das aus gekochten. getrockne-

zuriickzufuhren, daB aus dem Ei

ten und ausgepreBten Eiern gewonne-

Leben entsteht. Aus diesen Ursachen.

ne « Eierol » wird zur Behandlung ris-

so Crantz. haben die Arzte zu alien

siger Lippen und Brustwarzen ver-

Zeiten

zur

wendet. Das Innere der Eischale ist

Ernahrung empfohlen. Weil sie fur

mit einer feinen Haut Liberzogen.

Entkrâftete aber schwer verdaulich

Diese schutzt frische Wunden. hat
aber den Nachteil schnell auszutrock-

den

Schwachen

Eier

sind, sollten sie in einer Bruhe ver-

nen. Mit etwas lauwarmem Wasser.

mit Speichel oder durch Hauchen
kann sie wieder geschmeidig gemacht
werden. Diese Eihaut, der Peniseichel

aufgelegt, soli Harnverhalten beseitigen; «es hilft ohne Zweitel », so
Crantz.

AbschlieBend ordnet Crantz. ahnlich
wie es bereits Galen tat. den verschie-

denen Temperamenten. Lebensaltern
und Jahreszeiten entsprechende
Lebensmittel zu, welche am besten
geeignet sind, die Gesundheit zu
O

O

erhalten oder die Krankheit zu uberwinden.

Fur Sanguiniker oder Biutreiche
(heiB und feucht) eignet sich am
besten das Fleisch junger Tiere sowie
Dcr Mclancholikcr

aus; Schott Heinz (Hrsg), 1996:
Meilensteine der Medizin
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Wasser als Getrank.

Die Phlegmatiker oder Schleimige
(kalt und feucht) verzehren mit Vorteil

das Fleisch jener Tiere, die ebenfalls
Fleisch fressen. Bier, Burgunderweine
und soiche aus Italien und Spanien

gewurzte Speisen und vergorene
Getrànke. Fiir die Jugend gibt es keine

sind ihnen sehr bekommlich. Der

nesalter lebt gemâB der vorher angesprochenen Temperamentlehre.

Raubtiercharakter der kraftstrotzenden
fl e i s c h f r e s s e n d e n Ti e r e s o l l t e a u f d e n

schvverfalligen, kaum zu einer Akti-

vitat zu bewegenden Phlegmatiker
iibergehen und ihm neue Kràfte verleihen, dasselbe soliten die sonnenver-

vvohnten, schweren sudlichen Weine

bevverkstelligen. Deshalb war auch im
Mittelalter den Monchen der GenuB
des Fleisches, besonders aber das von
fl e i s c h f r e s s e n d e n W i l d t i e r e n , w i e
Wolf, Luchs, Fuchs oder Bar, verboten
und iiber das 16. Jahrhundert hinaus

b e s o n d e r e n Vo r s c h r i f t e n . D a s M a n -

Das Greisenalter kehrt zur Kindheit

zuriick und soil sich von Milch, Brot-

siippchen, in Milch aufgelostem Kakaopulver und Schokolade emahren
und nur maBig Wein trinken. Diesen

ist leichter, jenen schwerer und anderen Schaumwein gestattet.
Im Friihling sind leicht verdauliche

Fleischarten und leichte Weine angezeigt.

Im Sommer soli weniger Fleisch ge-

war ebenfalls das Fleisch von

gessen und zu starke alkoholische Ge

Pflanzenfressern, welche von Wild

trànke vermieden werden.

tieren gerissen worden waren, auf dem
Speiseplan unerwunscht. Nach kirchlicher Auffassung sollte die « bestialische » Eigenart dieser Fleischsorten
wesentlich dazu beitragen den Menschen zu verderben (Ostertag, 1895 /
Boulc'h, 1996).

Herbst und Winter dagegen verlangen nach aromatischen Speisen und

hochprozentigen Spirituosen.
Laut der im Mittelalter herrschenden

Auffassung waren die Temperamente
Teil einer jeden Person und unveranderlich. Folglich durfte auch der Ge-

Die Choleriker oder Galligen (heiB
und trocken) sollen nur wenig Fische,

schmack des einzelnen nicht gestort

Wildbret und Fleisch von Fleischfressem zu sich nehmen. Ihnen bekom-

Koche tischten bei Festgelagen eine
Vielfalt von Speisen auf, die allé an-

men am besten Rhein-, Mosel- und

wesenden Temperamente befriedigen

o s t e r r e i c h i s c h e We i n e .

konnten.

werden und die mittelalterlichen

Zu den Melancholikern oder

Erst im 16. Jahrhundert gewannen

Schwarzgalligen (kalt und trocken)

wieder medizinische Aspekte, d.h. die
hippokratisch-galenische Saftelehre,

paBt das Fleisch junger Tiere aus der

Gruppe der Pflanzenfresser. Dieses

die Oberhand und unausgeglichene

soil mit schwachem Bier und mit

Wasser verdiinntem Wein genossen

Temperamente soliten durch das
Gegenteil erneut ins Gleichgewicht

werden.

gebracht werden. HeiB und Trocken

Die naturliche Diât fur Kinder bein-

wurde durch Kalt und Feucht wieder

haltet Milch, Wasser und sonstig

ins Lot gebracht (Flandrin / Montan-

Zartes. Zu vermeiden sind scharf

ari, 1997). Im vorliegenden Text
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schlieBt sich Crantz der damaligen
vorherrschenden Meinung an. Im
Grunde genommen war Crantz, wie

Weidenrinde. Die Weide steht am Ufer
der Bâche mit ihrem Wurzelwerk stan-

die meisten Àrzte des 18. Jahrhun-

erleiden. Ihre Rinde muB gemUB der

derts, noch in der Tradition antiker

Theorie der Zeichen Heilmittel gegen

Medizin verwurzelt. Allmahlich kam

rheumatische Erkrankungen enthalten.

der Umschwung und Anfang des 19.

Die Weidenrinde enthalt in der Tat

Jahrhunderts konnte die Medizin sich

Salicylderivate. Dieselben Zeichen

endgiiltig von der Autoritat der Alten

waren beim Biber zu fmden (siehe

befreien.

oben). Dem Schleim, welche die

Crantz zitiert in dem hier vorgestellt e n Te i l s e i n e r M a t e r i a e M e d i c a e e t

Schleie nach dem Fang ausgiebig ausscheidet, wurde wundheilende Wir-

Chirurgicae nicht weniger als 29 Autoren, eine intellektuelle Einstellung,

kung zugeschrieben. Nach altem
Volksglauben muBte der Schleim

die zu seiner Zeit, wo noch vielfach
einer vom anderen ohne Quellen-

am Korper des gefangenen Fisches

angabe abschrieb, wohl so alltaglich
n o c h n i c h t w a r. E t w a 3 0 % d e r Z i t a t e
beziehen sich auf antike Autoren. Ein
Viertel beinhalten Autoren des 16. und
17. Jahrhunderts und fast 44% berufen
sich auf Schriftsteller des 18. Jahr

Wunden heilen konnen, waren doch

fast nie Wunden zu sehen. Die meisten
Pflanzen und Tierprodukte, die nach

der Signaturenlehre als Heilmittel verwendet wurden, waren naturlich ohne

jegliche Wirkung. Wer jedoch dran
glaubte, dem konnte geholfen werden.

Crantz die medizinische Literatur sei

War es noch die Aufgabe des mittelalterlichen Arztes das Wissen vom

ner Zeit beherrschte.

gesunden Leben in all seinen

hunderts, ein Zeichen dafiir, daB

Er beurteilt die tierischen Produkte,

Aspekten seinen Patienten umfassend

Fleisch von Saugetieren, Vogeln,
Fischen, Amphibien und Krusten-tie-

Crantz bereits auf das Essen und

ren. Milch und Eier nicht nur als

Nahrungsmittel, sondem hebt auch
vielfach deren Gebrauch in der Me
d i z i n h e r v o r. D i e s e H e i l m i t t e l a u s

Tieren oder deren Organen sind meist
nach der Signaturenlehre ausgewahlt.
« Ubi morbus, ibi remedium », da wo
Krankheiten herrschen, gibt es auch
Gegenmittel. Bei genauer Beobach-

tung der Natur, so Paracelsus (14931541) im 16. Jahrhundert, fallt es nicht

56

dig im kalten Wasser ohne Schaden zu

zu vermitteln, so beschrankt sich
Trinken, die anderen Gesichtspunkte:
Licht und Luft, Bewegung und Ruhe,
Schlafen und Wachen, Stoffwechsel
und Gemiitsbewegungen werden in

seinem Werk nicht mehr abgehandelt.
Diese Reduktion der Diâtetik auf das
Essen und Trinken schreitet im 19.
Jahrhundert noch weiter fort (von

Engelhardt, 1996). Das Intéressé der

Àrzte an der krankheitsvorbeugenden
Gesundheitslehre schwindet langsam

schwer diese Zeichen an Planzen und

angesichts neuer Einsichten in die

Ti e r e n z u e r k e n n e n . D a s k l a s s i s c h e

Ursachen vieler Krankheiten und

Beispiel ist die schmerzstillende

neuartiger PraventivmaBnahmen, wel-

che erfolgreich von Jenner und spater

Geoffroy Etienne-François, franzôsi-

von Pasteur entwickelt warden. In der

scher Arzt und Chemiker (1672-1731)

Folgezeit iiberlieB die Medizin das

Gesner
Conrad,
schweizer
Naturforscher (1516-1565)

Aufgabengebiet der Gesunderhaltung
in der Regel einer sich standig aus-

breitenden, riihrigen Laienbewegung,
die angesichts wachsender Zivilisati-

Godfrey Boyle, englischer Arzt (71756)

onskrankheiten wieder fur ein umfas-

Gronovius Laurentius Theodoras,

sendes Konzept der vorbeugenden
Gesundheitslehre pladierte. Seit etli-

hollandischer Naturforscher (1730-

chen Jahrzehnten vvird der modemen

Harvey William, englischer Arzt und

Diàtetik in medizinischen Kreisen

wieder vermehrt Beachtung geschenkt

und ist besonders in der Bekampfung
der metabolischen, kardio-vaskularen

und onkologischen Krankheiten wie
der aktuell.

1777)

Physiologe (1578-1657)

Hippokrates von Cos, griechischer
Arzt (460-377 v. Chr.)
Hoffmann Friedrich, deutscher Arzt
(1660-1742)

Horstius: 1. Horst Gregor, deutscher
Arzt (1578-1636)

Anhang
Die von Crantz zitierten Autoren:

Oder 2. Horst Jacob, deutscher Arzt
(1537-1600)

Huxham John, englischer Arzt (1692Aristoteles, griechischer Philosoph
(384-322 v.Chr)
Bianchi G.B., italienischer Arzt

(1681-1761)
Celsus Aulas Cornelius, romischer

Enzyklopadist (25 v. Chr.-50 n. Chr.)

Bradley Richard, englischer Arzt
(Ende des 17. Jahr. -?)

Capivaccius (Capivaccio Girolamo),
italienischer Arzt (7-1589).

Empedokles von Agrigent, griechi
scher Philosoph (504-433 v.Chr.)
Fonseca Rodrigo, portugiesischer
Arzt (?- 1622)

Forest (Pieter van Foreest), hollandischer Arzt (1522-1597)
Galen Claudius aus Pergamon, griechisch-romischer Arzt (131 -201 )

1768)

Langrish Browne L., englischer

Physiologe und Wundarzt (7-1759)
Linné Carl von, schedischer Arzt und

Naturforscher (1707-1778)
Magati Cesare, italienischer Chirurg
(1579-1647)

Mead Richard, englischer Arzt
(1673-1754)

Rivinus Aug. Quirinus, deutscher
Arzt (1652-1723)

Sanctorius (Santorio Santorio), italie
nischer Arzt (1561-1636)
Swieten (van) Gerard, hollandischer
Arzt (1700-1772)

Sydenham Thomas, englischer Arzt
(1624-1689)

Ty s s o t ( T i s s o t S i m o n - A n d r é ) ,
Lausanner Arzt und Hygieniker

(1728-1797)
Va r r o , r ô m i s c h e r J u r i s t u n d

Agrarschriftsteller ( 116-27)

Ente
Fasan
Feldlerche
Finkenarten

a u s :

Biographisches Lexikon der hervorragenden Artze aller Zeiten und Vol-

ker, dritte Auflage, 1962, Munchen

Fliegenschnapper
Cans

Graureiher

und Berlin.

Haselhuhn

The National Union Catalog, Pre1956 Imprints, 1968-1981, London

Haustaube

and Wisbech.

Kiebitz

Huhn

Knackente

Die von Crantz

besprochenen Tiere:

Krametsvogel
Moosschnepfe
Perlhuhn

Saugetiere:

Rebhuhn

Biber

Ringelamsel
Ringeltaube

Damhirsch

Gemse

Rohrente

Hase

Sager

Hirsch

Schmalvogel - Lerchenart

Kaninchen

Schneehuhn

Reh

Schnepfe

Rind

Star

Schaf

Stelze

Schwein / Wildschwein

Stockente

Seekuh

Ziege
Vogel:
A m m e r
Amsel
Auerhahn
Birkhahn
Drossel

Eichelhaher
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Trappe
Truthahn

Tu r t e l t a u b e
Wa c h t e l

Wachtelkonig
Wa l d l e r c h e

Waldschnepfe
Wa s s e r h u h n
Wa s s e r l a u f e r

Unter Amphibien werden folgende

Rotfeder

Tiere angefiihrt:

Sardelle

Erdschildkrote

Schleie

Hausen

Schied oder Rapfen

Neunauge

Seebarbe

Rochen

Seezunge

Stor

SteinbeiBer

Ti i c k - S t o r e n a r t

Steinbutt

Wasserfrosch

S t o c k fi s c h

Wasserschildkrote

T h u n fi s c h

Fische:

Ukelei oder Laube
Wels Oder Waller

A a l
Aalrutte

Àsche

Wittling
Zander

Zahrte oder RuBnase

Bachsaibling
Barbe

Unter Insecta werden aufgefiihrt:

Barsch

FluBkrebs

Brassen

Krabbe

Forelle

Griindling
Hecht

Hering
Huchen

Karpfen
Koppe
Lachs

Meerforelle
M a i fi s c h
Makrele

Unter Vermes sind aufgezeichnet:
Auster

Miesmuschel
Schnecke

Ti n t e n fi s c h
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Selinum carvifolia versus Peucedanum carvifolia
Ein historischer Ruckblick auf ein botanisches Verwirrspiel und
erste Anmerkungen zum botanischen Werk des H J.N. Crantz

v o n

Marc BRUCK

Abstract: The case history of Peucedanum carvifolia Vill. and Selinum carvifolia

L. (ApiaceaeAJmbelliferae) is on one hand the occasion for a first attempt of a

historical review of H.J.N. Crantz's (1722-1797) publications on the Umbelliferae,

and on the other hand the opportunity for a discussion of the taxonomical and
nomenclatural peculiarities of both species.

"... candide stateor ... icones saepissime plus instruere
quam totem caracterem genericum sexualium ..."
HJ.N. Crantz, 1767

Es gibt Pflanzen, iiber die verstândlicherweise eine beachtliche Menge an

wissenschaftlicher Fachliteratur publiziert wurde und wird, sei es wegen ihrer
groBen ôkonomischen, pharmazeutischen und dkologischen Bedeutung, sei es
wegen gewisser floristischer Besonderheiten ... und es gibt andere iiber die ebenfalls vie! publiziert wird, obwohl ihnen eigentlich allé diese Vorzuge abgehen.
Zu den letzteren gehôrt sicherlich Peucedanum carvifolia Vill., ein
Doldenbliider (Bnick, 1988), dem im Gninde genommen nur bescheidenes Intéressé
zukommen sollte, wâre da nicht ein historischer Streitfall zwischen Carl von Linné

imd Heinrich Johann Nepomuk Crantz, ein Aufbegehren des Jiingeren vielmehr,
denn der Streit wurde recht einseitig von Crantz allein ausgefochten, da Linné
bekanntlich den Widerspnich seiner Kontrahenten ignorierte, ein Aufbegehren also,
dessen taxonomische Auswirkungen noch bis heute gelehrten Diskussionsstoff
bieten.

Der erst kiirzlich von R. Frey (1989) gemachte Vorschlag, den Namen der
Pflanze als Peucedanum carvifolia (Crantz) Villars, Hist. PI. Dauphiné 2: 630,1787,
anzufiihren und Crantz's Illustration zu dieser Pflanze aus seinem Werk "Classis

Umbelliferarum emendata" aus dem Jahr 1767 als Holotypus fiir diese Art
festzulegen (Abb. 1), soli AnlaB genug sein, an dieser Stelle den Versuch eines
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historischen RQckblicks zu untemehmen ... in der Hoffnung, das botanische
VerwiiTspiel um den Namen dieses Doldenbliitlers - oder besser dieser zwei
DoldenbluUer, die eigentumlicherweise Gnindblâtter haben welche denen des
Kiimmels âhnlich sehen - erklâren zu kdnnen.

"Multae in Linnaeum animadversiones. Multa emendatio Linnaei"
Heinrich Johann Nepomuk Crantz, ein Osterreichischer Arzt und Naturforscher

luxemburger Herkunft und Abstammung - 1722 in Roodt bei Simmem (im heutigen
GrcBheizogtum Luxemburg) geboren - war einer der beharrlichsten und
woitgewaltigsten Kritiker Linné's, was Albrecht von Haller im oben angefiihrten

Zitat zum Ausdruck bringt.

Da hier nicht genug Raum zur Verfugung steht, um ausfiihrlicher uber Crantz's
Leben und Schaffen zu berichten, sei auf die neuere Literatur zu diesem Thema

verwiesen (Lefort, 1951; Pundel, 1963; Bruck. 1990).
Es ist derzeit auch recht schwierig, die genaue Dimension von Crantz's
wissenschaftlichem Widerspruch zu Linné zu erfassen, da groBe Teile seines Werks
noch unerschlossen sind und Crantz ubrigens selbst durchaus auch bereit war,
nôtigenfalls Linné's Verdienste zu wiirdigen, ja sogar môglicherweise dessen
Anerkennung zu erheischen suchte.

Indes hat sich bislang kein Hinweis auf eine wie auch immer geartete Reaktion
Linné's auf die Kritik und Vorwurfe seines Widersachers gefunden.
"Interea manebunt amplissima horum Virorwn in rem botanicam et omni laude

majore mérita, manebit magni nomen Linnaei, cuis forte umbram nunquam
assequar, sed vellem hunc virum ad naturam et aliorum Botanicorum, quos semper
spernit (Utservationes, attentiorem, vellum generum eius ad naturam exactos magis

et veriores characteres, discentibus faciliores, non inventu impossibiles, et candide
stateor, me sine Clusiis, Bauhinis, nec velle, nec posse Botanophylum esse, icones

saepissime plus instruere quam totum characterem genericum sexualium, et
synonyma saepe citius in cognitionem individuorum deducere, quam aridam, dur am,
et enigmaticam sexus definitionem." (Crantz, Classis Umbelliferarum emendata,
1767).

Der obenstehende zitierte Abschnitt aus Crantz's Hauptwerk iiber die
Doldenbiatler beinhaltet eine ganze Reihe interessanter und aufschlufireicher
Aussagen, deren Analyse einen ersten Einblick in seine naturhistorische
Vorstellungswelt erlaubL

Der Autor nennt sich selbst "Botanophylus" und erinnert damit an eine von
Linné in seiner "Philost^hia Botanica" aufgestellte Rangordnung der Botaniker, in

<^r letzterer etwas hochnâsig die SystemaUker als "Veri Botanici" Ober die
"Botanophyli" und andere Gârtner, Sammler u.s.w. stellL

Crantz beruft sich auf Clusius und Bauhin als seine "Vorbilder"; auf Carolus

Clusius, weil er die erste grundlegende Flora Ôsteireichs und Pannoniens verfaBt
hat, auf Bauhin weil er in diesem môglicherweise den wahren Vorlâufer der
bedeutenden Systeinatiker Ray, Morison, Toumefort und Linné sieht. Bauhin's
Werk "Pinax theatii botanici" 0623) gilt als besonders wichtig, weil es fiir die

einzelnen angefiihiten und zumeist auch abgebildeten Arten allé Synonyme der
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Abb. 1: Tafel HI aus Classis Umbelliferarum emendata", links Selinum cervaria (haute,

Peucedanum cervaria (L.) Lapera.), rechts davon Selinum carvifolia (haute Peucedanum
carvifolia Vill.). Entgegen der bildlichen Darstellung haben beide Pflanzen verschiedene
GrôBen; P. carvifolia ist zumeist deutlich kleiner als die andere Art.

wichdgsten Vorlàufer anfûhrt, was es ermôglicht die "klassische" botanische
Literatur leichter zu erschllefien (Mëgdefiau, 1973).
Crantz behauptet ja auch, daB "Synonyma es hâufiger schneller erlauben die

Bestimmung eines Individuums vorzunehmen aïs irockene, schweriëllige und

rëtselhafte Sexualdiagnosen."

Wenngleich, wie Linné es selbst in einem seiner Werke vermerkt, "das
natiirliche System der erste und letzte Wunsch der Botaniker ist" (zitiert nach
Mâgdefrau, 1973), so darf doch an dieser Stelle festgehalten werden, daB aile

Systematiker bis dahin und letztlich auch Linné selbst, an dieser Hiirde gescheitert
sind.

E. Oeser (1974) schieibt hierzu; "Es herrscht also ein offensichtlicher

Widerspruch zwischen zwei Arten von einander uberschneidenden Systemen: ein
kunstliches, diagnostisches Klassensystem, das den Beobachter in die Lage verselzt,
ein von ihm gefundenes Exemplar leicht und genau zu bestimmen und in das
bekannte Material einzuordnen, und ein System der Natur, das, gegriindet auf die
natilrlich gegebenen Einteilungsformen, Art und Gattung, nicht nur ein abstraktes
Hilfsmittel der Beschreibung, sondem zugleich die konkreie Darstellung der
Ordnung der Wirklichkeit sein soil."

Gute Ûbersichtsdarstellungen zur Problematik der ersten taxonomischen
Système flnden sich, neben dem zuvor zitierten Autor noch bei Mayr (1982) und
Mëgdefiau (1973).

Crantz, der sich der schwer lôsbaren Aufgabe, ein natiirliches System der

Pf^zen zu erstellen, durchaus bewuBt ist, vermag sie ebensowenig zu lôsen wie

seine Vorgënger, sondem begnugt sich damit, entscheidende Fehlstellen in Linné's

System aufzudecken. Diese sind besonders augenfëllig bei den Dolden- und bei den
lO'euzblutlern. Beides Familien, die Linné hûchst unbefriedigend bearbeitete, da er
die taxonomische Bedeutung der Frucht nicht richtig erkannte, dies, obwohl bereits
Morison in seinem stark von Bauhin inspirierten (Mëgdefrau, 1973) "Plantarum
umbelliferarum distributio nova" (1672), der ersten Familienmonographie der
botanischen Literatur iiberhaupt, den Merkmalen der Fmcht breiten Raum gewidmet
batte.

Wëhrend Crantz anfënglich selbst Linné's Einteilung benutzt, obgleich er
Vorbehalte dagegen andeutet, folgen bald auf die Erstausgabe dieses Werks zwei
Supplemente (cf. Bibliographie) in denen er die ganze Kritik an Linné's Werk noch
einmal argumentativ aufarbeitet.

So etwa empfindet Crantz Linné's Artbeschreibungen und Diagnosen zumeist aïs
korrekt; ihm miBfallen aber an der von Linné konsequent gebrauchten, binëren
Nomenklatur die zahlreichen Neuschaffungen, wo doch schon ein seit langem

gebrauchter Name (hëufig auch schon ein Binomen!) existiert (Lefort, 1951).
Crantz tadelt an Linné des weitercn, daB dieser allzu einseitig das
"Sexualsystem" in den Vordergrund stelle, daB er nur wenige Gattungen anfuhren
kônne, die den "offensichtlichen" natiirlichen Gegebenheiten gerecht werden, und
daB er viel zu wenig Interesse an den iibergeordneten taxonomischen Rëngen wie
Ordnung (Familie) und Klasse zeige.
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"Systema umbelliferarum me judice longe recidit a perfectione"
H.G. Reichenbach, 1867

Die bibliographischen Daten zu den beiden botanischen Hauptwerken Crantz's
sind teilweise verworren (cf. Bibliographie); es ist daher wichtig, festzuhalten, daB

das Werk "Stirpium austriacanim" (oder "Sdipium austriamm" wie es im Fasciculus
in", "Umbelliferarum" aus dem Jahr 1764 heiBt, der im Jahr 1767 bei Kraus in

Leipzig publiziert wurde) als erstes verfaBt wurde, wenn auch nicht allé Telle vor
dem nachfolgenden, bedeutenderen und umfassenderen Weik "Institutiones rei
herbariae" erschienen sind. So beinhaltet der "Tomus 11" die "Classis X",

"Umbelliferarum" und verweist fiir deren Belange auf das zuvor verfaBte, jedoch in

spaterem Zeitpunkt publizierte Werk "Stirpium austriacanim"!
Der wichtige Ergânzungsband zu den "Institutiones", nâmlich Crantz's "Classis
Umbelliferarum emendata" erscheint im gleichen Jahr (und mit den gleichen

Illustrationen wie "Stiipium austriacanim, fasc. Ill") und ein Jahr nach dem
Gnindwerk, so daB also Crantz innerhalb von nur zwei Jahren schlieBlich drei
verschiedene Bearbeitungen der DoldenblOtler vorlegL

CLASSIS

X.

VMBELLIFERAE.

Folresni umbe
all pena
tpea
,tie
lfmniaduo
iuiicla. Ordiiies, et genera linnaei
fervo, licet non optima, utpote quae botanicorum obfcrvationes ct corredliones exlpeftant. Vide Fafciculnm III. Jl'irp. aujlr.
Abb. 2. - Textteil aus "Institutiones rei herbariae, Tomus E" (Kraus, Wien, 1766).

ZunSchst benutzt Crantz noch Linné's Bearbeitung der DoldenblCitler, halt aber
bereits zahlreiche Unstimmigkeiten fest (Abb. 2), und fîndet erst in den "Classis
Umbelliferarum emendata" sowie teilweise auch in der zweiten Ausgabe der

"Stirpium austriacanim" aus dem Jahr 1769 zu einer gânzlich neuen und
eigenstândigen Bearbeitung der Materie.
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Crantz kritisiert an Linné's Arbeiten, dies sei hier niir der Vollstândigkeit haiber

kurz angefiihrt, daB letzterer etwa die Gattung Eryngium zu den Umbclliferen im
engeren Sinn geselle (wo sie auch heute noch eingeordnet werden!). und daB er, in
Aniehnung an die Aibeilen seines fitiheren Mitarbeiters Peter Artedi ("Artedius"),

den taxonomischen Wert der Hiillen und Hiillchen der Doppeldolden viel zu hoch

einschatze, was zu sehr kiinstlich zusammengewurfelten Gattungen fiihren miisse zu Gattungen in denen Pflanzen von sehr unterschiedlichem Habitus nebeneinander
gereiht w@rden.

Dct Begriff "Habitus" spielt in den Anfôngen der botanischen Taxonomie (wie
auch heutzutage noch) eine groBe RoUe; Crantz hâlt am Anfang seiner
"Institutiones" fest:

"Habitum rebus creatis natura ingeneravii; hie solus vegetabilia vel unit vet
disiungit, systemata botanica probat out reiicit. Absolutus infallibilis est"

Wie bereits Lefort (1951) zu diesem Zitat richtig feststellt, versâumt es Crantz,
den Begriff "Habitus" nâher zu defînieren, dies nicht zuletzt weil der Autor wohl
kein definiertes Konzept von einer Hiérarchie der taxonomischen Merkmale und
deren Bewertung hat. Crantz erahnt diese Problematik wohl, kann sie aber nicht

formulieren, geschweige denn meistem, dies nicht zuletzt deshalb, weil er noch
allzu sehr im Denken seiner Zeit verhaftet ist, und eben doch noch viel biologisches

Wissen fehlt, das als Voraussetzung fOr ein Konzept der "taxonomischen
Rangfolge" angesehen werden muB. Dieses Wissen wird erst im folgenden

Jahrhundert von De Candolle, Lamarck, Darwin und vielen anderen erarbeitet
werden.

Crwtz umschifft die Fiagestellung indem er sein System, wie seine Vorgânger
auch, in ein mehr oder weniger strenges taxonomisches Korsett zwingt, das im
speziellen Fall do- Umbelliferen auf den Merkmalen der Friichte aufbaut

Der Zankapfel... die Gattung Selinum

In der zweiten Auflage seiner "Species plantanim" beschreibt Linné (1762) eine
Gattung Selinum und eine Pflanze "Selinum Carvtfolia" deren Diagnose unklar und
unprâzise sind und die mit der als Vergleich angefOhrten Pflanze von Bauhin nicht
identisch sind, wohl aber der von Gmelin beschriebenen Art zu entsprechen
scheinen. In der ersten Ausgabe des gleichnamigen Werkes (1753) hatte Linné
bereits unter dem Nam^ "Seseli Carvifolia" den gleichen Hinweis auf Bauhin
angefuhit, daneben aber eine Gattung Selinum mit anderen Merkmalen (und
weiteren Fehlem!) aufgelistet.

Gattung und Art werden demnach sehr unzulânglich charakterisiert... dennoch

wird diese Pflanze heute entsprechend den Vorschriften des "International Code of
Botanical Nomenclature" (Greuter, 1988), die "Kiimmelblâttrige SUge", als Selinum
carvifolia L. angefiihrt.
Nâhere Angaben und weitere Informationen zu dieser Problematik finden sich

bei Thellung (1925), Greuter (1988) und Chrtek & Hendrych (1962).
In seinen "Institutiones rei heibariae" macht Crantz seinerseits auf diese

Unstimmigkeiten aufmerksam und unterscheidet zwei Aiten: die eine, Selinum

carvifolium Grr^lini, in der Beschreibung Linné's, aber mit den Verweisen auf

Gmelin und Rivinus, und die andere, Selinum carvifolium Chabraei, mit einer
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eigenen Diagnose und unter Benifung auf sain Weik "Sdipium austriacanim", wo
die Pflanze auch mit einer Illustration versehen ist (wie iibrigens drei weitere Aiten,
die Crantz zu der Gattung Selinum eingeordnet wissen will).
Dieses VcM-gehen ist selbstverstSndlich verwiirend und nach den geltenden
Regain der botanischen Nomenklatur unzulSssig (Artikel 23.1 des "International

Code", Gieuter, 1989), denn, obwohl die Autoren-Namen typogrt^hisch anders
gestaltet sind als das Binomen mu6 as sich bei den angefuhrten Bezeichnungen um

ein Trinomen handeln, da as sonst zwei Pflanzen mit gleichem Namen geben wiirde.

Das erkannte wohl auch Crantz selbst, denn in sein^ "Classis Umbelliferarum

emendata" fuhn er eine Umbenennung von Selinum Carvtfolium Gmelini in Selinum

Pseudo-Carvifolia L. durch (S. 60); in dam vorausgehenden systematischen
SchlOssel zu den Umbelliferen fiihit er unter den "Alatae", in der Gattung Selinum^
die Art noch als Selinum Carvifolia Gmelini (S. 42).

In diesem Werk wird auBerdem die Gattung Selinum viel weiter gefaBt,
gleichzeitig aber auch genauer definien In der neuen Form umfaBt sie die alte

Gattung Selinum^ aber auch die Gattungen Peucedanum und Imperatoria.

Wâhiend die Gattungsm^kmale im wesentlichen durch die morphologische
Beschreibung der Frucht bestimmt warden, nutzt Crantz zur weiteren Unterteilung

das VcH-handensein von Hulle und Hiillchen an der Doppeldolde.

Villars (1779, 1787) hat in seiner Neubearbeitung der Doldenbliider die Gattung
Peucedanum im Sinne Linné's wiederhergestellt; die Crantz'sche Art Selinum
Carvifolia wurde dorthin ubertragen und als Peucedanum Carvifolia angefiihrt.
Pikantes Detail am Rande: Villars (1787) schlâgt fïir die Art Selinum PseudoCarvifolia L. (Selinum carvifolium Gmelini) den neuen Namen Carvifolia Crantzii
vor, dieser Name wurde aber, wie schon zuvor erlâutert, nicht zuriickbehalten.

Wie eingangs festgehalten wurde, schlflgt R. Fray (1989) vor, die Illustration von
Crantz, aus seinen "Qassis umbelliferarum emendata" als Holotypus anzunehmen,
und den Namen der Pflanze entsprechend den Regain des "International Code" als
Peucedanum carvifolia (Crantz) Villars, Hist. PI. Dauphiné 2: 630, 1787
anzufiihren. Bisher wurde die Art als Peucedanum carvifolia Vill., Prosp. Hist. PI.
Dauphiné, 1779 angefuhrt (Thellung, 1925).
"Die Nomenklatur dieser Art ist ziemlich verwirrt..."

Thellung in Hegi (1925)

Obwohl nach langwieriger Darlegung der Argumente die Problematik um den
Namen des "KCimmelblatt-Haarstrangs" - dessen deutscher Name iibrigens
mindestens so schlecht gewUhlt ist, wie der lateinische der "Kiimmelbldttrigen

Silge", da eigentlich nur die Arten der Gattung Peucedanum im engeren Sinn, also

die Arten um Peucedanum officinale^ den Namen wirklich "verdienen" - alias klar
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sein soUte, miissen dennoch ein oder zwei Wermutstropfen auf soviel wohlgefôllige
Beschreibungskunst vergossen warden.

Neben der Frage der Klein- oder GroBschreibung des Epithets "carvifolium", die
ja auch in den einzelnen vorgestellten Werken sehr unterschiedlich gehandhabt
wird, und wozu es im "Botanical Code" (Greuter, 1988) lediglich eine Empfehlung,
aber keine Vorschrift gibt (Recommendation 73 bleibt noch die Feststellimg, daB
es zwar Crantz's gute Abbildung der Pflanze gibt (und wohl auch noch ein
Herbarblatt zu dieser Pflanze in der Sammlung Crantz in Budapest (Keller, 1943)
existieren diirfte), daB aber daneben auch noch die schon von Crantz erwahnte,

korrekte und mOglicherweise grundlegende Illustration von Dominik Chabreus

selbst existiert, die dieser in seinem Werk "Stirpium Sciagraphia et icônes (Genf,
1666) verSffentlichte.

Prinzipiell kOnnte eine solche Illustration aus der Zeit vor Linné als Typus
herangezogen warden, insofem sie giiltig publizieit wurde (Art. 7.15, "International

Code", Greuter, 1988).... eindeutige Aussagen von Experten der botanischen
Kommissionen zu dieser Frage stehen noch aus.

Danksagung
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Ûbersetzung der lateinischen Originaltextstellen und Frau Danièle Jung von der
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Bibliographie der Werke von H. J. N. Crantz*
STIRPIUM AUSTRIACARUM
Fa s c i c u l u s I . , W i e n , 1 7 6 2
Fasciculus H, Wien, 1763
Fasciculus III, Wien, 1767

Der eingesehene Fasciculus IB wurde 1767 bei Kraus in Leipzig verlegt; er tragi den Titel
"Stiipium austriarum" Fasciculus IB Umbelliferarum, mit dem Datum 1764. Neben der

Erstausgabe gibt es noch eine zweite Auflage:
STIRPIUM AUSTRIACARUM, pars I et B, pars B: editio altera aucta. Kraus, Wien, 1769,
imd

STIRPIUM AUSTRIACARUM, B Tom. cont fasc. sex, Wien, 1769 (List in Berlin).

INSTITUTIONES REI HER^ARIAE iuxta nutum naturae digestae ex habitu. tomus I und
tomus B, Kraus, Wien, 1766.
Verschiedentlich finden sich ebenfalls die Daten 1765 und 1767 ftlrT. I respektive T. B; diese

Angaben, ebenso wie jene, die eine Ausgabe bei List 1767 in Berlin verzeichnen, kormten
nicht gMnzlich gepriift werden.
Das gleiche Werk soli ebenfall 1766 in Leipzig bei Sommer publiziert worden sein.

CLASSIS UMBELLIFERARUM El^ENDATA... in necessarium Listit. Rei Herbar.
Supplementum, Kraus, Leipzig, 1767.
Dieses Werk wurde anderen Angaben zufolge auch in Wien, ebenfalls bei Kraus, publiziert

CLASSIS CRUCIFORI^M EMÇNDATA... in necessarium Instil. Rei Herbariae
Supplementum, Kraus, Leipzig, 1769.
* Hier sind nur die Werke referiert die fiir die vorliegende Arbeit von Belang sind.

** Die eingesehenen Werksausgaben sind markiert
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aperte, jaftantîor Botanies eft quam veracior, & dum todie tota adhue in fyftematum incunabulis & nominum cognonieacorumqqe ineptis
heret, divcrlarani naturam ftirpium etiani minus, quam diverforura
morborum Medendi fcientia exigit ; nee fane quidpiam prsro^tivœ ,
ut de méthode Sauvagesius glorietur, babet, dum adhuc hodie nef-

eitur, quid aut in generibus aut in Ipeciebus fit folide confe6him, quid

demum maneat ulterius confieiendum; quod paueas admodum ftirpes
vere & fufiicienter defcript® fint, plurimae ab illis , qui a Dea fexus
nomen mutuati femi-deos fe reputant, & in Flora imperio hac œtate

parvulos Tyrannos induunt, negUgantur, in confuûonis oeeano fine
Ipe emerfionis relidts, flufluantes-

Vide lUuftriffime Swietene , quot bene fint utriusque Indic,

quot fint Europae, aliatumque mundi plagarum, de quanim tamen exiftentia Auftonim induftria & ieones teftentur, omifl« ftirpes î vide

quis in his fit, & operis & biboris inviftorum Virorum fudor, quœ folUeitudo, quœ eura, quLfuuiptusl êcvide utunieo crudelis calami traSlu in

nocentes, quas coageflerant tota vita fortunas minito citius, caufticoli-

quore abradat imperiofus LiNNiEOs! & licet contra Iluftrem hune Virum
plures plantas nuper, nec immerito vindicaverint turn Adansonus ,

tum SCHREBERUS, alUquo Viri celeberrimi, efle tamen adhuc plures vin-

dicandas intelliges. Meo quidem judicio îeque utilis effet, de plantis
non refte defcriptis & ulterius illuftrandis labor, ac nunc is eft, de

plantarum generibus & fpeciebus cognits quidem , fed haud firma fede
locatis, confeflus.

Cum vero ex hamm numéro femper fit Augufta, quatn mihi

mififti, planta, vehementer vereor, ut non adeo cite, adeo certo, ili circumfofam Botanies deprimam caliginem Se pofteritati fervein, ut Tu
petie
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•pene infuperabiles ab Augusta Patrije Matre mortis fugalti tenebras;
Illam nobis reddidiili, fed Tu ad fumma & laudis & glorias natus es ,
& dum Te folum mifari non imitari poiïum, pacere, uc ea, quam eredidi opcimam, methodo plantam illullrem.
Inter ftirpes, quas cinnabarinuni fuccum, quern ob eximium colorem
jam Dioscoridis tempore fenguinem Draconis vocavere, fudant, exPo.spoNio rèliquit Strabo , arborem Gadibus ramos humum ufque incurvatos habere, frondes fspiflime mucronis fpeciem geftanees, quarum
longicudo cubitalis, digicorum quatuor latitudo eflet, huic & hoc iur
natum efTe, ut uno fraéto ramo lac effluat, radice abfcilTa minli humor exfudec. Li Canariis infulis 8c prscipue ilia Portus fan6ti , ftato anni tem
pore ex fauciaca ferro arbore gummi fundi, quod iânguînem draconis
vocent, turn Cadamustus de navigationcy turn Thevetus Jtngvlarium franc,
antar^. teltantur. Très arbores indullrius Flacour Hijl. de I'isJe de Aior

dagafcar, qua draconis largiantur fenguinem , excitât, primam Vanucoco, fecundam Rhaa feu fknguinis, Maufktra tertiam appellat. Dapferus Hifi, de l'Afrique & des Isles etiam Rhaa meminic 8c allorum ; fed
facendum ell priorem virum, ultimo Maufktra cum fruétu Rhaa confundere ; hinc itineratores , quorum tamen non exiguus adhuc numeriu^

fupereft, diniittam, ut Medicos 8c Botanicos audiamus.
Vir fei temporis diligentiflimus 8c infignis Clusius in bi/l, plats,
I. vifamUlyfipone X564.delineavit arborem, quam, quia per caniculas situs
humorem funderec, qui in rubram lacrjonam condenfatus fkoguls dra-.

conis appellatur, draconem Tocitavit* Monaroes in fimpU Aled» Hi/L
arborem in Carthagine peruana crefcere, qus ex incilione fundat fkaguinem draconis ; arborem vero 8c lacrymam ex fru6tus figura, que

fub extlma pelle Dracunculumi quern ctiaui Commelinus vidic* J. BauA
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HINUS, JONSTONDS ex MoNARDE delineavere, referret, draconis nomi
ne infignitas fuifie putat, nova omnino Plinianœ fuggefta fabula. Her-

NANDEs Rer, Mtà, nov<f Hifp. Tbef. duarum arborum, que fanguinem
draconis funderent niemoriam inutilem fatis confervavit, primam Ezqvahvitl fanguinis arborem vocat, alteram Ezqvahvitl alteram ; banc ejus
commentatores Draconis Clush ftirpem male omnino credidere, notani

tamen priori apponentes, Tum etiam Bontius , imprimis vero KemFFERus Jmœm't. Exot. ex fua Rotani DIjerenang fanguinem draconis parari, contendere, quibus plures alii acceflerunt, & Gottfridus Vitus
niaterialiila "Wormatienfis , medicamentorum , antequam Indias adiret,
intelligentiffimus, apud Valentinum bijl. fmp, reform, & ipfe demura
Rumfhius amboi, V.

His etiam temporibus egreg^us Vir Herbertus de Jager in erodito cum Rumphio litterarum commercio , ex Caliaturo, rubro nempe

fantalo | fanguinem draconis fundi, evicit, requifitusque ab eodem illuftri Viro, quot ex arboribus fanguinem ftillare fciret ? refpondit Rum
fhius manare primo ex Lingoo, fecundo ex quadani arbore nucis raofcatœ Metrôfidereos moluccœ , quae araboinice Samar diceretur, qui
tamen non colligeretur ; tertio demum etiam in vetuftis & excavatis

truncis vulgaris ligni ferri, Caju Befli appellant, inveniri. Valentini

Epifi» Indite litterat, VI. & VII. Rumph. Jmb. P. HI, p. 21. 25.
Joannes Commelinus in H<»rH Med, Amflehd, Catahgo Palniara

pruniferani folis yuccse, fru6lu racemofo cerafifornii oiliculo duro cine-

leo pifi inagiiitudine banc fanguinem draconis largiri, & fruiSIus fpliae-

ficos quatuor linearum diametri flavefcentes & aliquantisper acidos : nucleum vero in his contentum nucleo ctmphes fimileni elTe , nafci
etiam in. Canariis infUlis, potidiiuuni voio in iiifula Portus lan6ti propc
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pe Maderam omnes fere perhibuere ; banc demum ëtîam BotRHAAvs
vidit.' Sed etiam idem Commelinus in fcort. Med, Amjleîod. rarior. i. p.
ai3. T. 109. ex feminibus a Cleyero miffis, delineat draconem arboreni

indicam ûliquofam pdpuli folio, de qua perhibuic Cleyerus fcarificatos
ramos humorem fundere fanguiiiis draconis inftar, qui ilUco condenlk-

rétur; banc ftirpem dein poll alios multos diRcinaleni fecic Linnaus ,
novo Ptericarpi adjedio nomine, omni tamen chara6tere botanico vacuo*
Nunc verb Illuftriflime Swietene de'quibus loquerentur omnes
hi Vlri clariflimi plantis, fatis incertum manfitj fyftematicorum nuUus
has difcriminavit, plurimi in integrum in fuis generibus omifere. Quanquani vero omnium primus C/esalpinus Metbodicorum parens, fanguinem
draconis. in primam claiTem arborearum ilirpium , fe6tionem quartam
pericarpio teftarum reponeret, etiam meminiflet ex Clusio Rajus , ut
ejus apud pofteros niemoria nulla fupereflet, in indice univerlàli fecundum nomina Auftorum per omnes univerfales methodos iafto, expunxit illuftris Linn^us , altute evitans diificultates, cum nee TurNEFORTius, nee fyftematicorum alter bujus mentionem injiceret, prê

ter magnum Boerhaave , qpi pofteaquam palmam fuam fextam definiiflet
foliis longillimis pendulis, abfque ullo pedunculo ex caudice glabro ena-

tis, interrogat, an non effet Draco arbor ClusuI in hodiecnam diem
nemo reipondit.

Tandem noftris temporibus difcedenti in Hifpaniam Loefflin-

Gio multum commendaverat Draconis arborem Linnjeus ; & jam in Epiftola quarta refert Loefflingius arborem Clufîan» ûmillimam a fe vifam in borto Regio Norbae Cslarea:, cujus frudtificationem, qbod arbos caruiffec, ex fcbedis & delineatione Medici Vadb Angli communis
caret.

CbroUa

8 2

(vm.)
CowEa nuda ad bafim fere fexfida cum fole convoluta.
■Stmina {ex, lingula petali medietati inferta.
FruSw fucculentus. PeduncuU ut in alparago, quas Corruda
tettia Clusio.

In epiHols quints fine afTerit, fe nunc conviftum efle Draconis Ctusn
arborem,* ad Afparagos fpeftare, dum panicula florum Corruda tertis
Clusu eflet fimillima, pedunculi etiam biarticulati j dum, quos infeme
educit ftcfones, divaricatiories ramorum fingulares, inflexc & antror-

fum dependentes, fimilima viderentur afparagis. Adhac turn in pracedentibus aliifque litteris, fpem cercam Linn«o fecit, fore ut, &
Medicus Vade quam multoties promiferat delineationem , & Don Pe
dro ViRsaio Chirurgus plantam juniorem , ilU mitterent, fed cum in

altera fpecierum editione fe nondum fruftificationem, quam hac ftirps
Ulyfipone & in Hifpania produceret, obtinuifle referat Linnjeus , ma-

gnornm hominum exempla, quos promifla nec premunt nec adftringunt, fecuti ambo videntur.

Ultimo demnm inter fpecies plantarum obfervatas in itinere a

Cumana ad fluvium Oronico per Barcellonam & las mifliones de Peritu,
recenfet indefatigabilis Loeffungius draconis a fe vifam arborem hoc
nomine

Pterocarpus draco.
Arbor Draconis.

Mucanana India.

Hums
et,i f^ufequentem
dedit defcriptionem N«»
'
'vero;. licetc defloruilT
ompre
m.
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ifrîioï" alta ramofii : ramîs Iiinc inde ereftis, modicis numéro.

Folia h. t. pauca non ceciderunt, alterna, pinnata, digitata, lon-

ga vel paulo longiora: Foliolis oppofitis oblongis uncialibus, obtufis,
deviter pedicellatis cum imparl, glabra h. t.-pallide viridia. Petiolux communi» teres ; partiales teretes , breviflimi, Unes longitudine pubefcehtes,

Cdyx monophyllus , tubulato - campanulatus , quinquedentatus ,
dentibus tubulato - acutis.

CorolUe vexillum ungue oblongo, lamina fubrotundo - cordata ,

patens, convexa.Alar lanceclats vexiUo paulo breviores» Cama brevis quoque yidetur.

Stamina connata.

Legumen pedicellatum'membranaceum fubrotundo-oblongum, pla
num medio utrimque prominulum, inaequaliter convexum, margine

interiore cUiatum 5 alis fibrofis Ugnofis, ipfaque fubftantia lignofa,
pro appendicibus 2. 3.4- ioculis linearibus, tranfverfis, feminibus lotidem
oblongis altera extremitate crafliore,- antrorfum appendiculo notato, hilt

hi finu appendiculo affixo, fmguli locuU verfos banc extremitatem. Ergo
diltindhira genus crederem,

Tum N'o. t.6%. dicit fanguinera draconis occidentalem fe habere ne

fanguisdraconisorientalis, diftindlani tamen fpeciem efle, cujus charafter
fequens

e fl e

poffet.

^

Cdyx monophyllus tubulatus, bafiobtufus, quinquedentatus.
CoroUa papiHonaeea calyce duplo longior. VexUlum ungue oblongo;

lamina fubrotunda. Ma lanceolate vexilo breviores.
Stamina decern connata, adfcendentia.
Anthane

Gemcn oblongum, compreflum, pcJicellatum; Stylus fubulatus.
B

8 4

(X.)

Legumen fubrotutido-oblongum, planum, meiubr«inaceiiiii, uniloculare, intus lignofum.

Dein adhuc jAcauiNÎus in Sekd, Stirp. Amcric. bift. Pterocarpi offi
cinalis meminit in Tierra Bomba crelcentis, quern incols fangrc de dragon
appellent; quanquani vero vir clariffimus fruéHficationis nullam partem,
quod dolendura, vident, teftatur tamen arborem ipfara variis in locis inci-

fam .brevi totam fpeftaculo fane non injucundo repleri guttis fanguineis
rucilis & liquidiliimis, eodem perfefte modo, quo per genas cadunt infan
tum lacryma:, fuper trunco defluentibus; que poll minutorum ipatiuiu
aliquot, praecipue aeftuante folis ardore indurefcant & fanguinis draconis
nomine colligantur. De M/rofpermi fanguine non meminit, nec arbo
rem Draconis Clusu vidit.

Ergo nunc Linn^us ex LoBFFLiNGii mente, non fine dubitatione tamen, Afparagis plantani Clusu infcribere in fpecierimi editione ulti
ma, hac definitione, his iynoniiuls.

14) Asparagus? draco
Afparagus caudice fimplici, folils enfiformibus mucronatis,
fubcarnofis, imbricatis patentibus.

Cordylinô foliis inermibus incegerrimis llaccidis. Royen prod.
2 2 .

Palma foliis longiflimis pendulis, absque pedunculis e cau
dice glabro enatis. Boerhaave. Ind. (dtcr. 2. p« 169.
Draco arbor. B. pin, 503. Clus* Hifi. L p. i. icon.
Habitat in India orientali.
A d
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Adhzcetiam arborem, ofilcinis, ut credit Draconis fanguinem

largientem, ejusdem editionis appendici inferre.
544) pTERocARPUs droco.
Mat, Med, jAca. Bfl. a83. T. 183. T. 92.
Draco arbor. Loef. it. 266. 273. n. 147. 168. ubi duas plantas
Linn^us conjungit, an bene?

Draco arbor iiidica filiquoû popuU folio. Comm.. Hort. I p.
213. T. 109.

Lingoum. Humph. Amboi, 2. p. 205. T. 70.
Myrofpermum?
Habitat in Indiis,

Przter illuftrem bunc virum vix ullus quidpiam de planta Clufîana

memoriz prodidit przter Adansonum, fi alicuiita videtur, qui familiz Liliaceorum, feftioni Hyacinthorum generi Cordyline imniifcuit, his in
indice p. 543- fynonimis.
Cordyline. Royen.
Korduline grzke pro grace ex nova correftione Adansoni.
Draco Clusu.

Sanguis draconis officinar.
Dragonalis Fragos.

Katukapel. H. MaL Xl. T. 43.
Kadenako Malab.

Aloe. Comm. Hort. 2. T. 21. 26. Pluck. T. 256. F. 5.

Hyacintboidcs mine Aletris Hyccintioidw Ejusdem
B
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ofHcinaleiu lacrymam e diverfis arboribus & in diverlis regionibus ema-

nare & colligi, Savary diS. du Commerce, & Valentinus & alii teftantur ; fed res fuas ipfi diluant, duni ego quantum quidem ex rerum
ojunium obfcurltate licet, eas ad vexilla fua revoco ftirpes, de quibus

fcfiptum eft fanguinem draconis largirL Sit igitur dilucidationis cauû
^énus officinale, non Botanicunu
D R A C O

Character, Stirps omnis cui velincifje, ruptaj, autarte vexatac

innarum eftlknguinem Draconis fuppeditare, ita vocatur.
i) Draco Clu/ïï.

Draco arborefcens, foliis integerrimis longilTimis patenti-

pendulis ; flore inverfe campanulato exiguo.
Draco arbor Clusii hifi. 1. p. I. icon, defcriptio. Taberm.
eadem, Castor Durante eadem, Valentini iWu/"-

eadera, fed mirumin niodum effiéla, duin ili fru6bim

appendit, ut eum gerit Palma nucifera indica major Jon-

stoni Dcndrolog, T. XLVI. auc Palma faufelifera Ejusdem T. XLVII. CîEcerura eft etiara Jonstoni eadem,

qui tamen eam plantam cum ila Monardis ponfundit,
ut Valentinus cum dragonali. Loeffung. iter Epift.
IV. V. certo.

Afparagus draco Linn, quoad nomen.
Cordyline Adansoni. quoad idem.
In Canariis.
B J
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a) Draco Bragonaïts.
Draco arborefcens foliis integerrimis longiflimis pendulis.

flore campanulato raulto majore, fruflu oflifero.

Dragonalis HoLLEBEcauE apud Clusium.
Draco arbor ofleo Rufci nucleo Clusu in notis ad Monardem.

Draco. Tarer, cum icone Cms. ValeNtini Muf. Mufceo.
eadem fifta & in explicatione cum frudbi oflifero.

Palma prunifera folus Yucca fruftu racemofo cerafiformi
ofliculo duro cinereo pifi magnitudine. Commel. Hort.

Med, Amfi. catalog. KaMpFERUS Amœmt, exot, unde fan-

guis draconis in glebis. Hortos Beaumont, p. 33- Sloa>je catalog, plant, infvl. Jainaica-j qui tanien icerum cum
priori confundit.

Palma foliis longiflimis pendulis, absque ullo pedunculo
ex caudice glabro enatis. Boerh. ind. alt. plant.

Cordyline foliis inermibus integerrimis flaccidis. Royen.
prodr. ex Synonimo Boerhaave.
Afparagus draco. Linnjei. ex eodem.

Turn alibi turn in Canariis infulis nafcitur, potiflimum in infula

Portus flinfti prope Maderam. In Maderœ fepibus prope t unchal.
3) Bmco Bracunaduf,

Draco arborefcens, foliis pinnatis ; flore fruftuque leguminofis.

Draco arbor indica filiquofa populi folio Angfana vel Angfava • Javânénfibus. Comm. Hort. I. p. a 13. T. 109.

Lin-
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Kahka Tsjandanam Brachmanura, feu lignum fantalum f.mguineum.

In Coromandel, etiam copiofius occurrit in Africae bra orientali Ma:1a."

gafcar, Lanzybara, Rumphio tefte. Santalum rubrum hodie omnibus
iotanicis ignoratur, in caufa eft Linnjeus.)
6) Draco Rotang,
Draco arundinaceus foliis caudiceque fpinofis ; fru6hi fqvamulis loricato.

Arundo fàrfta leu palma conifera [fpinofa Rottani Dsjerenang. K.empf. amaniu exoticar.

Palm-juncus draco Rumph. amboi. y. p. 114. T. y8» F. t;
Arundo farfta orientalis Iknguinem draconis manans. Mor:
III. p. 220.

Palma amboinenfis fanguinem draconis fundens altera, fo

liis & caudice undique fpinis longis acutilfimis nigris
arniata. Sherard.

Calamus Rotang, LiNNffii, qui praecipitantius quam matu-

rius, fere omnes palm-junci fpecies Rumphii , & Calapparium , & nigrum > album i verum, viininalem,

equeftrem , Zalaccam , conjunxit, & frutSlum ofliculo
foetum, quod Morisonus , Adansonus , & ipfe etiam
Rumphius viderunt conftanter, in generico charadlere
omiiit ; ita demum verum eft ex exemplari ficco non

bene genera conftitul, & genuinum Botanicum ex is
hsc nunquam moliri debere.

Rotang. Adanson. qui palmam facit.
I n
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In India orientali, in Sumatra , Amboina , & apud Nigritas orientis ,

Malajos, Javanosque fanguinem draconis optimum & genuinum inde

confici Kjempferus , & longa declaratione Rumphius mh. 5* ad yocein
falm-juncus Draco ex auftuariis.

Omittam nunc alias barum , aliarumque regionum plantas , qu£

fanguinem fundere dicuntur, tum quod de his non fatis conftet, &de
novo confirmandîB fint, ut Ezqvahvitl Hernandis , Varaucoco FlacouR &c. tum quod ex illis ftillans fanguis non colligatur, ut in Metrolideros amhoincnft foliis bi-tri-jugis, filiqua longlflima ; Metrofideros

mohiccenji foliis ovato - lanceolatis , ferratis, fruftu minimo angulofo
Rumph. amh» III. p. ai. ay. & aliis Amboi. II. p. yo. a Linn^o in fpeciebus oniiflis , etiam ad diverfarum renim lanae , retium tincturas adhibeantur alias , ut Mangium, Calendurium, Tanarius. &c.

Que omnia cum ita conftituta fint llluftrillime Swietene facile
perfpicis»
I. Humani omnino aliquid paflum Linnsum eflc , dura Palmam

BoERHAAVEfextam fruétu pruniformi tegente nucleum durum ofleum Afpa-

ragisfuisinfcriberet ; primum lapfum Royenum efle, quod Boerhaave
errafle putaflet, & ejus fynoniraum fus cordyline fociaret ; errafie etiam
nimia conjefturantem, & fibi perfuadentem Loeffuncium ; probe fane
fafturumADANsoNUM, fi in opere botanicobotanica genera, non linguam

gallicam & latinam purgaret;fednon vult clariflimus hie virLiNN^EO infe
rior efle, qui ita philofophiamfuam Botanicam inchoavit; qua non gloria
smulatio potelt!

II. Non minus apertum Txbi efle debet, plantam CLUsn fecundam,
feuillam Commelini, Boerhaave, quara inique ufurpaverant in fynonimis,

nemo jure habet, reftituendam efle, novoque genere proponendam ; CluC
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s« quidem fententiam Dran arior oJJèoRufdnvcIeoy CoMMELlmque definitîo-'

nem, Falmaprumfcrafotësyvcae, frvSbi racatiofo cerajtfomi, ojtatlo duro cfnereo piji magnitvdine, & in numerofo Linnaearum fpecierum , & vaftiflimo

Adanfoniorum generumcorpore, afhite omiflam, 'Boehhaave vero deHcitionem Palma foUir lon^Jfimis pendvJis absque aflo pedunado ex cau^e glabra
ftiatis, admiflâm, quod priores frudhis olficulo inlifterent, pofterior folia
tantum, quœ convenirenc, in definiticnemadferret; fedutiquejamBoERHAAVE Vir fane exaétus, fruélus oiliculum durum olTeum infronte fefhoniA
& in fTHonimo fcripferat J

Scilicet Linnjei, ADANsoNique fundamentalis error eft, quod
évitantes difficultates, & fedentaria leftionum tsedia, plantam CLUsn fecundani, feu Commelini & Boerhaave , cum prima Clusii invenirent

jam confulàm, nec feparare facile poflent aut vellent; en manifeftam to^.
tius reicauflam! Botanicos csterum omnes diligentia & accuratione facile
fuperans fua œtate Clusius, hie dormitans prima? fuse ftirpis fruftus, quos
tamenjam magnos viderat, haud religiofe exegerat, de feminum natura,

numéro prorfus nihil perhibuerat, ' ipfos flores non viderat, dum folumîn
hîBC verba fcriberet „ fru6lus racematim compadlus flavefcens, aliquan-

„ tulum acidus; magnitude exigui cerafi „ . Tadernœmoktamus iconem
& defcriptionem Clusu repetens, explicationi haec verba ftatim addidit „
„ fruélus pellicula tenuis, nucleus lapideus cerafi „ eadem Valentinus
Mufeo mufcorum cecinit, donee etiam alii nucleum durum nucleo cha

in aeriphes fimilem dicerent, cinereumpifi magnitudine Commelinus, &
ante hos, ofliculo Rufci apprime convenientem, fed de alia draconis plan
ta non de arbore draconis Ulyfipone vifà, loquens Clusius, de qua ulti-

ma ftîrpe îpfe exaélîffimus vit in notis ad Monardem diftînéliflime dicit
fruélus is erat cerafi magnitudine aut oxymyrfines , rotundus ,, tenui

nelle tefilus, qua fublati oflêna nucleus confpiciebatur, qualis eft in
,,-fruéla
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„ ftuftuRufci , fedisimllam animalis nedum dracunculi tanto artificio
fabrefafti figuraoi refetebac, verumrotundus eratj SclsviS} dcutdixi,
„ totus ofleus y,.

Cum nunc de dragonalis fruftu egiflet Clusius dilucide, de arbom
Draconis fus fruftu vero diflinfte nihil memoriae prodidiffet : & compi-

latores dragonalis Clusu ofliculum Draconis arbori Ejusdem appinxiffent,

nefcio quaautopfia, quove Numine moti celeberr, Viri Linnaeus, AdansoNUSve difficiles hos nodes facilimo gladio folvant; dum hie tanquam a
Clusio non defcriptam dragonalem in generibus fuis omitteret, draconh
arboris frucbim globofo - punébtum trUocularem faceret ; alter vero &
draconis arborem & Dragonalem iterum confunderet, & utriusque fruftum
baccatum trUocularem perhiberet, qua in re ambo viri celeberrimi in
graves & multos errores alTentiebantur.

Neque taraen vel tempore Clusii adeo rarae hz plantae fuife viden-

tur ut vel Linnjeus dragonalem quo ad fruftum exaftius defcriptam ex-

pungere; & arboris Clusii fruftum trUocularem dicere; vel Adansonus
compUatorum exemple easdem iterum confundere plantas, & utriusque
fruftum baccatum trUocularem facere necelTe haberet, cum prœter fruftus

prius defcriptos a Francifco de HoLLEBEcauE Regis Hifpaniarum Hortu-

lano dUigentiffimo fibi miflbs, anno nonagefimo fupra milefimum & quin-

gentefimum novo vere fimUes fruftus acciperet a Bernardo Paludano

Poliatro Enchufano; &noftra aetate in Principis Auriaci inftrufitiffimo viridarioHoNSELAARDiiK fimUes ftirpes fe vidilTe teftetur Augustorum viridaru
Scbonbnm digniffimus cuUos Dominus Stekhoven, & ipfe attuleric, 8c viderim allatos ; & in horto Amllelodamenii, 8c Ulo Beaumont videre potuilTet in Hollandia morans Limnxus ; du2 etiam fuerint jam excelle

mrpes ma^no Piincipi Eusfiiuo ikbaudo in fuu viridario VindobonenR.
Ca
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Éeîveâct, qtianmi nna vivante àdhuc Principe floreret, fruftum vero non
p'roJucerec; & terria itidem aleretur Vienna in horto Aulici pharmacopai
Sterneck, qua, faocmortuo, empta in Harucrerianum deduéia, cura
Mauritii Scherr hortulani egregii floruit, fruélumque perfecic mulcum,

4uo viridaria Auflriacanonfolum, fed etiam Germaois multa, &Belgica
refeéla, latas hodie flirpes alunt*

Nunc vero utriusque flirpis hiftoriam accipe IHuJlrifimc Swietene,
utquibusconniveant, quibusve a fe invicem recédant notis, facilius perfpicere & dijudicare queas ; earn, quam mihi mififti axaniinandam, &
propter quam prafens hac diiquificio fufcepta eft,: prius expediam.
Planta fextum agens annum Porto Bello ( referente Domino Stek-

HOVEN D 1748. in Hollandiam dedufta, nunc Auguftorum viridario rariflinio enutrita, cura Ejusdem diiigentilfimiViri jam menfe Majo protrudere,

fedadmodum lente, fpadicem incœpit: florere Julio, & Augufto fruftus
oftendere.

Radices numerofa ad caudicem crafliores, recedendo extenuata, ra-

mofa, ramis ftoloniferis reptantibus oram conceptaculi tranfcendere, & in

fubjeflam humum dimittere fefe dicuntur, ni in eodem conceptaculq vi
cogantur.

Caudex a terra conceptaculi elatus^ feptem pedum longitudine nu-

dus, trium foliofus, in univerfum decem altus eft, mediumque pedera in

diametro horifontali habet; is hinc inde nodofus, obfolete rubris tranfverfalibus foliorum latorum cicatricibus variegatus, tamen fuperne fatis gla-

ber apparet, fimplex totus, non ramofus, qua in re ab icone Clusu recedit & magis ilis fimilis eft, quos Commentatores in Mesuem Monachi
fe Ulyfipone vidifle teftantur in.liac verba „ ingentes fdlicet arbores columnarum modo ereftas & uniltipites more palmarum abfque ramis ; fed

93

(ixm.)

Germen ovatum fuperne dorius educlt comn, qnod tnba membrana
cea conoidea inclufum quaû yaginatur, ut fere duplicem adefle tubam velis, unam alteram ya^nantem; proprie yidetar baûs tubs interne firmiot.
e l Te .

Tu&a membranacea, longa, antheras squat certe longltudine, pie-'
rumque fuperat, tuncque in latus inclinata eft.
Stigma trigonum, primo obfçure fe£bim trilobum, dein compref-

fum latius ex polline granulofum, non amplius adeo trigonum apparec.
FrvEtus multa notanda habet, dum pili majoris magnitudine eft, &
major, tribus exiguis fulcis percurfus yifttur, fucculentus eft , herbacei
{kporis, incerts aciditatis, difciilus trilocularis eft, in ûngulo loculo femenunumrecondens, quodmajori albedine diftinguatur. Major, multa
ex priori ftatu habet, fed loculos unum , duos adhuc yilibiles elifos , in
quibus femen jam abortierit; dum earn magnitudinem aftecutus eft, quam
valet, tum craiûus cerafum squat lineis adhuc percurfus, globofus, fed

fspe gibbus ex insquali feminum,incremento. Csterum totus profonde
& fplendideyiridis, fi afflatus, quo, sque ac Pruna, qbducitur, deterfus fît; deguftatus minime acidus eft, & a qunciinque caulk emarcefcens,
aurantiacam flavedinem induit, quem colorem. naturaliter maturatus ( niaturatur yero difficulter & longa state ) etiam habere videtur.
Semen in hoc ftatu unum, duo, tria nonexigua, albiflima, materie

fuberina, elaftica, compa£la valde, tanqnam durifflma fambuci medulla, in
qua ne microfcopium quidem poros detegere yaleat, conflata ; dcguftaca
dulcedinem facharinam leguminofam recentium piforum fed fugacem ha-

bent; ipfa fubftanda elaftica dentibus diyidi renuente & elaftica perftante;

atque hsc quidem in bacca viridi delineata ita fe habebant.
Aduldor fruflus prima & undecima Mardi hujusannl, fexagefimi

o£l;ayi fupra millefîmum, hinc feptem a prluris delineadone defcripdoneque
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que menfibus examinatus, prscedenti delineato notabiliter minor depreliendebatur, turn quia magis coUapfus & foveato -rugofus vifebatur, turn

quia unicumfolum ad frugem deduftum femen continebat; porro evanida

afflatu minus nitide viridis, in fordidara obfcuramque rubedinem tendebat,

& ex fubtiliter hinc inderupta cute, quafi venis fanguineis ab effufo minii
fucco variegatus , tribus diltinftis fatis futuris percurrebatur. Semen,
dum difcinderetur, unicum globofura vifebatur,^quod per totara frufitus,
quaiii extenuaverat, fubftantiam, difiufum eniolliti cornu naturara induerat;
diiRculter enim admodum, & cum manifefto funo Sc flridore, etiam akuta

cultri acies id ipfum pcrmeabat, & difledlœ per medium partes in menfam
incidentes inftar corporum elafticorum refiUebant, & in alteram diem in cublciilo calefa£i;o detents, inftar cornu indurats vix rapfari poteranc.

Decima quarta May deguftatus aurantiacs flavedinis alter fruéhis,
ingrati & naufeofi faporis, non acidi, femen habebat unicum globofum ma-

joris pifi magnltudine politura fere 8c colore , umbilicum inferne fatis
latum rugofum cum difco obfcurioris coloris. Semen in acre indurabatui
in conieam naturam; cutis ejus rugofa fiebat.

Multis igitur modis ab Afparago differt ; cum nec lacinis très interiores apice magis quam alls reflexs fint, minus adhuc ftaniina filiformia,
aut anthers fubrotunds deprehendantur, nec tuba brevidlma fit, aut in
•ftigmate pun€bum prominens, ut pro Afparagis poftulat Limn^us ; quan-

quam tamen & hie cbara6ler fàlfus fit. Fruftus quidem in hac immaturus,

•ut in ilo trilocularis eft, fed' in hac fingulus loculusnon feraina duo, ut in
ilohabet, nec hsc angulofa funt, aut cortice exteriore membranaceo ni-

gro obducla ; adde maturum monofpermum efle loculis alis ex majori

'uniusfeminis incrementoelifis, quod in aliis non obfervetur , 8c matu
rum fhi£ibum femen unumj velduoofTea habere. Ergo nunc meo jure utac
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& viro la te herbaria ob Vires medicamemorera ckro, plantafli Infcsi&'ajiQ ;
lit i^itui noTora hoc genus

S f Ô ft K Ï A.

CHAKAcm. Cùtyx nnilas. tWoSi ptélundé féarfdâ perîcaipia j fâjgua, baûfubventrlcôfa, fnperilc cttanlaôfifa, oblbutè Ife^afigula.
fex, niembranacêa triangnk bafl lachiiaruni in/ërta : aiitïïeris obldnftii.

T^a antheris lôngîôf ftîgmate trifulcd, trigoftô. ttîfûldûi flôSd^
fus, junior trilocularis trifpermus nattiraUter. SéViéïï elaftlCUôl ibbêrinnià;

FruSuj maturvs trifulcos globofus- Êepiuia uni : àliquando bl ïf&tù trilocularis,
cum feminibus fere olTeis globoiis*

i^STbRKiA Draar,

Stôrkia arborefcens fôliia' enfiibrmibas fab^âmdlls hnbrzcaris
patenti - peflduns.

Draco arbor I^effling, iter. Epift, IV. V. certo. Ctôii
luft. I. p. I. fên planta prima.

Afparagus draco Linns», certd, non vèrd fynômàiî' A&f ■
ob incerthudinem clare antea demonftratàm f Âotf
addo, ficet ex feqpêriti ferfe multa hue fpeftent.

InCanariis, Porto belle'.
Iconum illnlfratîcr,

F. I. Tota planta.

F. n. Porrio Indicia ad natataiiil' éxadEa*, éa fcillcét, ad finctii tén»
dit feu termînaiis eft, difficulté admodnm marcefcentês

cularca ad exortum iggregatorum peduntfalornm va#n« ^
priml potuere.
D
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I. CorolU parva abortiens.
а. G>rolla naturalis magmtadini8.

3. Eadem microfcopio aaSa, nt £iciliiia coiiQ>iceretiir lacinlanim
concavaruinihmma&antlieras concludenthim natura. Eadent

bac figara manifelUut videnCnr piftiUum unum quali vaginana

alterum, & peduncnlonim biardculatonim modus, &mem«
branacei laciniamm margiiies.

4. Stamen membranacetun, triangulum, antberabamata mftnidtuoL
5* Bacca naturalis magnitndinls, fed inter alias major eleiSta, gla«
beriima tribus fiilcis percurfk, perftanteque piltillo donata.

б. Eadem tranfverfaltter per medium fe6la, in qua confpicias fe>
mlna duo magna l^cmgio^Candida, cum nigrO abortientis
tertii locnlo*

7. SeminisdilTeâti coninexa inperfides.

8* Semen ofleum ut.fexto menfe, etiam ferius vifum.
"Nunc dcmum devolvor ad alteram iilam Clusu, feuCoMMELiNi fc

Boszaaavz flirpem, priori externa £icie in multis limilem, qu£B Vienn»

an Banuàeriano borto cnlta, eura diUgentiflimi hortulani Mauritii Scherr
( aliud enim vocabulum non fiiperefl* ^ protrudere incœpit vigefima lexta Junii anni 1736^ ptndere primum doremdedma leptinia Julii,
fit totam jacemofkm paniculam ilaribus laste exomare ejusdem menlis viggfimi qninta die. Arborem banc, quae etiamnum in eodem borto enu-

"CdtBT, ipfevidi, & florentis f&f|ns effigies plurimas penicillo expreflàs»
JbdtGcr pro ^boris mole nee ccaffie* nee longs, fbolones nunquam
obibrvxnte bortnlano emiierunt, fed bene radiculas, camofas,

^ccolentas, pallide, Boli armenc inliar, rubentes, compredas, crepitan*
tes, degnltatas non mnltc nec grate ûpîditatîs. .Mea de radiculis obfer*

Tario eft, cni & ilia adjici poteft, quod ftulunes in junioribus plantis 6bfet-
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sam cicatricibus vitiatus, etkn ferandum longitudinem nHOas igat, qui
bus priiuo vere languinem hinc ihdê firadat., qui etiamnum concretus illi
adbaareat, & abralus vividillinis lie rubedinis.; alias-edam. ex nodis fundir,

Vt ia.viiidario Augufiorum Scbiivbrun vidi, iaclfus vero nec fioguinem, nee
colorantem fuccum fudat.

Cbrona foliorum, folia iplk, qus anCecedenti, eadem, niû, quod line

aliquantulum angulUora, minus caenofa Icidis magis, dum praecedentia la
cera funt crafficra, magis Aloes. Eft etiam vagina foUofa femi - cochlea-

ta, amplexanSf evidentius flava« & toca flavediniS) ut «tiarn vaginae ora,
evidentiori Istiorique purpura perfula , quae etiam lateralem utramque

iolii aciem ufque in mucronem comitetur, flavicante linea utrinique hanc
pracedente. Adhaec folia hujus fepe purpureis niaculis vitiantux, & in

vulneris labiis purpuream oram cum tempore contrahnnt, ut nunc in multis folis id ipfum obferva Hancarborem angnfti-foliam draconis bortulani

appellant.

•

r

r

k

^

Spaàix terminalis e centre foliofae corona oblique furfum lerebatur
ab ipfis folis remotus'i duos pedes cum pollicibus quinque longus, raniofiffimus, paniculatus, wcemofus, &ejusdem, ut fidemfacit piftura, ac
pracedens,

indoKsi

,

.

BraScte fpadicem juxta dongitudioem exomantes in pracedenti, m

effigie défunt.

Spatkt ad ramorum -exortum in fine marcefcentes exaéie notatœ
funt, colore lateritio prsecedentibus lirailes; ills veto fubdivifionum ramulorum, ut & pedunculorum defunt; anrevera define? an, quiaingemo.
Botanico baud dirigebatur penicillum, folum omilfe? quis dixerit ?
Tedunevli referente bortulano biarticulati eranr.

Cdyx nutlus.

Qtrolia campanulata piofunde fexfidaj au^ fi mavis, fexpetala, infera,

prscedenté loige nuiJqr, bbfolete nibida, ftamiAibus longis exeitis, tuba
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ftaminuai lèré longitodiae,- ut ex iconibus dijadicari pocefL . Reïulit Hor*
tulaniis in floribus ne6lar éfîê,. quodmu{cas alliceat)' ob eam lâtioiiéiii bis
immenfam mufcarum frequentiam incubuiiTe,
Stamina [ejiy corolla-Ibngiora.
PiliUkm unlcmn ftaminum longitudine.

. Frvâus drùpa? Totunda,- qiÛB|wiori baccas nuniero 5»imndr, alias multa
fimilis lit, &'cute, ut hsc glaberrima, primb viridl, dein rubéfcente, refte*
ut fru6lus aïparagi maturus folet, cingatur. Sub cute hac, pauca caro'
eft.

Oficulum unicum ex.cinereo albens , politum, pili majoris magni-

todine, durum, ut mallei iftibus frangi debiierit,ut feinen cdiiiJiceretur, &
pfer his viginti quatuor boras in aqua maceirari, ut terrs lûàndaretur.
Rogatus nuper ut idem hoc oiSculum, quod liberaH adeo manu
borti.Botanici feminario intulerat laudatus hortulanusScHERRjdelineandum
con cederet Celeb. Botanices Profeilbr Robertus Laugier, proeo, quo
eft in banc fcientiam amore ardoreque retulic, fe femina ncn"babere, nunc
niemoratam vero arboreminhortôHarùckeriano florentem'vidilTe, etiam de-

terminafle, fuifleque Yuccam Druconir L., quïB licet n'ùnquam in horto
Botanico, tamen etiam in viridario Scftoit&rua floruiflet : hèc ille. Ut ergo
nunc definiri poffit

Yucca Haruchcriana f, draconir, L.

Yucca caudice g^abro, corollce laciniis eiuguis, ftam'ibibus longis;
oiliculb fûbrotundô.
}

Hœc res, cum ffl. Lznnao anfam dare poflit in^àitenâi ulterius in

fua genera, maxime vero ingénus Yuccae'j fic^ejiis'(pedes, illi ut &
Botanicis omnibus gradilimr eire debet| dum iiiterea'novum conftituam
Dg

gê-
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DAS DRACHENBLDT
Ein Einblick in die Geschichte der Pharmakognosie
Marc BRUCK
6, rue Conrad 1er

L-1355 Luxembourg
Abstract: Dragon's blood, a red resin,
which is often used as a dry powdered
« herbal » remedy in traditional méde
cine, has different origins which are
briefly discussed. This contribution
however focuses on the species of the
genus Dracaena Vand ex L. , belon
ging to the Agavaceae and native to
the Old World and the Canary Islands.
H.J.N. Crantz, a botanist and medical

doctor turned pharmacologist (bom in

1722 near Luxembourg), had publis
hed a brief and very uncommon treati
se on this group of plants, which he

only knew from botanical gardens.
The pharmacognostical and historical
background of dragon's blood use is at

Dracaenaceae (Cronquist), gezahlt
werden. Als ubergeordnete Taxa
gehoren diese Pflanzen zu den
Monokotyledonen Liliifloren.
Das Drachenblut, ein eingetrocknetes
Harz, kennt mehrere Stammpflanzen,
entsprechend den verschiedenen
Kulturen Asiens, Afrikas und der
Kanarischen Inseln. Die Herkunft der

einzelnen Drogen, im allgemeinen
mehr oder weniger stark eingetrockne-

te und gepulverte Pflanzensafte, kann
aber an Hand von einzelnen charakte-

ristischen Eigenschaften und Bestandteilen (Zellteile, Harzgange, Inhalts-

stoffe) eindeutig identifiziert werden.

the core of this contribution - the drug
itself being of no major importance in
today's medical care.

Das Drachenblut

Sanguis draconis, das Drachenblut,
eine Droge die schon seit Jahrhunder-

Key words: Dracaena, Dragon's
blood. Plants, Medicinal,

ten wenn nicht Jahrtausenden zum

Pharmacognosy, Drugs

zahlt, kennt also verschieden Stamm

Arzneischatz der diversesten Kulturen

pflanzen (die in der folgenden tabellaEine botanischen Eitifuhrung

rischen Auflistung ervvahnt werden
sollen) wovon einige, selbst nach den

Es gibt etwa 60 Arten von Drachenbaumen der Gattung Dracaena
Vand.ex L. , die derzeit, je nach

Kriterien der modernen Pharma

Autoren (und nomenklatorischem
System), zur Familie der Agavaceae
(Dahlgren, Clifford, Yea), oder der

sehen werden durfen. Auf diesbeziigliche Studien wird (auszugsweise) an

kognosie, als potentiell intéressante
Roh- Oder Wirkstofflieferanten ange-

entsprechender Stelle verwiesen.
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Als Stammpflanzen fiir die Droge
« Drachenblut » werden unter ande-

Violinen mit solchen Lacken eingefarbt.

rem folgende Arten angefiihrt:
Dracaena draco
Dracaena cinnabaris
Dracaena cochinchinensis

Croton draconoides (Euphorbiaceae)
Croton lechleri (Euphorbiaceae)
Croton paulinianus (Euphorbiaceae)
Pterocarpus draco L. (Papilionaceae)
Daemonorops sp (Arecaceae);
Daemonorops draco

Harungana madagascariensis
(Clusiaceae)
Allé diese Pflanzen enthalten ein
Harz Oder einen Milchsaft die rot

gefàrbt sind, oder sich nach dem
Anritzen der fuhrenden Kanale an der
Luft rot fârben und nach einem

Trocknungsvorgang in den Handel

IVIateria Medica et Chirurgica"
Crantz geht in der zweiten Ausgabe
seiner Pharmakologie (Band 2, Klasse
5) sehr genau auf die diversen

Adstringentia ein, indem er sie, wie
der programmatische Titel des Werkes
es ohnehin andeutet, « nach dem

Sytem der Natur » klassifiziert und
beschreibt.

SAN.OUIS DRACONIS DR AC O ar
bor indica, CO MMEL: Claffisignola. Grm.

•Draclicii-Blut. Gallir Sang-dragon. Jlnglir
tjjo Dragon's. Blood.
■ SANGUINIS draconit duplex fpecies Iiabctnrj

■unaprofundifTuncrubcfccr.s, dura, plurimis non rcfcrandd mcnnruis, in fpiritu vini rca.ficalo pro maxiim
parte folubilis, profundo colore & diirab.li fpirmi.n vini
i,nb'icns; ha:c viUoi; pigmcntis inffrvit Al.a in arundinibus allata, fap'oris cB cxficcands. adOnngcntis. fal(.
vam rubro colore inficicns, & bare mcdica cB.
VIRES MED I CAS conBanti traditionc .adflrin;
ccntes. ad-fangujms profluvia, lochia niinia, Jiaino•ptQcti, dyfenWiam.,-; miles laudavçro. Spccjnfç adinringcrc adliiic Kodic i-inn^^uS ;ampat, aln inuo'iuum coram lijibcnt} - rcitcranda igitur «pçriincnta.
bariïn ptUvcre afcVupnlq ad dradiinain dnnidiam , ip
mixt^risadinV«igtSin, <^"35. ath» potcB. M"ltus cB
ad vulnçra çxtcrnns chirurgis u.fqs.. ^ Reççiitiflirac aliud

ouinim ad'Brlngcm' multui" inicilaglnofuni tamcn, &
eraium', ex Gambia allatum., externa facie fanguini
■aràcohis fimilc y' defcribit roT it cuai f. t.. Medicdl

'ébferyatidhr anil in^^^^^ l>}] " 'of .phtjjiciant -in
l^don, T. I<

kommen - allés « Rote » und durch

Ausfluss bedingte wurde von den
ersten spanischen und portugiesischen
Entdeckem als « Blut » beschrieben;
daher kommt es zu der grossen Anzahl
von Drachenblut liefemden Stamm

pflanzen.
Neben der medizinischen Anwen-

dung als Adstringens und zur Wundheilung stand seit jeher die Lackgewinnung im Vordergrund. So wurden
u n d w e r d e n z u m Te i l i m m e r n o c h

An anderer Stelle weist Crantz darauf
bin, dass Drachenblut, zusammen mit

Alaun, einem Adstringens aus dem
mineralischen Reich, von diversen

Autoren als hervorragendes Mittel zur

Blutstillung angesehen vvird.

Johann Jakob Plenck, ein Zeitge-

Wirksamkeit bei « Blutfluss », Nasen-

nosse von Crantz, dessen Pharma-

bluten, offenen Geschwuren und

kologie^' in deutscher Sprache eine
w e i t e Ve r b r e i t u n g f a n d ( C r a n t z

Zahfleischentzundungen wurde viel-

schrieb in Latein, einer (Schrift)

sich die Volksmedizin dieser Droge

Sprache, die damais schon den weniger gelehrten « einfachen Chirurgen »

und die Signaturenlehre erweiterte die

und deren Helfem nicht mehr gelàufig
war), meinte etwa folgendes:

Vielfaches. E. Grabner ' widmet dem

fach belegt - spàter « bemachtigte »

« anerkannten » Indikationen um ein

Drachenblut ein ausfuhrliches Kapitel
i n i h r e r P u b l i k a t i o n u b e r d i e Vo l k s

« Das Harz Sanguis Draconis
wird aus dem Rotang erhalten (Cala

mus Rotang L. vel Pterocarpus Draco
L.) Es hat weder Geruch noch
Geschmack. Das zart zerriebene Harz

fàrbt die Haut blutrot. In Wasser und
Weingeist ist es nicht auflôsbar, ausgenommen wenn letzterer sehr rektifi-

ziert ist. In Oehl lost es sich nicht auf,
fàrbt es aber blutroth.

Kràfte: heilende, rothschminkende
Gebrauch: zur Latwerge wider die
Wundfàule »

Der Vergleich der beiden Texte macht
wohl deutlich, warum Crantz einen
sehr hohen Ruf als Arzt und

Pharmakologe (im Sinne der damaligen Zeit) genoss!
Das « Drachenblut kennt eine jahrhunderte- wenn nicht jahrtausendelan-

ge Tradition der Anwendung Dioskurides und Plinius erwâhnen die

aus einem Harz gewonnene Droge
wobei letzterer meint, sie stamme vom
Blut, von durch die Schwere von sterbenden Elefanten zerdruckten Drachen ....

Spâter beschreib Clusius die Pflanze
3 die heute als Dracaena draco angesehen wird (siehe Abbildung) und deren
104

medizin im ostalpinen Raum.

Jacquin und Crantz:
Wâhrend Crantz seinen kurzen Text
ùber die Drachenbâume (der diesem

Beitrag vorangestellt ist) wohl in aller

Hast verfasste um Nikolaus Joseph

Jacquin in der Autorschaft zuvorzu-

kommen - und dabei aus Mangel an
Kenntnissen der iiberseeischen Pflanzenarten schwere taxonomische
Fehler und Fehleinschàtzungen be-

ging, ist es nicht uninteressant zu
erwâhnen, dass Joseph Franz Jacquin,
sein Sohn, eine sehr bemerkenswerte
Beschreibung von Dracaena umbraculifera (eine Pflanze, die nur mehr in
botanischen Gârten heimisch zu sein

scheint und in der Natur ausgestorben
ist) in seinem Werk « Plantarum rariorum horti Caeseri Schoenbrunnensis
» aus dem Jahre 1797 ablieferte. Die

Fehde zwischen Jacquin Vater (und
Sohn) und Crantz ging damit eindeutig zu Gunsten der Ersteren aus - nicht
zuletzt weil beide durch ihre

Forschungsreisen in Westindien und
Mittelamerika, wie durch ihre ausgezeichnete Kenntnis der Flora Europas
und weiter Telle der Welt und eben
auch durch das Studium der

Exemplare die in botanischen Gârten

gepflegt wurden, iiber einen umfassenderen Erfahrungsschatz verfiigten.
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Wissenschaft und IVIedizin

itn 18. Jahrhundert in Luxemburg
Jos. A. IVIassard

Centre universitaire de Luxembourg, Séminaire d'Histoire des Sciences et de la
Médecine, 162a, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.

Abstract: During the 18th century scien- eingerichtet.-' Um 1769 hatte Pater Matce and medicine are poorly developed in hias Winckel ein physikalisches LaboraLuxembourg (present part of the former torium installiert, das bis zur Aufhebung
duchy). Leprosy is vanishing and black des Kollegs im Jahre 1773 viel besucht
death belongs to the past, whereas dysen- wurde. Pater Célestin de Traux hatte eine
tery, typhoid fever and other epidemical wertvolle Sammlung von Biichem iiber

diseases are thriving. In some specific Physik und Mathematik zustande gediseases people claim help from protective bracht. Die Bibliothek der Jesuiten wurde

saints such as St. Hubert (rabies) and St. 1778 versteigert; sie stellte die groBte
Willibrord or the Blessed Virgin Mary. Bibliothek des Landes vor der FranzosiBesides these aspects the paper gives a schen Revolution dar. Sie enthielt auch
concise outline of the situation in Luxem- viele medizinische Schriften.

bourg during the 18th century concerning François-Xavier de Feller ( 1735-1802)",
hospitals, physicians, pharmacists and ehemaliger Professor der Physik und
popular medicine. Mathematik der Universitat Tymau in der
Slovakei, veroffentlichte in seinem

Key-words: Luxembourg, history of Journal historique et littéraire " auch klei-

science, history of medecine, epidemics, "^^re Beitrâge zu Fragen der Physik, der
leprosy, black death, dysentery, typhoid Geologie, der Astronomie und den Naturfever, rabies, saints. Saint Hubert, Saint wissenschaften. In einer groBeren Schrift

Willibrord, Blessed Virgin Mary, miracles, setzte er sich mit Buffons Buch iiber die

hospitals, physicians, pharmacists, hea- Epochen der Natur auseinander."
lers.
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schaftspnege wurde am Jesuuenkolleg ,n Klausenburg

Luxemburg (Stadt)betneben. Pater Pierre Minéralogie,
Wiltz (1671-1749)" hatte hier em beschei- nui - a Iphrtp Ware
denes naturwissenschaftliches Kabinett °
DBIum 1981b; 595-597.

2) Dicse und die folgendcn Angaben stammcn von Sprunck 1948: 319.ss.

3) In Briibsel von iuxemburgischen Eltem geboren. Siehe: Neyen I860: I92ss. Blum 1981b: 258, Hiittel 1997: I40.ss. Siehe audi:
Anonyme 1998.
4) Blum 1981a: 263.
5) Siehe: Pundel 1963.

6) Knaff 1925. Knaff & Bologa 1928.

Saint-Hubert, wo er zur Welt kam, spâter zulande zu Beginn des 18. Jh. angenicht an Belgien gefallen, so konnte man pflanzt"", wobei die Hungersnot von 1709
auch noch den benihmten Blumenmaler und den darauffolgenden Jahren ihre

Pierre-Joseph Redouté, den seit 1782 in Verbreitung sicherlich gefordert hat. Mit
Paris lebenden " Raffael der Blumen " der Kartoffel war ein neues Grundnah-

oder " Rembrandt der Rosen ", in diese rungsmittel gefunden worden, das langnun doch eher durftige Wissenschafts- sam aber sicher die Versorgungslage der

geschichte hineinzwangen. Bevolkerung — und damit auch ihren

So sollen also vor allem medizinhistori- Gesundheitszustand - verbessem sollte.
sche Aspekte behandelt werden, wobei Soweit zu den Hungersnoten. Wie aber
hervorgestrichen werden muB, daB zu verhielt es sich im Luxemburg des 18. Jh.

Beginn des 18. Jahrhunderts die Gesund- mit den durch Krankheit und Seuchen
heit der Luxemburger nicht sosehr durch bedingten Risiken?
Krankheit als vielmehr durch Hunger

bedroht wird. Der verregnete Sommer des

Jahres 1708 hatte zu einer MiBernte Lepra
gefuhrt, auf die der langste und kalteste Auch wenn die im Mittelalter so sehr
Winter folgte, den man je erlebt hatte. Das gefurchtete Lepra sich in Europa seit dem
Thermometer sank bis auf -30 Grad, der 16. Jahrhundert im Abklingen befindet'",
Wein fror in den Fassem im Weinkeller, so ist sie zu Beginn des 18. Jh. noch nicht

die Obstbaume platzten vor Kalte, Vogel verschwunden. Im Herzogtum Luxemsollen sogar im Fluge tot zur Erde gefallen burg bestehen noch immer Leprahauser

sein. Die ausgesate Hartfrucht erfror. oder Leprosorien, welche die vereinzelten

Wegen des andauemden Frostes konnte Falle aufnehmen. Auf dem Siechenhof,

die Lenzsaat nicht zur rechten Zeit dem Leprosorium im Pfaffenthal, einem

geschehen, so daB es schlieBlich weder Vorort der Stadt Luxemburg, wohnt in den
Getreide noch Stroh gab. Die Hungersnot Jahren 1732 und 1733 mindestens noch
war unvermeidlich und so groB, daB aus- eine Aussatzige: Elisabeth Grassers von

gehungerte Menschen verendete Tiere Kopstal. Im Jahre 1739 wird eine Frau von
aiJen^'.

Dommeldingen

auf

dem

Siechenhof

Nahrungsknappheit infolge ungunstiger untergebracht; van Werveke betrachtet sie
Witterungsverhaltnisse sollte es noch des die letzte Leprakranke, die dort lebte,
ofteren im Laufe des 18. Jahrhunderts ^reiBig Jahre spâter hatten schon

geben: 1716 und 1718 infolge von «""'«re Leute, keine Aussatzigen, dort

Trockenheit, 1725 infolge eines verregne- gewohnt'-'.

ten Augusts'". Am 31. Januar 1754 behauptet Majerus,

Hunger litt man auch 1788-1789, bedingt Weimerskirch, er allein

durch einen strengen Winter. Diesmal Recht, die Sakramente in der
waren die Kartoffeln erfroren"', deren beim Siechenhof gelegenen SiechenAnbau sich inzwischen verallgemeinert (Chapelle des Bons-Malades) zu
hatte. Die ersten Kartoffeln wurden hier- spenden und die Leprosen auf dem dazu7) Muller 1968: 140. Lascombes 1988: I26ss.
8) de la Fontaine 1852: 193, Pirotte 1976: 51.
9) Kayser 1990a: 139.
10) Siehe Pirotte 1976.
11 ) W i n k l e 1 9 9 7 : 3 6 .

12) van Werveke 1925: 606. van Werveke 1983: 463; zum Siechenhof siehe auch: Feitler 1954: 77. Friedrich 1981b: 79. Friedrich
1985: 293. Kayser 1990a: 77.
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gehôrigen Friedhofzu bestatten. Trotzdem 1757, sie habe vor 37 Jahren einem

habe der Pfarrer von Saint-Michel eine an Aussatzigen und dessen Frau "eine platz

Lepra verstorbene Frau im Friedhof der ahn dem gemeinen Busch ungefehr eine
Sankt-Mathiius-Kapelle begraben'". Viertelstund von dem Dorf Flaxweiler

Im Jahre 1767 soil es noch einen "lepro- ahngewiesen umb darauff eine hiitte fiir

sus" im Siechenhof gegeben haben'^'. die tage seines Lebens zu erbauen". Der
Lascombes halt fUr das Jahr 1770 folgen- Sohn dieser Leute vvolle nun "die mit kleide Notiz fest: " Da es seit Jahren keinen geholz geflochtene und mit leim ahn-

Aussatzigen mehr auf Siechenhof gibt, geworffene hutte mit steinen erbauwen",
wird die Verwaltung dieser jahrhunder- ""d Platz sein Eigentum seien.
tealten Einrichtung dem Magistrat unterstellt. Bei einer Reihe von Autoren ist

nachzulesen, der Siechenhof sei 1770

definitiv geschlossen worden'". Laut van Z" Beginn des 18. Jahrhunderts .st die

Werveke besaB die Stadt Luxemburg 1781 Erinnerung an die fiirchterliche Pestepidort drei von unheilbaren Kranken demie, die das Herzogtum Luxemburg im

bewohnte Hauschen (" malades attaqués vorherigen Jahrhundert heimgesucht hat-

de maladies ou d'accidents incurables "); Erinnerung. Die
die Stadt hate sich aber, von Aussatzigen Epidémie von 1635/36 batte um die
zu reden, heiBt es im Kommentar von van '"O-OO" Todesopfer, etwa die Hâifte der
Werveke'". Bevolkerung des Herzogtums, gefordert.
1
Di o
Rund
I m1 ^D e z.e m G
b ear n1z7 e
67 w
r dr fi e
n r e i nve vma nr oe t na r i - a ,u »s ,g .e. .s t o r b e n .
„
A
I
.
•
M
L
J
1
.
.
.
.
.
.
d
r
e
i
6
i
g
J
a
h
r
e
s
p
a
t
e
r,
g
e
g
e
n
1
6
6
5
/
6
6
,
sollte
ellen Akt em bei den sieghausergen m „ j T j • j
°

die

Pest

das

Land

vviederum

bedrohen.

Echternach gelegenes Feld erwahnt"". In ». , /ion-7\
.d1e rT T. aut Jh aTt7t eu . d ua so E
^ c Kh at n
en schene nr n m
a ca hn e K
r o hSnt . (- 1G8e9o7 r) e G
- l a,u b u

. ». . ken, so waren 1668 verschiedene Ort,L e. p o
u
i
u
c
u
.
h acfht et e
n mdaecsh sL a "n dae u
s ,f a^ b er r . v or .r aa l l e
r o s o r i u m a u LB e„r hXa. l bs c E
i rm
. Ad^i er
H o s p i t a l b e r e i t s v o r d e m J a h r e 1 3 0 0 e m . r - j t , i u , „ v. .

cF eKhi l Me m. g .e. .r i .c, h
q it ect ' "• . . E•s Li.s tL n, i cGhr ta f sb cehl ae fgt t ,V i »
an
t r-o t t e n , i n d e r
» d e. n. . b. e a
U
l
o
l
u
,
1
_
U
T
1
L
H
a
u
p
t
s
t
a
d
t
s
e
l
b
s
t
s
e
i
d
i
e
Sterblichkeit
ob im 18. Jh. dort noch Leprosen lebten; , . . ui- u
...
u
I
•
L,
keme
erhebliche
gewesen'.
dies kann aber kemeswegs ausgeschlossen

werden. Die Stadt Luxemburg hatte 1666 strenge
.N. .i c A
u . A• uSs cs haut z
t zi g
v oe rns clherbi ft teenn ienr l aSscshe un t zupn ad t rzounr
h t • a1l l é

Leprosorien.V,e erorts vegetienensieauf Q^i^nus, durch die

sich allem gestellt auBerhalb der Dorfer. Muttergottes ersetzt. Sie soilte aber nicht

So erkiârt z.B. die Gemeinde Flaxweiler schutzen, sondem auch
in einem Schriftstuck vom 19. August
1.3 Schon 1957: 427.

14 Beffort 1977: 117 zit. bei Kayser 1990a: 77.
15 Lascombes 1988: 351.

16 Kayser 1990a: 77, Friedrich 1981b: 79. Milier 1968: 147 u. 154, Weicherding-Goergen 1982: 272, Ries 1935: 148.
17 van Werveke 1983: 463.
18 Schon 1957:516.
19 Oberweis 1989.

20 Kohn 1897: 415ss; siehe auch: A. Diderrich 1948, Lascombfes 1976: 641. Bei Harpes 1952 ist das Geschehen etwas verworren

dargeslelt: S. 90 gibt er fiir Vianden das Jahr 1668 an, eine Seite weiter schreibt er aber von der Epidemic von 1666-67; S. 93 steht,

die Pest sei 1666 in Vianden ausgebrochen; S. 94 wird das Datum vom 10. Oktober 1666 erwiihnt mit dem Zusatz " alors que la

peste n'avait pas encore entièrement disparu de la vile " (de Luxembourg). Àhnlich heiBt es bei Harpes 1953: 555, die Pest sei
1666 in Vianden und Diekirch ausgebrochen.
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gegen die Franzosen und ihren Konig
Ludwig XIV., der ein kriegsliisternes
Auge auf die Festung Luxemburg gewor-

Haustur kehren...

fen hatte^". Im Jahre 1678 wurde Maria

90.000 Todesopfer gefordert. Luxemburg

zur Patronin des ganzen Landes erwahlt.

In Marseille hat die Pestepidemie, die
von 1720 bis 1722 andauerte, um die

ist verschont geblieben, auch im weiteren

Fromme Schriften zweifeln nicht daran,

Verlaufe des 18. Jahrhunderts, obschon

da6 ein kausaler Zusammenhang zwischen der Emennung der neuen Schutz-

die Pest vveiterhin sporadisch in Europa

patronin und dem nunmehrigen Ausblei-

Jahre 1722 publizierte der in Luxemburg-

ben der Pest in der Stadt Luxemburg und
dem iibrigen Herzogtum besteht.

Stadt ansassige Arzt und Apotheker Jean
Georges Schannat ein 73 Seiten starkes
Buch uber die Vorbeugung und Behand-

Unruhe kommt wieder auf im Jahre 1720

infolge der Nachricht, in Marseille sei die
Pest ausgebrochen. In den Niederlanden,
zu denen das Herzogtum Luxemburg
bekanntlich gehort, wird am 14. Oktober
1720 eine erste Verordnung mit Schutz-

maBnahmen gegen die Einschleppung der
Pest verabschiedet"'. Am 17. Oktober

1720 beschlieBt der Luxemburger Pro-

und an seiner Peripherie auftauchte. Im

lung von Pest: " Traité de la peste conten
ant une vraie et facile instruction de ce

qu'il faut éviter et observer pour s'en pré
server et guérir soi-même avec une spéci
fication des remèdes convenables à cette
maladie, et à tous les accidens fâcheux
qu'elle entraîne communément avec soi "
(bei André Chevalier^", Luxemburg)-'".

vinzialrat, an der Grenze Wachtcorps aufzustellen, um das Einschleppen der Pest
zu verhindern"'. Am 22. Oktober 1720

reagiert der Magistrat der Stadt Luxem
burg: allé auslândischen, nicht mit dem
Zeichen der Stadt versehenen Bettler

("non pourvus de la marque de la ville")
mussen die Stadt verlassen; Fremde werden nur mit einem Gesundheitszertifikat
in die Stadt hineingelassen; das Halten
von Schweinen oder Tauben im Innern der

Wohnhâuser wird untersagt; niemand darf
Abfalle oder Unrat zum Hause hinaus auf
die StraBe werfen (visiert sind vor allem

Adam Chenot und die Pest
Im Zusammenhang mit der Pest im 18.
Jh. sollte aus Luxemburger Sicht der Arzt
Adam Chenot erwâhnt werden, der
1755/57 die Pest in Kronstadt (Sieben-

biirgen) kennengelernt und dariiber publi-

ziert hat. Dr. Edmond Knaff hat 1921 die
Biographie dieses Mannes verôffentlicht
und voiler Stolz hervorgehoben, er sei
1721 in Muhlenbach (nahe der Stadt
Luxemburg) zur Welt gekommen. Eine

von Strafe angehalten, die StraBen der

Besprechung dieser Biographie verôffent
licht kurz darauf Professor Edmond J.
Klein, der mit ebenso stolzgewôlbter
Brust die Verdienste dieses Mannes her-

Stadt sauberzuhalten; jeder miisse vor der

vorhebt-^':

die Metzger); die hiermit beauftragten
Unternehmer werden unter Androhung

21 Mullcr 1968: 128. Faitz 1920:41.

22 Kayser 199Qa: 45.
23 Friedrich 1981a: .306.
24 Lascombe.s 1988: 189.

25 Anonyme 1997.

26Nimax 1969 : 9. 21. Kugener 1995a: 596.ss. André Chevalier (ge.st. 10. Dez. 1747 in Luxemburg) war aus Metz nach Luxemburg
gekommen, wo er neben seiner Druckerei auch einen Buchhandel betrieb (Anonyme 1997).
27 Klein 1921: 167.

1 1 0

"In seinem "Tractatus de peste" (1766),

Wie Kugener (1995) herausgefunden hat,

welcher die hochste, wenn auch, wie

ist

kaum vervvunderlich, nicht ungeteilte

Muhlenbach

Anerkennung der gelehrten Welt erfuhr,
hat er in groBzugiger Fassung den uber-

Neufchâteau, zwar im damaligen Herzogtum Luxemburg, aber im heutigen Bel-

quellenden Vorrat an Kenntnissen und
Erfahrungen niedergelegt. Da wird uns
ailes Wissenswerte mitgeteilt uber die
Herkunft und Ubertragung der Pest, die

gien, geboren. Das genaue Geburtsdatum
ist iibrigens unbekannt, diirfte aber nicht

Chenot

in

Wirklichkeit

sondern

in

nicht

Habaru

in
bei

w e i t v o n 1 7 2 1 , d e m v o n K n a ff ( 1 9 2 1 )

angegebenen Jahr, entfemt liegen-^*.

Veranlagung und Widerstandskraft gegeniiber dem Befall, die Ursache, welche er
als Samen bezeichnet, womit er der bakte-

Ruhr, Typhus und andere epide-

riologischen Auffassung sehr nahe
kommt. Diagnose und Symptôme werden

mische Krankheiten

eingehend erortert, die Behandlung klar
vorgeschrieben, zumal aber die Prophylaxe vorbildlich ergrundet. Dabei kommt
er von der personlichen Prophylaxe auf

ersten Halfte des 18. Jh. ist wenig Material
in der Literatur zu finden. Bei Brimmeyr
(1923) kann nachgelesen werden, daB es

die offentliche, und vvir erleben ein

Ausbruch einer pestartigen Krankheit

Kompendium der allgemeinen und speziellen Volkshygiene, wie es heute nicht viel

(pestilens aut maligna febris) gekommen

eindringlicher zu schreiben ware. Der
schlechte Wille und die Unwissenheit des
Volkes und der Berufenen muBten ebenso

scharf bekampft werden wie die Krankheit
selbst, und dazu bedurfte es eines hoch-

herzigen, gewissenhaften, groBziigigen
und menschenfreundlichen Sachwalters;
der aber war Chenot. "

" Nach Chenots Tode ", fâhrt Klein fort, "
kam noch ein weiteres Werk heraus, die

"Historia Pestis Transylvaniae". Dr. Knaff
schatzt diese Arbeit noch hoher ein als die

erste, zumal betreffs dessen, was dort iiber

Volksgesundheit gelehrt wird. Allerdings
kann man den Eindruck nicht abweisen,
als hàtte der Verfasser noch mehr geboten,
wenn nicht behordlicher Druck auf ihm

gelastet, der zu Einschriinkungen zwang.

Was er also bringt, wird als KompromiB
und Konzession aufzufassen sein. "

Leider hat die Geschichte einen Haken.

Uber epidemische Krankheiten in der

im

Jahre

1 7 11

in

Echternach

zum

ist"'.

Dank den Arbeiten von Kayser sind wir
uber die zweite Halfte des 18. Jh. besser
informiert"".

In den beiden ersten Monaten des Jahres

1779 wutet eine epidemische Krankheit in
der Gegend von Wiltz: " die krankheit ist
so scharff gewesen, das jeder man gezittert und gebibet habe ". Es wird von 70
Todesopfern berichtet. Zum Abwehren der
Seuche werden an drei aufeinander fol-

genden Tagen Prozessionen abgehalten,
bei denen die Statuen der hll. Rochus und

Sebastian zur Schau gestellt werden,
daneben fmdet insbesondere ein feierli-

cher Gottesdienst mit neuntagigem Gebet
statt'".

Im Sommer/Herbst 1779 gibt es eine
Durchfallkrankheit, " dysentérie inquié
tante ", auch " bilieuse " genannt, vor allem im wallonischen Teil: La Roche,

Marche, Saint-Hubert, aber auch im heuti-

28 Siche zur Biographie von Adam Chenot: Knaff 1921, 1925. 1926, Knaff & Bologa 1928, Klein 1921, Lahr 1938, Harpes 1952:
99, a 1981: 306, Hess 1984: 147, Bruck & Roth 1989, Kugener 1995a: 123.
29 Brimmeyr 1923: 212.

30 Kayser 1985, 1989, 1990a. 1990b, 1996.
31 Kayser 1990a: 84.
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gen Grenzgebiet: Bastogne, Martelange

und Junglinster eine ansteckende Krank

und Berlé"'.

heit aus, die sich bis in den Juni hinein

Im September 1780 stellt der Arzt Dr.
Charles-Joseph Collart (1725-1812)"'
eine " dysentérie endémique " in der
Ortschaft Hautcharage fest, an der seit
einigen Tagen 17 Personen aller Alterstufen leiden, der Pfarrer einbegriffen"'. Im
Oktober 1780 bricht die Dysenterie in der
Pfarrei und besonders der Ortschaft
Mondorf aus. Bei Ankunft des Arztes —
w i e d e r u m D r. C o l l a r t — s i n d b e r e i t s m e h -

rere Personen gestorben, 37 sind krank,
viele haben schon die Letzte Olung erhalten. Dieselbe Krankheit vvird aus Clausen

und dem " fond de Mersch " (ein Gebiet
mit rund einem Dutzend Dorfer) gemeldet"'.

fallen gibt es auch Sterbefalle: drei in
Burglinster, einer in Junglinster, und zwar
der Pfarrer, der sich beim Krankenbesuch
i n fi z i e r t h a t " ' .

Vo n d e r Va r i o l a t i o n z u r
Va c c i n a t i o n
In der Pfarrei Steinsel sterben im
November 1715 dreizehn Kinder an
Pockenerkrankung^".

Im Laufe des 18. Jh. breitet sich die
Inokulation oder Variolation langsam in
Europa aus. Hierbei gilt es, sich vorbeugend mit einer schwachen Form der

Im August 1781 tritt die Dysenterie im
Norden des Herzogtums, u.a. in Weis-

Pocken anstecken zu lassen, um im Falle

wampach, auf. Im September hat sich die

sein, eine Methode, die ab 1720 in

Krankheit iiber allé Kantone ausgebreitet.
In der Stadt Luxemburg zahlt man bis zu

England insbesondere von Lady Montagu
promulgiert worden ist.

300 Bettlagerige. Die meisten Kranken

Im Jahre 1768 wird vermutlich zum
erstenmal eine Variolation in den oster-

werden zusatzlich von einer " fièvre putri
de " befallen, die Kayser (1990) als eine

einer gefahrlichen Epidémie geschùtzt zu

reichischen Niederlanden vorgenommen,

Typhusform identifiziert.""
Im August-September 1783 kommt es zu

und zwar in Brussel"'.

vereinzelten, schwachen Dysenteriefallen."'
Schlimmer ist die Typhusepidemie, "

Verordnung von Kaiserin Maria-Theresia
die Anwendung der Variolation als Pra-

fièvre putride die im Januar 1784 in

ventivmethode. Sie darf nur auBerhalb der

Am 28. September 1768 regelt eine

Remich ausbricht, kurz darauf auch in

Mauern der befestigten Stadte vorgenom

Mondorf und Altwies (in den beiden letzt-

men werden, wobei ein Abstand von min-

genannten Ortschaften zusammen 37

destens 200 " toises " (etwa 400 m) res-

Kranke und ein Sterbefall)"'. Im Marz
1784 wird die Krankheit ebenfalls aus

pektiert werden muB; bei unbefestigten
Ortschaften gilt diese Entfemung von den

Heisdorf (bei Steinsel) vermeldet"".

letzten Hausem an. Es wird vor allem auf
die mit der Variolation verbundenen

Im Februar 1789 bricht in Burglinster
32
33
34
.35
36

Kayser 1990a: 87ss.
Zur Biographie: Kugener 1995a: 136-139, Neyen 1876: 75s.
Kayser 1990a: 115-117.
Kay.scr 1990a: 118.
Kayser 1990a: 121ss.

37 Kay.ser 1990a: 128.
38 Kayser 1990a: 128-130.
.39 Kayser 1990a: 130.
40 Kayser 1990a: 139.
41 Kayser 1990a: .58.
42 Kay.ser 1990a: 59.

1 1 2

hinzieht. Neben zahlreichen Krankheits-

Risiken hingevviesen, die mit einer

he die Gefahr, daB Inokulierte den Keim

Nachbargemeinden bei etwa der Halfte
der Kinder angewandf". In Diidelingen
aber z.B. wird zu dem Zeitpunkt noch
nicht gegen die Pocken geimpft; die

der Krankheit verbreiten und somit die

Impfung werde sich im landlichen Raume

epidemischen Herde vervielfachen konn-

nicht durchsetzen, heiBt es in einem

ten. Die Verordnung vom 3. Januar 1788
verscharft die zwanzig Jahre vorher erlas-

Bericht, solange die Geistlichen sie nicht

Wahrscheinlichkeit von 1/50 bis 1/250

todliche Folgen haben konne. Auch beste-

senen MaBnahmen und erhoht den
Abstand zu den Stadten oder Ortschaften
auf 400 " toises

Wenig Oder beinahe gar nichts ist uber
die Variolation im Herzogtum Luxemburg
bekannt. Sie scheint jedenfalls auf groBes

MiBtrauen gestoBen zu sein^*. Im Jahre
1812 berichtet Jean-Baptiste Wurth ( 17721826), Arzt in der Stadt Luxemburg, er
wisse vom Horensagen, daB vor ungefahr

empfehlen wurden""'.
To l l w u t u n d H u b e r t u s k u l t
Der nachste Fortschritt auf dem Gebiete

der Praventivimpfung in der Humanmedizin sollte erst 1885 mit Pasteur und

dessen Tollwutimpfung verbucht werden.
Die im 19. Jh. in Luxemburg aufgetreten e n t o d l i c h e n To l l w u t f a l l e b e i m M e n

schen sind gut dokumentiert. Aber auch

25 bis 30 Jahren die Variolation hierzulan-

aus dem 18. Jh. sind solche Falle bekannt.

de angewandt vvorden sei, jedoch nur sehr

So halt der Apotheker und Arzt Placidus

selten^"''.

Eringer"', Monch in der Echtemacher

Im Jahre 1800 herrschen die Pocken in

Luxemburg^^'. Im Mai des folgenden
Jahres ( 1801 ) kommt allem Anschein nach
die 1796 von Jenner entvvickelte Methode

der Vaccination in Luxemburg erstmals
zur Anwendung, und zwar auf Betreiben
von Alexandre Danel (1769-?), einem

franzosischen " officier de santé " (eine

untergeordnete artzliche Funktion)^^'. Im
Jahre 1805 wurden im ganzen Walder-

departement 517 Kinder geimpfr"". Im

Abtei von 1682 bis 1728, in einer Art

Tagebuch fest, er sei am 31. Januar 1710

in Ettelbriick gewesen. Dort habe es durch
"hundtfiber" (Tollwut) rasend gewordene

Kinder gegeben. Die mit dem HubertusSchlussel gebrannten seien in Ruhe friedlich gestorben und batten kaum gelitten.
Die anderen seien hinweggelaufen und
batten bin und wieder, wie er vemommen

habe, Schaden angerichtet. Die Tollwut
sei auch bei etlichen Schweinen der Stadt

neue Methode langsam aber sicher verall-

Ettelbruck festgestellt worden'".
Am 3. August 1731 erlaBt die Stadt

gemeinert, auch wenn die Menschen noch

Luxemburg eine Verordnung, welche die

vveiteren Verlaufe des 19. Jh. hat sich die

miBtrauisch bleiben. Gegen 1812 wird die

Einwohner der Stadt und der Vororte auf-

Jennersche Impfung in der Stadt Luxem
burg bei rund Zweidrittel und in den

Schlussel zu brennen und sie acht Tage

43 Kayser 1990a; 60.s.

44 Kayser 1990a: 61.
45 Thevcs 1997. Spang 1964.
46Theves 1997.

47 Loutsch 1970: 26. Thevcs 1997. siehe auch: Kugener 1995a:
48Theves 1997.
49 Duhr 1965: 56.

50 Klees 1989: 755: siehe auch: Duhr 1989: 593s.
51 Massard 1985a,b. 1986.

52 Kugener 1995a: 231-235. Witry 1938/.39: 175ss.
53 WItry 1938/.39: 178. Kugener 199.5a: 2.32.

fordert, ihre Homtiere mit dem Hubertus-

lang angestrickt in den Stallen zu lassen;

a u c h d i e H u n d e b e s i t z e r s o l l t e n i h r e Ti e r e

bunden. Nachdem der Patient sofort

brennen und ebenso vvahrend acht Tagen

gebeichtet und kommuniziert hat, muB er
neun Tage lang folgende Punkte beobach-

angebunden halten. AnlaB zu dieser
Verordnung war ein tollwutverdachtiger
Schaferhund, der im Pfaffenthal verschie-

dene Personen sovvie einige Kiihe und
Hunde gebissen hatte^^'.
Der erwahnte Hubertusschliissel steht im

Zusammenhang mit dem Kult des hi.
Hubertus. In seinen " Luxemburger Sitten
und Gebrauchen " gibt Edmond de la
Fontaine (1883) hierzu AufschluB: "
Schutzmittel gegen Tollwuth sind gesegnete Schliissel oder Homchen, Kreuze,

t e n :

1) Taglich die heilige Kommunion empfangen.
2) Allein und in frisch gewaschenen BettTiichem, oder in seinen Kleidem
schlafen.

3) Aus keinem Geschirr trinken, dessen
sich auch andere Leute bedienen.

4) Beim Trinken den Kopf ja nicht uber
einen Brunnen oder Bach biicken.

Ringe und Medaillen, die in St. Hubert an
die heilige Stola angeruhrt worden sind.

5) Nichts als Wasser, oder mit Wasser

Thiere, besonders Hunde, werden zur

6) Von keinem Fische essen, der keine
Schuppen hat.

Verhinderung der Tollwuth auf die Stime
mit einem gesegneten, rothgluhend
erwarmten eisemen Schliissel gebrannt."'"

gemischten Wein trinken.

7) Er darf Schweine-, Kapaunen- und
Hiihnerfleisch essen; aber er muB

dabei Sorge haben, daB diese Thiere

Die segensreiche Stola wurde der
Legende nach dem hi. Hubertus am Tage
seiner Weihe zum Bischof auf GeheiB der

Muttergottes durch einen Engel vom
Himmel gebrachP"'. Sie wurde nicht nur
zur Prophylaxe, sondem vor allem auch
zur Heilung der Tollwut eingesetzt. Wie
das vonstatten ging erfahren wir aus
einem 1814/15 von D. C. MUnchen ( 1763-

1818)"'verfaBten Manuskript, das M.
Blum 1898 mit reichlich FuBnoten versehen veroffentlicht hat"":

" So wie ein von einem rasenden Thiere

gebissener Mensch zu Sankt-Hubert Hilfe

sucht, wird ihm ein ganz kleines

allzeit ein Jahr alt waren und hinsichtlich des ersten durfte das Fleisch nicht

von einem weiblichen Schweine sein.
8) Auch Eier darf er genieBen, aber nur
ganz hart gekochte.
9) Allés muB er kalt essen, und

10) Seine Haare in vierzig Tagen nicht
kâmmen.

Am 10. Tage muB er sich die Hauptbinde
durch einen Priester abnehmen, verbren-

nen und die Asche derselben in die Piszine
einer Kirche werfen lassen. Endlich muB

er alljahrlich das am 3. November einfallende Fest des heiligen Hubertus feiern. "

Stuckchen von der Stole des heiligen
Hubertus in die nur leicht aufgeritzte
obere Stirnhaut eingelegt und die Wunde
dann mit einer leinenen Kopfbinde verModert 1972: 93. Massard 1985a.
de la Fontaine 1883: 81.

Blum 1898: 104. .siehe auch: Dupont 1991: 23. Chalon 1991: 74ss.

Dominik Constantin Munchen (* 1763 Dudeldorf. t 1818 Gent). Priester. Pfarrer und Biirgermeister von Diekirch. Direktor des
Jesuitenkollegs in Luxemburg. Philosophieprofessor an der Universitiit Gent. Siehe Blum 1898: II-IX. Neyen I860. Blum 1981b

Blum 1898: 104-107. cf. de la Fontaine 1883: 81. Tou.sch 1985: 146-148. De.ssoy 1979. Dupont 1991.
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In einer FuBnote bemerkt M. Blum, der

hi. Hubertus nicht, oder doch sicher nicht

sich auf das Werk des aus Saint-Hubert

vollstandig batten kônnen geheilt werden,
von dem namlichen Jakob Regnier ganzlich geheilt wurden. Er halt dafiir, dies

stammenden Jesuitenpaters Johann Roberti (1569-1651) beruft"":

" Wer einmal gestolet ist, und abermal
von einem rasenden Thiere bis auf's Blut

geschehe, weil er vom hi. Hubertus in
gerader Linie, die anderen aber nur von

verwundt wird, der braucht die vorgeschriebene Lebensordnung nur drei Tage

den Seitenlinien abstammen. " Nachkom-

lang zu beobachten und hat iibrigens nicht
nothig, wieder nach Sankt-Hubert zuriickzukehren. Ein einmal gestolter Mensch
hat nach seiner Kur die Gewalt, jedem

aktiv**".

andem, der von einem rasenden Thiere

gebissen worden, einen Ausstand so oft
und so lange es nothig sein kann, zu
emeuern. Allé Abkômmlinge des heiligen

men von Regnier waren im 18. Jh. in Lille
Es scheint aber auch, als ob Tollwiitige
bisweilen rucksichtslos getotet wurden,
entweder durch Ausbluten oder Erwiirgen.
In der Schrift " Abrégé de la vie de saint
Hubert ", die 1769 bei Dessain in Liège

erschien, gibt es ein Kapitel mit der Ûberschrift: " 11 est défendu d'étouffer ou de

Ausstand ertheilen, sondern sogar die

tuer une personne enragée. ". Der anony
me Autor plàdiert dafûr, Tollwiitige lieber

Wuth selbst, die einen auf diese, die ande-

nach Saint-Hubert zu fiihren, als sie umzu-

ren auf jene Art kurieren.
gewissen Jakob von Regnier^' in einem so

bringen^-':
"La pratique d'étouffer les personnes
tombées dans la rage étant usitée dans plu

hohen Grade verliehen, daB — doch! der

sieurs endroits par une ignorance pitoya

Pater Roberti mag selbst reden: Bereits

ble, sous les prétextes spécieux que ces

seit mehreren Jahren steht aus sicherer

personnes sont incurables, souffrent des

Erfahrung fest, daB wenn von der Tollwuth Befallene zu diesem Herm gefiihrt
wurden, selbe, sobald sie dessen Boden

douleurs intolérables, ne sauroient que
faire du mal à autrui et par conséquent que
c'est leur faire du bien et plaisir aux autres

betreten batten, auf der Stelle besanftigt

qu'elles pourroient infecter en abrégeant

Hubertus kônnen nicht nur diesen

Diese Gnade war unter Anderen einem

wurden. Ja, es gab Solche, die derart

leur vie; ces raisons sont trop faibles pour

konnten gebândigt werden; sobald sie ihn

excuser la transgression des lois divines et
humaines qui défendent ou châtient si

aber erblickten oder den FuB uber dessen

rigoureusement les homicides, ne permet

rasten, daB sie von vier Mannern nicht

Thiirschwelle gesetzt batten, wurden sie

tent de tuer que les criminels par les voies

beruhigt. Man hat beobachtet, daB Einige,

de Justice avec beaucoup de circonspec
tion, tant la vie de l'homme est précieuse

welche von den anderen Verwandten des

59 Roberti. Johann (Saint-Hubert 1569-1651 Namur); lehrte Théologie und hl. Schrift an den Universitâten Douai. Trier.
Wurzburg und Mainz; verfaBte Schriften uber Aberglauben. Sankt Hubertus. den Echtemacher Abt Thiofrid. Sankt Lambertus.
Calvinismus. Protestantistnus. ebenso ein Pamphlet gegen J.B. van Helmont (hierbei ging es um die Heilwirkung einer Salbe

und die magnetische Behandiung). Siehe: Neyen 1861: 85s. Bei dem von Blum ervvâhnten Werk handelt es sich um folgendes:
P. Roberti Joh. S.J. Historia S. Huberti. Principis Aquitani. ultimi Tungremsis et primi Leodiensis Episcopi. ejusdemque urbis
conditoris; Arducnnae Apostoli. Magni Thaumathurgi conscripta. Luxemburgi. Excudebat Hubertus Reulandt. sumtibus
Mona.sterii S. Huberti in Arduenne. Anno Virginei partus MDCXXI. reformationis ejusdem Monasterii IIll. 24 + 576 p. in 4°.
Siehe auch: Bertholet 1742: 343.

60 Einige Angaben iiber die Familie Regnier sind bei Bertholet 1742: 345 zu finden.
61 Dessoy 1979: 35.

62 Zitiert nach: Marquct 1979: 69s.
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et uniquement sujette à la disposition de

Litanei tritt eine urplôtzliche Verànderung

celui qui lui l'a donnée. Le plus apparent
desdits prétextes est le danger qu'il y a

ein. Ein gewaltiger Schauer durchrieselt

que le furieux ne nuise aux autres; mais si
on peut bien l'approcher pour l'étouffer, le
saigner, etc., on pourra aussi bien le lier ou
l'enfermer, de sorte qu'il ne puisse faire

mal à personne, le laisser mourir sans

die Glieder. [...] Arme und Beine werden
wieder voll Kraft. " Ihr verstellter linker

FuB tritt in seine naturliche Lage. Sie ist
vollkommen hergestellt. Die Heilung wird
k u r z e Z e i t d a n a c h v o m Tr i e r e r W e i h bischof untersucht und als echtes Wunder

encourir le juste reproche d'avoir tué un
innocent. On ne tue pas les pestiférés

erklârt^^M

parce qu'ils souffrent ou pourroient infec

fîndet man auch seit alters in Echtemach
am Grabe des hl. Willibrord. So heiBt es in
einem Echternacher Pilgerbuchlein aus
dem Jahre 1773: " die Kranken suchen bei
seiner Grabstâtte Gesundheit; die Gebrechlichen gerade GliedmaBen; die mit

ter autrui; les Curés sont même obligés de
leur administrer les Sacrements au péril de

leur vie, ce qui n'est pas si dangereux dans
le cas dont il s'agit, ayant d'autres moyens

de se précautionner: outre que si par mal
heur quelqu'un venoit à être offensé par le
furieux. Dieu a pourvu d'un remède fort
facile et assuré par le moyen de la sainte

Étole du grand saint Hubert, auquel on
peut encore s'adresser en faveur de la per
sonne tombée dans la rage... "

Wunderheilung in Luxemburg
und Echtemach

Im Jahre 1719 pilgert die aus Lothringen
stammende Johanna Jovilet zum Gnaden-

bild der Muttergottes nach Luxemburg.
Sie ist linksseitig gelâhmt infolge eines

Schlaganfalles, den sie vor achtzehn

Monaten im Alter von einunddreiBig
Jahren erlitten hat und zu dem sich noch
eine lâhmende Gicht hinzugesellt hat. Auf

Heilung von Krankheit und Gebrechen

Kopfschmerzen oder Hauptverwirrungen
Geplagten Ruhe.^'"
Die Teilnahme an der Springprozession

wird insbesondere als Mittel zur Heilung von
Epilepsie und Veitstanz angepriesen®''.
Das Wasser des Willibrordusbrunnens in

der Krypta der Echternacher Basilika
wurde als Heilmittel bei Mensch und Vieh

geschàtzt. In dem obenerwâhnten Pilgerbiichlein der Abtei Echtemach liest man,
daB allda zu Ehren des hl. Willibrord

Wasser gesegnet wird, das nicht geringe
Wirkung tut in Heilung mancherlei Leibeszustànde, bei welchen die Arzneikunst
nichts vermag^'. Insbesondere wurde es

gegen Hautkrankheiten, z.B. Krâtze, aber
auch gegen Fieber, getmnken.

Kriicken gestutzt und von Begleitern

geleitet betritt sie die Jesuitenkirche, die
heutige Kathedrale, kommuniziert und
betet, bis zum Ende der vierten Messe.

Um drei Uhr des Nachmittags versucht sie

zu Hause statt und nicht in den
Hospitalern, die in den Stâdten entstanden
sind. Sie sind den Armen vorbehalten, oft
muB man auch in der Ortschaft geboren

es nochmals. " Und siehe! Wàhrend der

sein oder andere restriktive Bedingungen

Erschôpft, und so kriippelig wie sie hineingekommen ist, verlâBt sie die Kirche.

63 Faitz 1920: 49s.

64 Senninger 1940: 297.
65 Senninger 1940: 296. 298, 300. Siehe auch: Kie.sel 1972: 148.
66 Heinz 1989: 245s.
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Die Hospitaler
Die normale ârztliche Behandlung findet

erfiillen, um dort Aufnahme zu finden.

Bestimmte Kranke werden uberhaupt
nicht aufgenommen (Kinder, Schwangere,
Unheilbare usw.). Die Spitaler sind durchwegs unhygienisch, es gibt wenig Per
sonal, die Bettenzahl ist gering"'.

belegt sind. Im Jahre 1781 betreuen dort
20 Nonnen ganze 18 Kranke, sieben
Manner und 11 Frauen. Ein Chimrg und
ein Arzt stehen auf dem Personalver-

zeichnis des Hospitals, sind aber sicherlich nicht ganztagig dort beschàftigt"'.

In Dokumenten aus den Jahren 1773 und

Im Gebaude des Klarissinnenklosters im

1784 werden fur das heutige Luxemburg

P f a f f e n t h a l , e i n e m a n d e r e n Vo r o r t d e r

Hospitaler aufgezahlt in LuxemburgGrund, Diekirch, Echtemach, Greven-

Stadt Luxemburg, gibt es von 1782 bis
1795 "ein Hospital fur die mit ekligen,

macher und Wiltz. Im ubrigen Teil des

ansteckenden Krankheiten Behafteten

Herzogtums sind zu erwahnen: Arlon,
Bastogne, Bitburg, Neuerburg, Saint-

(galeux)"™'.

Hubert u.a'*'.

richt, der 1803 veroffentlicht wurde und
auf Notizen aus dem Jahre 1799 bemht,

Das alteste Hospital des Landes ist das
St.-Georg-Hospital in Echtemach, dessen
Urspmng eng mit der Friihgeschichte der
im Jahre 697/98 gegrundeten Echtemacher Benediktinerabtei verkniipft ist. In den

I n e i n e m o f fi z i e l l e n f r a n z o s i s c h e n B e -

heiBt es, das Zivilhospiz der Stadt

Jahren 1734-1736 wird das mittelalterli-

Luxemburg, das auch Militarpersonen
aufnehme, sei ungunstig gelegen und den
Uberschwemmungen ausgesetzt. In einem
anderen, nach 1796 verfaBten Bericht

che Gebaude des Echtemacher Hospitals

wird das von der franzosischen Armee

durch einen stattlichen Barockneubau

nach ihrem Einzug in Luxemburg im
friiheren Jesuitenkolleg eingerichtete

ersetzf"'. Diese Arbeiten sind in den Kon-

text des Um- und Ausbaus der Abtei zu

setzen, der von Gregorius Schouppe, Abt
in Echtemach von 1728-1751, vorange-

Hospital als sehr vortrefflich beschrieben,
geeignet, 400 einzeln liegende Kranke
aufzunehmen™'.

trieben wird. In der Abtei selbst kommt es

1740 zur Erbauung einer Apotheke mit
Laboratorium; es gibt auch eine Infir
merie™'.

Anfangs des 19. Jh. wird vom Echternacher Hospital ein Arzt fiir die Behand-

lung der Armen besoldet^". Ob dem im
18. Jh. auch so war, ist nicht belegt.

Die Griindung des Sankt-Johann-Hospiz
im Grund (einem Vorort der Stadt Luxem
burg) reicht bis an den Anfang des 14. Jh.
zuriick"'. Im Jahre 1730 zahlt dieses Hos

pital 19 Betten, die stets mit Kranken

Arzte, Chirurgen und Apotheker
Die folgenden Ausfuhmngen basieren
vor allem auf der Analyse der Daten der

Volkszahlung von 1767-1772, die von
Kelekom ( 1984) gemacht wurde.
In der 2.263 Einwohner zahlenden Stadt

Echtemach gibt es vier Chimrgen, wovon

einer zugleich " cabaretier ", also Wirt, ist.
In der dortigen Willibrordus-Abtei arbei
ten zwei Krankenpfleger und ein Apothekergehilfe. Zusatzlich muB noch der Bene-

67 Kayser 1990a; 77s.
68 Kayser 1990a: 77.
69 Massard 1988: 66s. cf. Millier 1864.

70 Brimmeyr 1923: 99. 106.
71 Massard 1988: 66s. cf. Millier 1864.
72 Siehe: Pauly 1997.
73 Siehe: Kugener 1995b: 7.
74 Hurt 1924: 281.

75 Spninck 1954: 126.
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diktinerpater Damian Len(t)z ervvahnt
werden^®'. Unter Michael Hormann, Abt in
Echtemach von 1751-1775, war er als

Arzt, noch Chirurg, noch Apotheker, einzig und allein eine Hebamme. Eine
Hebamme gibt es auch in Koerich

Noviz, zusammen mit Cosmas Becker"',

(Ortschaft des Dekanats Arlon). Die

einem weiteren Novizen, zur Universitat

Register des Dekanats Luxemburg sind

Louvain geschickt worden, damit sie

verschwunden.

beide dort Medizin studierten. Nach Erhalt des Doktortitels iibten Lenz und

Dictionnaire du corps médical luxembour

Becker in der Abtei die arztliche und phar-

geois " aufgenommenen Namen kann man

mazeutische Kunst aus. Sie sollen auch

festhalten, daB gegen Ende des 18. Jh. in
der Stadt Luxemburg etwa sechs Arzte
und mindestens funf Chirurgen aktiv sind.

gute Botaniker gewesen sein^*'. Ihr Vorgànger war der bereits erwahnte Placidus

Eringer, " Monch und Hausarzt ", " welcher fur das Kloster eine eigene Hausapotheke herstellte, und dieselbe mit einer

Sammlung medizinischer Schriftwerke

A n h a n d d e r v o n L i e z i n s e i n We r k "

Mehrere Apotheken sind in der Stadt
Luxemburg entstanden. Bereits 1682 wird
die Apotheke " Zum Mohren " in der

versah. Er selbst schrieb eine Kompilation
in sechs Foliobanden unter dem Titel

GroBgasse erwahnt"-'. Moglicherweise
wurde sie von dem Arzt und Apotheker
Jean Georges Schannat (Channat) be-

„ Encyclopedia nosologico-botanica
(von der Brimmeyr meint, ihr Verlust sei

treut®". Die Schwanenapotheke, Eigentum der Apothekerfamilie Hochhertz,

nicht zu bedauem)"'.

wird 1734 ervvahnt. Bekannt ist der

Im Dekanat Mersch gibt es 1767/72 elf

Chirurgen, die sich auf folgende Ortschaften verteilen: Bour (1), Diekirch (1),

Ettelbruck (3), Nagem bei Redingen

/Attert (1), Steinsel (1), Vianden (3), Wiltz
(1). In Vianden gibt es noch einen

Schwanenapotheker Jodocus Fridericus
Hochhertz, ein Kunstkenner und Sammier^'. Er beschaftigt wahrend drei Jahren

als Lehrling Johann Wilhelm Seyler
(Zeugnis vom 12. Marz Seyler
griindet 1793 die Pelikan-Apotheke in

Chirurgie-Lehrling. Nur die Ortschaft

Luxemburg. Sein Apotheker-Patent hat er
am 10. August 1780 in Trier erhalten"'".

Arzt. Im SchloB Ansemburg (bei Tuntin-

In Echtemach fand 1783 die Grundung
einer von der Abtei unabhangigen

Wiltz (756 Einwohner) verfugt uber einen

gen) existiert eine Apotheke, die von
Vikar Hubert Delau mit Unterstutzung
eines Gehilfen geleitet wird""'.

Offizine, der von Franz Heldenstein eroffneten Lowen-Apotheke, statt"'. Franz

Im Dekanat Remich (mit den Ortschaften
Grevenmacher und Remich) gibt es weder

Heldenstein (oder Holdersteiner), geboren
zu Echtemach am 27. Oktober 1749, war

76 Kelekom 1995 zit. bei Kugener 1995a: 428.
77 Biographie: Neyen 1876: 27.
78 Brimmeyr 1923: I06s.

79 Brimmeyr 1923: 89, siehe auch: Sprunck 1948: 320, Sprunck 1961: 159, Spang 1994: 213, Kugener 1995a: 231ss.
80 Kelekom 1984: 523. Siehe auch: Kayser 1996 (kritische Besprechung).
81 Kelekom 1984: 526, 519.
82 Nimax 1969.

83 Vgl. Hess 1960: 167, siehe auch: Kugener 1995a: 596ss.
84 Nimax 1969 : 22. Toelle 1920: 11 fiihrt als Begriinder der Mohren-Apotheke Alfred Lenoël (geb. Arlon 1774, t 1849) an, der
am 30. September 1803 zum Apotheker in der Stadt Luxemburg emannt wurde.
85 Nimax 1969 : 22s.
To e l l e 1 9 2 0 : 3 s , 9 .

Toelle 1920: 3, 8s. Hess 1960 schreibt, Jean Pierre David Heldenstein habe zuerst die Abteiapotheke im heutigen Hause Decker
am Kleinen Markt in Echtemach ubernommen, spater dann die Lowenapotheke am Markt (gegriindet).
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1783 zum Apotheker emannt worden. Er Was die Arzte anbelangt, so ist festzuhaltrat 1827 seine Apotheke an seinen ten, daB ab August 1732 nur noch in

Schwiegersohn J.P. Brimmeyr ab. Louvain ausgebildete Àrzte in den

Ferdinand Merjai, licenciatus medicinae Niederlanden, also auch in Luxemburg,
der Universitat Trier, ist ab 1788 als zugelassen werden. Kommt man von einer

Provisor in der Abteiapotheke von Echter- anderen Universitat, so muB man sich
nach zu finden, wo er unter Aufsicht von einem Zulassungsexamen bei vorgenannCosmas Becker und Damian Lenz arbei- ter Universitat unterwerfen^'. Die Namen

tet"'". 1790erôffnetereineeigeneOffizin einer ganzen Reihe von Luxemburger
in Echtemach. Er wird auch als " licentiir- Àrzten des 18. Jahrhunderts sind uns uber-

ter Leibarzt " gefuhrP^'. Mathias Merjai 'iefert. Zu ihnen gesellen sich noch die
(til. Oktober 1807) hat 1789 sein Apo- zahlreichen auslandischen Militararzte,
theker-Diplom in Echtemach erhalten, am die sich in der Festung Luxemburg aufhal7. August 1791 bekommt er seine Arzt- ten. Biographische Einzelheiten sind vor
Lizenz in Trier. Ihm folgen nach seinem allem bei Liez (1886) und Kugener (1995)

Tode, als Angestellte seiner Witwe: zu finden.
Jacques Mamach (1807) und Louis Meyer Zu den hervorragenden Figuren des 18.
(1810), der die Witwe Merjai heiratet. Die Jahrhunderts zahlt z.B. der bereits er-

zweite Frau von Meyer vertraut nach des- wahnte Placidus Eringer (Abtei Echtersen Tode ( 1820) die Offizin J.P. Namur an, nach). Um die Mitte des 18. Jh. gilt der
der

sie

1822

erwirbt'"'.

Garnisonsarzt

Johann-Peter

Keller

J.B. Dominicy, geboren in Kuntzig am (tl761) als unumstrittene Autoritat auf
20. Juni 1750, Emennung als Apotheker dem Gebiet der Medizin in Luxemburg''''*,
am 20. Oktober 1790, ist der Grander der Charles Joseph Collart, den wir im

Apotheke in Kuntzig (1790). Die Apo- Zusammenhang mit der Epidémie in

theke verschwindet mit dem Tode des Hautcharage und Mondorf ( 1780) kennenInhabers am 9. Mai 1838'"'. 1796 wird die gelemt haben, sammelte bei diesem Arzt

Apotheke in Grevenmacher von dem aus praktische Erfahrung^'. Sehr bekannt war
Anderaach stammenden Peter Josef Kons der Arzt Jean-Baptiste Probst (tl795)''',

gegrundet"*^'. der uberall im Lande im Einsatz war und

Die Apotheker gehorten seit dem eigentlich in den letzten 10-12 Jahren sei-

14. Jahrhundert der Zunft der Kurzwaren- Lebens keinen festen Wohnsitz mehr
handler an. Ihr Statut wurde durch eine

1754 in Briissel genehmigte Verordnung Unter den Chirurgen der Stadt Luxem-

aufgewertet. Ihre Zulassung oblag nun- burg sticht anfangs des 18. Jh. Honoré
mehr dem Magistrat. Anpassungen der Saintchristan hervor, der 1697 eine " ChirBestimmungen kamen 1775 und 1785"". urgilassen"*®*.
e pratique "Bekannt
in Luxemburg
hat drucken
ist auch der Chimrg
88 Hess I960; 166.

89 Kugener 1995a: 466. He.ss I960: 166.

90 Massard 1992: 482. Toelle 1920: 3,10 schreibt. die Hirsch-Apotheke in Echtemach sei 1803 eroffnet worden. durch Arnold
Ludwig Meyer, einer der ersten. die das Apotheker-Diplom nach dem Gesetze von 1803 erhalten hiitten.
91 Toelle 1920: 3s. 9.
92 Liez 1886: 71.
93Guislain 1970. 1971.

94 Kayser 1990a: 72s. Sprunck 1961 : 160.
95 Spmnck 1961: 163. Kugener 1995a: 373s.
96 Spmnck 1961: 163.

97 Kugener 1995a: 544ss. Neyen 1861: 61. Spmnck 1961: 163.
98 Kugener 1995a: 588.
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Georges Dutreux (1745-1813), der in les villageois de cette province, lorsqu'ils
Grevenmacher praktizierte. Er wurde zum ont un cheval ou une vache malade, couBegrUnder einer richtigen Arztdynastie^'. rent six à sept lieues à la ronde et n'épargBei der Famille Fortuner aus Mondorf/ nent ni argent ni peine pour les sauver;
Altwies verhielt es sich âhnlich"*". Pierre mais lorsqu'ils ont une personne malade

Fortuner (1735-1820) wurde anscheinend (...) Us ne cherchent aucun remède et lais-

sogar Mitglied der " Académie royale sent agir la nature, par où une multitude
périt misérablement. " (Bericht des Generalstaatsanwalts Heynen)""'.

Kurpfuscher und Krâuterbucher den bekannten Kurpfuschem des
Neben den Àrzten und Chirurgen boten Beginns des 19. Jh. gehôrte der " Pâerds-

eine grôBere Anzahl von Barbieren, I^Iqs Hufschmied und RoBarzt, der

Steinschneidem, Zahnbrechem, Kurpfu- richtigen Namen Nicolas Gouverner

schem usw. ihre Dienste feil. Es gab aber in Kitzebur bel Fels (Larochette)
auch einfache Laien, die aufgrund der lebte""'. 1798 hatte er als Klôppeikrieger
Erfahrung und Ubung, die sie sich im gegen die Franzosen gekâmpft, 1833

medizinischen Bereich angeignet hatten, wurde er in Diekirch zu drei Monaten

geme von den ârmeren Volksschichten Gefangnis wegen unerlaubter Ausubung
aufgesucht wurden. Den gelernten jgj. Heilkunde verurteilt. Von ihm hieB es,

Medizinem waren sie aile ein Dom im gj. unfehlbares Mittel gegen
Auge, làstige Konkurrenten, denen man Typhus. Bel Mannem muBte es unter den
nur allzu geme Scharlatanerie anhângte""'. Zylinderhut gelegt werden, bel Frauen
Um 1755 kommt Henri Reuland, Kaplan unter die Haube. Auf der Uberfahrt nach

in Asselbom, mit der Justiz in Konflikt, Amerika erkrankte er und starb. Das Vblk
weil J.P. Chauffoureau, Arzt in Bastogne, war uberzeugt, er hatte uberleben kônnen,

ihn wegen illegaler Ausubung der Medizin wâren seine Heilmittel nicht in einer
angezeigt bat. Reuland hat sich eine unzugànglichen Holzkiste auf dem
Apotheke zusammengesetzt, kennt die Schiffs-boden verstaut gewesen.

Heilpflanzen und andere natiirliche Heil- ggj^j. geiiebt waren die sog. " Doktesch-

mittel und setzt dieses Wissen (kostenlos) bicher ", Krâuter- oder Arzneibucher, die

zugunsten der Einwohner der Gegend Laien zusammengestellt worden

ein'"-', in der es im Umkreis von sechs waren. Bekannt ist das Compendium, das
Meilen weder einen Chirurgen noch einen Sebastien-François de Blanchart (BlanArzt gibt. Ûberhaupt sind die kleinen (1674-1752) hinterlassen haf"^'.
Leute nicht sehr leicht dazu zu bewegen, |-)gj. Frantz Petitier aus Folscheid

einen teuren Fachmann aufzusuchen. In RoBartzney bûchleinem offizielen Bericht aus dem Jahre gj^^ n niedergeschrieben'"". Eine Menge
1780 wird diese Haltung angeprangert. anderer solcher Schriften haben iiberlebt.

99 Liez 1886: 31ss. Kugener 1995a: 2IOss.
100 Diderrich 1911: 70ss, Hess 1946: 318s. Hess 1960: 166s, Kugener 1995a: 264ss.
101 Siehe hierzu: Witry 1938/39.

102 Witry 1938/39: 25Gss. Hess 1960: 162. Kayser 1990a: 75s.
103 Kayser 1990a: 117. Hess 1960: 162.
104 Hess 1960: 163s. He.ss 1983: 59. Rodange 1974: 629 u. 593. Calmes 1968: 161s.
105 Werveke 1925: 610. van Werveke 1925/26. He,ss i960: 168. van

106 Pletschette & Thill 1947. siehe auch: Hess 1960: 168. Theves 1991: 17ss. Die Veteriniirmedizin i.st im 18. Jahrhundert im

Herzogtum Luxemburg noch vollig unterentwickelt. 1790 finden wir Nicolas Wagner (1767-1812) als Schulcr im 1777 erôffneten " Thierspital " in Wien. wo er 1792 .seinen AbschluB macht. als erster brevetierter Veterinâr in der Luxemburger
Ge.schichte (Theves 1991: 21).
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e t C o m t é d e C h i n y, t o m e 2 . Als probates Mittel bei allerhand
Verdauungserkrankungen, haben den
Luxemburgem auch vielerlei Magenbitter
und sog. " ugemate Drëppen " gedient.
Eins dieser Mittel ist heute noch im

Luxembourg, A. Chevalier, 564-CX p.
(édition anastatique parue sous le titre:
Histoire du Duché de Luxembourg et
Comté de Chiny, tome 2, Editions du
Musée en Piconrue, Bastogne 1997).

Handel zu erhalten. Seine Geschichte

Blum, Martin (1898): Dominik

beginnt im 19. Jh. nach dem Abzug des
Luxemburger Kontingents, das im Jahre

C o n s t a n t i n M u n c h e n ' s Ve r s u c h e i n e r k u r z

und beginnt bald darauf mit der
Fabrikation eines Magenbitters, den er "

gefaBten Statistisch-Burgerlichen
Geschichte des Herzogtums Liitzelburg.
Zum Gebrauche der in Liitzelburg studierenden Jugend. - Luxemburg, P. WorréMertens, XVII-463 p.

Maag-Elixir van Doctor Boerhave "

Blum, Martin (1981a): Bibliographie

nennt'"". Im Volksmund hat sich hierfUr

luxembourgeoise ou catalogue raisonné de
tous les ouvrages ou travaux littéraires

1867 Echternach verlaBt. Kapitan Ludwig
Wilhelm Buff bleibt in Echternach zuruck

der Name " Buff der in groBen Lettem

auf dem Etikett prangt, eingebiirgert. Der

GroBherzogtums feilgeboten.

publiés par des Luxembourgeois ou dans
le Grand-Duché actuel de Luxembourg.
Première partie: Les auteurs connus.
Nouvelle édition, complétée, avec intro
duction et index analytique, par Carlo

Luxemburg diirfte eins der wenigen
Lândern sein, wo die Erinnerung an

Hury. First published 1902-1932.
Reprinted 1981. - Miinchen, Kraus

Herman Boerhaave, den beriihmtesten

International Publications, vol. 1: A-L,
XXXIII-756 p.

" Buff " wird heute in Ettelbruck hergestellt und in den Supermarkten,
W i r t s h a u s e r n u n d Ta n k s t e l l e n d e s

Arzt des 18. Jh., solcherart am Leben

gehalten wird! Crantz ware in seiner
Heimat sicher auch besser bekannt, hâtte
er ein solches Rezept hinterlassen...

Zitierte Literatur:

Anonyme (1997): Gedenktage: André
Chevalier. - Lëtzebuerger Journal 1997,
No 234(10. Dez.): 19.

Anonyme (1998): Personnagen: François
Xavier de Feller (Flexier de Reval). -

Lëtzebuerger Journal 1998, No 155, 18.
Aug. 1998: 11.
Beffort, Josette (1977): La paroisse de

Blum, Martin (1981b): Bibliographie

luxembourgeoise ou catalogue raisonné de
tous les ouvrages ou travaux littéraires
publiés par des Luxembourgeois ou dans
le Grand-Duché actuel de Luxembourg.

Première partie: Les auteurs connus.
Nouvelle édition, complétée, avec intro

duction et index analytique, par Carlo

Hury. First published 1902-1932.
Reprinted 1981. - Munchen, Kraus
International Publications, vol. 2: M-Z,
700 p.

Brimmeyr, Johann Peter (1923:
Geschichte der Stadt und der Abtei

Weimerskirch (1728-1804). Etude démo

Echternach. Bd. 2. Zweite Hâlfte des

graphique. - Luxembourg, Mémoire iné

zweiten Teiles, begreifend den Zeitraum

dit.

Bertholet, Jean (1742): Histoire ecclésia
stique et civile du Duché de Luxembourg

1298-1797. - Als Manuscript herausgege-

ben von Dr. Rudolph Brimmeyr und Dr.
Heinrich Schintgen, Luxemburg, Impr.

107 Memorial 1900: 8. Wilhelm 1996: 155. Wilhelm 1997: 76.

121

Centrale, G. Soupert, 259 p.
Bruck, Marc & R. Roth (1989): Adam
Chenot (1721-1789). "Pestarzt" und

Faltz, Michael (1920): Heimstâtte U.L.
Frau von Luxemburg, einst und jetzt. 1.-3.

Tausend. - Luxemburg, Selbstverlag, 172 p.

Sanitâtsrat Seiner Kaiserlichen Hoheit. -

Feitler, Eduard (1954): Luxemburg,

DieWarte 1989, No 11/1520 (13. Apr.): 2.

deine Heimatstadt. - Luxemburg, St.
Paulus-Druckerei, 207 p.

C a l m e s , A l b e r t ( 1 9 6 8 ) : A u fi l d e l ' h i

stoire. Vol. 1. - Luxembourg, Impr. SaintChalon, R (1991): Vie de Saint Hubert :

Fontaine, Alphonse de la (1852): Notice
sur les pommes de terre et sur l'époque de
leur introduction dans le pays de

Histoire et légende. I : Sa légende. - SaintHubert, Etudes Hubertines, 112 p.

Luxembourg et les Ardennes wallonnes. Pubis Sect. hist. Inst. g.-d. Luxemb.: 189-

Paul, 286 p.

Dessoy, Maxime (1979): Les familles
thaumaturges de Saint-Hubert.- Saint-

196.

Fontaine, Edmond de la (1883):

Hubert d'Ardenne. Cahiers d'histoire.

Luxemburger Sitten und Brauche. -

Tome 3: 33-54 (réimpression 1985).

Luxemburg, P. Briick, 168 p. [Neuauflage:

Diderrich, Arthur (1948): Lèpre, peste et
choléra à Luxembourg. - Les Cahiers
luxembourgeois 1948, No 1: 40-44.
Diderrich, Emile (1911): Statistique bio

graphique des médecins, chirurgiens et
pharmaciens ayant été établis à Mondorf,
A l t w i e s e t M o n d o r f - l e s - B a i n s ( fi n d u

XVIIe siècle - 1911). - Ons Hémecht
1 9 11 : 6 7 - 7 8 .

Duhr, Emile (1965): La situation sanitai
re et médicale en 1812. Quelques com

mentaires au sujet des réponses de cinq
médecins au questionnaire de Christiani. Les Cahiers luxembourgeois 1965 (1): 3956.

Luxemburg, Krippler,1983, 164 p.].
Friedrich, Evy (1981a): Kalennerblieder.

Bd. 3. - Lëtzebuerg, J.P. Krippler, 395 p.
Friedrich, Evy (1981b): Siechenhof. - Je
maintiendrai 1981: 77-79.

Friedrich, Evy (1985): Kalennerblieder.

Bd. 5. - Lëtzebuerg, J.P. Krippler, 392 p.

Guislain, A. (1970): Apropos de l'exerci
ce de la pharmacie au Luxembourg sous
l'Ancien Régime. - in W.H. Hein (Red.):
Die Vortrâge der Hauptversammlung in
Luxemburg, gehalten vvâhrend des
Pharmaziegeschichtlichen Kogresses der
I n t e r n a t i o n a l e n G e s e l l s c h a f t fi i r
G e s c h i c h t e d e r P h a r m a z i e e . V. i n

Duhr, Emile (1989): La situation médica
le et sanitaire au XIXe siècle. - in M.

Luxemburg vom 11. bis 15. Juni 1969.

Gerges (éd.): Mémorial 1989. La Société

Gesellschaft fiir Geschichte der Pharmazie

luxembourgeoise de 1839 à 1989. Les
Publications Mosellanes, Luxembourg:
587-608.

Dupont, Christine A. (1991): Aux origi
nes de deux aspects particuliers du culte
de saint Hubert: Hubert guérisseur de la

rage et patron des chasseurs. - in A.
Dierkens & J.M. Duvosquel (éds): Le
culte de saint Hubert au Pays de Liège.
Saint Hubert, Crédit Communal: 19-30.

Verôffentlichungen der Internationalen
e.V, Neue Folge, 36: 65-71.

Guislain, A. ( 1971 ): A propos de l'exercice de la pharmacie au Luxembourg sous
l'Ancien Régime. - Cercle Benelux
d'Histoire de la Pharmacie, 42: 1-4.

Harpes, Jean (1952): La peste au pays de
Luxembourg. Essai historique et médical.
- Luxembourg, P. Linden, 108 p.

Harpes, Jean (1953): L'évolution des
conceptions médicales sur la Peste dans

l'ancien Duché de Luxembourg (lie au
1 2 2

17e siècles). - in Actes du Congrès de

1985): 31-37, Vielsalm.

Luxembourg, 72e session de l'Association
F r a n ç a i s e p o u r l ' Av a n c e m e n t d e s
Sciences. Pubis lit. sci. Minist. Educ. natn.

Kayser, Edouard M. (1989): Le phé
nomène épidémique dans le Grand-Duché
de Luxembourg à la fin du régime autri

G.-D. Luxemb., 3: 552-556.

chien. - Medizinhistorisches Journal, 24

Heinz, Andreas (1989): Aqua in honorem
sancti Willibrordi. Die Segnung des
"Willibrorduswassers" in Liturgie und

(1-2): 65-78.

Volksfrommigkeit. - in G. Kiesel & J.
Schroeder: Willibrord, Apostel der
Niederlande, Grunder der Abtei

Echternach. - Luxembourg, Impr. St-Paul:
241-250.

Hess, Joseph (1946): Am Rande der
Geschichte.

-

Les

Cahiers

K a y s e r, E d o u a r d M . ( 1 9 9 0 a ) :
Gouvernants et gouvernés face aux épidé
mies dans le Luxembourg au XVIIIe
siècle. - Coll. Anciens pays et assemblées
d'Etat, XCI. Kortrijk-Heule, 160 p.
Kayser, Edouard M. (1990b): Maladies

épidémiques et population: Contribution à
l'histoire sociale du Luxembourg à la fin

du régime autrichien. - in Reflets du Lycée

Luxembourgeois, 1946, N° 5/6: 317-320.

Hubert Clement 1989/90: 143-160.

Hess, Joseph (1960): Altluxemburger
Denkwurdigkeiten. Beitràge zur
Luxemburger Kultur- und Volkskunde. Luxemburg, Buchdruckerei P. Linden,
389 p.

Kayser, Edouard M. (1996): Note sur la
valeur d'usage du dénombrement thérésien pour l'étude des catégories socio-pro

Hess, Joseph (1983): Bei eis doheem. Bd.
2: Vu Land a Leit. - Luxembourg, RTL
Edition, 269 p.
Hess, Joseph (1984): Bei eis doheem. Bd.
3:

Geschicht

a

Geschichten.

Luxembourg, RTL Edition, 255 p.

fessionnelles dans le duché de

Luxembourg: le cas des professions médi
cales et paramédicales vers 1770. - Récré
12: 99-106.

Kelekom, Jean (1984): Géographie médi
cale du Luxembourg d'après le dénombre
ment de 1767-1772. - Hémecht, 36 (4):
515-527.

Hurt, Jos. (1924-1925): Caritasarbeit in

Kelekom, Jean (1995): Médecine et phar

Luxemburg. Ein Ruckblick , ein
Uberblick, ein Ausblick. - Ons Hémecht
1924: 273-288, 337-349; 1925: 2-17, 98-

macie dans le Duché de Luxembourg au
18e siècle. - Revue Médicale de Liège, 50:

115, 193-203.

81-90.

Kiesel, Goerges (1972): Die

Hiittel, Richard (Hrsg.) (1997): Bilder
von Gelehrten. Eine Ausstellung der

Springprozession des hl. Willibrord:

Graphischen Sammlung an der Universitiit

Kultphânomens. - in Harmonie municipa

Tr i e r i n Z u s a m m e n a r b e i t m i t d e r

le Echternach 1872-1972. Luxembourg,

Universitatsbibliothek

Impr. St. Paul: 135-157.

Trier,

Geschichte und Deutung eines

Stadtbibliothek Trier und Bibliothèque
Nationale Luxembourg.

nen Leute: zur Geschichte des

Ausstellungskataloge Trierer

Luxemburger Alltags im 19. und 20.

Bibliotheken, 30: 1-162.

Jahrhundert. - in: M. Gerges (éd.):

Kayser, Edouard M. (1985): Les mala
dies épidémiques dans le nord de

Mémorial 1989. La Société luxembourge
oise de 1839 à 1989. Les Publications

l'Ardenne à la fin de l'Ancien Régime. - in
Glain et Salm, Haute Ardenne, N° 22 (juin

Mosellanes, Luxembourg: 751-778.

Klees, Henri (1989): Die Welt der klei-

Klein, Edmond J. (1921): Literarisches. 123

Adam Chenot (Chenotus), 1721-1789,

der Stadt Luxemburg: 1444-1684. -

von

Knaff-Faber,

Luxemburg, Sankt-Paulus-Druckerei, 869 p.

Separatabdruck aus dem "Bulletin de la

Lascombes, François (1988): Chronik
der Stadt Luxemburg : 1684-1795. -

Dr.

Edm.

Société des Sciences médicales du Grand-

Duché de Luxembourg", 1921. - Bull.
Soc. Nat. luxemb., 31(1921): 165-168.
K n a ff , E d m o n d ( 1 9 2 1 ) : D r. A d a m
Chenot. - Ons Hémecht 1921: 101-104.

Knaff, Edmond (1921): Adam Chenot
(Chenotus), 1721-1789. - Bulletin de la
Société des Sciences Médicales du G.-D.

de Luxembourg 1921: 131-184.
Knaff, Edmond (1925): [Notices biogra
phiques sur Adam Chenot et André
Etienne]. - Bull. Soc. Nat. luxemb., 35:
80-81.

Knaff, Edmond (1926): Nachtrag zur

Biographie Chenot's. - Ons Hémecht 1926
: 180ss.

Knaff, Edmond 8c Dr. Bologa (1928):
Note concernant André Etienne. -

Liez, Nicolas (1886): Dictionnaire avec

des notices biographiques de tous les
membres du corps médical luxembourge
ois pendant le XIXe siècle. Avec une bio
graphie du Docteur Félix Schaan. Luxembourg, Impr. Vve M. BourgerBlum, 167 p.
Loutsch, Henri (1970): Aperçu historique

sur les origines et les activités du Collège
Médical. - in Le Collège Médical 18181968. Esch/Alzette, Impr. Coopérative
Luxembourgeoise: 17-68.
Marquet, Léon (1979): Rage et euthana
sie. - Saint-Hubert d'Ardenne. Cahiers

d'histoire. Tome 3: 67-78 (réimpression
1985).

Communication de Mr. le Dr. Bologa,

Massard, Jos. A. (1985a): Zum hundert-

Privatdozent d'histoire de la Médecine à

Cluj (Transylvanie). - Bull. Soc. Nat.

sten Jahrestag der ersten Tollwutimpfung:
Louis Pasteurs Pioniertat. - Tageblatt

luxemb. 38: 29-32.

1985, N° 154 (6. Jul.): 8.

Koenig, Alexander (1920): Beruhmte

Massard, Jos. A. (1985b): Zum hundert-

Moselaner
aus
den
Kantonen
Grevenmacher und Remich.

sten Jahrestag der ersten Tollwutimpfung:

Grevenmacher, Neue Mosel-Zeitung

1985, N° 159(13. Jul.): 9.

(Mich. Braun), 115 p. (Pseudonym des
Autors: Paul Felix von der Mosel).

Kugener, Henri (1995a): Die zivilen und
militàrischen Àrzte und Chirurgen in

Luxemburg. - Luxemburg, Eigenverlag,
768 p.

Kugener, Henri (1995b): Am Beispiel
des Hospice Saint-Jean: Krankenpflege
und Spitalwesen in Mittelalter und

1 2 4

Luxemburg, Eigenverlag des Autors, 576 p.

Von Hunden und Wôlfen. - Tageblatt
Massard, Jos. A. (1986): Wôlfe in

Luxemburg. - Lëtzebuerger Almanach
1987, Luxemburg: 353-374.
Massard, Jos. A. (1988): Echternach und
die Choiera. Ein Beitrag zur Geschichte

der Medizin und der ôffentlichen Hygiene
in Luxemburg. - Publications du Centre

Universitaire de Luxembourg,
Département des Sciences: Biologie-

Neuzeit. - Ons Stad, Nr. 50: 4-9.

Chimie-Physique, fasc. 1: 1-259.

L a h r, E u g è n e ( 1 9 3 8 ) : Z u m 8 0 .
Geburtstag unseres Vize-Prasidenten, des

Luxemburger Liebig-Schiiler Joseph

Massard, Jos. A. (1992): Der

Herm Dr. Edm. Knaff, am 28. Februar
1938. - Bull. Soc. Nat. luxemb., 48: 52-56.

Namur, Apotheker und Professor in

Lascombes, François (1976): Chronik

lechternacher Kolléisch (1841-1991).
Luxembourg, Impr. St Paul: 481-558.

Echternach. - in Festschrëft 150 Joër

Mémorial (1900): Recueil officiel des

Annales de l'Institut archéologique du

marques de fabrique et de commerce
déposées en conformité de la loi du 18

Luxembourg, 126-127 (1995-1996): 93-

mars 1883. - Mémorial du Grand-Duché

de Luxembourg 1900, annexe.

126.

Pirotte, Femand (1976): La pomme de
terre en Wallonie au XVIIIe siècle. -

Modert, Paul (1972): Histoire de la chas
se au Luxembourg. Tome I: 1795 à 1815.Esch-sur-Alzette, Impr. Coop, luxemb.,
122 p.

Liège, Editions du Musée wallon, 87 p. (=
Collection d'études publiée par le Musée

Millier, Franciscus (1864): Das BûrgerHospital zu Echternach. Zvveiter Abdruck.
- Luxemburg, B. Biick, 375 p.

RoBkuren des Schmiedes Frantz Petitier

Muller, Paul J. (1968): Tatsachen aus der
Geschichte des Luxemburger Landes. -

Toponymie, Annuaire 1947 : 62-91.

Luxembourg, Vlg. "De Frendeskres" u.
Impr. Bourg-Bourger, 574 p.

médicale du Baron Henri-Jean-

de la vie wallonne, 4).
Pletschette, Nie & M. Thill (1947): Die

aus Folscheid. - Institut grand-ducal.
Section de Linguistique, de Folklore et de
Pundel, Jean-Paul (1963): L'oeuvre

Népomucène Crantz (1722-1797). - Bull.

Neyen, Auguste (1860): Biographie
L u x e m b o u r g e o i s e . To m e 1 .
Luxembourg, P. Bruck, 480 p.

Soc. Sci. méd. Luxemb., 100: 51-67.

Neyen, Auguste (1861): Biographie
L u x e m b o u r g e o i s e . To m e 2 .
Luxembourg, P. Bruck, 340-152-24 p.

luxembourgeois 1935 (2): 139-153.

Ries, Nicolas (1935): L'ancienne léprose
rie des Bons-Malades. - Les Cahiers

Rodange, Michel (1974): Chronik von
Waldbillig. - in Michel Rodange: Gesamt-

Neyen, Auguste (1876): Biographie
L u x e m b o u r g e o i s e . To m e 3 .

Wierk. Lëtzebuerg, Krippler-Muller: 589-

Luxembourg, J. Joris, 490-XXXI-XII p.-

Schon, Arthur (1957): Zeittafel zur
Geschichte der Luxemburger Pfarreien

table gén. alphabét.
Nimax, Alfred (1939): Pharmaciens du
passé. - Bull. Soc. Sci. méd. G.-D.
Luxemb., mai 1939: 9-17.

Nimax, Alfred (1969): Aus der pharmazeutischen Geschichte Luxemburgs. - in

H. Hugel: Pharmaziegeschichtlicher
KongreB in Luxemburg vom 11. bis 15.

607.

von 1500 - 1800. Heft 4. - Esch/Alzette:
401-516.

Senninger, Leo (1940): Uber Ursprung
und

Wesen

der

Echtemacher

Springprozession. - in N. Goetzinger
(Hrsg.): Willibrordus. Echtemacher
Festschrift zur XII. Jahrhundertfeier des

Juni 1969. Ervveiterter Sonderdruck fiir

Todes des heiligen Willibrord. 2. unver-

die Mitglieder der Internationalen

ând. Aufl. 1958. Luxemburg, St. Paulus-

G e s e l l s c h a f t fi i r G e s c h i c h t e d e r

Druckerei: 284-305.

Pharmazie, aus Deutsche ApothekerZeitung 109(1969), Seite 975-989: 16-23.

Spang, Paul (1964): Une enquête stati
stique en 1812, les réponses de cinq méde

Irrel.

cins du Département des Forêts. - Cahiers
Luxembourgeois, 32 (4): 215-233.
Spang, Paul (1994): Leben, Tod und

Pauly, Michel (1997): Les débuts des
institutions hospitalières au pays de

Weiterleben der Echtemacher
Klosterbibliothek. - récré 10: 207-233.

Luxembourg aux XlIIe - XlVe siècles. -

Sprunck, Alphonse (1948): L'activité

Oberweis, Christian (1989): "Unrein,
unrein". - Gëster an Hatt, 2 (3): 21-25,

125

scientifique. - in Le Luxembourg: Livre
du Centenaire. Luxembourg: 311-334.

Originalausgabe in drei Bànden des Verl.
Gustave Soupert, Luxemburg, 1923-

Sprunck, Alphonse (1954): Le chef-lieu
du Département des Forêts vu par les

1926).

Français. - Les Cahiers luxembourgeois,

sonnalités, écrivains, peintres, musiciens
et industriels epternaciens. - Annuaire de

26 (3): 125-139.

Sprunck, Alphonse (1961): Quelques
figures remarquables de médecins de
l'Ancien Régime de Luxembourg. - Janus,
49 (2-3): 158-165.
Theves, Georges (1991): Le Luxembourg
et ses vétérinaires. 1790-1990.

Luxembourg, Arts et Livres, 310 p.

Theves, Georges (1997): Die
Pockenimpfung: eine historische Skizze. Bull. Soc. Sci. méd. Luxemb., 1997 (1):
31-51.

To e l l e , A n t o i n e ( 1 9 2 0 ) : K u r z e

Geschichte des Apothekerwesens im
GroBherzogtum Luxemburg.
Luxemburg, V. Buck, 19 p.

Tousch, Pol (1985): Von Brâuchen, Sitten

und Aberglauben: Ein Luxemburger
Lexikon. - Luxemburg, RTL Edition, 344 p.
Weicherding-Goergen, Blanche (1982):

La chapelle du Siechenhof. - in 125 Jor
Sang a Klang Pafendall. Luxembourg,
Print-Service: 268-274.

Werveke, Nicolas van (1925): Die

Leproserie. - Les Cahiers luxembourgeois,
2 (1924/25) : 601-606.

Werveke, Nicolas van (1925): Sébastien-

François de Blanchard. - Les Cahiers
luxembourgeois, 2 (1924/25) : 606-610.

Werveke, Nicolas van (1925/26): Vieux
recueil de remèdes. — Les Cahiers luxem

bourgeois, 3 (1925/26), No 2: 98-109, No
3: 216-233, No 5: 351-359, No 6: 423432.

Werveke, Nicolas van (1983):

Kulturgeschichte des Luxemburger
Landes. Neue Aufl. hrsg. von Carlo Hury.
Bd. 1. - Esch/Alzette, Editions-Reliures

Schortgen, 549 p. (Neudruck der
126

Wilhelm, Frank (1996): Quelques per

la Ville d'Echtemach 1995: 150-157.

Wilhelm, Frank (1997): Episodes de la
vie de garnison à Echtemach au XIXe
siècle. Annuaire de la Ville d'Echtemach
1996 : 27-86.

Winkle, Stefan (1997): Geisseln der

Menschheit: Kulturgeschichte der
Seuchen. - Diisseldorf, Artemis und
Winkler, 1399 p.
Witry, Théodore (1938/39): Curiosités
médicales luxembourgeoises au XVIIe
siècle. - Jonghémecht, 12 (1938), No 4:
137-140, No 5-6: 174-179, No 7-8: 240252; 12 (1939), No 1-2: 16-20,4-4:71-75.

... IN EINEM ERSfiTZWfiGEN, DER SCHON
RN ORT UND STELLE BEREITSTEHT
Wenn es krecht, isi es schon zu spSi: ein Unfall isi schnell passtert! WIr stellen Ihnen ein neues Ersatzfahrzeug zur VerfUgung
• und zwar sofort! In dem Moment, wo Ihr eigener verunfallier Wagen abgeschleppt wird, steht das Ersatzauto schon an Ort
und Stelle bereit! Und im Ausland Ubemehmen wir eine ganze Reihe der Nebenkosten, die bef einem Unfall entsiehen honnen.

FUr die unfallfrelen Fahrer haben wir jetzt eine besonders guie Nachrichi! Ab sofort erhalten Sle eIne ErmSftigung auf Ihre
Kaskoverslcherung, die bis zu 50% der normalen Prlimle beiragen kann. Und falls Sle doch einmal einen Unfall haben,
berechnen wir die Neuelnsiufung In der Bonus-Maius-Tabelle nichi mehr nach einer allgemein gttltigen Pauschale, sondem
auf Grundlage des wlrkllch enlstandenen SchadensI
Aber Autoflex 1st welt mehr als nur eine einfache Kaskoverslcherung. Mit der obllgatorlschen Auiohaftpflichtversicherung,
der Unfallversicherung und dem Rechtsschutz haben wir filr Sie ein Verslcherungspaket geschn&rt, das Sle in jeder Situation
optimal schiitzt.

Service total, fairer Prels und globaler Versicherungsschutz... FQr einen Kostenvoranschlag, oder wenn Sle an weiteren
Informationen interessiert sind, steht Ihnen Ihr Versicherungsagent der Bâiolse geme zur Verfilgung. Oder rufen Sie uns an
unter der Hummer 290 190 290!

^Baloise
Assurances

M AT S E C H E R H E E T M E I F R E E D U M L I E W E N

Z o n e d ' â c i l v l t é C l o c h e d ' O r - 1 . r u e E m i l e B i a n - I - 1 2 3 5 L u x e m b o u r g - Te l . ; 2 9 0 1 9 0 - 1 - F a x : 2 9 0 5 9 2
4 7 . r o e P r i n c e H e n r i - L - 9 0 < 7 E t i e l b r u c k - Te l . ; 8 1 6 9 7 9 - 1 - F a x : 8 1 9 0 6 0

SWEDISH IS SAFE. AND DEADTIFUL.

Vo l v o S 8 0

II y a quelques années encore, les Volvos étaient surtout connues pour
leur robustesse. Aujourd'hui, elles sont également élues pour leurs
formes. Ainsi, en 1999, la Volvo S80 n'a pas seulement reçu le

European Security Award, chose somme toute banale pour une
Volvo, mais elle a également été récompensée par le European
Design Award.
Et si l'Award du meilleur service au client existait, nous serions sûre

ment nominés. Car, afin de vous faciliter la vie, nous avons adapté

nos heures d'ouverture à votre emploi du temps, nous mettons à

votre disposition une voiture de remplacement, instrument de travail
indispensable pour les médecins, et nous vous proposons un ser
vice «Airport» unique au Luxembourg.
Heures d'ouverture Scancar Luxembourg: 06h00 - 22h00
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L-9145 ERPELDANGE-ETTELBRUCK
T E L : 8 1 2 2 5 5 - 1 FA X : 8 1 2 2 5 5 - 2 2

E-MAIL: scancarn@ptlu

SCANCAR
18, RUE DES PEUPLIERS
L-2328 LUXEMBOURG-HAMM
T E L : 4 3 9 6 9 6 - 1 FA X : 4 3 9 6 7 6

E-MAIL: $cancar@ptlu

