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3.5.6 Erwähnte Autoren und Werke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
3.5.7 Identifizierte ”Plagiate“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

3.6 Verweise auf Geschlechtskrankheiten in den anderen transkribierten Kapiteln 81
3.6.1 Verweise im Kapitel Arthritis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
3.6.2 Verweise im Kapitel Defectus Seminis . . . . . . . . . . . . . . . . 81
3.6.3 Verweise im Kapitel Impotentia Virilis . . . . . . . . . . . . . . . . 82
3.6.4 Verweise im Kapitel Inflammatio Testis . . . . . . . . . . . . . . . 82

4 Diskussion 84
4.1 Geschichte der Geschlechtskrankheiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

4.1.1 Geschichte der Gonorrhoe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
4.1.2 Geschichte der Syphilis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

4.2 Diskussion des Kapitels ”Gonorrhoea“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
4.2.1 Diskussion der Ursachen der Gonorrhoe . . . . . . . . . . . . . . . 97

I



4.2.2 Diskussion der Therapie der Gonorrhoe . . . . . . . . . . . . . . . 99
4.2.3 Stellung, Rechte und Pflichten des Arztes . . . . . . . . . . . . . . 102
4.2.4 Im Text zitierte Autoren und ”Plagiatsstellen“ im Kapitel ”Gonor-

rhoea“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
4.3 Diskussion des Kapitels ”Lues Gallica“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

4.3.1 Diskussion der Ursachen der Lues Gallica . . . . . . . . . . . . . . 118
4.3.2 Diskussion der Therapie der Lues Gallica . . . . . . . . . . . . . . 120
4.3.3 Stellung, Rechte und Pflichten des Arztes . . . . . . . . . . . . . . 128
4.3.4 Im Text zitierte Autoren und Plagiatsstellen im Kapitel ”Lues Gallica“129

4.4 Zusammenfassende Beurteilung der Behandlungen von Geschlechtskrank-
heiten durch Franc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
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1 Einleitung

Das Auftreten von Geschlechtskrankheiten lässt sich durch entsprechende Berichte schon in
die vorchristliche Zeit zurückverfolgen und diese werden seit jeher als eine besondere Gei-
sel der Menschheit beschrieben. So können schon in frühen ägyptischen Papyri Hinweise
auf derartige Krankheitsbilder gefunden werden. Spätestens seit dem epidemischen Auftre-
ten der Syphilis in Europa ab dem Jahr 1495 war die Behandlung und Eindämmung dieser
Leiden eine wichtige Aufgabe für die gesamte Ärzteschaft. Auch Dr. Johann Franc, der von
1677 bis zu seinem Tod im Jahr 1725 als praktischer Arzt in Ulm tätig war, musste seinen
Patienten in diesen prekären Angelegenheiten mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Franc wurde im Jahre 1649 in Ulm geboren und studierte Medizin in Jena und Tübingen.
Er war als Arzt nicht nur praktisch tätig, sondern betätigte sich auch als Verfasser verschie-
dener medizinischer Schriften, die als Teil seines Nachlasses im Ulmer Stadtarchiv und in
der Stadtbibliothek Ulm verwahrt werden. Zu seinen Werken gehören u. a. auch die beiden
Bände der ”Ephemeris - id est annotatio eorum in praxi quotidiana observatorum à Joanne
Franco 1677 posteritati“1. Hierbei handelt es sich um sogenannte Praxisjournale, die Franc
während seiner Tätigkeit als Arzt in Ulm verfasst hat.

Praxistagebücher im Allgemeinen bergen einen wertvollen Wissensschatz über die ärztli-
che Tätigkeit im 17. und frühen 18. Jahrhundert. Die Werke verschiedener Autoren werden
seit 2008 im Forschungsprojekt ”Ärztliche Praxis 17.-19. Jahrhundert“ der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG) in Kooperation mit Schweizer und österreichischen Kollegen
untersucht. Die Besonderheit dieser Aufzeichnungen liegt unter anderem darin, dass sie ne-
ben der rein medizinischen Dokumentation zusätzlich auch einen Einblick in die Lebens-
wirklichkeit der behandelten Patienten erlauben.

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden aus den insgesamt 138 Kapiteln des Tagebuches
zwölf ausgewählt. Die größte Gruppe der bearbeiteten Kapitel lässt sich dem Themenkreis

1zu Deutsch: ”Tagebuch - Dies ist die Aufzeichnung des in der täglichen Praxis von Johannes Franc für die
Nachwelt Beobachteten, 1677“ [26]
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KAPITEL 1. EINLEITUNG

der Männer- und Geschlechtskrankheiten zuordnen. Bei der Kommentierung wurde der Fo-
kus besonders auf die Krankheitsbilder ”Gonorrhoea“ und ”Lues Gallica“ gerichtet. Hierbei
wurde die medizinhistorische Dimension beider Krankheiten ebenso beleuchtet, wie Francs
Diagnostik, Therapie und weitere wichtige Eigenheiten seines Schaffens.
Die Frage, wie Franc in seiner praktischen Tätigkeit die Behandlung der beiden sexuell
übertragbaren Krankheiten Gonorrhoe und Syphilis vornahm, wird dabei in den Mittelpunkt
gestellt.

Francs empirische Beobachtungen, Diagnosen, Therapieansätze und Krankheitsverläufe wer-
den untersucht und beschrieben. Die entsprechenden Funde werden anhand der medizinhis-
torischen Literatur vergleichend beurteilt und in den geschichtlichen Kontext eingeordnet.
Auch soll untersucht werden, ob beide Krankheitsbilder im Sinne des Dualitätsgedankens
von Franc bereits als getrennte Entitäten betrachtet wurden.

Neben der Beleuchtung der alltäglichen Praxis Francs wird auch der wissenschaftliche Hin-
tergrund untersucht, auf dem die zum Ausdruck gebrachten Überzeugungen begründet sind.
In diesem Zusammenhang soll ein besonderes Augenmerk auf die Fragestellung gelegt wer-
den, welcher Quellen und Autoren sich Franc in seinen theoretischen Ausführungen bedien-
te. Hierbei wird auch die Frage diskutiert, ob Franc einer bestimmten wissenschaftlichen
Strömung zuzuordnen ist und wie sein Schaffen medizinhistorisch zu beurteilen ist.

2



2 Material und Methoden

Als Grundlage dieser medizinhistorischen Dissertation wurden zwölf Kapitel aus dem Ta-
gebuch des Dr. Johann Franc zunächst transkribiert und in der Folge ins Deutsche übersetzt.
Das Tagebuch besteht aus zwei Bänden und befindet sich als Vermächtnis des Dr. Franc zur
Verwahrung im Ulmer Stadtarchiv.
Das Buch weist ein Gesamtvolumen von 1464 Seiten auf. Diese verteilen sich auf 65 Kapitel
im ersten Band und auf 73 im zweiten. Jedes Kapitel ist mit einer Überschrift versehen. Diese
bezeichnet jeweils ein Krankheitsbild, mit dem sich das Kapitel beschäftigt. Die letzten sechs
Kapitel in Band 2 hingegen widmen sich nicht der Beschreibung einzelner Krankheitsbilder,
sondern beschreiben zum Beispiel den Gebrauch des Mikroskops oder die Anwendung rei-
nigender Mittel2. Das Tagebuch hat Dr. Franc in seiner eigenen Handschrift, überwiegend
in lateinischer Sprache verfasst. Die Information zum Gebrauch der Verordnungen durch
die Patienten wird als Beschriftung der Medikamente in frühneuhochdeutscher Sprache und
Schrift angegeben. Frühneuhochdeutsche Passagen kommen teilweise auch im Fließtext vor,
daneben finden sich einzelne altgriechische Worte.

Rudolf Breuer hat sich in seiner Dissertation3 über einzelne Kapitel des Tagebuches ausführ-
lich mit der Plagiattechnik des Autors beschäftigt und konnte nachweisen, dass ein Großteil
der längeren Textpassagen von anderen Autoren entnommen ist. Daher wurden auch die in
dieser Dissertation bearbeiteten Kapitel dahingehend überprüft. Als zuverlässiges Hilfsmit-
tel wurde hier der Suchdienst ”Google Books“4 eingesetzt. So konnte dem überwiegenden
Anteil der Passagen der verantwortliche Autor und sein entsprechendes Werk zugeordnet
werden.

Zur Erarbeitung spezifischer Begriffe, wie Arzneimittel, Darreichungsformen, Apparaturen
und Instrumente wurden spezielle Lexika benutzt. So zum Beispiel Zedlers Universallexi-

2s. Anhang, Inhaltsverzeichnis des Werkes, S. 158 - 161
3Breuer 2012 [9]
4https://books.google.de/
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KAPITEL 2. MATERIAL UND METHODEN

kon5, die Enzyklopädie von Krünitz6 oder Hahnemanns Apothekerlexikon7.

Im Rahmen dieser Dissertation wurden zwölf der 138 Kapitel bearbeitet, vorwiegend aus
dem Themenkreis der Männer- und Geschlechtskrankheiten:

Aus Band 1:

• Inflammatio Vesicae (Blasenentzündung)8

• Arthritis (Gelenkschmerzen)9

• Phrenitis (Raserei in Fiebern)10

• Defectus Seminis (Spermamangel)11

• Gonorrhoea (Gonorrhoe)12

• Impotentia Virilis (männliche Impotenz)13

• Inflammatio Testis (Hodenentzündung)14.

Aus Band 2:

• Tenesmus (anhaltender Stuhldrang)15

• Fluxus Hepaticus (Leberruhr)16

• Hernia (Hernien bzw. Brüche)17

• Petechiae (Hautblutungen)18

• Lues Gallica (Lues bzw. Franzosenkrankheit)19.

5Zedler 1732-1754 [86]
6Krünitz et al. 1773-1858 [43]
7Hahnemann 1798 [34]
8Kapitel Inflammatio Vesicae s. Transkription und Übersetzung im Anhang S. 162 - 173
9Kapitel Arthritis s. Transkription und Übersetzung im Anhang S. 174 - 244

10Kapitel Phrenitis s. Transkription und Übersetzung im Anhang S. 245 - 258
11Kapitel Defectus Seminis s. Transkription und Übersetzung im Anhang S. 259 - 265
12Kapitel Gonorrhoea s. Transkription und Übersetzung im Anhang S. 266 - 288
13Kapitel Impotentia Virilis s. Transkription und Übersetzung im Anhang S. 289 - 301
14Kapitel Inflammatio Testis s. Transkription und Übersetzung im Anhang S. 302 - 312
15Kapitel Tenesmus s. Transkription und Übersetzung im Anhang S. 313 - 329
16Kapitel Fluxus Hepaticus s. Transkription und Übersetzung im Anhang S. 330 - 347
17Kapitel Hernia s. Transkription und Übersetzung im Anhang S. 348 - 371
18Kapitel Petechiae s. Transkription und Übersetzung im Anhang S. 372 - 416
19Kapitel Lues Gallica s. Transkription und Übersetzung im Anhang S. 417 - 441
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3 Ergebnisse

Im Folgenden werden die Ergebnisse dargestellt, die sich bei der wissenschaftlich-medizin-
historischen Betrachtung des Tagebuchs Francs ergeben haben. Zunächst folgt ein Überblick
zum Stand der Forschung in Bezug auf Praxisjournale und die beiden Krankheitsbilder ”Go-
norrhoe“ und ”Syphilis“. Einer kurzen Biographie Francs schließt sich eine Übersicht über
die transkribierten und übersetzten Kapitel an, die im Rahmen der vorliegenden Arbeit im
Interesse einer Fokussierung nicht vollständig erarbeitet und diskutiert wurden.
Der Hauptteil der Ergebnisbetrachtung besteht in der Analyse der beiden Kapitel ”Gonor-
rhoea“ und ”Lues Gallica“ aus Francs Werk. In den entsprechenden Abschnitten werden die
den Schriften Francs entnommen Funde bezüglich der Symptome, Ursachen und der Thera-
pie dargestellt. Daneben wird - soweit möglich - der Krankheitsverlauf der Patienten nach-
vollzogen. Schließlich werden im Text zitierte Autoren aufgelistet und die Quellen genannt,
aus denen sich Franc zur Erarbeitung eines theoretischen Fundamentes in den entsprechen-
den Kapiteln bediente.

3.1 Stand der Forschung

Praxistagebücher der Frühen Neuzeit stellen für die medizinhistorische Forschung einen au-
ßerordentlichen Schatz dar, der bisher noch nicht weitreichend erschlossen ist. Jedoch erfreut
sich die Erforschung solcher Praxisjournale zunehmendem Interesse20. So gibt es, unterstützt
durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), an verschiedenen europäischen Stand-
orten Projekte21, die sich mit der Erschließung derartiger Arzttagebücher beschäftigen. Zu
den erforschten Aufzeichnungen gehören die des Johannes Magirus (1615 - 1697), des Jo-
hann Christoph Götz (1688 - 1733) und die des Johann Friedrich Glaser (1707 - 1789).
Susanne Splinter, Annemarie Kinzelbach und Kay Peter Jankrift haben sich im Rahmen ei-
nes Projektes ausführlich mit dem Praxisjournal des Nürnberger Arztes J. C. Götz22 beschäftigt
und konnten bereits in zahlreichen Veröffentlichungen darlegen, wie bedeutungsvoll die er-

20vgl. Schlegelmich 2015 [65] S. 100
21http://www.medizingeschichte.uni-wuerzburg.de/aerztliche praxis/beteiligte projekte.html
22vgl. Jankrift 2013 [38]
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KAPITEL 3. ERGEBNISSE 3.1 Stand der Forschung

langten Einsichten für einen Einblick in die frühneuzeitliche Medizin in Nürnberg sind.
Im Rahmen der verschiedenen Studien konnte eine besondere Bedeutung der Journale auch
darin festgestellt werden, dass in den Aufzeichnungen neben den Informationen zum ärztli-
chen Handeln auch Angaben über die persönlichen Verhältnisse der Patienten (z. B. Alter,
Geschlecht, Stand, Beruf etc.) und deren Lebenswirklichkeit gefunden werden können23, die
weitere Aufschlüsse über das gesellschaftliche Gefüge dieser Zeit ermöglichen. Auch das
Verhältnis zwischen dem Arzt und seinen Patienten24 bzw. Kollegen25 kann in den Schriften
häufig nachvollzogen werden.

Aufgrund dieser Umstände bietet das Tagebuch des Dr. Johann Franc (1649 - 1725) die
Möglichkeit, einen fundierten Einblick in die praktische ärztliche Tätigkeit in Ulm im 17.
und zu Beginn des 18. Jahrhunderts zu gewinnen. Daneben erlauben es aber die vielen aus
anderen Werken übernommenen theoretischen Textpassagen auch, einen Eindruck über das
damals geltende theoretische Fundament zu erlangen, auf dem die Ärzte ihre Tätigkeit be-
gründeten.
Um das für die Ulmer Medizingeschichte bedeutende Werk Francs zu erschließen, wurden
unter Leitung von Professor Hans-Joachim Winckelmann über die letzten Jahre hinweg ver-
schiedene medizinhistorische Dissertationen erstellt. Die Erarbeitung findet am Institut für
Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin der Universität Ulm in enger Zusammenarbeit
mit dem Ulmer Stadtarchiv statt. So hat sich z. B. Elisabeth Balint in ihrer Dissertation26

bereits 2007 mit ausgewählten gynäkologischen Kapiteln beschäftigt. Rudolf Breuer hat in
seiner Arbeit27 die urologischen Kapitel bearbeitet und sich außerdem ausführlich mit der
Plagiattechnik Francs befasst, Lothar Netzel hat seine Dissertation28 den Fragen der Her-
kunft, des Werdegangs und dem Verhältnis Francs zu seinen Ulmer Ärztekollegen und sei-
nen Behandlungsmethoden am Beispiel der Tuberkulose gewidmet.

Wie sich in den vorausgehenden Abschnitten erkennen lässt, ist die Erforschung der frühneu-
zeitlichen Praxisjournale noch eine recht neue Herangehensweise, um medizinhistorische
Erkenntnisse zu gewinnen.
Die Erforschung der Geschichte der Geschlechtskrankheiten ist hingegen schon lange eta-
bliert. So lässt sich ihre literarische Erwähnung bis in die Antike zurückverfolgen, wenn

23vgl. Jankrift 2013 [38] S. 98
24vgl. Kinzelbach u. Ruisinger 2013 [42] S. 20 ff.
25vgl. Netzel 2012 [56] S. 48 - 65
26Balint 2007 [3]
27Breuer 2012 [9]
28Netzel 2012 [56]
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KAPITEL 3. ERGEBNISSE 3.1 Stand der Forschung

auch die damaligen Berichte nicht unbedingt das heutige Verständnis der einzelnen Krank-
heitsbilder widerspiegeln29. Durch solche Darstellungen wird deutlich, dass die Menschheit
schon seit Jahrtausenden von diesen unangenehmen Plagen betroffen ist. ”Besonders gegen
Ende des 15. Jh. n. Chr. gewinnt die Berichterstattung und ärztliche Tätigkeit im Zusam-
menhang mit diesen Krankheiten jedoch klar an Bedeutung, da in Europa eine neue und
zuvor weitgehend unbekannte Seuche grassierte30. Gemeint ist hiermit das erste Auftreten
der Syphilis um das Jahr 1495.“31 Dieser Zeitpunkt trifft mit der Rückkehr der Mannschaft
des Kolumbus von der zweiten Amerika-Exkursion zusammen. Aufgrund dieser Tatsache
kommen viele Historiker zu dem Schluss, dass diese neue ”Geisel der Menschheit“ auf dem
Seeweg aus Amerika importiert wurde, was dann im Allgemeinen als die ”Theorie der ameri-
kanischen Herkunft“ bezeichnet wurde32. Andere Wissenschaftler bezweifeln diesen Ansatz
jedoch und versuchen zu beweisen, dass die Krankheit in Europa schon länger bekannt war,
was u. a. an spezifischen Knochennekrosen früher Skelettfunde und einer durch Sudhoff ent-
deckten Erwähnung des Begriffes ”mal franzoso“ um 1440 fest gemacht wird33. Auch ist
es möglich, dass bereits antike Ärzte wie Galen Patienten mit dieser Erkrankung vorfanden,
aufgrund des damals ausgeprägten Schamgefühls jedoch keine schriftlichen Berichte über
diese für sie heiklen Krankheitsbilder hinterlassen haben34. Ein ”Samenausfluss“ aus der
Harnröhre und Geschwüre der Schamteile waren aber auch diesen Autoren schon bekannt.

Bei der Therapie der Geschlechtskrankheiten standen von Beginn des 16. Jh. bis zur Ent-
deckung des ursächlichen Erregers und der entsprechenden antibiotischen Therapie im Jahr
1943 besonders zwei Wirkstoffe im Vordergrund, zum einen das Guajakholz und zum an-
deren das mit starken Nebenwirkungen behaftete Quecksilber35. Die Iatrochemie mit ihren
chemischen Medikamenten hatte zu Francs Lebzeiten stark an Bedeutung gewonnen36. Ob-
wohl die Ärzte dieser Zeit vielfach noch in den humoralpathologischen Konzepten der Anti-
ke verwurzelt sind, können sich ”moderne“ Strömungen mehr und mehr durchsetzen. Neben
den spezifischen Techniken dieser neuen Schulen wird aber - wie es dem Zeitgeist in der Pe-
riode von Francs Tätigkeit entspricht - weiterhin ein großes Spektrum altbekannter sowohl
pflanzlicher, als auch tierischer und mineralischer Wirkstoffe eingesetzt.

29vgl. Toellner et al. 1981 [77] Bd. 4 S. 1483
30vgl. Gerabek et al. 2007 [30] Bd. 3 S. 1372
31Fries u. Winckelmann 2018 [27] S. 717
32vgl. Toellner et al. 1981 [77] Bd. 4 S. 1510
33Ebd. S. 1511 u. 1513
34Ebd. S. 1512
35vgl. Gerabek et al. 2007 [30] Bd. 3 S. 1373
36vgl. Gerabek et al. 2007 [29] Bd. 2 S. 651
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KAPITEL 3. ERGEBNISSE 3.1 Stand der Forschung

Ab den 20er Jahren des 16. Jh. war es üblich, dass an Syphilis erkrankte Patienten in so-
genannten ”Blatternhäusern“ therapiert wurden, wo sie gemeinsam von studierten Ärzten,
Wundärzten und Holzmägden versorgt wurden. Ein solches Blatternhaus existierte auch im
Seelengraben in Ulm37. Claudia Stein hat in ihrer Arbeit38 über die Syphilisbehandlung in
Augsburg während der Frühen Neuzeit ein detailliertes Bild über die dortige Einrichtung
und die zugehörigen Behandlungsmethoden gezeichnet.

37vgl. Winckelmann et al. 2016 [85] S. 99 f.
38Stein 2003 [74]
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KAPITEL 3. ERGEBNISSE 3.2 Biographie Francs

3.2 Biographie Francs

Eine detaillierte Biographie des Dr. Johann Franc wurde in den Dissertationen von Elisabeth
Balint39 und Lothar Netzel40 ausführlich erarbeitet. Die Darstellung derselben beschränkt
sich daher in der vorliegenden Arbeit auf die wichtigsten Eckpfeiler seines Lebens.
Franc wurde am 10. Juni 1649 als Sohn des Bartholomäus Franc in Ulm getauft.
Sein späteres Studium der Medizin sollte ihn nach Tübingen und Jena führen. In Tübingen
wurde er schließlich im Jahr 1677 zum Doctor Medicinae promoviert.
Noch im selben Jahr kehrte Franc in seine Heimatstadt Ulm zurück und praktizierte dort als
Arzt. Eine Zulassung als Stadtphysikus durch das Collegium Medicum der Stadt wurde ihm
jedoch bis zu seinem Tod am 25. November 1725 nicht zu Teil.

39vgl. Balint 2007 [3]
40vgl. Netzel 2013 [56]
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KAPITEL 3. ERGEBNISSE 3.3 Übersicht über die bearbeiteten Kapitel

3.3 Übersicht über die bearbeiteten Kapitel

Im Rahmen dieser Dissertation wurden wie bereits beschrieben zwölf Kapitel - hauptsächlich
aus dem Themenkreis der Männer- und Geschlechtskrankheiten - aus dem Tagebuch des Dr.
Franc zunächst transkribiert und dann übersetzt. Jedoch waren auch bisher noch nicht bear-
beitete Kapitel aus anderen Themengebieten Teil dieser Arbeit.

Für die Kommentierung wurde ein besonderes Augenmerk auf die Untersuchung der Ka-
pitel ”Gonorrhoea“ und ”Lues Gallica“ gelegt. Eine fokussierte vergleichende Untersuchung
eben dieser beiden Kapitel erschien sinnvoll, da die Gegenüberstellung dieser Krankheitsbil-
der einen festen Platz in der medizinhistorischen Literatur hat. Als Ziel dieser Arbeit sollte
das Verständnis Francs für diese sexuell übertragbaren Krankheiten untersucht werden.
Zusätzlich zur ausführlichen Bearbeitung der beiden genannten Kapitel wurden auch die
übrigen zehn Kapitel auf Hinweise auf diese beiden Krankheitsbilder untersucht. In vier der
zehn Kapitel konnten so auch Verweise auf die diskutierten Erkrankungen gefunden wer-
den, so im Kapitel Arthritis, Defectus Seminis, Impotentia Virilis und Inflammatio Testis.
Der Beschreibung dieser Funde ist in der vorliegenden Arbeit ein eigenes Unterkapitel ge-
widmet.

Die nicht ausführlich besprochenen Kapitel sollen nun im Folgenden kurz dargestellt wer-
den, um einen ersten kompakten Überblick über die Inhalte zu ermöglichen. Sicher sind an
dieser Stelle noch weitere Forschungen nötig, um auch diese in ihrer Gänze wissenschaftlich
erschließen und so Francs Sichtweisen in Bezug auf die entsprechenden Krankheitsbilder
darstellen zu können.

Übersicht über das Kapitel ”Inflammatio Vesicae“

Im Kapitel ”Inflammatio Vesicae“41 wird das Leiden von fünf Patienten beschrieben. Bei
den Erkrankten handelt es sich um vier Männer und eine Frau. Drei der ihm Anvertrauten
kann Franc von ihrer Erkrankung heilen, ein Krankheitsverlauf bleibt ungeklärt. Im Fall ei-
ner Patientin kommt leider jede Hilfe zu spät und sie verstirbt.

Gestützt auf die Lehren des Hippokrates erklärt Franc, dass es sich bei einer Blasenentzündung
um eine äußerst gefährliche Erkrankung handelt, die auch leicht tödlich enden kann42.

41vgl. Kap. Inflammatio Vesicae, S. 162 - 173
42vgl. Kap. Inflammatio Vesicae, S. 165
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KAPITEL 3. ERGEBNISSE 3.3 Übersicht über die bearbeiteten Kapitel

Als Ursachen werden zum Beispiel ein Nierenstein und verhärteter Stuhl angegeben43.

Im Rahmen der Therapie beschreibt Franc u. a. auch die Heilquelle in Thalfingen und deren
heilsame Eigenschaften44.
In Anlehnung an Galen wird ausführlich der Einsatz von Gerste als Heilmittel beschrieben.
Deren Bedeutung in der antiken Heilkunde wird dadurch deutlich, dass Galen (auch den
Angaben im Text zufolge) den heilsamen Eigenschaften dieses Getreides ein eigenes Buch
gewidmet hat45.

In eher allgemeinen Überlegungen stellt Franc dar, dass es laut Hippokrates schlicht nicht
möglich ist, alle Kranken zu heilen46. Des Weiteren gibt es ausführliche Beschreibungen
über die Autorität und den Ruf des Arztes. Franc stellt fest, dass häufig nicht etwa außeror-
dentliches Können, sondern eher das Glück über die Reputation entscheidet. Wenn ein Arzt
erst einmal große Autorität genießt, so ereilt ihn der Zustrom vieler Kranker, auch wenn sei-
ne Methoden nicht zwangsläufig die besten sind47.

Folgende Plagiate Francs konnten im Kapitel Inflammatio Vesicae entdeckt werden:

• Bohn, Johannes (1640 - 1718):

”De Officio Medici Duplici, Clinici nimirum ac Forensis“ (Kapitel 2: ”De Fortuna
Medici“)

• Boyle, Robert (1627 - 1691):

”Opera Omnia“ (Band 2, Sektion 1, Abschnitt 5: ”De Vitalitate Philosophiae Experi-
mentalis“, Kapitel 10, § 1)

• Dolaeus, Johann (1651 - 1707):

”Opera Omnia“ (Band 1, Brief 94: ”De Natura Medica“)

• Gerbec, Marko (1658 - 1718):

”Intricatum Extricatum Medicum [...]“ (Teil 1, Kapitel 14: ”De Artificiosa Electione
inter Diuretica Instituenda“)

• Munday, Henri (17. Jh.):

”Opera Omnia Medico-Physica“ (Traktat 2: ”De Esculentis“, Kapitel 2: ”De Frugibus
43vgl. Kap. Inflammatio Vesicae, S. 165
44vgl. Kap. Inflammatio Vesicae, S. 164
45vgl. Kap. Inflammatio Vesicae, S. 170
46vgl. Kap. Inflammatio Vesicae, S. 166
47vgl. Kap. Inflammatio Vesicae, S. 166 ff.
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KAPITEL 3. ERGEBNISSE 3.3 Übersicht über die bearbeiteten Kapitel

Cerealis Coctivis“ und Kapitel 6: ”De Olere“).

Daneben werden folgende Autoren und Werke im Text erwähnt:

• Bernius, Franciscus (1498 - 1535)

• de Boodt, Anselm (1550 - 1632):

”Gemmarum et Lapidum Historia“ (Buch 2, Kapitel 11)

• Burggrav, Johannes Ernst (Anfang 17. Jh.)

• Donzellini, Girolamo (1515 - 1587)

• Galen (ca. 129 - ca. 200)

• Hippokrates (ca. 460 v. Chr. - 370 v. Chr.):

”Prognosticon“

• Hildanus (Wilhem Fabry) (1560 - 1634):
Buch 5, Observatio 86

• Laet, Johannes de (1581 - 1649):

”De Gemmis et Lapidis“ (Buch 1, Kapitel 23)

• Monardes, Nicolás Bautista (1493 - 1588):

”Historia medicinal de las cosas que se traen de nuestras Indias Occidentales“

• Untzer, Matthias (1586 - 1629):

”De Nephritide seu Renum Calculo Florilegium Medico-Chymicum“.

Übersicht über das Kapitel ”Arthritis“

Im sehr umfangreichen Kapitel ”Arthritis“48 beschreibt Franc das Schicksal von insgesamt
55 Patienten, darunter 40 Männer und 15 Frauen. 40 Patienten können geheilt werden, ei-
nem Patienten kann Franc leider nicht mehr helfen. Bei 14 Patienten bleibt das Schicksal
unbekannt.

Entsprechend der großen Anzahl an Patienten findet sich in diesem Kapitel eine Zusammen-
fassung mehrerer Krankheitsbilder. Zum arthritischen Komplex gehören für Franc folgende
Beschwerden:

48vgl. Kap. Arthritis, S. 174 - 244
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KAPITEL 3. ERGEBNISSE 3.3 Übersicht über die bearbeiteten Kapitel

• Arthritis (im eigentlichen Sinne einer schmerzhaften Gelenkentzündung)
• Rheuma
• Ischiasschmerzen (Dolor ischiaticus)
• Gicht (Podagra)
• Schulterschmerzen (Haemogra)
• Hüftschmerzen (Dolor coxae)
• Gelenkschmerzen im Rahmen einer Skorbuterkrankung.

Als Ursache gibt Franc besonders häufig einen schlechten Lebenswandel an. Zu den be-
schriebenen Lastern gehören die Trinkerei, die Wollust und eine falsche Ernährung, vor
allem hinsichtlich Gepökeltem und Geräuchertem49. Es kommt durch diese Einwirkungen
zur Entstehung saurer und zäher Säfte50, die sich schließlich in den Gelenken ablagern und
dort ihr Unwesen treiben. Diese Säuren haben ihren Ursprung laut Franc im Magen, und so
eignen sich zur Behandlung vor allem auch Brechmittel51. Bei der Beschreibung des Krank-
heitsbildes der Fußgicht fällt besonders ins Auge, dass diese häufig einen zyklischen Verlauf
aufweist; besonders zur Zeit des Osterfestes52 werden die Patienten davon gequält. Im Som-
mer sind die Beschwerden in der Regel milder53.
Auch abergläubische Elemente kommen als auslösende Ursache in Frage. Franc beschreibt
den Fall eines Bäckers, dem durch einen Fluch die Fähigkeit genommen wurde, seine Hände
zur Arbeit zu benutzen54. Auch Francs eigener Vater vertraut nicht allein auf die Heilkunst
seines approbierten Sohnes, sondern erwirbt von einem Scharlatan einen Metallring, der ihm
bei arthritischen Beschwerden Linderung verschaffen soll. Die Wirkung wird als erfolgreich
beschrieben55. Nicht umsonst also hat sich bis heute der Begriff ”Hexenschuss“ gehalten.

In der medikamentösen Therapie finden hauptsächlich abführende und schweißtreibende
Mittel Anwendung. Auch ein Aderlass kann unter bestimmten Bedingungen notwendig wer-
den, muss aber mit äußerster Vorsicht eingesetzt werden56. Daneben werden Einreibungen
und Salben zur Linderung der Beschwerden angewandt. Auch die sicher unangenehme An-
wendung eines Brenneisens im Wirbelbereich wird beschrieben57.

49vgl. Kap. Arthritis, S. 193 u. 218 f.
50vgl. Kap. Arthritis, S. 193
51vgl. Kap. Arthritis, S. 206
52vgl. Kap. Arthritis, S. 176
53vgl. Kap. Arthritis, S. 224
54vgl. Kap. Arthritis, S. 186
55vgl. Kap. Arthritis, S. 235 f.
56vgl. Kap. Arthritis, S. 196
57vgl. Kap. Arthritis, S. 185
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KAPITEL 3. ERGEBNISSE 3.3 Übersicht über die bearbeiteten Kapitel

Folgende Plagiate Francs konnten im Kapitel Arthritis entdeckt werden:

• Baglivi, Giorgio (1668 - 1707):

”Opera Omnia Medico Practica et Anatomica“ (Praxeos Medicae Buch 1: Kapitel ”De
Dolore in Genere, Convulsione et Motibus Convulsivis“; Kapitel ”De Calculo et Pod-
agra“; Kapitel ”De Tussi“. Praxeos Medicae Buch 2: Kapitel 3, § 4; Kapitel 6, §§ 1 -
9; § (bzw. Kapitel) Unicus, §§ 1 u. 2; Kapitel 9: ”De Causis Morborum“, § II, III, VI,
IX; Kapitel 11 ”De Remedicis Specificis, eorumque Historia“, § 2)

• Baillou, Guillaume de (1538 - 1616):

”Opera Medica“ (Band 2 u. Band 4: ”De Rheumatismo“)

• Boë, Franz de le (Sylvius) (1614 - 1689):

– ”Opera Medica“ (Buch 1, Kapitel 50)
– ”Praxeos Medicae Appendix“ (Traktat VIII).

• Bohn, Johannes (1640 - 1718):

”De Officio Medici Duplici, Clinici nimirum ac Forensis“ (Kapitel 2: ”De Moderanda
Diaeta“)

• Bonet, Théophile (1620-1689):

”Polylathes sive Thesaurus Medico-Practicus“ (Band 3, Buch 5, Kapitel 32: ”De Ar-
thritide“ und Kapitel 33: ”De Rheumatismo“)

• Ettmüller, Michael (1644 - 1683):

– ”Opera Omnia“ (Venedig, 1704) (Band 2, Collegium Practicum, Sektion V, Ar-
tikel 8: ”De Doloribus Articulorum, seu Arthritide“)

– ”Opera Omnia“ (Neapel, 1728) (Band 4, Teil 1, Kapitel: ”De Simplicibus“).

• Menjot, Antoine (ca. 1615 - 1666):

”Febrium Malignarum Historia et Curatio“ (Kapitel: ”De Rheumatismo“)

• Rivière, Lazare (1589 - 1655):

– ”Praxeos Medica cum Theoria“ (Band 2, Buch 11, Kapitel 1: ”De Calida Hepatis
Intemperie“; Band 3, Buch 16, Kapitel 3: ”De Rheumatismo“)

– ”Opera Medica Universa“ (Band 2, Buch 16, Kapitel 2: ”De Dolore Ischiatico“).

• Willis, Thomas (1621 - 1675):

”Opera Omnia“ (Kapitel 14: ”De Arthritide“).
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KAPITEL 3. ERGEBNISSE 3.3 Übersicht über die bearbeiteten Kapitel

Daneben werden folgende Autoren und Werke im Text erwähnt:

• Baillou, Guillaume de (1538 - 1616)

• Bonet, Théophile (1620 - 1689)

• Carrichter, Bartholomäus (1510 - 1567)

• Fasch, August Heinrich (1639 - 1690)

• Hippokrates (ca. 460 - ca. 370 v. Chr.)

– ”Epidemiarum“ (Buch 2, Sektion 1; Buch 20, Sektion 5)
– ”De Humoribus“
– ”De Judicatione“
– ”Praesagiorum“ (Buch 2, Sektion 67)
– ”Prognosticon“
– ”Proretica“.

• o’Meara, Edmund (1614 - 1681):

”Historia Medicinae“

• Menjot, Antoine (ca. 1615 - 1655)

• Piso, Carolus (1563 - 1633)

• Plutarch (ca. 45 - ca. 125):

”Liber de Tuendo Valetudine“ (Kapitel ”Exercitii“)

• Rhodius, Johannes (1587 - 1659):

”Analecta in Ludovici Serpilii animadversiones & cautiones medicas“

• Sala, Giovanni Domenico (1579 - 1644)

• Sennert, Daniel (1572 - 1634):

”De Arthritide“

• Serapion von Alexandria (Ende 3. Jh. v. Chr. - Anfang 2. Jh. v. Chr.)

• Zecchio, Giovanni (ca. 1533 - 1601).
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KAPITEL 3. ERGEBNISSE 3.3 Übersicht über die bearbeiteten Kapitel

Übersicht über das Kapitel ”Phrenitis“

Bei der Beschreibung der Phrenitis58, der sogenannten ”Raserei in Fiebern“, zeichnet Franc
ein sehr breites und verwirrendes Symptombild bei insgesamt drei Männern und einer Frau.
Zwei der schwer erkrankten Patienten versterben unter Francs Behandlung.

Zu den Symptomen gehören Fieber59, eine lallende Sprache60, Schlaflosigkeit61, eine tro-
ckene und schwarz gefärbte Zunge62 und häufig deliriöse Zustände der Patienten. In einem
besonders bemerkenswerten Fall zitiert der Knecht eines Pfarrers in seinem wirren Zustand
gar den 26. Psalm auf hebräisch63.

Als auslösende Ursache gibt Franc Entzündungen des Bauchraumes und des Zwerchfells
an64.

Bezüglich der Therapie erklärt Franc, dass eine schnelle Einleitung derselben von äußerster
Wichtigkeit sei, um eine erfolgreiche Behandlung zu ermöglichen65. Zum Einsatz kommen
hierbei u. a. der Aderlass66 und Opiate. Bei der Anwendung von Opiaten mahnt Franc aber
unter Bezug auf Sydenham an, dass diese sehr vorsichtig dosiert werden müssen, da es sonst
zu tödlichen Komplikationen kommen kann67. Dem Präparat Hirschhorngeist werden wahre
Wunderwirkungen zugeschrieben68.
Im äußersten Extremfall der Erkrankung kann es notwendig werden, die Kalotte zu trepanie-
ren69. In Bezug auf die Eröffnung des Schädeldaches gibt Franc eine lange Ausführung über
das korrekte Instrumentarium wider70. Als am besten geeignet erachtet er einen gezahnten
Modiolus, wie er von Botallo beschrieben wurde, der mit einem gelenkartigen Handgriff
angetrieben wird71. Diese Instrumente können in den Zeichnungen und Beschreibungen ver-
schiedener Autoren wie z. B. Guido Guidi, Acquapendente und à Cruce wiedergefunden

58vgl. Kap. Phrenitis, S. 245 - 258
59vgl. Kap. Phrenitis, z. B. S. 253
60vgl. Kap. Phrenitis, S. 250
61vgl. Kap. Phrenitis, z. B. S. 247
62vgl. Kap. Phrenitis, z. B. S. 249
63vgl. Kap. Phrenitis, S. 245
64vgl. Kap. Phrenitis, S. 246
65vgl. Kap. Phrenitis, S. 247 f.
66vgl. Kap. Phrenitis, S. 247
67vgl. Kap. Phrenitis, S. 251 f.
68vgl. Kap. Phrenitis, S. 258
69vgl. Kap. Phrenitis, S. 254 ff.
70Ebd.
71vgl. Kap. Phrenitis, S. 257
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werden72.

Folgende Plagiate Francs konnten im Kapitel Phrenitis entdeckt werden:

• Baglivi, Giorgio (1668 - 1707):

”Opera Omnia Medico Practica et Anatomica“ (”Praxeos Medica“ Band 1, Kapitel:

”De Phrenitide“, § 1)

• Bohn, Johannes (1640 - 1718):

”De Officio Medici Duplici, Clinici nimirum ac Forensis“ (Kapitel 22: ”De Remediis
Chirurgicis“)

• Holler von Dobelhoff, Franz (ca. 1646 - 1725):

”Prodromus Medicinae: De Morbis Capitis“ (Buch 1, Kapitel 11: ”De Phrenitide“,
Aphorismus 17, Observatio Practica Nr. 6 und Quaeres 9)

• Musitano, Carlo (1635 - 1714):

”Opera Omnia Seu Trutina Medico-Chirurgica“ (Trutina Medica Buch 1, Kapitel 12:

”De Phrenitide“).

Daneben werden folgende Autoren und Werke im Text erwähnt:

• Aquapendente, Girolamo Fabrizio ab (1537 - 1619)

• Berengario da Carpi, Jacopo (1470 - 1530)

• Botallo, Leonardo (ca. 1530 - ca. 1571):

”De Curandis Vulneribus Sclopetarum“ (§ 9)

• Celsus, Aulus Cornelius (ca. 25 v. Chr. - ca. 50 n. Chr.)

• Cruce, Andrea Joanne à (1514 - 1575)

• Ferrara, Gabriel di (1543 - 1627)

• Guidi, Guido (1509 - 1569):

”Hippocratis: ”De Vulneribus Capitis““

• Paré, Ambroise (1510 - 1590)

• Sassonia, Ercole (1551 - 1607)

• Sydenham, Thomas (1624 - 1689).
72vgl. Kap. Phrenitis, S. 257
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Übersicht über das Kapitel ”Defectus Seminis“

Im Kapitel ”Spermamangel“73 berichtet Franc über die Behandlung von zwei Männern. Ei-
nem dieser Patienten kann Franc helfen. Bei dem Zweiten kommt Francs Hilfe - nach einer
von einem Bader verordneten Überdosis spanischer Fliegen - leider zu spät und der Patient
stirbt74.

Als Krankheitsauslöser führt Franc bei seinen Patienten drei Ursachen an. Zum einen erhöhtes
Lebensalter, aber auch Masturbation in der Jugendzeit und zu häufige unwillkürliche nächt-
liche Samenergüsse75.

Zur Therapie eignen sich konstringierende Mittel (z. B. Canthariden). Wichtig im Zusam-
menhang mit dem Einsatz dieses Präparates ist es allerdings, dass die Dosis genau bestimmt
wird, um eine Überdosierung zu vermeiden. Hierzu empfiehlt der Text, dass es sinnvoller ist,
die Fliegen aufgrund ihres geringen Gewichtes zu zählen und nicht etwa zu wiegen, um die
zuvor beschriebene gefährliche Überdosierung zu vermeiden76.

Im vorliegenden Kapitel beschreibt Franc unter anderem, wie wichtig es ist, genau zu er-
forschen, was für den individuellen Patienten verträglich bzw. unverträglich ist. So ist Milch
mit dem Krankheitsbild der Melancholie zum Beispiel nicht vereinbar und sollte vom Kran-
ken daher nicht eingenommen werden77.
Auch über Hilfsstoffe, die dem eigentlichen Wirkstoff hinzugefügt werden, macht Franc in
diesem Kapitel Angaben. So ist es möglich, dass ein Hilfsstoff die Aktivität des Wirkstoffes
verringert. Dies trifft z. B. auf Honig zu, der aufgrund seiner Zähigkeit die Wirkkraft min-
dert. Die Dosis der wirksamen Substanz muss dann entsprechend angepasst werden78.
Schließlich stellt Franc fest, dass Medikamente nicht nur überdosiert werden können, son-
dern häufig auch in zu geringen Dosen verabreicht werden und sich ein Heilerfolg somit
nicht einstellen kann. Als Gründe für eine zu geringe Dosierung nennt er die Angst der ärzt-
lichen Kollegen vor einer Überdosierung, eine ungenügende Compliance des Kranken und
im Fall von teuren Präparaten auch die Kosten79.

73vgl. Kap. Defectus Seminis, S. 259 - 265
74vgl. Kap. Defectus Seminis, S. 260 f.
75vgl. Kap. Defectus Seminis, S. 259 f.
76vgl. Kap. Defectus Seminis, S. 260 f.
77vgl. Kap. Defectus Seminis, S. 261
78vgl. Kap. Defectus Seminis, S. 263
79vgl. Kap. Defectus Seminis, S. 262 ff.
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Folgende Plagiate Francs konnten im Kapitel Defectus Seminis entdeckt werden:

• Baglivi, Giorgio (1668 - 1707):

”Opera Omnia Medico Practica et Anatomica“ (Band 2, Dissertatio VII ”De Usus et
Abusu Vesicantium“, Kapitel II: ”De Incommodiis ab Usu Vesicantium“, §§ 3 und 4)

• Bohn, Johannes (1640 - 1718):

”De Officio Medici Duplici Clinici nimirum ac Forensis“ (Kapitel 7: ”De Sciscitandis
in Specie“ und Kapitel 11: ”De Auxiliis et horum Instrumentis“).

Daneben werden folgende Autoren und Werke im Text erwähnt:

• Fernel, Jean (ca. 1497 - 1558):

”Opera Practica“

• Foreest, Pieter van (1521 - 1597):

”Opera Practica“

• Gabelkover, Oswald (1539 - 1616):

”Opera Practica“

• Lange, Christian (1619 - unbekannt):

”Epistel 7“

• Rivière, Lazare (1589 - 1655):

”Opera Practica“

• Sennert, Daniel (1572 - 1637):

”Opera Practica“

• Zwelfer, Johann (1618 - 1668):

”Animadversiones in Pharmacopoeiam Augustanam et Annexam ejus Mantissam, sive
Pharmacopoeia Augustana Reformata“.

Übersicht über das Kapitel ”Impotentia Virilis“

In diesem Kapitel80 beschäftigt sich Franc mit der Impotenz von acht Männern, die sich bei
dieser heiklen Erkrankung in seine Obhut begeben haben. Fünf Männern kann Franc helfen,
zwei Fälle bleiben unklar. Einen Patienten vermag auch die Kunst des Dr. Franc nicht heilen

80vgl. Kap. Impotentia Virilis, S. 289 - 301
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zu können, da es bei einer Leistenbruchoperation in der Jugendzeit zur Entfernung der Ho-
den kam.

Franc benennt folgende Ursachen der männlichen Impotenz:

• zu häufiges Reiten81,
• hohes Lebensalter82,
• schwere Fieber83,
• nach einer Herniotomie84.

Franc behandelt diese Erkrankung mit zumeist aufwändig zusammengesetzen Medikamen-
ten, die vor allem Stoffe aus den Bereichen der Vegetabilia85 und Animalia86 enthalten.

Im Zusammenhang mit einer so delikaten Angelegenheit weist Franc in einer allgemeinen
Ausführung darauf hin, wie wichtig es ist, dass die Ärzte ihrer Pflicht zur Verschwiegen-
heit gerecht werden. Die Geheimhaltung hat aber nur dann ihre Berechtigung, wenn das
allgemeine öffentliche Interesse dadurch nicht in Gefahr gerät. So soll z. B. eine zukünftige
Braut davor bewahrt werden, etwa einen impotenten oder erkrankten Mann zu heiraten. Die
ursächliche Diagnose soll dann jedoch nicht mit dem gesunden Partner besprochen werden,
sondern der erkrankte Patient soll informiert und zu verantwortlichem Handeln aufgefordert
werden87.

Franc erhebt im vorliegenden Kapitel gegenüber dem Magistrat der Stadt den Vorwurf, dass
die Betätigung der ”Quacksalber“ in Ulm nicht ausreichend beschränkt wird. Er gibt an, dass
die Gesetzeslage eigentlich eindeutig ist und es unbestritten sein sollte, dass nur approbierte
Ärzte die Heilkunst ausüben sollten88.

Schließlich beschreibt Franc in langen Ausführungen den Einsatz exotischer Früchte89, die
besonders bei frigiden Patienten eine anregende Wirkung haben sollen, im Speziellen:

• Kokosnuss

81vgl. Kap. Impotentia Virilis, S. 289 und 292
82vgl. Kap. Impotentia Virilis, S. 299
83vgl. Kap. Impotentia Virilis, S. 291
84vgl. Kap. Impotentia Virilis, S. 294 f.
85vgl. Kap. Impotentia Virilis, z. B. S. 291
86vgl. Kap. Impotentia Virilis, z. B. S. 289
87vgl. Kap. Impotentia Virilis, S. 295 f.
88vgl. Kap. Impotentia Virilis, S. 293 f.
89vgl. Kap. Impotentia Virilis, S. 296 -299
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• Banane
• Schokolade
• Kaffee.

Folgende Plagiate Francs konnten im Kapitel Impotentia Virilis entdeckt werden:

• Bohn, Johannes (1640 - 1718):

”De Officio Medici Duplici Clinici nimirum ac Forensis“ (Kapitel 3: ”De Empiricis“
und Kapitel 4: ”De Medici Decoro“)

• Munday, Henri (17. Jh.):

”Opera Omnia Medico-Physica“ (Traktat 2: ”De Esculentis“, Kapitel 8: ”De Fructibus
quibusdam Peregrinis“; Traktat 3: ”De Potulentis“, Kapitel 9: ”De Chocolatta“ und
Kapitel 14: ”De Coffa“).

Daneben werden folgende Autoren und Werke im Text erwähnt:

• Avicenna (Abu Ali al-Husain ibn Abdullah ibn Sina) (980 - 1037):
Buch 2, Traktat 2, Kapitel 495

• Brocardus (Burchardo de Monte Sion) (16. Jh.)

• Paracelsus (Philip Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim) (1493 - 1541)

• Plinius Valerianus90 (6./7. Jahrhundert)

• Rhazes (Abu Bakr Muhammad ibn Zakariya ar-Razi) (ca. 865 - 925):
Buch 3, Kapitel 20

• Serapion von Alexandria (Ende 3. Jh. - Anfang 2. Jh. v. Chr.).

Übersicht über das Kapitel ”Inflammatio Testis“

Im Kapitel über die Entzündung der Hoden91 gibt Franc einen Einblick in das Leiden von
drei Patienten. Bei einem Patienten gelingt die Heilung, bei den übrigen Kranken bleibt
Franc eine Erklärung über den Heilverlauf schuldig.

Als Ursachen der Entzündung der Hoden beschreibt Franc bei seinen Patienten drei ver-
schieden Möglichkeiten:

90angeblich Verfasser der ”Physica Plinii“
91vgl. Kap. Inflammatio Testis, S. 302 - 312
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• übermäßiges Reiten92,
• Skorbut93,
• eine vorausgegangene Gonorrhoe94.

Als Auslöser einer Hodenentzündung durch eine Gonorrhoe ist nach Franc folgender pa-
thophysiologischer Vorgang verantwortlich: durch den ”jauchigen Fluss“ im Rahmen der
Erkrankung wird die ableitende Bahn für den Samen versperrt. Als therapeutische Maßnah-
me empfiehlt er eine Guajakholz-Kur95.

Im Kapitel über die Hodenentzündung gibt Franc ausführliche Hinweise darauf, dass die
neu aufkommende ”Chemiatrie“ durchaus ihre Berechtigung hat, jedoch nicht zwangsläufig
in allen Einsatzgebieten überlegen sein muss, so dass auch die Schulen der Spagyrik, des
Paracelsismus und Helmontismus nach wie vor von Bedeutung sind. Ausdrücklich weist er
auch darauf hin, dass die seit der Antike angewandten galenischen Präparate in keiner Weise
immer den moderneren spagyrischen Präparaten unterlegen sein müssen96.
Detailliert beschreibt Franc auch, dass es Pflanzen gibt, die in rohem Zustand schädlich oder
giftig sein können. Werden diese Pflanzen aber z. B. gekocht oder durch Stampfen zuberei-
tet können sie diese Eigenschaften verlieren und als wirksame Heilmittel eingesetzt werden,
was zum Beispiel auf die Aristolochienwurzel und die Maniokknolle zutrifft97.

Für den Arzt ergibt sich laut Franc oft das Dilemma, dass für den Patienten angenehme
Medikamente wirkungsvolleren - jedoch mit unangenehmen Nebenwirkungen behafteten -
Präparaten gegenüberstehen. Häufig entsteht dann gegenüber dem Arzt die Erwartungshal-
tung, eine angenehme Therapie einzusetzen, obwohl er eigentlich ein wirkungsvolleres aber
unangenehmeres Heilmittel kennt98.

Folgende Plagiate Francs konnten im Kapitel Inflammatio Testis entdeckt werden:

• Bohn, Johannes (1640 - 1718):

”De Officio Medici Duplici Clinici nimirum ac Forensis“ (Kapitel 21: ”De Pharmaciae
Administratione“)

• Musitano, Carlo (1635 - 1714):
92vgl. Kap. Inflammatio Testis, S. 302
93vgl. Kap. Inflammatio Testis, S. 311
94vgl. Kap. Inflammatio Testis, S. 302 f.
95vgl. Kap. Inflammatio Testis, S. 303 f.
96vgl. Kap. Inflammatio Testis, S. 305 - 311
97vgl. Kap. Inflammatio Testis, S. 305 f.
98vgl. Kap. Inflammatio Testis, S. 310 f.
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”Opera Omnia Seu Trutina Medico-Chirurgica“ (Buch 2: ”De Tumoribus“, Kapitel
33: ”De Narium Sarcomate [...]“; Trutina Buch 4: ”De Lue Venerea“, Kapitel 3: ”De
Testium Dolore“).

Daneben werden folgende Autoren und Werke im Text erwähnt:

• Helmont, Johann Baptist van (1577 - 1644):

”Arbor Vitae“

• Horst, Gregor (1578 - 1636)

• Pauli, Simon (1603 - 1680)

• Piso, Carolus (1563 - 1633)

• Starkey, George (1628 - 1665)

• Zwelfer, Johann (1618 - 1668).

Übersicht über das Kapitel ”Tenesmus“

Im Kapitel Tenesmus99 beschreibt Franc das Krankheitsbild des anhaltenden Stuhlzwangs
und gibt einen Einblick in den Krankheitsverlauf von sieben Patienten, darunter vier Männer
und drei Frauen. Sechs der Patienten kann Franc helfen, im Falle eines Patienten findet sich
keine Angabe zum Verlauf der Genesung.

Für den Stuhlzwang benennt er folgende Ursachen:

• Abführmittel100

• falsch eingesetzte Medikamente101 (eines Quacksalbers)
• langanhaltender Durchfall102

• Nierenentzündungen103 (über den Plexus Mesentericus vermittelt)
• Blasensteinchen104 (reizen den Mastdarm)
• vor der Niederkunft105 (durch die Senkung der Gebärmutter).

99vgl. Kap. Tenesmus, S. 313 - 329
100vgl. Kap. Tenesmus, S. 314
101vgl. Kap. Tenesmus, S. 313
102vgl. Kap. Tenesmus, S. 326
103vgl. Kap. Tenesmus, S. 315
104vgl. Kap. Tenesmus, S. 315 f.
105vgl. Kap. Tenesmus, S. 316
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KAPITEL 3. ERGEBNISSE 3.3 Übersicht über die bearbeiteten Kapitel

Zur Therapie werden u. a. Klistiere106, Zäpfchen107 und Opiate108 eingesetzt.

Franc gibt an, dass eine Analfissur für den Patienten ein schwerwiegendes Problem dar-
stellt und von sehr starken Schmerzen begleitet wird. Als Ursache vermutet er hierfür eine
Reizung des Enddarms durch Säuren109.

Im Kapitel Tenesmus wird die diagnostische Methode der Blutschau ausführlich beschrie-
ben110. Im Rahmen dieser Methode werden zehn Befunde erhoben, die jedoch der Einschätzung
Francs zufolge alle nicht verlässlich sind und so zu einer Fehleinschätzung bezüglich des Zu-
standes des Kranken führen können. Folgende Parameter des ausströmenden Blutes werden
beobachtet:

• der Druck 111

• die Temperatur112

• die Farbe113

• die Reinheit (oder Verdorbenheit)114

• die Art und Weise der Gerinnung115

• die Beschaffenheit der Kruste116

• die Beschaffenheit des Serums117

• die Farbe und Struktur des sich bildenden Blutkuchens118

• Abweichungen von der normalen Beschaffenheit119

• der Schaum an der Oberfläche120.

Zu den Einflussfaktoren, die diese Zustände modifizieren können, zählt Franc - unter ande-
ren - die Umgebungstemperatur oder die Form des Gefäßes, in dem das Blut aufgefangen
wird121. Die so als Artefakt entstehenden Befunde signalisieren somit nicht zwangsläufig

106vgl. Kap. Tenesmus, z. B. S. 314
107Ebd.
108Ebd.
109vgl. Kap. Tenesmus, S. 315
110vgl. Kap. Tenesmus, S. 318 - 326
111vgl. Kap. Tenesmus, S. 318 f.
112vgl. Kap. Tenesmus, S. 319 f.
113vgl. Kap. Tenesmus, S. 320 f.
114vgl. Kap. Tenesmus, S. 321 f.
115vgl. Kap. Tenesmus, S. 322
116vgl. Kap. Tenesmus, S. 322 f.
117vgl. Kap. Tenesmus, S. 323 f.
118vgl. Kap. Tenesmus, S. 324 f.
119vgl. Kap. Tenesmus, S. 325 f.
120vgl. Kap. Tenesmus, S. 326 f.
121vgl. Kap. Tenesmus, S. 318 f.
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eine schwerwiegende Erkrankung des Patienten. Daher sollte laut Franc die Blutschau nur
unter Vorbehalt eingesetzt werden. Die Methode eignet sich seiner Meinung nach nicht wirk-
lich für eine sorgfältige Diagnostik122.

Auch der Problematik der Klassifizierung nach Wirksamkeit abführender Mittel widmet sich
Franc in diesem Kapitel. Er legt folgendes Schema dar:

• Rhabarber und Mutterzimt: Ausführung von Galligem
• Sennablätter: Ausführung von Schwarzgalligem
• Gialappe: Ausführung von Wässrigem.

Er erklärt jedoch, dass sich die Farbe der ausgeführten Substanz wohl eher durch die Färbung
des ausführenden Präparates ergibt und stellt damit bisher geltende Dogmen in Frage. Da er
diese alte Erklärung also für hinfällig hält, stellt er auch fest, dass sich der Streit zwischen
Anhängern eines sympathischen Arzneimittelverständnisses (wie z. B. Paracelsus mit dem
Prinzip ”similia similibus“) und denen eines antipathischen Ansatzes (wie z. B. Galen mit
dem Prinzip ”contraria contrariis“) nicht lohnt und es letztlich einfach zählt, dass ein Arznei-
mittel den gewünschten Erfolg bringt, gleichgültig, welcher Wirkmechanismus zu Grunde
liegt123.

Folgende Plagiate Francs konnten im Kapitel Tenesmus entdeckt werden:

• Baglivi, Giorgio (1668 - 1707):

”Opera Omnia Medico Practica et Anatomica“ (Praxeos Medica Buch 1: ”De Diarr-
hoea et Dysenteria“, § 1)

• Bohn, Johannes (1640 - 1718):

”De Officio Medici Duplici Clinici nimirum ac Forensis“ (Kapitel 7: ”De Sciscitandis
in Specie“ und Kapitel 19: ”De Doloris Mitigatione“)

• Ettmüller, Michael (1644 - 1683):

”Opera Omnia“ (Venedig, 1704) (Collegium Practicum, Sektion VIII ”De Faecum Ex-
pulsione Depravata“, Kapitel 8 ”De Tenesmo“)

• Houllier, Jacques (1504 - 1562):

”Omnia Opera Practica“ (Buch 1, Kapitel 44: ”De Tenesmo“)

122vgl. Kap. Tenesmus, S. 326
123vgl. Kap. Tenesmus, S. 328
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• Musitano, Carlo (1635 - 1714):

”Opera Omnia Seu Trutina Medico-Chirurgica“ (Trutina Buch 3, Kapitel 15: ”De Te-
nesmo“)

• Saint-Romain, G.B. de (17. Jh.):

”Physica sive Scientia Naturalis“ (Kapitel 10: ”De Phaenomenis Naturalibus, quae
Antipathiae Tribuuntur“).

Daneben werden folgende Autoren und Werke im Text erwähnt:

• Barbette, Paulus (geb. um 1623):

”Anatomia Practica“ (Kapitel 14)

• Bayle, François (1622 - 1709):

”Problemata Physica et Medica“ (Buch 2)

• Carvin, Jean (16. Jh.):

”De Sanguine Dialogi VII“

• Castellano, Johannes Maria (1569 - 1655):

”Phylactirion Phlebotomiae et Arteriotomiae“

• Galen (ca. 129 - ca. 200):

”De Curatione per Sanguinis Missionem“

• Guarinoni, Hippolyt (1571 - 1654)

• Helmont, Johann Baptist van (1577 - 1644):

”De Febribus“ (Kapitel 2)

• Hippokrates (ca. 460 v. Chr. - 370 v. Chr.):

”De Victu in Acutis“ (Traktat 12)

• Joel, Franziskus (1508 - 1579):

”Compendium Artis Medicinae“ (Buch 2, Sektion 5)

• Jessen à Jessen, Jan (1566 - 1621):

”De Sanguine Vena Secta Demisso Judicium“

• Pauli, Simon (1603 - 1680):

”De Febre Maligna“

• Paracelsus (Philip Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim) (1493 - 1541)
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• Pechlin, Johann Nikolaus (1646 - 1706):
Buch 2, Kapitel 13

• Willis, Thomas (1621 - 1675).

Übersicht über das Kapitel ”Fluxus Hepaticus“

Im Kapitel über den ”Leberfluss“124 stellt Franc das Schicksal von sechs männlichen Pati-
enten dar. Vier dieser Patienten kann Franc zur Heilung verhelfen. Ein Patient verstirbt im
Verlauf der Behandlung, das Schicksal eines Patienten bleibt unklar.

Franc beschreibt in seinen Aufzeichnungen, dass der Begriff ”Fluxus Hepaticus“ auf eine
falsche Hypothese bezüglich der Krankheitsursache zurückgeht, nämlich auf die Vermu-
tung älterer Autoritäten, dass die Leber Ort der Blutbildung sei. Gemäß dieser Vorstellung
führt die fehlerhafte Funktion der Leber zu einer gestörten Blutbildung, wodurch schließlich
der ”Leberfluss“ entsteht125. Der berühmte niederländische Arzt Paul Barbette (1620 - ca.
1666) führte den Fluxus Hepaticus fälschlicherweise auf eine Erweiterung der Milzarterie
zurück126.
Beiden Ansichten widerspricht Franc und postuliert, dass das scharfe und stechende Se-
rum, welches durch einen Überfluss an Nahrungssäften entsteht, Ursache des ”Leberflusses“
sei127. Nach Franc verdünnt das ”verdorbene“ Serum das Blut so stark, dass es in der Leber
nicht mehr ausreichend gefiltert werden kann und es in der Folge zu einem Rückfluss in
Richtung Mesenterium kommt. Dort erfolgt durch erweiterte Gefäße schließlich ein Über-
tritt der blutigen Anteile in die Ausscheidungen und der entsprechende Durchfall entsteht128.

Zur Therapie sind besonders harn- und schweißtreibende sowie abführende Medikamente
angezeigt, um das verdorbene Serum auszuleiten129.
Mastix beschreibt Franc als äußerst hilfreiches Medikament zur Behandlung der vorliegen-
den Erkrankung130.

In einer allgemeinen Ausführung berichtet Franc wie wichtig es ist, dass ein Patient dem
behandelnden Arzt nicht blind vertraut oder ein derartiges Vertrauen gar befohlen wird. Es

124vgl. Kap. Fluxus Hepaticus, S. 330 - 347
125vgl. Kap. Fluxus Hepaticus, S. 331 f.
126Ebd.
127vgl. Kap. Fluxus Hepaticus, S. 332
128vgl. Kap. Fluxus Hepaticus, S. 334
129vgl. Kap. Fluxus Hepaticus, S. 333 f.
130vgl. Kap. Fluxus Hepaticus, S. 345
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besteht nämlich sonst die Gefahr, dass Behandlungsfehler verschwiegen und unwirksame
Methoden nicht ausgemerzt werden. So kann es dann dazu kommen, dass aus einem ei-
gentlich schlechten Arzt eine bedeutende Persönlichkeit heranwächst, dessen Autorität trotz
seines mangelnden Könnens nicht in Frage gestellt wird131.

Auch einem sehr heiklen Thema stellt sich Franc im Kapitel über die Leberruhr. Er wirft
die Frage auf, ob einem unheilbar Kranken der bevorstehende Tod offenbart werden sollte
oder ob es besser ist, dieses Wissen geheim zu halten.
In Anlehnung an Plato und Rhazes erscheint es richtig, dem Kranken den bevorstehenden
Tod nicht zu offenbaren. Denn es wird befürchtet, dass dies Furcht und Verzweiflung auslöst
und den Sterbeprozess so noch beschleunigt.
Es gibt allerdings auch Argumente, das bevorstehende Ende zu offenbaren. Zum einen ist es
ein Gebot christlicher Nächstenliebe, um dem Sterbenden noch Beichte und Vergebung der
Sünden zu ermöglichen oder überhaupt erst die Hinwendung zum Glauben. Gemäß Galen
und Rodrigo de Castro ist es dann die richtige Option, wenn es sich bei dem Sterbenden um
einen gefestigten Charakter handelt, dem es die Möglichkeit eröffnet seine Angelegenheiten
noch zu regeln. Solche Charaktere werden aber als selten beschrieben132.

Um eine erfolgreiche Heilung zu gewährleisten, legt Franc im Text nahe, dass der Lauf
und die Kraft der Natur unbedingt berücksichtigt werden müssen. So soll man nicht sofort
starke Medikamente einsetzen. In der Realität kollidiert diese Empfehlung allerdings häufig
mit der Ungeduld der Kranken, die dieser Empfehlung des Arztes nicht unbedingt folgen
und sich dann den fragwürdigen Verschreibungen eines ”Quacksalbers“ hingeben133.
Die Tätigkeit solcher ”Quacksalber“ vergleicht Franc dann in der Folge mit der der Henker.
Er argumentiert, dass beide Berufsgruppen letztlich Menschen für Geld töten. Den Henkern
hält er aber im Vergleich zu den Quacksalbern noch zu Gute, dass diese sich immerhin auf
ein Urteil stützen können134.

Sehr interessant ist die Beschreibung der sogenannten ”plica polonica“, auch Weichselzopf
genannt. Hierbei handelt es sich laut Franc um ein Krankheitsbild, das eigentlich für die Ger-
manen endemisch ist, jedoch auch in größerer Distanz zu diesen Gebieten auftreten kann.
Es kommt zu einer unentwirrbaren Verfilzung der Haare. Die vermeintlich hilfreiche Rasur
ruft gemäß des Berichts dann noch schwerere Symptome hervor und ist somit keine Lösung.

131vgl. Kap. Fluxus Hepaticus, S. 335 f.
132vgl. Kap. Fluxus Hepaticus, S. 337 - 343
133vgl. Kap. Fluxus Hepaticus, S. 343
134vgl. Kap. Fluxus Hepaticus, S. 344
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Viele Heiler rühmen sich, ein Heilmittel gegen diese Krankheit zu kennen, dies wird im Text
jedoch bezweifelt. Im besten Fall fällt der Zopf von selbst ab. Die Erkrankung ist häufig
mit Knochen- und Gelenkschmerzen verbunden. Als Ursache wird eine gestörte ”perspiratio
insensibilis“ angegeben, die laut Franc häufig in kalten Gebieten auftritt. Schädliche Sub-
stanzen, die vom Körper eigentlich auf die zuvor genannte Weise ausgeführt werden sollen,
suchen sich dann einen alternativen Weg entlang der Haare. Der Vorstellung nach verursa-
chen diese Stoffe dann die Verfilzung135.

Folgende Plagiate Francs konnten im Kapitel Fluxus Hepaticus entdeckt werden:

• Binninger, Johann Nicolaus (17. Jh.):

”Observationum et Curationum Medicinalium Centuriae Quinque“ (Observatio 39:

”De Jecoris Gibba Hepatide“)

• Bohn, Johannes (1640 - 1718):

”De Officio Medici Duplici Clinici nimirum ac Forensis“ (Kapitel 3: ”De Empiricis“,
Kapitel 4: ”De Medici Decoro“ und Kapitel 8: ”De Officio Medici Judicantis sive
Praesagientis“)

• Bonet, Théophile (1620 - 1689):

”Polylathes sive Thesaurus Medico-Practicus“ (Band 2, Buch 4: ”De Affectionibus
Abdominis“, Kapitel 32: ”De Fluxu Alvi Sanguineo et Epatico“, § 2: ”Fluxus Hepati-
cus“)

• Boyle, Robert (1627 - 1691):

”Opera Omnia“ (Band 2, Sektion 1, Abschnitt 5: ”De Vitalitate Philosophiae Experi-
mentalis“)

• König, Emmanuel (1658 - 1731):

”Keras Almatheias seu Thesaurus Remediorum [...]“ (Teil 1, Kapitel ”De Mastiche“)

• Munday, Henri (17. Jh.):

”Opera Omnia Medico-Physica“ (Traktat 1: ”De Aere Vitali“ und ”De Scorbuto“)

• Musitano, Carlo (1635 - 1714):

”Opera Omnia Seu Trutina Medico-Chirurgica“ (Trutina Buch 3, Kapitel 16: ”De Flu-
xo Hepatico“).

135vgl. Kap. Fluxus Hepaticus, S. 345 ff.
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Daneben werden folgende Autoren und Werke im Text erwähnt:

• Aristoteles (384 v. Chr. - 322 v. Chr.):

”De Partibus Animalium“ (Buch 2, Kapitel 4)

• Augenius, Horatz (1527 - 1603):

”Epistolas Medicinales“ (Brief 6, 6)

• Barbette, Paulus (1620 - 1666)

• Castro, Rodrigo de (1546 - 1627):

”Medicus Politicus“ (Buch 3, Kapitel 11)

• Celsus, Aulus Cornelius (ca. 25 v. Chr. - ca. 50 n. Chr.):
Buch 3, Kapitel 5

• Damascen (Mesue, Johannes) (um 791):

”Librum Aphorismorum“

• Döring, Michael (unbekannt - 1644)

• Fritsch, Ahasverus (1629 - 1701):

”De Peccatis Doctorum“ (Kapitel 1)

• Galen (ca. 129 - ca. 200):

– ”De Placitis Hippocratis et Platonis“ (Buch 8, Kapitel 4)
– ”De Epidemiis Communibus“ (Buch 6, Kapitel 2, Traktat 43).

• Hippokrates (ca. 460 v. Chr. - 370 v. Chr.)

• Platon (ca. 428 v. Chr. - ca. 347 v. Chr.):

”De Re Publica“ (”Politeia“) (Buch 3)

• Rhazes (Abu Bakr Muhammad ibn Zakariya ar-Razi) (ca. 865 - 925):
Buch 6, Aphorismus 17

• Sennert, Daniel (1572 - 1637):

”Centuriae“ (Centuria 1, Epistel 84 und 85)

• Valeriola, Franz (unbekannt - 1580):

”Ennerationes et Observationes Medicinae“ (Buch 6, Kapitel 6: ”Prudentis Medici“).
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KAPITEL 3. ERGEBNISSE 3.3 Übersicht über die bearbeiteten Kapitel

Übersicht über das Kapitel ”Hernia“

Im Kapitel über die Leistenbrüche136 berichtet Franc über das Leiden von 13 Patienten. Be-
sonders auffällig ist in diesem Kapitel die große Anzahl (zehn der 13 Patienten) an Kindern,
die seiner Hilfe bedürfen. Einem Patienten kann durch die ärztlichen Bemühungen leider
nicht mehr geholfen werden. Acht Patienten können geheilt werden, das Schicksal der fünf
übrigen Patienten bleibt unklar.

Franc erklärt, dass es bewegliche und unbeweglich Formen der Erkrankung gibt. Als Bruch-
ursachen führt er das Reißen des Peritoneums an137, was zum Beispiel durch heftiges Hus-
ten138 im Rahmen einer fiebrigen Erkrankung139 oder durch anhaltendes Schreien von Säug-
lingen140 verursacht werden kann. Leistenbrüche können in folgenden Lokalisationen auf-
treten:

• an den Leisten
• bei Männern: im Skrotum
• bei Frauen: in den Schamlippen.

Die Therapie der Hernie ist in Francs Beschreibungen sehr mannigfaltig. Die Eingeweide
werden reponiert141 und mit Bruchbändern142 zurückgehalten, körperliche Betätigung muss
vermieden werden, innerlich wird z. B. gereinigter Salzgeist verabreicht143, dessen Dosie-
rung Franc ausführlich je nach Altersgruppe beschreibt. Eine Bruchoperation führt Franc
bei seinen Patienten selbst nicht durch. In einem langen Absatz beschäftigt er sich aber
theoretisch mit dieser Form des Eingriffes144. Hierbei beschreibt er, dass die Gefahren und
Nebenwirkungen sehr groß sind. Häufig wird neben der Bruchoperation auch eine Kastra-
tion durchgeführt, die Franc für völlig obsolet und schändlich hält. Eine Operation sollte
seiner Empfehlung nach nur als ”ultima ratio“ zum Einsatz kommen. Als problematisch im
Zusammenhang mit der Hernienchirurgie erachtet Franc, dass vielfach eine falsche anatomi-
sche Vorstellung zu Grunde liegt. Franc beschreibt im Text ausführlich das alte Verständnis
der Anatomie und im Anschluss die für ihn aktuell geltende Vorstellung145.
Als geeignetere Alternative zur gefährlichen Operation sieht Franc die Behandlung mit
136vgl. Kap. Hernia, S. 348 - 371
137vgl. Kap. Hernia, S. 349
138Ebd.
139vgl. Kap. Hernia, S. 351 f.
140vgl. Kap. Hernia, S. 352
141vgl. Kap. Hernia, z. B. S. 349 f.
142vgl. Kap. Hernia, z. B. S. 354 f.
143vgl. Kap. Hernia, S. 353 f.
144vgl. Kap. Hernia, S. 358 ff.
145vgl. Kap. Hernia, S. 362 - 366
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Bruchbändern an, deren Art und Anwendung er ausführlich beschreibt146. Auch diätetische
Maßregeln werden angegeben, so soll zum Beispiel auf Wasser, Bier, Wein, und blähende
Lebensmittel - wie z. B. Erbsen und Bohnen - verzichtet werden147.
Francs Kollege Dr. Beutel setzt zur Behandlung von Brüchen Quecksilber ein. Franc weist
aber darauf hin, dass diese Behandlung unsinnig ist. Hat der Kollege damit keinen Erfolg,
so lässt er den Kranken letztlich einfach im Stich148.
Auch die Anwendung von Pflastern und Einläufen wird beschrieben. Besonders bei der
Durchführung von Einläufen mahnt Franc äußerste Vorsicht an, da eine unsachgemäße An-
wendung leicht zu einem Rezidiv der Erkrankung führen kann149.

Folgende Plagiate Francs konnten im Kapitel Hernia entdeckt werden:

• Bohn, Johannes (1640 - 1718):

”De Officio Medici Duplici Clinici nimirum ac Forensis“ (Kapitel 3: ”De Empiricis“,
Kapitel 7: ”De Sciscitandis in Specie“, Kapitel 10: ”De Indicationibus“, Kapitel 16:

”De Evacuationibus Particularibus“, Kapitel 22: ”De Remediis Chirurgicis“)

• Bonet, Théophile (1620 - 1689):

”Polylathes sive Thesaurus Medico-Practicus“ (Band 2, Buch 5: ”De Morbis Puer-
orum“, Kapitel 40: ”De Morbis Infimi Ventris in Pueris“, § 7: ”Hernia Puerorum“)

• Lower, Richard (1631 - 1691):

”Englisches Artzney-Büchlein“

• Munday, Henri (17. Jh.):

”Opera Omnia Medico-Physica“ (Traktat 3: ”De Potulentis“, Kapitel 2: ”De Aqua
Simplici“).

Daneben werden folgende Autoren und Werke im Text erwähnt:

• Aigina, Paulus von (ca. 625 - ca. 690):
Buch 6, Observatio 65

• Aquapendente, Girolamo Fabrizio ab (1537 - 1619)

• Berengario da Carpi, Jacopo (1470 - 1530):

”De Descentes“
146vgl. Kap. Hernia, S. 354 f. und 360
147vgl. Kap. Hernia, S. 357
148vgl. Kap. Hernia, S. 348
149vgl. Kap. Hernia, S. 357 f.

32
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• Bidloo, Godefriedus (1649 - 1713):
Tabula 32

• Blegny, Nicolas de (1652 - 1722):

”De Arte Curandi Hernias“ (Teil 2, Sektion 1, Kapitel 3)

• Borrich, Olaus (1626 - 1690):

”Acta Medica et Philosophica Hafniensa“ (Band 5, Nummer 52)

• Clerc, Daniel le (1652 - 1728):

”La Chirurgie Complète par Demandes et par Réponses“ (Kapitel 13)

• Dodoens, Rembert (ca. 1516 - 1585)

• Geiger, Malachias (1606 - 1671):

”Kelegraphia, seu Descripitio Herniarum cum eorundem Curationibus tam Medicis,
quam Chirurgicis“ (Kapitel 9)

• Hammen, Ludwig van (unbekannt - 1689)

• Hildanus (Wilhem Fabry) (1560 - 1634):

”Wund-Arzney“ (Buch 6, Observatio 73)

• Paré, Ambroise (1510 - 1590):

”Opera Chirurgica“ (Buch 7, Kapitel 15)

• Quin, Antoine le (1629 - 1696):

”Chirurgie Herniaire“

• Schrader, Friedrich (1657 - 1705):

”Observationes Anatomicae“ (Observatio 5)

• Scultetus, Johannes (1595 - 1645)

• Thevenin, Franz (Ende 16. Jh. - 1656).

Übersicht über das Kapitel ”Petechiae“

Im Kapitel ”Petechiae“150 beschreibt Franc ein sehr umfangreiches und schweres Krank-
heitsbild. Bei dieser Erkrankung macht er in seinem Tagebuch Angaben zum Leiden von 31
Patienten, darunter 21 Männer und zehn Frauen. 21 dieser Erkrankten kann Franc helfen,
150vgl. Kap. Petechiae, S. 372 - 416
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in vier Fällen sind seine Bemühungen leider vergebens und die Patienten sterben. In sechs
Fällen bleibt die Frage nach dem Heilverlauf unbeantwortet.

Bei seinen 31 Patienten kann er über 20 verschiedene Symptome feststellen. Neben den
sichtbaren Effloreszenzen der Haut gehören hierzu u. a. Nasenbluten151, Fieber152, Krämpfe
und Delirium153. Die petechialen Blutungen weisen laut Franc verschieden Formen auf, sie
können blau154, rot155 und schwarz156 sein oder auch Flohbissen ähneln157.

Franc stellt drei zeitliche Höhepunkte für das Auftreten des Fleckfiebers in Ulm fest. Zum
einen im Jahr 1680158 und dann nochmals zwei Jahre später zur Zeit der Himmelserschei-
nung des Halleyischen Kometen im Februar 1682159. Er beschreibt, dass diese Fieber sehr
trügerisch auftraten und zunächst einen milden Verlauf vorgaukelten, die Patienten dann aber
doch in einer sehr schweren Form befielen. Franc legt dar, dass diese Fieber ”Honig im Mund
und Galle im Herzen“ trugen160. Im Jahr 1684 schließlich wurde das Fieber in einer noch
virulenteren Form beobachtet161.

Im Rahmen der Diagnostik beschreibt Franc die Grundzüge der Urinschau. Der Urin wird
zum Beispiel hinsichtlich der Farbe, der Klarheit und dem Vorhandensein oder Fehlen von
Sedimenten untersucht162.
Außerdem werden verschiedene Pulsqualitäten beschrieben und deren Bedeutung für den
Zustand des Kranken erklärt163. Ein unterbrochener Pulsschlag wird zum Beispiel als tod-
bringendes Zeichen gewertet164.
Auch das Aussehen der Zunge ist von besonderer diagnostischer Bedeutung und sollte daher
immer vom Arzt untersucht werden165.

151vgl. Kap. Petechiae, S. 372
152vgl. Kap. Petechiae, z. B. S. 372
153vgl. Kap. Petechiae, S. 408
154vgl. Kap. Petechiae, S. 383
155vgl. Kap. Petechiae, S. 386
156Ebd.
157vgl. Kap. Petechiae, S. 379
158vgl. Kap. Petechiae, S. 377
159vgl. Kap. Petechiae, S. 383 f.
160vgl. Kap. Petechiae, S. 377
161vgl. Kap. Petechiae, S. 392
162vgl. Kap. Petechiae, S. 394
163vgl. Kap. Petechiae, S. 378 f., 383 f., 394 f. und 413
164vgl. Kap. Petechiae, S. 395
165vgl. Kap. Petechiae, S. 394 f.
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Als Therapeutika werden vor allem schweißtreibende und Brechreiz erregende Medikamen-
te verordnet. So wird z. B. empfohlen, den Schweiß umso stärker zu provozieren, je höher
das Fieber ist166. Vom Aderlass167 und abführenden Medikamenten rät Franc ebenso ab, wie
von alkoholhaltigen und flüchtigen Mitteln168.
Besonders herausgestellt wird die Wirksamkeit des Ofenrußes, der in verschiedenen Formen
(z. B. als Geist und Salz) eingesetzt wird. Bei einem Verlust der Kräfte ”entfacht dieser eine
erloschene Fackel von Neuem“. Tritt im Zusammenhang mit der Gabe Schweiß aus, so ist
dies als Zeichen baldiger Genesung zu betrachten. Kommt es nicht zu einem Schweißaus-
bruch ist dies als Indiz des nahen Todes zu werten169.

In einer theoretischen Ausführung wird das ”Unicornu Fossile“170, also fossiles oder ”gegra-
benes“ Einhorn besprochen. Das Vorkommen dieses ”Universalheilmittels“171 ist allerdings
begrenzt. Glücklicherweise kann aber gemäß Francs Ausführungen Hirschhorn als gleich-
wertiger Ersatz eingesetzt werden172.
Auch die Idee eines Vorbeugungsmittels gegen derartige Fieber wird im Text besprochen, da
Franc von einem Patienten um ein solches gebeten wird. Franc kennt eine solche Rezeptur,
welche in doppelter Dosis in kurativer Absicht eingenommen werden kann173.
Es wird ein Kaumittel beschrieben, welches eine präventive Wirkung haben soll174. Beson-
ders gut ist die Wirkung dieses Präparates, wenn der erzeugte Speichel zusätzlich ausge-
spuckt wird und Krankheitserreger der Vorstellung nach so nicht in den Magen gelangen175.

In einer langen Abhandlung, die Franc auf den Lehren des Hippokrates begründet, wird
im Kapitel Petechiae das Problem diskutiert, dass es für einen Arzt sowohl unmöglich als
auch gefährlich ist, Prognosen über den Verlauf einer Krankheit abzugeben. Denn häufig ist
es so, dass eine Krankheit zunächst milde verläuft und der Kranke am Ende dennoch dar-
an verstirbt. Andererseits gibt es Fälle, die als aussichtslos gelten, an deren Ende jedoch die
Genesung steht. Die Prognose ist außerdem dadurch erschwert, dass vom Arzt Dinge überse-
hen werden oder ihm vom Kranken und dessen Angehörigen wichtige Angaben vorenthalten

166vgl. Kap. Petechiae, S. 388
167vgl. Kap. Petechiae, S. 380
168vgl. Kap. Petechiae, S. 391
169vgl. Kap. Petechiae, S. 390
170vgl. Anhang, Heilmittel des Dr. Franc, S. 480
171vgl. Reidinger 2011 [61] S. 27
172vgl. Kap. Petechiae, S. 389 f.
173vgl. Kap. Petechiae, S. 396
174vgl. Kap. Petechiae, S. 408
175Ebd.
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werden176.

Sehr ausführlich setzt sich Franc auch mit Edelsteinen, Perlen und dem Bezoar als Heil-
mittel auseinander. Beim Bezoar handelt es sich um einen ”Stein“, der im Magen von Tieren
gebildet wird und dem wahre Wunderwirkungen nachgesagt werden. Im Text wird allerdings
klar, dass es zum einen schwer ist, einen echten Bezoar von einem falschen zu unterscheiden
und dass die meisten zeitgenössischen Autoren die heilsame Wirkung bezweifeln. Edelstei-
ne gelten zwar als wirksam, im Verhältnis zu ihrem Preis überzeugen sie in ihrer Wirkung
jedoch nicht177.

Daneben finden sich in diesem Kapitel Ausführungen Francs zu den neuen ”chemischen“
Präparaten, die durchaus - wenn auch nicht uneingeschränkt - als wirksam beschrieben wer-
den178.

Im Text gibt es außerdem Hinweise zum Einfluss von Furcht auf den Krankheitsverlauf
und die entsprechenden pathophysiologischen Mechanismen179.

Folgende Plagiate Francs konnten im Kapitel Petechiae entdeckt werden:

• Baglivi, Giorgio (1668 - 1707):

”Opera Omnia Medico Practica et Anatomica“ (Praxeos Medicae, Buch 1, Kapitel 13,
§§ III, V, VI, IX)

• Bohn, Johannes (1640 - 1718):

”De Officio Medici Duplici Clinici nimirum ac Forensis“ (Kapitel 8: ”De Offici Me-
dici Praesagientis“, Kapitel 16: ”De Evacuationibus Particularibus“, Kapitel 20: ”De
Moderanda Diaeta“, Kapitel 21: ”De Pharmaciae Administratione“)

• Donkers, Laurentius (17. Jh.):

”Idea Febribus Petechialibus“ (Kapitel 11)

• Ettmüller, Michael (1644 - 1683):

”Opera Medica Theoretico-Practica“ (Genf, 1736) (Band 2, Praxeos Buch 1 ”De Mor-
bis Functiones Vitales, seu Naturales Laedentibus“, Kapitel 8: ”De Febribus Petechia-
libus“, Sektion XV, ”Prognosis“ und ”Curatio“)

176vgl. Kap. Petechiae, S. 406 ff.
177vgl. Kap. Petechiae, S. 409 ff.
178vgl. Kap. Petechiae, S. 412 f.
179vgl. Kap. Petechiae, S. 414 f.
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• Musitano, Carlo (1635 - 1714):

– ”Opera Omnia Seu Trutina Medico-Chirurgica“ (Band 1, Buch ”De Febribus“,
Kapitel 25 und Kapitel 31).

• Tiling, Matthias (1634 - 1685):

”De Febribus Petechialibus“.

Daneben werden folgende Autoren und Werke im Text erwähnt:

• Baelde, Philips (1632 - 1671):

”Descriptio Indiae Orientalis“

• Bilich, Anton Günther (unbekannt - 1646)

• Bondt, Jacob de (1599 - 1631):

”De Medicina Indorum“ (Buch 1, Kapitel 45)

• Faber, Johann (Ende 16. Jh. - Anfang 17. Jh.):
Seite 786

• Hippokrates (ca. 460 v. Chr. - 370 v. Chr.)

• Hofmann, Caspar (1572 - 1648):

”Paralipomena De Medicamentis Officinalibus“ (Kapitel 36)

• Pauli, Simon (1603 - 1680):

”Quadripartium Botanicum“

• Rechi, Antonius Nardo (unbekannt):

”Rerum Medicinae Novae Hispaniae“ (Buch 9, Kapitel 14)

• Sassonia, Ercole (1551 - 1607)

• Valles, Francisco (1524 - 1592):

”De Methodo Medendi“ (Buch 4, Kapitel 2)

• Zwelfer, Johann (1618 - 1668):

”Appendix ad Animadversiones in Pharmacopoeiam Augustanam et Annexam ejus
Mantissam, sive Pharmacopoeia Augustana Reformata“ (Seite 65).
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3.4 Gonorrhoea

3.4.1 Symptome der Gonorrhoe

Franc beschreibt im Kapitel Gonorrhoe die Behandlung von 15 Patienten. Als Leitsymptom
stellt er den Ausfluss von Samen aus dem Harnleiter dar, in der Regel begleitet von brennen-
den Schmerzen. Die ersten vier Patienten bezeichnet Franc in der Handschrift mit arabischen
Ziffern, was sonst im Gesamtband nur selten vorkommt.
Als ersten benennt er den Flickschneider Georg Pfeiler. Dieser berichtet von nächtlichem Sa-
menausfluss, als Nebenbefund zeigen sich eine Schwäche des Kopfes sowie der Sehkraft180.
Ein ähnliches Beispiel findet sich bei dem Patienten Andreas Roschmann, der neben nächtli-
chem Samenausfluss noch ein brennendes Gefühl im Bereich des Penis angibt. Die Abgren-
zung zu einem physiologischen Samenerguss trifft Franc hier durch die Anmerkung, dass
dieser im vorliegenden Fall ”ohne ein Gefühl von Ergötzung“ vor sich geht181.
Ein ausgedehnteres Beschwerdebild zeigt sich im Fall des Soldaten Tobias Merk, der Dr.
Franc mittels eines Briefes um ärztlichen Beistand bittet. Folgende Symptome gibt er an:
eitriger Samenausfluss seit einer Woche und ein Geschwür an der Eichel. Er beklagt sich au-
ßerdem über sehr starke Schmerzen beim Wasserlassen und beim Stehen. Des Weiteren gibt
der entkräftete Patient Schmerzen in der Leistengegend und eine Schwellung der Vorhaut
an. In frühneuhochdeutscher Schrift gibt Franc einen Auszug aus dem Inhalt des Patien-
tenbriefs wieder: der Patient beschreibt das Brennen als äußerst fulminant, als ob man mit
einem glühenden Eisenstab in die Harnröhre eindringen würde182.

180Kap. Gonorrhoea, S. 266: ”Hinc se affligi seminis excretione ımprıs noctu; sentire praeterea capitis et visus
debilitatem“. ”Hierauf wurde er vor allem nachts von einem Samenausfluss heimgesucht. Er verspüre des
Weiteren eine Schwäche des Kopfes und der Sehkraft“.

181Kap. Gonorrhoea, S. 267: ”Andreas Roschmannus Rusticus Pagi Möringen annorum circiter 36 ap[ud] me
conquestus de ardore penis, profluvio seminis absque oblectationis sensu, etiam in somno“. ”Der ungefähr
36-jährige Bauer Andreas Roschmann aus dem Dorf Möhringen klagte bei mir über ein Brennen des Penis
und Samenerguss ohne das Gefühl der Ergötzung, sogar im Schlaf“

182Kap. Gonorrhoea, S. 267: ”Tobias Merck miles nostras annorū forte 33 per litteras querens se citra manifes-
tam caam ullam ante octiduum effluxione seminis purulenti, cum ulceratione circa penis caput correptum
fuisse, ut nq. �am sine dolore acerbo reddere nec stare possit, ceu verba ipsius anno 1683, die 8 julii data
sonant.“ \eine Krankheit aber iĆ, da mir durĚ da rŽrlin iez§nder §ber tag eins gelbliĚe §belrieĚende Materi, wie ayter herau
abgefurt tag und naĚt u[nd] wann iĚ harne brennetes miĚ darin u[nd] fornen im rohr als ob man einen mit einem gl§enden eisen hin-

ein langet". etc. gravissimo et in inguinibus dolore à diebus quartuor imprimis cū tumore praeputii et virium
dispendio affligebatur“. ”Unser Schutzsoldat Tobias Merk war ungefähr 33 Jahre alt und teilte mittels eines
Briefes mit, dass er ohne irgendeinen ersichtlichen Grund seit einer Woche an einem eitrigen Samenaus-
fluss leide, verbunden mit einem Geschwür im Bereich der Eichel des Penis. So sehr, dass er ohne heftige
Schmerzen weder seinen Urin abgeben, noch stehen könne. So tönten seine Worte im Jahr 1683 am 8. Juli:

”eine Krankheit aber is, daß mir durch daß rörlin iezünder über tag eins gelbliche übelriechende Materi, wie
ayter herauß abgefurt tag und nacht u[nd] wann ich harne brennetes mich darin fornen im rohr als ob man
einen mit einem glüenden eisen hineinlangets“ etc.. Er wurde seit vier Tagen von stärksten Schmerzen der
Leistengegend und vor allem von einer Schwellung der Vorhaut und einem Verlust der Kräfte ergriffen“.
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Der Letzte der mit Nummern bezeichneten Patienten ist der Sohn des Zimmermanns Johan-
nes Kisling. Auch er hat heftige Schmerzen, vor allem im Bereich der Eichel. Aufgrund der
starken Schmerzen ist es ihm nicht mehr möglich, Harn zu lassen183.
Offenbar waren auch ärztliche Kollegen Francs nicht vor dieser Erkrankung gefeit. So be-
richtet er vom Fall des Dr. M. Beck, der an einem Geschwür zwischen Vorhaut und Eichel
leidet - weitere Symptome werden in seinem Fall nicht beschrieben184. Später beschreibt
Franc dann, dass Dr. Theodor Boxbart an einer Gonorrhoe litt und ihn im Rahmen der Be-
handlung um Rat gebeten hatte185.
Schon weit fortgeschritten scheint die Erkrankung im Fall des Sohns des Markus Maier
zu sein. Er leidet im Alter von 19 Jahren an Kopf-, Gelenk- und Knochenschmerzen. Das
genannte Leitsymptom ”Samenfluss“ ist bei dem Patienten vorzufinden, wovon er vor al-
lem während der Nacht belästigt wird. Als Nebenbefund gibt Franc eine Skorbuterkrankung
an186.
Auch der Patient Peter Krezmaier leidet Franc zufolge schon seit langer Zeit an einer schwe-
ren Form der Gonorrhoe, die sich bei ihm vor allem in Form einer Entzündung zeigt, die sich
von der Vorhaut ausgehend bis in die Harnröhre hineinzieht und dem Patienten die Fähigkeit
zum Urinieren genommen hat187.
Interessant erscheint der Fall des Munderkinger Pfarrers Johannes Schmid, der sich bei Franc
über ein Seitenstechen links und eine Entzündung in der Lendengegend beklagte. Die wüten-
de Krankheit führte außerdem zu einer Auszehrung des gesamten Körpers188. Im Gegensatz

183Kap. Gonorrhoea, S. 269: ”[...] anno 1682 conquestus de dolore acerbissimo circa penis caput, ita ut non
obstante urina premente, nulla tamen absque dolore, potestas reddendi concederetur“. ”Er suchte mich am
7. Juni 1683 auf und klagte über heftige Schmerzen im Bereich der Eichel. Aufgrund der starken Schmerzen
hatte er den drängenden Harn unter Schmerzen zurückgehalten und schließlich ganz die Fähigkeit zum
Urinieren verloren.“.

184Kap. Gonorrhoea, S. 270: ”SANATUS EST SEQUENTI MEDICINA Dr. M. Beccius, anno 1679 die 3
d[e]cembris ulceribus inter praeputiū et glandem diu afflictus:“ ”Durch die folgende Medizin wurde Dr. M.
Beck am 3. Dezember des Jahres 1679 von einem Geschwür zwischen der Vorhaut und der Eichel geheilt,
an welchem er seit längerer Zeit litt“.

185Kap. Gonorrhoea, S. 282: ”Nuper Doctor Theodorus Boxbarterus gonorrhoea laborans à me consiliū petiit“.

”Neulich litt Doktor Theodor Boxbart an einer Gonorrhoe und fragte mich um Rat.
186Kap. Gonorrhoea, S. 271: ”MORBO SCORBUtico laborans iuvenis Marci Maiers filius annos circiter 19

natus, adfligebar capitis articulorum crurumque dolore et ımprıs pollutione nocturnae, quae etiam qndoque
vigilanti accidere solebat“. ”Der junge an Skorbut leidende Sohn des Marcus Maier wurde im Alter von
ungefähr 19 Jahren von Schmerzen der Kopfgelenke und Knochen und insbesondere von nächtlichen
Ergüssen befallen, die gelegentlich auch im Wachzustand aufzutreten pflegten“.

187Kap. Gonorrhoea, S. 276: ”PETRUS KREZMAIER CIRCA AETAtis annū vicesimū tertium non absque luis
suspicione non potuit mingere, ob praeputiū inflam̄atum et in rimas dehiscens“. ”Der etwa 24-jährige Peter
Krezmaier konnte bei Verdacht auf Syphilis nicht urinieren, wegen einer Entzündung, die sich im Bereich
der Vorhaut zeigte und in die Spalte hinabzog“.

188Kap. Gonorrhoea, S. 280: ”PAROCHUS MUNDERKINGENSIS noı Jo[annes] Schmid annorū forte 32 an-
no 1684 die 12 julii coram me conquerebar de diurno hypochondrii sinistri et calore in lumbis; gonorrhoe-
am simplicem patiebar, hinc universū consumebar corpus“. ”Der Munderkinger Pfarrer namens Johannes
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zu den von ihm zuvor konsultierten Ärzten, schließt Franc aus den eher untypischen Sym-
ptomen auf eine Gonorrhoe und kann den Patienten daher erfolgreich behandeln189.
Ebenso leidet der Fleischer Rochus Mürdel an einer schweren Gonorrhoe, bei ihm fällt
zusätzlich hohes Fieber auf190.
Bei der Beschreibung der übrigen Patienten gibt Franc keine detaillierten Symptome an, son-
dern konstatiert lediglich, dass es sich um eine Gonorrhoe handelt.
Franc weist darauf hin, dass die zu erwartenden Symptome bei Frauen meist weniger ausge-
prägt sind, häufig aber dunkle Augenringe diagnostiziert werden können191.
Zusammengefasst beschreibt Franc 19 verschiedene Symptome bei den 15 Patienten. Bei
fünf von diesen Patienten tritt ein (eitriger) Samenausfluss auf, fünfmal gibt er ein Bren-
nen bzw. Schmerzen beim Urinieren an und dreimal ein Geschwür im Bereich der Eichel.
Daneben zeigen sich die oben beschriebenen weiteren Symptome, wie z. B. Kopf- und Ge-
lenkschmerzen oder Seitenstechen.
Bezüglich der zeitlichen Entwicklung der Symptome gibt Franc gestützt auf Bonet Hinwei-
se. Zu Beginn zeigt sich ein Brennen beim Urinieren, die Spitze der Eichel ist entzündet und
nässt mit weißem Sekret. Nach einigen Tagen schlägt diese weißliche Farbe des Sekrets in
eine gelb-grüne Färbung um. Nachts kann es dann in der Folge zu einer äußerst unange-
nehmen Erektion des Gliedes kommen, die so ausgeprägt ist, dass sie den Penis verkrümmt
und zu starken Schmerzen führt. Dieses schwere Vollbild der Erkrankung nennt Franc dann

”gonorrhoeam chordatam“ bzw. ”chaudepisse cordée“ und gibt an, dass es sich hierbei um
die schwerste Form der Erkrankung handelt und es in der Folge fast immer zu irreversiblen
Geschwüren kommt192.

Schmid beklagte sich im Alter von etwa 32 Jahren am 12. Juli des Jahres 1684 in meiner Gegenwart über
tägliches Seitenstechen auf der linken Seite und über eine Entzündung in der Lendengegend. Er litt an einer
einfachen Gonorrhoe. Darauf wurde der ganze Körper ausgezehrt“.

189Kap. Gonorrhoea, S. 280: ”[...] et quamvis variorū opera usus esset, tamen nil quicquam levaminis inde
reportarat, ad nos deploratus venit. Morbi origine cognita sequentes pillas ad 28 dies ipsi devorandas de-
dimus“. ”[...] obwohl er die Kunst Verschiedener in Anspruch genommen hatte, konnte dem von uns zu
Behandelnden noch niemand hierfür ein wirksames Heilmittel bieten. Schließlich suchte er in seiner Ver-
zweiflung uns auf. Da ich die Ursache des Leidens erkannte, habe ich ihm folgende Pillen für 28 Tage zum
Einnehmen gegeben“:

190Kap. Gonorrhoea, S. 281: ”IN Cive quodam lanione nominis Rochi Mürdels 40 circiter annos nato, gonor-
rhoea acri cū ardore conjuncta laborante“. ”Ein Fleischer der Bürgerschaft namens Rochus Mürdel, der in
etwa 40 Jahre alt war, litt an einer scharfen Gonorrhoe, die mit einer Gluthitze verknüpft war“.

191Kap. Gonorrhoea, S. 280: ”Mulieres gonorrhoea laborantes circulū lividum sub oculis ac menstruantes hnt“.

”Frauen die an Gonorrhoe oder unter dem Monatsfluss leiden haben dunkle Ringe unter den Augen“.
192Kap. Gonorrhoea, S. 275: ”Cum primū adparet, �a ardore quodā emittır, glandis inflammatur apex et al-

ba illuvie madet, quae in dies augetur, acrior fit et colorem albū in flavū et viridem com̄utat, importunam
dolorificamque penis tentiginem noctu potıssm inducit in lecto, tanto cruciatu et duritie aliquando, ut pe-
nis incurvetur ob ingentem ligamentorū ejus et musculorum inflam̄aoem et fit tunc gonorrhoea illa quam
chordatam (chaudepisse cordée) adpellant, quae oıum pessa e, et quae post se indelebilia ulcera fere sp. re-
linquit“. ”Zu Beginn der Erkrankung wird der Harn mit einem gewissen Brennen abgegeben, die Spitze der
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3.4.2 Ursachen der Gonorrhoe

Die auslösenden Ursachen einer Gonorrhoe sind laut den Beschreibungen Francs vielfältig.
Versucht man eine Gewichtung, so stellt man fest, dass lediglich unreiner Beischlaf als dispo-
nierender Grund zweifach angegeben wird, so zum Beispiel im Fall des Soldaten Jakob Wal-
liser193. Die anderen Ursachen kommen jeweils nur einmal vor. Dass Franc die Gonorrhoe
nicht als deckungsgleich mit dem heutigen Krankheitsbild sieht, wird im Fall des Andreas
Roschmann deutlich. Als Ursache für einen ungewollten Samenausfluss bezeichnet Franc
in diesem Fall den ausbleibenden Geschlechtsverkehr (und somit ein Übermaß an Samen),
da die Frau des Herrn Roschmann erst drei Wochen zuvor ein Kind geboren hatte und der
Geschlechtsakt in Folge dessen in letzter Zeit nicht ausgeführt worden war194. Somit wird
die Bezeichnung ”Gonorrhoea“ für ”Samenfluss“ hier wörtlich genommen und die Ursache
in diesem Fall nicht in einer Erkrankung gesehen, sondern schlichtweg in einer Anstauung
von Samen, die sich spontan nach außen entleert.
In anderen Fällen werden zum einen saure Säfte und eine Ansammlung von saurem Fer-
ment in den Hoden beschrieben195, an anderer Stelle der Einfluss von Nahrungsmitteln auf
den ”Nahrungssaft“ und somit das Gleichgewicht der Säfte. Franc beschreibt, dass gepökel-
te und geräucherte (i. e. fixierte) Nahrungsmittel sowie Wein zur Gonorrhoe führen können.
Bei dieser Ausführung196 erklärt Franc - entnommen bei Musitano - , wie wichtig es ist, die
fixierten Nährstoffe durch geeignete Medikamente wieder in den Zustand der Flüchtigkeit
zu versetzen bzw. in diesem Zustand zu bewahren197. Interessanterweise benutzt Franc hier

Eichel ist entzündet und nässt mit weißem Schmutz. Wenn die Krankheit sich über die Tage verschlimmert,
nimmt die Entzündung zu und das Weißliche schlägt ins Gelb- und Grünliche um. Es führt nachts beson-
ders im Bett zu einer monströsen und schmerzhaften Schwellung des Gliedes, manchmal mit einer solchen
Qual und Starre, dass der Penis aufgrund der ungeheuren Entzündung der Bänder und Muskeln gekrümmt
wird. So entsteht dann jene Gonorrhoe die sie chordatam (chaudepisse cordée) nennen, welche von allen
Formen die schlimmste ist und die im Anschluss beinahe immer irreversible Geschwüre zurücklässt“.

193Kap. Gonorrhoea, S. 275: ”Nuperrime apud me conquestus est Miles nostras Jacobus Walliser de gonorrhoea
virulenta ab impuro, ut fatebar, concubitu.“ ”Unlängst hat sich bei mir unser Schutzsoldat Jakob Walliser
über eine heftige Gonorrhoe beklagt, die er sich - wie er gestand - durch unreinen Beischlaf zugezogen
hatte.“

194Kap. Gonorrhoea, S. 267: ”[...] quod sibi jam à tribus septimanis, post puerperiū uxoris, acciderit, inter-
missionem ♀ris apud me accusabam.“ ”[...] dies war bereits drei Wochen nach dem Kindbett seiner Frau
eingetreten. Ich gab meiner Meinung nach dem ausbleibenden Geschlechtsverkehr die Schuld.“

195Kap. Gonorrhoea, S. 274: ”Ad fermentum testiū obtundendū et enervendū nuper Studiosus quidam LL.
sequenti opte fuit curatus“. ”Zur Abmilderung und zur Schwächung des sauren Fermentes der Hoden ist
unlängst ein gewisser Student der Rechte mit Folgendem vollständig geheilt worden“.

196Kap. Gonorrhoea, S. 277: ”Caa occasionalis luis e fixatū nutrimentū, cui quoties nutrimentū sanū et χle
adproximar, figır quoque, et in ejus naam convertır.“ ”Die Ursache der Lues liegt gelegentlich auch in
fixierten Nährstoffen; so oft einem Erkrankten gesunde und flüchtige Nährstoffe zugeführt werden, werden
diese ebenso fixiert und in eine solche Form verwandelt.“

197Kap. Gonorrhoea, S. 277: hinc indicao duplex erit, fixatū nutrimentū resolvere, χle reddere, sanū nutrimentū
in suo balsamo conservare. ut autem resolvar fixatū nutrimentū:“ ”An dieser Stelle ist es von doppelt so
großer Bedeutung, die fixierten Nährstoffe aufzulösen, die Flüchtigkeit wiederherzustellen und gesunde
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im Kapitel ”Gonorrhoea“ den Begriff ”Lues“, wenn er in seinen Aufzeichnungen über die
zuvor genannte Krankheitsursache spricht198.
Auch abführende Mittel kommen laut Franc als Ursache für einen Samenausfluss in Fra-
ge199.
Ausführlich beschäftigt sich Franc in Anlehnung an Bonet mit dem natürlich vorkommenden
- vor allem nächtlichen - und nicht pathologischen Samenerguss. An einer Textstelle wird
Horaz mit den Worten zitiert: ”Nocturnam vestem maculat ventremque supinū.“, zu Deutsch:

”Er befleckte das Nachthemd und den nach oben gewandten Bauch.“. Im Folgenden wird
dann beschrieben, dass nächtliche Samenergüsse aufgrund sexueller Phantasien vor allem
bei jungen Männern völlig normal sind und diese auch tagsüber durch die bloße Betrach-
tung einer attraktiven Dame ausgelöst werden können. Dezidiert werden im Anschluss vier
physiologische Gründe für diesen unwillkürlichen nächtlichen Samenerguss angeführt200:

1. die große Menge an Samen, die zur Anschwellung der Samengefäße führt
2. die Hitze, die Feurigkeit und die Schärfe der Samen
3. eine Erschlaffung der Samengefäße, aufgrund von häufigem Geschlechtsverkehr
4. sexuelle Phantasien.

Treten diese Ergüsse selten auf, so ist dies kein Grund zur Besorgnis und es bedarf keines
weiteren Einschreitens. Treten sie jedoch häufiger auf und führen gar zu einer Schwächung
des Patienten, so müssen laut Franc geeignete Mittel angewandt werden: zum einen muss
die Lebensweise entsprechend adaptiert werden, zum anderen werden konstringierende Mit-
tel eingesetzt, so zum Beispiel Spießglanzsalpeter201. Bei Patienten, die einen Überfluss an

Nährstoffe in ihrem Balsam zu konservieren. Um aber die fixierte Nahrung aufzulösen:“
198hier werden von Franc die Begriffe ”Lues (Gallica)“ und ”Gonorrhoea“ vermischt; vgl. hierzu Kap. Diskus-

sion, S. 97
199Kap. Gonorrhoea, S. 273: ”Non ita pridem etiam observavi pollutionem nocturnā à sumto purgante“. ”Vor

nicht allzu langer Zeit habe ich auch beobachtet, dass es beim Einnehmen von abführenden Mitteln zu
nächtlichen Ergüssen kommen kann.“

200Kap. Gonorrhoea, S. 273:

”Caa varia e.
1. copia seminis, qua vasa spermatica turgent.
2. seminis caliditas et Ωuositas ac qndoque illius acrimonia.
3. pororū seminaliū laxitas, quam frequens ♀is usus parit.
4. imaginao rei ♀eae“.

201Kap. Gonorrhoea, S. 273: ”Si nocturna pollutio rarius obtingat, naalis e, nihilque nocumenti adfert, in iis
p[rae]sertim qui semine Ωoso, p[rae]diti st. sin eveniat crebrius, hoiemque debilitet, tunc semen minuendū,
victu et mdtis internis et externis, [Bonet 1690, S. 1210] v[erbi] g[ratia] sumto bis terve in die �o ♁iato
adstringendū est“. ”Wenn der nächtliche Erguss nur selten auftritt, ist dies ganz natürlich und bedeutet
keinen Schaden, vor allem bei denen, die ein feuriges Sperma haben. Wenn er jedoch häufig auftritt und
die Menschen schwächt, dann muss die Menge der Samenflüssigkeit durch die Lebensweise und durch
innerlich und äußerlich angewandte Medikamente vermindert werden. Zum Beispiel kann sie durch zwei
bis dreimal täglich eingenommenen Spießglanzsalpeter reduziert werden“.
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scharfen Säften aufweisen, führt eine dadurch hervorgerufene Reizung der Samenbläschen
zur Kontraktion derselben und in der Folge zum Samenfluss202.
Im Fall eines Patienten beschreibt Franc als Nebendiagnose Skorbut203 und erklärt, dass
Säuren bei Patienten mit Gonorrhoe ebenso im Übermaß vorhanden sind, wie es bei an
Skorbut Erkrankten häufig der Fall ist204.
Die Beschreibung des unreinen Beischlafs in zwei Fällen und ebenso die Erwähnung von
Exulzerationen im Bereich der Schamteile der Frau205 eines Erkrankten weisen darauf hin,
dass auch eine Ansteckung im Rahmen sexueller Kontakte als möglicher Auslöser der Er-
krankung in Frage kommt. So beschreibt Franc dann auch - gestützt auf Musitano -, wie es
zu einer ”Ansteckung“ mit Gonorrhoe kommt: syphilitische Ausflüsse aus dem weiblichen
Uterus gelangen in den Harnleiter gesunder Männer und durchdringen dort die Epidermis. In
der Folge kommt es durch diese Stoffe dann zu einer Umwandlung der zuvor flüchtigen Nah-
rungssäfte. Schließlich bildet sich dann Eiter, welcher sich über die Harnröhre entleert und
diese entzündet. So entsteht nach der Übertragung durch die Frau das Bild einer Gonorrhoe,
also eines Ausflusses von [Samen-]Flüssigkeit aus der männlichen Harnröhre. Im weiteren
Verlauf kann es so bei fortschreitender Erkrankung auch zu einer Entzündung im Bereich des
Blasenhalses kommen. Der Patient erleidet dann starke Schmerzen, zum einen beim Was-
serlassen und zum anderen, wenn der Penis erigiert. Durch die darauffolgende Schwellung
erklärt sich dann der Schärfegrad des Urins und das Vollbild der ”chaudepisse chordée“ ist
erreicht. Franc betont hier nochmals wie wichtig es ist, die ursächlichen fixierten Nährstoffe
aufzulösen und in einen Zustand der Flüchtigkeit zurückzuversetzen206.

202Kap. Gonorrhoea, S. 273: ”acrimoniae raoe irritanr partes genitales et in specie vesicula seminales ad sui con-
tractionem incitanr et semen exprimır“. ”Die Genitalien werden auf diese Weise durch die Schärfe gereizt
und die Samenbläschen so scheinbar zur Kontraktion angeregt und der Samen dadurch herausgedrückt“.

203vgl. Fußnote 186
204Kap. Gonorrhoea, S. 273: ”In nostro aegro aciditas dominatur, quae cū sero ad dictas partes delata solet

irritare has partes uti in scorbuticis utplrm fit.“ ”Bei unserem Kranken überwiegt die Säure, die die genann-
ten Teile für gewöhnlich reizt, nachdem sie mit dem Serum in diese übertragen worden ist, wie es bei an
Skorbut Erkrankten meist geschieht.“

205Kap. Gonorrhoea, S. 275: ”[...]: quoniam alioquin, si ex contaminato congressu originem habeat malū,
exulcerao pudendi, vel ipsa etiam lues ♀ea haut difficulter succrescere pt“. ”[...] da ja ansonsten, wenn
der Ursprung der Krankheit in unreinem Geschlechtsverkehr liegt, eine Exulzeration der Schamglieder
oder die venerische Lues selbst sehr leicht heranwachsen können“.

206Kap. Gonorrhoea, S. 277: ”Fit a[utem] hoc modo, viz. effluvia uteri gallici viri sani urethram intrant, ejus
epidermidem penetrant, proximū illius partis nutrimentum sanū et χle attingunt, illudque in eorum natu-
ram transmutant, transmutatū d[e]inde in saniei formam effluit, totamque inflam̄at urethram, quae inflam̄ao
in vesicae collū usque transfundır et hinc aeger cū decumbit, intensis afficır doloribus, si penis tentigine
corripiar et in �ae emissione, noıatim vero in viris convulsione nervorū penis, qui dū ad principiū retrahunr,
intumescunt, à qua intumescena pars illa inflestır, unde gradus urinae acrimonia, et gonorrhoeae exsurgit,
quam chordatam adpellant Medici. hinc indicao duplex erit, fixatū nutrimentū resolvere, χle reddere, sanū
nutrimentū in suo balsamo conservare. ut autem resolvar fixatū nutrimentū:“ ”Es geschieht nämlich auf
folgende Weise, dass durch die Franzosenkrankheit hervorgerufene Ausflüsse aus dem weiblichen Ute-
rus in den Harnleiter gesunder Männer eindringen, dessen Epidermis durchdringen, in der Nähe dieser
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3.4.3 Therapie der Gonorrhoe

Die Therapie der Gonorrhoe ist ebenso mannigfaltig wie das Verständnis der Ursachen der-
selben. So sollen unter anderem Säuren abgemildert207, Schärfen unterdrückt208 und Zähig-
keiten ausgeführt werden209.
Im Hinblick auf die Therapie mahnt Franc an, dass man bei der Gonorrhoe nicht mit einer
schnellen Heilung rechnen kann, und dass man den Patienten zur Geduld auffordern muss.
Eine konsequente Therapie ist wichtig, da es sonst zu Geschwüren im Schambereich kom-
men oder sich eine Syphilis entwickeln kann. Von den ärztlichen Kollegen fordert er ein,
dass sie diese Krankheit äußerst aufmerksam und sorgfältig behandeln sollen, um die oben
genannten Komplikationen zu vermeiden210.

3.4.3.1 Reinigung des Körpers mit ausführenden Mitteln

Ein wichtiger Bestandteil der Therapie der Gonorrhoe in der Franc’schen Behandlung ist die
Verordnung von ausführenden Mitteln. So werden Purgier- und Brechmittel sowie schweiß-
treibende Medikamente in häufiger Frequenz verordnet, meist im Sinne einer Vorbereitung

Stelle die gesunden und flüchtigen Nährungstoffe berühren und diese in die krankhafte Form verwandeln.
Das Verwandelte fließt schließlich in Form des Eiters heraus und entzündet die gesamte Harnröhre. Diese
Entzündung dringt dann bis zum Hals der Blase vor. Und wenn der Kranke davon betroffen ist, wird er von
starken Schmerzen erfüllt, sowohl wenn der Penis von der Geilheit ergriffen wird als auch beim Ausschei-
den des Urins, ausdrücklich bei den Männern durch den Krampf der Nerven des Penis, die - während sie
zu Beginn zurückgezogen werden - nun anschwellen. Durch diese Schwellung wird dieser Teil aufgetrie-
ben, wodurch sich der Schärfegrad des Urins erklärt. Und so entsteht die Art der Gonorrhoe, die von den
Ärzten als Chaudepisse chordée bezeichnet wird. An dieser Stelle ist es von doppelt so großer Bedeutung,
die fixierten Nährstoffe aufzulösen, die Flüchtigkeit wiederherzustellen und gesunde Nährstoffe in ihrem
Balsam zu konservieren. Um aber die fixierte Nahrung aufzulösen:“

207Kap. Gonorrhoea, S. 273: ”Mihi in frequenti usu sequentia st, quae acidū temperant“. ”In meinem häufigen
Gebrauch befinden sich folgende Mittel, die die Säure mäßigen“.

208Kap. Gonorrhoea, S. 275: ”[...] temperando sic acrimoniā maae seminalis“. ”[...] und mildert so die Schärfe
des Samenmaterials“.

209Kap. Gonorrhoea, S. 281: ”[...] ante oıa vitiositates evacuavi seq[uente] decocto“. ”Vor allem habe ich die
Zähigkeiten mit folgendem Absud ausgeführt“.

210Kap. Gonorrhoea, S. 275: ”NB. In curaoe etiam illud observandū, q[uod] desiderata celeritate eā praestare
omnino sit impossibile, adeoque Medicus hujuscemodi clienti, cum tardos habeat progressus, haec sanatio
patienae studiū et ut moraliter quoque se patientem praestet, com̄endare dbt: Hoc tn. solatio brevi tem-
pore eum recreare poterit, q[uod] ex hoc morbo nullum amplius immineat periculū: quoniam alioquin, si
ex contaminato congressu originem habeat malū, exulcerao pudendi, vel ipsa etiam lues ♀ea haut difficul-
ter succrescere pt: adeoque Medicus in hoc casu nequaq[ua]m connivere huic malo, aut negligenter eam
tractare tenebitur.“ ”Merke wohl: Bei der Heilung ist auch dies zu beobachten, dass es unmöglich ist, die
gewünschte Schnelligkeit in jeder Hinsicht gewährleisten zu können und der Arzt muss einem derartigen
Patienten ja sogar, wenn er nur langsame Fortschritte zeigt, für eine vollständige Heilung und weil es auch
moralisch für den Patienten besser ist, das Studium der Geduld empfehlen: mit Hilfe dieses Trostes kann
er ihn jedoch in kurzer Zeit wiederherstellen, weil von dieser Krankheit keine Gefahr mehr droht. Da ja
ansonsten, wenn der Ursprung der Krankheit in unreinem Geschlechtsverkehr liegt, eine Exulzeration der
Schamglieder oder die venerische Lues selbst sehr leicht auftreten können. Und der Arzt ist in diesem Fall
gehalten, bei diesem Übel keinesfalls die Augen zu verschließen, oder dieses nachlässig zu behandeln.“
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auf weitere therapeutische Maßnahmen.
Franc setzt so zum Beispiel im Fall des zuvor erwähnten Georg Pfeiler abführende Pillen
ein. Zusätzlich verordnet er auch Rhabarberpillen nach Croll, geschwefelte Purgierwinde
und weitere wirksame Inhaltsstoffe211. Auch die erste Verordnung für den Patienten Tobias
Merck enthält - neben dem für die Syphilistherapie typischen Bestandteil Franzosenholz -
das abführende Rhabarberextrakt nach Croll212.
Marcus Maier, der wie oben beschrieben an einer schweren Form der Gonorrhoe leidet, be-
kommt ein Brechmittel mit Weinstein zum Einnehmen verordnet213.
Des Weiteren wird den Rezepturen sehr häufig Spießglanz beigemischt - ein Medikament,
welches gleichsam Erbrechen und Schweiß auslöst214.
An einer anderen Stelle berichtet Franc jedoch - wie bereits zuvor erwähnt - von seiner Be-
obachtung, dass es durch die Einnahme abführender Mittel auch zu nächtlichen Ergüssen

211Kap. Gonorrhoea, S. 267:
�

pill[ulae] panchym[agogi] Cr[ollii]
scam[moniae] 4+at[ae] à g vj
caphur[ae]
troch[iscorum] alh[andalis] à g j,

f[iat] cum
terebinth[inae] venet[ae]

l[ege] a[rtis] Pill[ulas].
212vgl. Kap. Gonorrhoea, S. 268
213Kap. Gonorrhoea, S. 272: cui anno 1681 die 7 novembris ordinavi p[rae]misso consueto emetico:
�

TRae ♁ii �+risat[ae] Z ij
essent[iae] fumar[iae] Z̃ ß

lignor[um] Z iij
caphur[ae] opt[imae] 3 ß,

M[isce]
S[ignetur] Mixtur de morgens 30 tropfen de abends 20 Tropfen zu nem̄en

214z. B. Kap. Gonorrhoea, S. 280:
�

g[ummi] guajac[i]
myrrh[ae] rubr[ae]
sem[inae] rutae

migell[ae]
agn[i] cast[i]

∴ nucis mosch[atae] exp[rimae] à Z j
oc[uli] _rum
♁ii diaphor[etici] à Z iß
sacch[ari] Yni
rhab[arbari] el[ecti] à Z ij,

Misce et cū
tereb[inthina] venet[a]

f[iat] l[ege] a[rtis] pillae no 600
S[ignetur] Pillen alle Tag 20 zu nehmen.
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kommen kann215.
Die Gabe eines schweißtreibenden Medikaments beschreibt Franc am Beispiel eines Studen-
ten der Rechte, bei dem sich das saure Ferment besonders in den Hoden abgelagert hat. Ihm
verschreibt Franc ein ”dämpfendes Tränklein“, welches u. a. Spießglanzsalpeter enthält216.

3.4.3.2 Verminderung des Samenflusses bei einem Übermaß an ”feurigen“

Samen

Im Falle einer übermäßigen Ansammlung von Samen - und dadurch verursachten spontanen
nächtlichen Samenergüssen - empfiehlt Franc ein aus zwei Komponenten bestehendes Ver-
fahren, um die Menge des Spermas zu vermindern.
Zum einen muss die Lebensweise des Kranken verändert werden, um die im Übermaß vor-
handenen Säuren zurückzudrängen217.
Als innerliches Präparat empfiehlt sich im Besonderen zwei- bis dreimal täglich Spießglanz-
salpeter, um die Menge an Samen zu beschränken. Franc warnt jedoch, dass man sich vor
einer allzu starken Konstriktion hüten solle. Unter dem Hinweis auf die Gefahr der mögli-
chen Nebenwirkungen in Form von Exulzerationen und einer darauffolgenden Fäulnis stellt
er fest, dass diese Medikamente daher nicht gleich von Beginn an eingesetzt werden soll-
ten218.
Bei einem anderen jugendlichen Patienten wendet Franc zur Konstriktion ein Medikament
an, welches Borax enthält. Er beschreibt hier, wie wichtig es ist, dass der Borax zur Her-
stellung in selber Weise wie Alaun kalziniert wird219. Franc nennt das damit hergestellte

215vgl. Kap. Gonorrhoea, S. 273
216Kap. Gonorrhoea, S. 274:
�

�i ♁iati 3 j
succin[i] alb[i] 3 ß
albumin[i] ovi crud[i] no. j
aq[uae] rosar[um] q[uantum] s[atis]

f[iat] haustus brevis
S[ignetur] dŁmpfendes trŁnklein 2 mal de tages zu nehmen

217Kap. Gonorrhoea, S. 273: ”sin eveniat crebrius, hoiemque debilitet, tunc semen minuendū, victu et mdtis
internis et externis“ ”Wenn er jedoch häufig auftritt und den Menschen schwächt, dann muss die Anzahl
der Samen durch die Lebensweise und durch innerlich und äußerlich angewandte Medikamente vermindert
werden.“

218Kap. Gonorrhoea, S. 273: ”verū cautus sit Medicus ne crudū et inutile fortiter constringat, hinc in ppıo
magis ab iis abstineat, ne postmodū habeat exulceraoes l. tabem pedissequam.“ ”Der Arzt möge wirklich
sehr vorsichtig sein, damit es nicht zu einer rohen und unnütz starken Konstriktion kommt. Daher sollte
man sich von diesen zu Beginn äußerst fernhalten, damit es in der Folge nicht zu einer Exulzeration oder
Fäulnis kommt.“

219Kap. Gonorrhoea, S. 274: ”NB. borrax sit calcinata, cruda n. ♀em intensısse stimulat, d. calcinata, quatenus
relinq[ui]t caput mortuum stypticū in gonorrhoea e optima.“ ”Merke wohl: Der Borax muss kalziniert wer-
den. Roh nämlich stimuliert er aufs äußerste das Verlangen. Verkalkt aber, da ja Berillensalz zurückbleibt,
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Medikament ein ”hervorragendes zusammenziehendes Mittel“.

3.4.3.3 Anwendungen von Pflastern

Franc gibt an, dass geschwollene Hoden trefflich entweder mit einem Bleipflaster oder einem
Umschlag behandelt werden können, welcher Myrrhe, Weihrauch und Mastix enthält220.

3.4.3.4 Einspritzungen im Uro-Genital-Trakt

Bei Ulzerationen der Harnröhre empfiehlt Franc gestützt auf Musitano medikamentöse Ein-
spritzungen in diese. Gleichzeitig liefert er eine genaue Beschreibung, wie eine solche Spülung
vorgenommen werden soll. Grundlage der Injektion bildet Kalkwasser, welches mit Aloe,
Myrrhe und Honig versetzt wird221. Bei der Durchführung nutzt man eine Spritze aus El-
fenbein mit einer sehr feinen Spitze, die man etwas tiefer als die Eichel in die Harnröhre
einführen soll. Die Eichel soll dann digital komprimiert werden, damit zum einen die Sprit-
zenspitze nicht in die Tiefe abgleiten und zum anderen das Wasser über den Harnleiter ins
Körperinnere eindringen kann. Die Durchführung dieser Spülung wird dreimal täglich über
vier Tage empfohlen. Franc betont, dass das Verfahren nicht erst bei fortgeschrittener Krank-
heit zum Einsatz kommen soll, sondern dass es besonders zu Beginn und auch bei einem blo-
ßen Verdacht auf eine Gonorrhoe sehr nützlich ist. So kann nämlich die Ursache vertrieben
werden, bevor es überhaupt zum Ausbruch der Erkrankung kommt222.

ist Borax bei der Gonorrhoe ein hervorragendes zusammenziehendes Mittel.“
220Kap. Gonorrhoea, S. 276: ”Saepius testes tumefactos emplastro d[e] Yno involvi. vel petia in d[e]coct[um] ex

myrrh[a] thure et mastich[ina] madefacta scroto calide applicavi.“ ”Häufig hülle ich die angeschwollenen
Hoden in ein Bleipflaster ein oder ich lege ein leinernes Tuch, welches mit einem Absud aus Myrrhe,
Weihrauch und Mastix getränkt wurde, warm auf den Hodensack auf.“

221Kap. Gonorrhoea, S. 276: ”Si urethra ulcerosa injectio convenit ex aq[ua] calcis viv[i] Z̃ iiij, aloes, myrrh[ae]
à Z ß, mellis Z vj. M[isce] et haec injectio per siphonē opta e et multis contulit.“ ”Wenn die Harnröhre
Ulzerationen aufweist eignet sich eine Injektion aus einer Mischung von vier Unzen frischem Kalkwasser,
Aloe und Myrrhe zu je einer halben Drachme und sechs Drachmen Honig. Diese Injektion durch eine
Spritze ist optimal und nutzt vielen.“

222Kap. Gonorrhoea, S. 278: ”Hanc aquā recipe cū syringa ac permitte, ut syringae fistula, q[uae] tenuıssa ee
dbt, et syringa ex ebore, parū ultra glandem intret ac tunc siphonis pressura fac, ut aqua p[er] urethram
interius excurrat, digitis premendo balanū, ne syringa ulterius intret et aqua im̄issa fluat. Haec lavatio ter
fiat in die et ter qualibet vice p[er] 3, quattuorve dies; ubi quisque advertere dbt, quod ad haec nostra
adplicanda remedia non requiritur, ut per aliquot spaciū gonorrhoea fluat, d. ipso tunc, quo apparet, imo
si susceptae gonorrhoeae, v[el] bubonis suscipio adsit, qui non adhuc se manifestavit, hujus medicaminis
usu rite p[rae]caveri pt, nam exterminanr caae, quibus positis, pullularet.“ ”Nimm dieses Wasser mit einer
Spritze aus Elfenbein auf und führe es dann so durch, dass die Spitze der Kanüle, die besonders fein
sein muss, etwas tiefer als die Länge der Eichel eingeführt wird. Übe dann Druck auf die Röhre aus,
damit das Wasser durch den Harnleiter nach Innen hineinläuft. Übe mit den Fingern Druck auf die Eichel
aus, damit die Spritze nicht weiter hineingleitet und das eingespritzte Wasser hineinfließt. Diese Spülung
nimmt man dreimal täglich vor und dreimal wie es beliebt abwechselnd über drei oder vier Tage. An dieser
Stelle ist es anzumerken, dass es für die von uns verabreichten Medizin nicht erforderlich ist, dass die
Gonorrhoe bereits seit einiger Zeit fließt, sondern dass man sich nach rechtem Brauch selbst dann mit
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Tabelle 1: Die 10 bei Gonorrhoe am häufigsten verordneten Präparate

Wirkstoff Gattung Häufigkeit der Verordnung
Kampfer Vegetabilia 7
Terpentin Vegetabilia 7
Bleizucker Chemiatrika 6
Franzosenholz Vegetabilia 5
Krebsaugen Animalia 5
Perubalsam Vegetabilia 5
Quecksilber (vers. Formen) Chemiatrika 4
Rosenwasser Vegetabilia 4
Rote Korallen Animalia 3
Tintenfisch-Knochen Animalia 3

3.4.3.5 Diät im Rahmen der Gonorrhoe

Auch die Beachtung einer speziellen Diät erkennt Franc als wichtig für die Heilung von
einer Gonorrhoe an.
So schreibt er im Fall des Munderkinger Pfarrers Johannes Schmid, dass dem Patienten Wein
und alle scharfen, salzigen und [stark] gewürzten Lebensmittel untersagt wurden223.
Ebenso gibt Franc diätetische Empfehlungen bei der Behandlung des Soldaten Tobias Merk.
Ihm verbot er alles Gepökelte, Geräucherte und ebenfalls Wein224.

3.4.4 Medikamentöse Verordnungen

Die Palette der gegen die Gonorrhoe eingesetzten Medikamente ist mannigfaltig. Betrachtet
man die zehn am häufigsten verordneten Medikamente, so nutzt Franc fünf ”Vegetabilia“,
drei ”Animalia“ und zwei ”Chemiatrika“ (vgl. Tab. 1).

Einige Wirkstoffe spricht Franc neben der bloßen Verordnung im Rezept noch gezielt im
Text an und weist ihnen spezifische Eigenschaften zu.

diesen Medikamenten schützen sollte, wenn diese gerade erst ausbricht und sogar dann, wenn nur der
Verdacht auf eine beginnende Gonorrhoe besteht oder sich die Bubonen auffälig zeigen, und die Krankheit
sich bisher noch nicht offensichtlich zeigt. Denn so können die Ursachen vertrieben werden, durch deren
Verbleib die Erkrankung sonst ausbricht.“

223Kap. Gonorrhoea, S. 280: ”Vinū et oıa �sa acria et aromatizata exulent [...].“ ”Wein, sowie alle scharfen,
salzigen und gewürzten Lebensmittel wurden verbannt [...].“

224Kap. Gonorrhoea, S. 268: ”Prohibui �e nimio condita muriatica et fumo indurata et vinum.“ ”Ich verbot
allzu stark in Salzlake Eingelegtes, Geräuchertes und Wein.“
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So zum Beispiel im Fall von Terpentin. Dies wird deutlich, wenn Franc gestützt auf Musi-
tano schreibt: ”Nichts ist bei der Behandlung der Gonorrhoe kraftvoller als Terpentingeist“.
Durch die balsamische Kraft des Terpentins werden die Nieren und Gefäße von den ursächli-
chen Stoffen befreit und gereinigt225.
An einer anderen Stelle beschreibt er den Einsatz von 2,5 Drachmen ungewaschenem vene-
zianischen Terpentin, welches mit versüßtem Quecksilber (Kalomel) gemischt wird. Diesem
Heilmittel kann sich laut Franc nicht einmal die schwerste Form einer Gonorrhoe widerset-
zen. Die Kombination wirkt harnfördernd und -treibend. Zusätzlich wird der Schärfegrad des
Urins abgemildert, die Schmerzen bei der Erektion lassen nach und die Farbe des ausfließen-
den Sekrets bessert sich. Schließlich kommt es laut Franc zu einer vollständigen Heilung226.
Des Weiteren kommt Terpentin eine besondere Bedeutung zu, wenn es darum geht, die Rein-
heit und Flüchtigkeit der Nährstoffe zu erhalten, damit diese nicht durch den Kontakt mit ver-
dorbenen Stoffen ebenso verdorben werden. Laut Franc eignet sich hierzu oral verabreichtes
Terpentin, welches in der Dosis einer halben Drachme sechs Tage lang eingenommen werden
soll227. In der Folge beschreibt er zwei mögliche Kombinationen, die sich bei der gallischen
Form der Gonorrhoe als hilfreich erweisen: zum einen die Mischung mit Guajakharz, zum
anderen erneut die Beimischung von Kalomel228.

225Kap. Gonorrhoea, S. 279: ”Spiritu terebinth[inae] in gonorrh[oea] p[er]curandis nil e potentius, sua namque
balsamica vi renes et oıa vasa à venerata luis late abstergit et purificat.“ ”Nichts ist bei der Behandlung der
Gonorrhoe kraftvoller als Terpentingeist, denn durch seine balsamische Kraft werden die Nieren und alle
Gefäße vom Treiben der Lues weitgehend befreit und gereinigt.“

226Kap. Gonorrhoea, S. 279: ”IN gallicis gonorrhoeis utimur tereb[inthinam] veneta illotā ad quantitatem Z̃ iiß
tertia quoque die intra hostiam convoluta aqua madefactam cū 'ii dulcis g x. l. xv., in fra pilulari, cui mdto
nulla gonorrhoea, quantumvis virulenta, resistit, movetque duos, tresve secessus et �ae quantitatem. Illico
urinae acredinem et in erigendo dolorem tollit, maae fluentis colorem im̄utat, oıa symptomata benigna
reddit et ad octo vices integre curat fluxum.“ ”Zur Behandlung der französischen Gonorrhoe benutzen wir
auch am dritten Tag ungewaschenes venezianisches Terpentin in einer Menge von 2 1/2 Unzen, welches
in eine Oblate eingewickelt wird, die mit Wasser befeuchtet ist, zusammen mit 10 oder 15 Gran Kalomel
in Form von Pillen. Diesem Heilmittel widersteht keine Gonorrhoe - so heftig sie auch sein mag - und es
fördert zwei oder drei Harnabgänge und steigert die Menge des Urins. Schließlich verringert sich auch der
Schärfegrad des Urins und der Schmerz bei der Erektion wird beseitigt, das ausfließende Sekret verändert
seine Farbe. Alle Symptome werden zum Guten verwandelt und nach der achten Anwendung wird der
Ausfluss komplett geheilt.“

227Kap. Gonorrhoea, S. 278: ”[...] hoc auxiliū mirabilius, quam credi pt p[rae]stat terebinth[ina] per os adsum-
ta ad quantitatem Z̃ ß. quolibet mane jejuno stomacho p[er] vj dies in fra boli intra hostiam convoluta“.

”Hierfür erweist sich in wunderbarer Weise Terpentin - wie man glauben kann - als hilfreich, welches oral
in der Menge einer halben Drachme verabreicht wird. Wo es beliebt morgens auf nüchternen Magen über
sechs Tage in Form eines Bissens in eine Oblate eingerollt“.

228Kap. Gonorrhoea, S. 278: ”Verū nos feliciter utimur in gallicis gonorrhoeis terebinth[ina] ven[eta] illot[a]
ad Z iiß alternis diebus intra hostiam convoluta. aq[uam] madefactam cū g[ummi] guajaci v[el] ut alii
cū 'ii dulc[is]“. ”Allerdings benutzen wir mit Erfolg bei den französischen Formen der Gonorrhoe 2 1/2
Drachmen ungewaschenes venezianisches Terpentin an jedem zweiten Tag in eine mit Wasser befeuchtete
Oblate eingewickelt, zusammen mit Guajakharz oder - wie an anderer Stelle beschrieben - mit Kalomel.“
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Auch Quecksilber wird in ähnlicher Weise häufig im Fließtext erwähnt. So beschreibt Franc
im Falle des Soldaten Jakob Walliser, dass er diesen im Sinne einer schnellen Heilung davon
überzeugte, ein Wasser einzunehmen, welches für einige Stunden mit frischem Quecksilber
gekocht wurde. Dies führte letztlich zu dem gewünschten Erfolg229.
Bei seinem Patienten Erdmann Zimmermann wendet Franc ebenso Quecksilber an, in die-
sem Fall mit Ehrenpreiswasser vermischt. Er gibt an, dass die Kombination ausgezeichnet
harntreibend wirkt und das ursächliche Gift an der Wurzel entfernt230,231.
Allerdings findet Franc in Hinblick auf die Anwendung von Quecksilber auch warnende
Worte. Bei einem noch so tief verwurzelten Übel soll man sich vor innerlichen Quecksil-
berpräparaten hüten. Die Nebenwirkungen des Quecksilbers werden an dieser Stelle wie
folgt beschrieben: selbst wenn die Wirkung zunächst zufriedenstellend ist, so hinterlässt das
Quecksilber dennoch einen unvergänglichen Rückstand. Dies gilt besonders für bereits ge-
schwächte Patienten und für diejenigen, deren Säfte eine sehr scharfe Zusammensetzung
aufweisen. Besonders der Spiritus wird von den sauren Partikeln des Quecksilbers belastet,
so dass es zu Krämpfen und Epilepsie kommen kann. Diese Nebenwirkungen konnte Franc
bei einem Bauer aus dem Dorf Braunstetten beobachten232.
In einem langen Abschnitt geht Franc darauf ein, wie Alterantien gemäß den Empfehlungen
des Sylvius (Franz de le Boë) eingesetzt werden sollen. Demnach ist es wichtig, zunächst
nur milde Substanzen einzusetzen. Damit soll verhindert werden, dass es zu einer zu hefti-

229Kap. Gonorrhoea, S. 276: ”ut eo citius sanetur suasi ut recipiar mercurius viv[us] q[uantum] S[atis] bulliat
in aq[ua] simplici per aliquot horas, et ista aq[ua] assumar mane et vesperi et optimū notavi inde succesū.“

”Um ihn schnell heilen zu können habe ich ihn überzeugt, dass er frisches Quecksilber so viel wie nötigt
in einfachem Wasser für einige Stunden kocht, und dieses Wasser morgens und abends einnimmt. Letztlich
konnte ich optimalen Erfolg feststellen.“

230Kap. Gonorrhoea, S. 287: ”[...] de meis dedi sumendū Mercurium ♀is veget[abilis] ad 20 guttas cū aq[ua]
veronic[ae] singulis diebus, cū optimo successu. Est. n. insigne diureticū venenū educans ♀eū ex fdto“.

”[...] habe ich ihm über wenige Tage von den mir gebräuchlichen Medikamenten gegen die Lues frisches
Quecksilber in einer Dosis von ungefähr 20 Tropfen mit Ehrenpreiswasser gegeben, mit bestem Erfolg.
Dies ist nämlich ein ausgezeichnetes harntreibendes Mittel, welches das venerische Gift von der Wurzel
aus entfernt.“

231Franc nutzt hier den Begriff ”Mercurius veneris vegetabilis“. In der ”Real-Encyclopädie der gesammten
Pharmacie“ (Wien 1889) findet sich in Bd. 6, auf S. 650 der Hinweis, dass der Begriff auch als Synonym
der Franciscea Uniflora gesehen werden kann. Franc nutzt den Begriff aber hier wohl eher als Synonym
für Quecksilber.

232Kap. Gonorrhoea, S. 276: ”Quamvis malū qndoque altius radicatum fuit, tn. me nq. ad 'ialia internas con-
ferre volui, sp. hisce contentus, ne post se p[rae]cipue indebilibus, vel resolutis acrioribus repletis hribus
corporibus, relinquat indelebilem characterem, parlae n hae subtiliores acidae Mercurii Ωibus negotiū fa-
cescunt, unde oriunr convulsiones, et epilepsia, quam in Rustico in Pago Braunsteten degente nuper ob-
servavi.“ ”So tief das Übel manchmal auch verwurzelt sein mag, möchte ich dennoch niemals innerliche
Quecksilberpräparate verwenden. Auch wenn sie in diesem Moment oft zufriedenstellend wirken, hinter-
lassen sie aber, besonders in geschwächten Körpern oder in solchen, die voll von aufgelösten scharfen
Säften sind, einen unvergänglichen Rückstand. Im Besonderen bereiten diese feinen sauren Partikel des
Quecksilbers dem Spiritus Mühe, woraus solche Krämpfe und Epilepsie hervorgehen, wie ich sie neulich
bei einem Bauer aus dem Dorf Braunstetten beobachtet habe.“

50



KAPITEL 3. ERGEBNISSE 3.4 ”Gonorrhoea“

gen Reaktion der Säfte kommt oder das Gleichgewicht der Säfte zu sehr in die andere Rich-
tung verschoben wird. Stärkere Mittel sind bei besonderen Indikationen aber auch denkbar.
Zum Beispiel, wenn ein stark schmerzauslösender und sehr zäher Saft gelöst werden muss.
Letztlich ist jedoch nicht so sehr die Dosis oder die Stärke des Medikamentes entscheidend,
sondern der häufige und langanhaltende Einsatz233.

3.4.5 Krankheitsverlauf

Im Kapitel Gonorrhoe beschreibt Franc die Behandlung von 19 Patienten. Bei zwölf dieser
Patienten gibt er deutlich zu erkennen, dass sie durch seine Hilfe erfolgreich von der Krank-
heit geheilt wurden. So beschreibt er zum Beispiel im Fall des Andreas Roschmann eine
vollständige Heilung234, und bei Jakob Walliser kann er optimalen Erfolg feststellen235.
Bei den sechs nicht eindeutig geheilten Patienten gibt es jedoch auch keinen Hinweis auf eine
Verschlechterung des Leidens oder gar einen Todesfall. So bleibt Franc zum Beispiel einen
Bericht über den Heilungsverlauf bei Sebastian Stisser und dem Sohn des Martin Schmied
233Kap. Gonorrhoea, S. 284: ”In genere de alterantibus his monet Sylvius hinc inde, ab eör[um] blandidiori-

bus ac temp[er]aoibus demū ad potentiorū usum ee progrediendū, ne impetuosior alterantis vehementio-
ris actio vehementiorem humorem reactionem a[ut] praeposteram nimis alteraoem et cū hac symptomata
graviora, moveat. quam quidem cautelam cuivis tyroni com̄endo, ita tn., ut gradū quoque mdti alterantis
vitio hris proportionatum semp[er] simul observet, visciditati majori resolvens potentius, acrimoniae ni-
miae temp[er]ans intensius etc. opponat: si ejusmodi ımprıs casus offendat, qui subitanea medela, hinc
alterantibus etiam potentioribus, indigent, v[erbi] g[ratia] hrem rodentem ad exquisitıssm dolorem usque,
visciditatem suffocatoriam. id quod in chronicis affibus quoque locū ht, in quibus vitia hrum mxe radicata
deprehendunr et ab una l. altera contrarii alterantis, gradus etiam intensioris, dosi non adeo facile subigunr
et subjuganr: neque hinc aliquid incongrui a[ut] vitii majoris mox verendū, si incidens potentius in viscidū
habituale agat, quod non, ns. multo et prolixo hus grıs mdtorum usu corrigır ac solvır.“ ”In Bezug auf die
Art der verändernden Medikamente mahnt Sylvius an dieser Stelle daher an, dass man erst zuletzt von
den Sanfteren und Gemäßigteren zum Gebrauch stärker wirksamer Stoffe übergehen soll, damit nicht die
ungestümere Wirkung des kräftiger wirkenden verändernden Mittels eine heftigere Reaktion der Säfte her-
vorruft oder aber eine allzu gegensätzliche Veränderung verursacht und diese mit schwereren Symptomen
einhergeht. Wie sehr ich freilich diese Vorsichtsmaßnahme bei dem jungen Soldaten empfehle, so dennoch
auch, dass man gleichzeitig immer darauf achtet, dass die Stärke des alterierenden Medikamentes immer in
einem angemessenen Verhältnis zur Schädlichkeit der Säfte steht. Das kräftige Lösen einer großen Zähig-
keit steht im Gegensatz zur starken Abmilderung einer allzu großen Schärfe. Wenn vor allem ein derartiger
Fall eintritt, der sofort wirksamer Heilmittel bedarf, muss man stärkere verändernde Mittel einsetzen; zum
Beispiel bei einem äußerst schmerzauslösenden nagenden Saft, ein Mittel um dessen Zähigkeit zu lösen.
Das was bei chronischen Erkrankungen der Fall ist, wird ebenso bei diesen vorgefunden: nämlich eine auf’s
tiefste verwurzelte Verdorbenheit der Säfte. Diese kann nicht so leicht unterworfen und bezwungen wer-
den, weder von der einen oder anderen Dosis der entgegengesetzten verändernden Mittel, noch von einem
solchen, welches einen höheren Wirkungsgrad aufweist. Auch ist hier kaum etwas Untaugliches oder in
höherem Maße Schädliches zu befürchten, wenn man gewohnheitsmäßig so handelt und die Zähigkeit sehr
kräftig angreift. Denn diese kann ausschließlich durch den häufigen und langen Gebrauch dieser Art von
Medikamenten korrigiert und gelöst werden.“

234Kap. Gonorrhoea, S. 267: ”Quibus funditus fuit curatus Anno 1678 mense augusto.“ ”Durch diese wurde er
im August 1678 vollständig geheilt.“

235Kap. Gonorrhoea, S. 276: ”[...] optimū notavi inde succesū.“ ”Letztlich konnte ich optimalen Erfolg feststel-
len.“
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schuldig236.
Lediglich über Jesaia Paur berichtet Franc, dass dieser durch die falsche Behandlung des
Apothekers Hailbronner schwerwiegende Nebenwirkungen erlitt237. Der Ausgang seines ei-
genen Eingreifens ist hier jedoch leider nicht überliefert.

3.4.6 Erwähnte Autoren und Werke

Im Kapitel Gonorrhoe werden von Franc folgende Autoren und Werke erwähnt:

• Bartholin, Thomas (1616 - 1680):

”Historiarum Anatomicarum et Medicarum Rariorum“238: Centuria V, Historia 90.
• Horaz (Quintus Horatius Flaccus) (65 v. Chr. - 8 v. Chr.)
• Sylvius (Boë, Franz de le) (1614 - 1672).

3.4.7 Identifizierte ”Plagiate“

An insgesamt 15 Textstellen benutzt Franc im vorliegenden Kapitel Texte anderer Autoren,
ohne diese besonders kenntlich zu machen. Fünfmal werden Zitate des Carlo Musitanus
eingefügt, viermal finden sich Textstellen von Téophile Bonet; ebenso wird Johannes Bohn
viermal wiedergegeben. Daneben findet sich ein Zitat Giorgio Baglivis und eines von Mi-
chael Ettmüller:

• Baglivi, Giorgio (1668 - 1707):

”Opera Omnia Medico Practica et Anatomica“, ”Praxeos Medica“, Buch 1, Kapitel
13, § 6, S. 140 (Ausgabe 1704)

• Bohn, Johannes (1640 - 1718):

– ”De Officio Medici Duplici, Clinici nimirum ac Forensis“; Kapitel 7 ”De Scisci-
tandis in Specie“, S. 154 (Ausgabe 1704)

– ”De Officio Medici Duplici, Clinici nimirum ac Forensis“; Kapitel 17 ”De Quan-
titas, Motu et Situ Humorum p.n. Corrigendum“, S. 340 (Ausgabe 1704)

– ”De Officio Medici Duplici, Clinici nimirum ac Forensis“; Kapitel 21 ”De Phar-
maciae Administratione“, S. 431 f. und S. 442 f. (Ausgabe 1704).

• Bonet, Théophile (1620 - 1689):

236vgl. Kap. Gonorrhoea, S. 284 und 285
237Kap. Gonorrhoea, S. 286: ”à cus usu tertia die ictericus factus cū pedibus tumentibus.“ ”Im Laufe der Ein-

nahme entstand am dritten Tag eine Gelbsucht mit einer Schwellung der Füße.“
238Bartholin 1657 [4]
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– ”Polylathes sive Thesaurus Medico-Practicus“, Band 2, Buch 4 ”De Affectionibis
Abdominis“, Kapitel 76 ”De Gonorrhoea“, Seite 1210 - 1214

– ”Polylathes sive Thesaurus Medico-Practicus“, Band 3, Buch 5, Kapitel 34 ”De
Lue Venerea“, ”De Gonorrhoea“, Seite 518 (Genf, 1690).

• Ettmüller, Michael (1644 - 1683):

”Opera Medica Theoretico-Practica“, ”Praxeos“, Band 3, Sektion 1 ”De Morborum
Virorum“, Kapitel 2 ”De Laesa Genitura Virilis Retentione et Excretione“, Artikel 1

”De Geniturae Citra Coitum Excretione“, Seite 419 (Genf, 1736).

• Musitano, Carlo (1635 - 1714):

– ”Opera Medica Chymico-Practica seu Trutina Medico-Chymica“; Trutina Medico-
Chymica Buch 2, Kapitel 2 ”De Gonorrhoea“, Seiten 437 und 438 (Ausgabe
1716)

– ”Opera Omnia Seu Trutina Medico-Chirurgica“; Band 2, Buch ”De Lue Vene-
rea“, Seite 437 ff. (Ausgabe 1716)

– ”Opera Medica Chymico-Practica seu Trutina Medico-Chymica“; Band 1, ”De
Febribus“, Kapitel 4 ”De Medicaminibus, quae ex Vegetabilibus educuntur“, S.
547 (Ausgabe 1716).
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3.5 Lues Gallica

3.5.1 Symptome der Lues Gallica

Im Kapitel ”Lues Gallica“ beschreibt Franc die Symptome der Franzosenkrankheit am Bei-
spiel von zehn Patienten. Im Gegensatz zum Kapitel über die Gonorrhoe kann in der Be-
schreibung der Lues Gallica kein ähnlich eindeutiges Leitsymptom identifiziert werden. Un-
ter den 26 bei den zehn Patienten aufgezeichneten Symptomen sticht lediglich die mehrfache
Beschreibung der Hautgeschwüre hervor, welche siebenmal, allerdings in unterschiedlichen
Lokalisationen, festgestellt werden. Das weitere Symptombild der Lues Gallica zeigt sich in
Francs Ausführungen als äußerst mannigfaltig und lässt die Beschreibung einer wirklich ge-
neralisierten Erkrankung erkennen. In absteigender Reihenfolge werden viermal pustulöse
Hautveränderungen, dreimal Kopfschmerzen, zweimal Fieber und zweimal Feigwarzen be-
schrieben. Die vielen anderen Krankheitszeichen treten dann nur in singulärer Form auf.
Als erstem Patienten im Kapitel über die Franzosenkrankheit widmet sich Franc dem 30-
jährigen Gallus Tablander. Er ist ein Knecht des Pfarrers aus Dietingen. Er wurde besonders
von starken Kopfschmerzen und einem heftigen Samenfluss geplagt. Des Weiteren zeigten
sich Beschwerden im Sinne einer Schlaffheit des gesamten Körpers, einer Schwere der Glie-
der und erhöhter Temperatur239.
Barbara Nothelfer, eine 15-jährige Bewohnerin des Dorfes Weiler, litt nach Angaben des
vorbehandelnden Baders aus Kissendorf an einer ”Lues“. Diese macht sich im vorliegenden
Fall anhand einer nässenden Krätze bemerkbar, welche vom Bader erfolglos mit Salben be-
handelt worden war. Die Kranke beschreibt mit heiserer Stimme am 30. April 1678 folgende
Symptome: Geschwüre der Schamlippen und einen übel riechenden und zähen Ausfluss im
Genitalbereich. Am Kopf, Hals und an den Füßen kann sie eine Krätze mit Bläschen feststel-
len. Außerdem leidet sie an starken Schmerzen beim Urinieren und in Folge dessen seit zwei
Tagen auch an einer Harnentleerungsstörung. Sie gibt an, appetitlos und völlig entkräftet zu
sein240.

239Kap. Lues Gallica, S. 417: ”[...] paulo post de dolore capitis, ımprıs circa vesperam excruciante apud dome-
sticos querebatur, ita ut lecto se continere nequeat et simul cum gonorrhoea virulenta etiam lassitudinem
spontaneam totius corporis, torporem in somno, gravitatem membrorum, pigritiam, cum quadam febricule
persentire coepit“ ”Kurz darauf beklagte er sich bei den Hausgenossen über quälende Kopfschmerzen, die
vor allem gegen Abend hin zunahmen. Diese waren so stark, dass er nicht im Stande war sich ins Bett zu
legen. Zusätzlich zu einem heftigen Samenfluss setzte eine plötzliche Schlaffheit des gesamten Körpers,
eine Lähmung im Schlaf, eine Schwere der Glieder und eine Trägheit mit leicht erhöhter Temperatur ein.“.

240Kap. Lues Gallica, S. 419: ”Examinanti mihi aegra fatebatur rauca voce, exulcerata esse pudendorū labiae
et effluere liquorem tenacem et foetidissimū, scabiem pustulosam in pedibus et capite, colloque esse, nq.
se mingere posse sine accerbissimo dolore, jam vero spacio bidui urinam non sine magno conatu et labore
effluere, appetitū plane esse prostratum et vires oes exhaustas.“ ”Während der Untersuchung gestand mir
die Kranke mit heiserer Stimme, dass ihre Schamlippen von Geschwüren befallen seien und eine zähe und
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Bei der Magd des Webers Johannes Häfelin kann Franc am 6. Juni 1680 Geschwüre im Be-
reich der Rachenmandeln feststellen241.
Im Falle des Sohnes des Schusters Melchior Mayer diagnostiziert Franc Feigwarzen im Be-
reich des Afters242.
Vermutlich schon seit längerem leidet der 45-jährige Balthasar Senfhardt an einer Lues,
die sich in seinem Fall durch nächtliche Kopfschmerzen und ein Geschwür im Bereich des
Armes zeigt. Aufgrund einer insuffizienten Behandlung eines Baders war dieses Geschwür
bereits in eine Gangrän übergegangen. Zudem hatte er ein von schwarzem Schorf bedecktes
Geschwür im Leistenbereich, des Weiteren litt er an Fieber243.
Auch die 21-jährige Tochter des Schultheißen aus Berg bei Ehingen hat Symptome der Fran-
zosenkrankheit und wird von Franc behandelt. In ihrem Fall zeigten sich eine schwere Krätze
des gesamten Körpers. Im weiteren Verlauf dieser Krätze kommt es zu fischschuppenartigen
Pusteln; als besonders auffälliges Zeichen findet sich bei ihr ein weißlicher Polyp der Nase,
der zu einer Behinderung beim Atmen führt244.
Ein ähnlicher - jedoch unglücklicher verlaufender - Fall zeigt sich bei der Frau des Johannes
Mayenbeck. Auch sie leidet (jedoch ohne direkte Erwähnung einer Lues) an einem Polypen,
allerdings ist dieser von rötlicher Farbe und schlägt nach einem misslungenen Behandlungs-

äußerst stinkende Flüssigkeit ausfließe und dass sie eine pustulöse Krätze an den Füßen, dem Kopf und
dem Hals habe. Außerdem, dass sie nur unter schärfsten Schmerzen urinieren könne und der Urin in der
Tat schon seit zwei Tagen nur unter höchster Anstrengung und Mühe ausfließe. Sie sei völlig appetitlos und
völlig entkräftet.“

241Kap. Lues Gallica, S. 420: ”ULCERIBUS TONSILLARUM Ancillam Joannis Häfelins Textoris vigesimū
primū aetatis annum egressam [...]“. ”Die knapp über 21-jährige Magd des Webers Johannes Häfelin , die
von Geschwüren der Mandeln geplagt wurde [...]“.

242Kap. Lues Gallica, S. 422: ”Filius Sutoris Melchioris Mayeri annos natus forte 17 passus in ano mariscas“.

”Der Sohn des Schusters Melchior Mayer war 17 Jahre alt und litt an Feigwarzen im Bereich des Afters“.
243Kap. Lues Gallica, S. 423: ”Balthasar Senfhardt annos 45 fere natus pagi Wallenhausen incola ob luem

suspectus de dolore capitis nocturno plures menses conquerebar, [...] ulcus in brach[io] verū praeterlapso
bimestri gangraenismo corripiebar, [...] Ulcus a[utem] inguinale latū dolorosū, inflam̄atoriū et nigra crusta
obductū erat, [...] febris“. ”Der 45-jährige Balthasar Senfhardt aus dem Dorf Wallenhausen litt - vermutlich
aufgrund einer Lues - seit mehreren Monaten an nächtlichen Kopfschmerzen, [...] das Geschwür des Armes,
nachdem wahrlich schon zwei Monate vergangen waren und dieses von einer Gangrän befallen worden war,
[...], Das ausgedehnte und schmerzhafte Geschwür im Bereich der Leiste war entzündet und von einem
schwarzen Schorf überdeckt, [...] Fieber.“

244Kap. Lues Gallica, S. 424: ”SCULTETI pagi Berg prope Ehingem Conradi Donlingers Filia annorū 21
aetatis, infecta fuit mala scabie totius corporis, quae sese prodidit primū in pedibus et brachiis, capite postea
et toto corpore pustulis latis instar squamularū pisciū. alter affectus erat polypus nariū molestıssus, coloris
albidi, respiraoem impediens.“ ”Die Tochter des Schultheißen Conrad Dellinger aus dem nahe Ehingen
gelegenen Dorf Berg war 21 Jahre alt und von einer schweren Krätze des gesamten Körpers befallen,
welche sich zuerst im Bereich der Füße und Arme zeigte. Danach wurde auch der Kopf und der gesamte
Körper von ausgedehnten Pusteln in Form von Fischschuppen befallen. Ein weiteres Leiden zeigte sich
in Form eines äußerst lästigen Polypen der Nase. Dieser war von weißlicher Farbe und behinderte die
Atmung.“
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versuch eines Baders in eine schwerwiegende, letztlich tödlich verlaufende, Gangrän um245.
Ebenso kann Franc bei der 29-jährigen Frau des Bierbrauers Martin Wann aus dem Dorf
Roth eine Lues feststellen, die sich mit Geschwüren im Stirnbereich, fortwährenden Schmer-
zen und einer Enge der Brust zeigt. Außerdem fielen bei der Untersuchung Geschwüre und
Feigwarzen der Geschlechtsteile auf246.
Eine weitere Brauersfrau - gleichzeitig die zuletzt beschriebene Patientin in diesem Kapitel
- aus Diepertshofen war von der Lues befallen. Nach einer mehr oder weniger erfolgreichen
Behandlung durch einen Bader waren als Symptome noch Haarausfall und gelegentlich auf-
tretende Pusteln der Schamregion zurückgeblieben247.
Zusammengefasst beschreibt Franc 26 verschiedene Symptome, die im Rahmen der Fran-
zosenkrankheit bei den zehn namentlich genannten Patienten auftreten. Geschwüre und pu-
stulöse Ausschläge der Haut zusammengenommen treten dabei am häufigsten auf. Ansons-
ten zeigt sich ein sehr heterogenes Beschwerdebild, in den meisten Fällen jedoch vereinbar
mit dem gegenwärtigen Verständnis einer Syphilis im fortgeschrittenen Stadium.

3.5.2 Ursachen der Lues Gallica

Hinsichtlich der Krankheitsursachen bleibt Franc weitgehend vage. Lediglich im Fall von
Gallus Tablander geht er näher auf die mögliche Ursache der Erkrankung ein. Er beschreibt,
dass der 30-jährige in ausschweifender Form im Oktober 1679 auf einem Kirchweihfest
gefeiert hatte. Franc befragt den Patienten im Beisein seines Dienstherrn, des Pfarrers des
Dorfes Dietingen, ob er auf dem Fest der Leibeslust, unter Umständen sogar mit mehre-

245Kap. Lues Gallica, S. 426: ”Verum heic optime notandū caute et cate mercandū ee cū ejusmodi tumoribus,
si sunt coloris rubicundi, nota e uxor Joannis Mayenbeks incolae Stetensis, cui ante pauculos annos tumor
talis modi à Balneator vicino extractus vel vi l. mdto fortiori mdto irritatus recrudescens abiit in gangraena
dimidi fere faciei partem occupavit, qua etiam occubuit“. ”An dieser Stelle und bei solchen Tumoren, die
rötlich sind, muss man bemerken, dass es äußerst wichtig ist klug und vorsichtig vorzugehen, wie es am
Besipiel der Frau des Johannes Mayenbeck - eines Bewohners des Dorfes Stetten - deutlich wird. Ihr derar-
tiger Tumor wurde vor wenigen Jahren von einem in der Nähe lebenden Bader entfernt und durch die Kraft
eines unübertroffen aggressiven Medikamentes so stark irritiert, dass dieser sich dadurch verschlimmerte
und in eine Gangrän überging, die beinahe die Hälfte des Gesichtes einnahm und sie schließlich sogar das
Leben kostete.“

246Kap. Lues Gallica, S. 426: ”Cerevisarii pagi Roth Martin Wann uxor 28 annorū lue, nescio ob quam caam,
afficitur cū ulceribus in fronte diuturnis doloribus, angustia pectoris, tandem etiam in partibus obscoenis
pustulae et condylomata propulubabant.“ ”Die 28-jährige Frau des Bierbrauers Martin Wann aus dem Dorf
Rot litt an der Lues, die auslösende Ursache ist mir nicht bekannt. Diese zeigte sich mit Geschwüren im
Bereich der Stirn, mit fortwährenden Schmerzen und einer Enge der Brust. Zuletzt brachen auch Pusteln
und Feigwarzen an den Geschlechtsteilen hervor.“

247Kap. Lues Gallica, S. 428: ”Uxor cerevisarii in Diebertshoven annorū circır 26 ante bienniū male in lue à
balneatore vicino tractata etiam num de capillör[um] defluxione et pustulis ınrdum loca pudenda occupan-
tibus conquerebar.“ ”Die knapp 26-jährige Frau des Bierbrauers aus Diebertshofen war vor zwei Jahren
vom benachbarten Bader wegen einer Lues behandelt worden und litt auch jetzt noch an Haarausfall und
manchmal auch an Pusteln, die die Schamregion befielen.“
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ren Partnern, gefrönt hätte. Er verneint dies allerdings. Franc konstatiert, dass sich diese
Erkrankung bereits in der Vergangenheit durch bloßes Küssen und den damit verbundenen
Austausch von Speichel verbreitet hätte248.
Bei der Frau des Martin Wann notiert Franc, dass diese zwar von einer Lues befallen sei,
er die Ursache dieser aber nicht kenne249. Vielleicht verschweigt er den möglichen Auslöser
aber bewusst, um die moralische Integrität seiner Patientin zu schützen.
Im Rahmen der Behandlung der Frau des Brauers aus Diebertshofen verordnet Franc ein
Purgiermittel. In diesem Zusammenhang beschreibt er dann, dass sich die ”krankmachen-
de Materie“ durch Erbrechen nach außen entleert hat250. Auch setzt er in diesem Fall eine

”Arcula Sudatoria“ - einen sogenannten Schwitzkasten ein. Diese Form der Behandlung be-
zeichnet Franc als ”Pökelbad“251.
Bei seiner ausgedehnten Beschreibung der Speichelkur stellt Franc nicht allein die Therapie
der Lues dar, sondern es ergeben sich auch Hinweise auf die zu Grunde liegenden Ursachen
derselben: so zum Beispiel tief verwurzelte und zähe Schärfen, eine fehlerhafte Zusammen-
setzung der Säfte oder ein giftiges Serum, wie es sehr häufig im Rahmen der venerischen
Seuche auftritt. Als weitere Indikationen für eine Speichelkur gibt Franc u. a. die Manie,
Melancholie, Epilepsie und andere schwere Erkrankungen an252.

248Kap. Lues Gallica, S. 417: ”Anno 1679 mense octobri encaenia hilariter more rusticorum celebrasset, [...]
cum p[rae]sente Dno Parocho interrogarem, num veneri indulserit, a[ut] se diversis subjectis miscuerit, ver-
um fassus nihil horum peractum, verum si quispiam osculis conspurcari posset, certe praeteritis encaeniis
in se propagatum frequenti osculatione. Annui ego utique mediantibus osculis saliva ejusmodi morbosa
infectis hanc opem contrahi posse. “ ”Auf dem Kirchweihfest im Oktober des Jahres 1679 hatte er in aus-
schweifender Form nach Art der Bauern gefeiert. [...] und befragte ihn im Beisein des Herrn Pfarrers, ob er
sich der Leibeslust hingegeben habe oder diese gar mit mehreren Subjekten ausgeübt hätte. Er gab jedoch
an, nichts dergleichen getan zu haben. In der Tat hätte er sich aber mit irgendwelchen Küssen besudeln
können, denn freilich hatte die Lues sich auf vergangenen Volksfesten durch häufiges Küssen verbreitet.
Ich habe zugestimmt, dass man sich diese Seuche beim Austausch von Küssen durch den krankhaften
Speichel der daran Erkrankten zuziehen kann.“

249Kap. Lues Gallica, S. 426: ”Cerevisarii pagi Roth Martin Wann uxor 28 annorū lue, nescio ob quam caam,
afficitur [...].“ ”Die 28-jährige Frau des Bierbrauers Martin Wann aus dem Dorf Rot litt an der Lues, die
auslösende Ursache ist mir nicht bekannt.“

250Kap. Lues Gallica, S. 429: ”A quo promtus, superbibito carnis jusculo accedebat vomitus materiae nausea-
bundae“ ”Wodurch sich, zusammen mit Fleischbrühe eingenommen, sofort das Erbrechen der krankma-
chenden Materie [...] einstellte.“

251Kap. Lues Gallica, S. 429: ”[...] et quia arcula sudatoria ad manus, ein Pokelbad, quo bidie bis in eo sumto
sequenti haustu sudavit“. ”Weil ein Schwitzkasten zur Verfügung stand, ein Pökelbad, schwitzte sie darin
über zwei Tage zweimal täglich“.

252vgl. Kap. Lues Gallica, S. 433: ”Olim hoc remedii genus in Lue ♀ea potıssm solemne erat, postmodū v[ero]
aliis quoque affibus satis rebellibus et in viscido acri radicantibus non minus mederi visum fuit, strumis,
cancro, quartana cū tibiarū ulceribus, maniacis et melancholicis item vertiginosis ex hypochondriorū dys-
crasia, Epilepticis, paralyticis, podagricis, cephalgia contumacia, leprae et Graecorū Elephantiasi, suffusio-
ni, etiam obesitati nimiae. [Bohn 1704, S. 292 f.] Indicans ergo hus medicamenti e serū virulentū, ımprıs
♀eum a[ut] visciditate ac acrimonia singulari alias depravatū [...]“. ”Einst war der Einsatz dieser Gattung
von Heilmitteln nur bei der venerischen Lues äußerst verbreitet, bald darauf schien man damit aber auch an-
dere Erkrankungen, die besonders widerspenstig und in einer zähen Schärfe verwurzelt waren, in gleichem
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3.5.3 Therapie der Lues Gallica

Ähnlich wie bei der Gonorrhoe werden im Falle einer Lues Gallica vor allem ausführende
Mittel zur Therapie eingesetzt. Insbesondere ist für Franc die Speichelkur von Bedeutung253,
deren Beschreibung ein großer Teil des Kapitels gewidmet ist (vgl. S. 431 - 440). In den
genannten Rezepturen findet sich neben den Quecksilberpräparaten aber auch die häufige
Verordnung von Guajakholz - auch Franzosenholz genannt -, welches stark schweißtreibend
wirkt. Es werden zusätzlich auch Brechmittel verabreicht sowie andere schweiß- und harn-
treibende Mittel. Auch der Aderlass spielt im Rahmen des Therapiekonzeptes eine Rolle,
in erster Linie als vorbereitende Maßnahme einer Speichelkur254. Einspritzungen im Uro-
Genitalbereich mit angereichertem Kalkwasser finden ähnlich wie bei der Therapie der Go-
norrhoe statt255.
Die Behandlung eines unreinen syphilitschen Geschwürs des Fußes kann mit topischen
entzündungshemmenden und austrocknenden Präparaten in Form einer Salbe und eines Pflas-
ters durchgeführt werden256.
Franc beschreibt die Behandlung eines im Zusammenhang mit der Franzosenkrankheit auf-

Maß heilen zu können, so etwa Drüsenschwellungen, Krebs, Quartanfieber mit Geschwüren der Schien-
beine und ebenso die Manie, Melancholie und den Schwindel im Zusammenhang mit einer fehlerhaften
Zusammensetzung der Säfte bei den Hypochondrikern, die Epilepsie, Lähmungen, die Gicht, hartnäcki-
ge Kopfschmerzen, die Lepra, die Elephantiasis der Griechen, den grauen Star und sogar die Fettsucht.
Angezeigt sind derartige Medikamente bei einem giftigen Serum, vor allem wenn die Ursache in einer
venerischen Erkrankung liegt; aber auch dann, wenn das Serum durch starke Zähigkeiten und Schärfen auf
andere Weise verdorben wurde [...]“

253Kap. Lues Gallica, S. 431: ”Salivatio optimo jure evacuaoıs universalis nomen gerere.“ ”Eine Speichelkur
trägt völlig zu Recht den Namen eines allgemeinen Ausführungsmittels.“

254Kap. Lues Gallica, S. 432: ”Potius sgnıs depletione ac catharsi praeparatoria opus, ne ille à 'io praeter modū
exagiter aut oıs humor pravus confertim nimis, sine p[rae]viis illis evacuaoibus, ad fauces com̄ovear.“ ”Dem
Ablassen des Blutes und dessen vorbereitender Reinigung kommt am ehesten eine Bedeutung zu, damit
mit dem Blut, welches durch das Quecksilber über die Maße hinaus angeregt wird, nicht die gesamten
verdorbenen Säfte - wenn sie nicht zuvor ausgeführt wurden - in den Rachen hineingetrieben werden.“

255Kap. Lues Gallica, S. 420:
�

Oae calcis viv[i] Z̃ v
edulc[e]

mell[e] d[e]spum[ati] q[uantum] s[atis]
S[ignetur] EinspriŃwaĄer warm koĚt zu gebrauĚen.

256vgl. Kap. Lues Gallica, S. 421: ”ad ulcus a[utem] pedis sordidū abstergendū et corrupta fragmenta removenda
ordinavi die 10 junii seq[uentem] mixturam.
�

Oae reginae hung[ariae] Z̃ ij
tinctur[ae] myrrh[ae]
aloes à Z j
Aci Z iß
caphur[ae] Z ß,

M[isce]
quam quater in die calide adplicavi cū petiis et emplastro de graa Dei.“
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tretenden Polypen der Nase. Dieser wird zunächst chirurgisch entfernt und nachfolgend lokal
medikamentös behandelt. Im Rahmen dieser Therapie gibt er einen Ausblick auf mögliche
Komplikationen anhand einer anderen Patientin, die von einem Bader auf insuffiziente Weise
mit zu aggressiven Therapeutika behandelt worden war257.

3.5.3.1 Reinigung des Körpers mit ausführenden Mitteln

Um den Körper von der festsitzenden krankmachenden Materie zu befreien, setzt Franc
eine Vielzahl ausleitender Mittel ein. Besonders ausführlich beschreibt er die Theorie ei-
ner Speichelkur mit Quecksilber, auch wenn er sie bei seinen Patienten praktisch nur mit
Zurückhaltung einsetzt258.

Speichelkur mit Quecksilberpräparaten Auf den Seiten 431 bis 440 beschreibt Franc
(entnommen bei Bohn) die Speichelkur mit Quecksilberpräparaten, die Risiken und Ne-
benwirkungen dieses Verfahrens sowie die Kontraindikationen. Des Weiteren werden die
verschiedenen Formen (innerliche Anwendung, Salben und Pflaster, Räucherungen) und die
jeweils geeigneten Präparate dargestellt.
Franc gibt an, dass eine Speichelkur auch dann noch Wirkung zeigt, wenn die gesamte Mas-
se des Blutes verdorben ist259. Ein ausreichend starker Speichelfluss ist wichtig für die Ge-
nesung des Kranken. Wenn dieser ausbleibt, bedeutet dies eine zusätzliche Gefahr für den
Patienten260.
Unter Bezug auf Sydenham wird darauf verwiesen, dass es wichtig ist, gleichzeitig die ”Auf-
wallung“ des Blutes zu besänftigen und den Speichelfluss anzuregen, um so die krankhafte
Materie ausführen zu können, ohne den Patienten zu stark zu belasten261.

257vgl. Fußnote 245
258vgl. Kap. Diskussion, S. 124
259Kapitel Lues Gallica, S. 431: ”Salivatio optimo jure evacuaoıs universalis nomen gerere. qt. in statu mor-

boso, quo totam massam sgneam male se habere evidens maxime e, spotaneae contingunt Ptyalismi s[eu]
salivationes, symptomaticae pariter ac criticae, illi plus minus detrahentes ac medentes.“ ”Eine Speichelkur
trägt völlig zu Recht den Namen eines allgemeinen Ausführungsmittels, da sie es selbst in einem Zustand
der Krankheit, in dem es höchst offensichtlich ist, dass die gesamte Masse des Blutes verdorben ist, ver-
mag, diese Verdorbenheit durch entweder spontan gesteigerten oder auch kennzeichnenden und kritischen
Speichelfluss mehr oder weniger auszuführen und zu heilen:“

260Kap. Lues Gallica, S. 431: ”[...] ns. experiena doceret, fluore hoc oris incautius suppresso, aut sponte ante
diem undecimum cessante, res aegri in lubricum valde abire“ ”[...] die Erfahrung lehrt sogar, dass durch
einen unvorsichtig unterdrückten oder einen von selbst vor dem zehnten Tag nachlassenden Speichelfluss,
das Schicksal des Kranken in eine äußerst große Gefahr hineingerät“

261Kap. Lues Gallica, S. 431: ”[...] tradente Sydenh[amo] de morb[o] ac[uto] sect[io] 3. c[aput] 2. illam com-
pescere et hunc simul promovere, p[er] consequens ptyalismū maae morbificae variolarū ursli multū detra-
here.“ ”So wird von Sydenham in seinem Buch ”De morbo acuto“ in Sektion 3 Kapitel 2 überliefert, dass
die Aufwallung besänftigt und gleichzeitig der Speichel angeregt werden soll; daraus folgt, dass ein starker
Speichelfluss die krankmachende Materie der Pocken im Allgemeinen ausführt“
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Ein heilsamer Speichelfluss im Sinne einer Speichelkur kann grundsätzlich sowohl mit in-
nerlichen (z. B. durch Einnahme von Kalomel), als auch mit äußerlichen Präparaten (z. B.
durch Einreibung mit Quecksilbersalben) herbeigeführt werden262.
Allerdings ist es in allen Fällen wichtig darauf zu achten, dass die Anwendung innerhalb
strenger Limitationen durchgeführt wird. Ein zu häufiger Gebrauch kann ansonsten zu fol-
genden Nebenwirkungen führen: Ermüdung und völlige Erschöpfung, Zittern und Krämpfe,
Lähmungen, wässrige Durchfälle sowie eine Veränderung der Knochenstruktur. Trotz allem
wird die Speichelkur unter den entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen aber als ein geeignetes
Mittel angesehen, um schwere allgemeine Erkrankungen - wie eben die Lues Venerea selbst
- heilen zu können263.
Weiter beschreibt Franc - unter Bezugnahme auf Hildanus (Wilhelm Fabry) -, dass eine ora-
le Speichelkur im Rahmen der Therapie von Geschwüren der Geschlechtsteile anstelle einer
topischen Anwendung von Quecksilber-Präcipitaten eingesetzt werden kann264.
Hinsichtlich der Gefährlichkeit der Anwendung weist Franc in Anlehnung an Téophile Bo-
net darauf hin, dass die Anwendung von Quecksilber im Allgemeinen eher fraglich ist. Im
Gegensatz dazu gibt Franc aber auch zu bedenken, dass ein genereller Zweifel gegenüber
der Anwendung unberechtigt ist265, der behandelnde Arzt jedoch sicherstellen muss, dass
äußerst vorsichtig gehandelt wird. Er mahnt die Ärzte an, die Gesamtsituation zu beachten
und den Körper zunächst mit Aderlässen und Purgantien auf die Speichelkur mit Quecksil-

262Kap Lues Gallica, S. 431: ”Item q[uod] salivaoıs graa adhibenda remedia non tantū deglutianr, d. exterius
quoque membris, à salivatoriis organis remotioribus, admoveanr, utraque eandem vim exerant, hinc totum
p[er]meent, anteq[uam] per illa aliquid exturbent“. ”Ebenso weil die für die Speichelkur zum Einsatz kom-
menden Medikamente nicht nur innerlich eingenommen werden, sondern weil sie auch den äußeren Teilen
aufgetragen werden, die von den speichelbildenden Organen weit entfernt liegen. Beide Anwendungen
üben gleichsam die entsprechende Kraft aus, durchdringen infolgedessen alles, bevor sie durch diese Kraft
etwas ausführen“.

263Kap. Lues Gallica, S. 432: ”Quod pariter confirmar, dum salivao nimia ac frequenor totū d[e]fatigat et
exhaurit, tremorem et convulsiones, paralysin et alvi fluores colliquativos concitat, imo ossa profundiora
radit; praeterea morbos universales, v[erbi] g[ratia] luem ♀eam aliosque tollit.“ ”Was in gleicher Weise
bestätigt wird, da eine allzu übermäßig und häufig angewandte Speichelkur zu einer völligen Ermüdung
und Erschöpfung führt, Zittern und Krämpfe, Lähmungen und flüssige Durchfälle auslöst und sogar die
tiefer gelegenen Knochen angreift. Davon abgesehen vermag sie es aber, allgemeine Erkrankungen zu
bezwingen, so zum Beispiel die venerische Seuche und andere Krankheiten.“

264Kap. Lues Gallica, S. 432: ”[...] ac usum 'ii lti in ulceribus partiū ab ore quoque diffitarum salivatio ex-
cipit“. Hild[anum] 5. obs[ervatio] 94. ”Darüber hinaus kann sie allgemeine Erkrankungen bezwingen, so
zum Beispiel die venerische Seuche und andere Krankheiten. Außerdem kann eine orale Speichelkur, bei
Geschwüren der Geschlechtsteile anstelle von Quecksilber-Präcipitaten eingesetzt werden, wie man es bei
Hildanus 5 Observatio 94 erkennen kann.

265Kap. Lues Gallica, S. 432: ”Neque universalitatem hus evacuaoıs dubiam reddere pt, q[uod] à Bonneto
adductū legimus“ ”Ein allgemeingültiger Zweifel, wie wir es von Bonnet angeführt lesen, sollte gegenüber
dieser Ausführung nicht vorgebracht werden.“

60



KAPITEL 3. ERGEBNISSE 3.5 ”Lues Gallica“

ber vorzubereiten266.

Im Rahmen der vorbereitenden ausführenden Behandlung kommt der Schwitzkur laut Franc
eine besondere Bedeutung als ”Vorkämpferin“ zu. Jedoch ist die Wirkung eines herbei-
geführten Erbrechens nicht zu verachten. Aderlässe bewirken nach Franc/Bohn hingegen
nur eine partielle Evakuation. Der Aderlass dient hauptsächlich dazu, die Menge des Blu-
tes zu vermindern. Durch die Anwendung von Quecksilber wird der Beschreibung zu Folge
nämlich das Blut außerordentlich ”angeregt“. Die Gefahr liegt dann darin, dass mit dem
angeregten Blut die scharfen Säfte in den Rachen vordringen und dort in der Folge eine
Schwellung mit resultierender Erstickungsgefahr auslösen267.
Franc notiert, dass Speichelkuren zunächst nur im Zusammenhang mit der Lues Gallica ein-
gesetzt wurden, später jedoch auch bei anderen Krankheiten Anwendung fanden268.
Folgende Indikationen werden für eine Speichelkur angegeben269:

• ein giftiges Serum
• venerische Erkrankungen

266Kap. Lues Gallica, S. 432: ”[...] sc[ilicet] ante administraoem toti prospiciendū ee, pro re nata, l. purgantibus,
l. V[enae] S[ectione], l. utroque.“ ”freilich jedoch muss vor der Anwendung je nach Lage der Dinge für die
Gesamtsituation Sorge getragen werden, entweder mit Purgantien, einem Aderlass oder etwas Anderem.“

267Kap. Lues Gallica, S. 432: ”[...]: quippe catharsis non ideo evacuao magis urslis e V[enae] S[ectio], q[uod]
huic praemittar, nec vomitus arte concitatus parlaris dicenda, q[uod] sgnıs missio eum aliqm. antecedat,
nec sudatio, q[uod] purgaoem antesignanam habeat. Potius sgnıs depletione ac catharsi praeparatoria opus,
ne ille à 'io praeter modū exagiter aut oıs humor pravus confertim nimis, sine p[rae]viis illis evacuaoibus,
ad fauces com̄ovear.“ ”Freilich ist weder die Ausführung mittels eines Aderlasses in einem solchen Maß
als allgemeine Reinigung anzusehen, wie es zuvor berichtet wurde, noch ist ein künstlich ausgelöstes Er-
brechen nur als teilweise Ausführung zu betrachten, weil diesem gelegentlich das Ablassen des Blutes
vorausgeht und auch eine Schwitzkur nicht, weil dieser bei der Reinigung die Rolle einer Vorkämpferin
zukommt. Dem Ablassen des Blutes und dessen vorbereitender Reinigung kommt am ehesten eine Bedeu-
tung zu, damit mit dem Blut, welches durch das Quecksilber über die Maße hinaus angeregt wird, nicht
die gesamten verdorbenen Säfte - wenn sie nicht zuvor ausgeführt wurden - in den Rachen hineingetrieben
werden.“

268Kap. Lues Gallica, S. 433: ”Olim hoc remedii genus in Lue ♀ea potıssm solemne erat, postmodū v[ero] aliis
quoque affibus satis rebellibus et in viscido acri radicantibus non minus mederi visum fuit, strumis, can-
cro, quartana cū tibiarū ulceribus, maniacis et melancholicis item vertiginosis ex hypochondriorū dyscra-
sia, Epilepticis, paralyticis, podagricis, cephalgia contumacia, leprae et Graecorū Elephantiasi, suffusioni,
etiam obesitati nimiae“. ”Einst war der Einsatz dieser Gattung von Heilmitteln nur bei der venerischen
Lues äußerst verbreitet, bald darauf schien man damit aber auch andere Erkrankungen, die besonders wi-
derspenstig und in einer zähen Schärfe verwurzelt waren, in gleichem Maß heilen zu können, so etwa
Drüsenschwellungen, Krebs, Quartanfieber mit Geschwüren der Schienbeine und ebenso die Manie, Me-
lancholie und den Schwindel im Zusammenhang mit einer fehlerhaften Zusammensetzung der Säfte bei
den Hypochondrikern, die Epilepsie, Lähmungen, die Gicht, hartnäckige Kopfschmerzen, die Lepra, die
Elephantiasis der Griechen, den grauen Star und sogar die Fettsucht“.

269Kap. Lues Gallica, S. 433: ”Indicans ergo hus medicamenti e serū virulentū, ımprıs ♀eum a[ut] visciditate
ac acrimonia singulari alias depravatū“. ”Angezeigt sind derartige Medikamente bei einem giftigen Serum,
vor allem wenn die Ursache in einer venerischen Erkrankung liegt; aber auch dann, wenn das Serum durch
starke Zähigkeiten und Schärfen auf andere Weise verdorben wurde“.
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• Blut, welches durch Zähigkeiten und Schärfen verdorben ist.

Speichelkuren werden jedoch als aggressiv erkannt und daher ergeben sich viele Nebenwir-
kungen:

• Entzündungen der Rachenschleimhaut und der Gingiva
• Hautwunden
• Durst
• Enge in der Herzgegend
• Schwierigkeiten beim Kauen und Schlucken
• Schlaf- und Appetitlosigkeit
• Schwächezustände
• schwere blutige Durchfälle.

Es ist daher von äußerster Wichtigkeit, dass quecksilberhaltige Präparate mit größter Vor-
sicht und unter Berücksichtigung aller Umstände angewandt werden270. Um die Risiken
während der Therapie niedrig halten zu können, ist Folgendes271 zu beachten:

• Ausgemergelte und bereits kraftlose Patienten,
• Patienten mit Leiden der Eingeweide (Schwindsüchtige, Hektiker) sowie

270Kap. Lues Gallica, S. 433: ”Quia nihilominus hoc evacuaoıs genus acerbū satis deprehendır, utpote ordinarie
faucium ac gingivär[um] inflam̄aoes, erosiones, sitim intensam, cordis anxietates, masticandi et deglutien-
di difficultatem, vigilias, comites habens ac vel ob inediam tot dierum insigniter debilitat, ne illa graviora
magisque extraoridnaria recenseam, v[erbi] g[ratia] alvi profluvia vehementiora et aliqndo cruenta: caute
et oibus circumstanis ac prohibentibus non, ns. probe, ponderatis, praesidiū hoc aggredi conveniens erit.“

”Diese Art der Ausführung wird dennoch als ziemlich aggresiv erachtet, da sie ja erfahrungsgemäß eine
Entzündung des Rachens und des Zahnfleisches, Hautwunden, unbändigen Durst, eine Enge des Herzens,
Schwierigkeiten beim Kauen und Schlucken und Schlaflosigkeit mit sich bringt und auch aufgrund der
Appetitlosigkeit über den ganzen Tag hinweg eine große Schwäche verursacht und ich habe damit noch
nicht die schwersten und größten Nebenwirkungen widergegeben, wie zum Beispiele heftigste Durchfälle,
die manchmal sogar blutig sein können. Daher kann man sich nur darauf einlassen, deren Hilfe in An-
spruch zu nehmen, wenn diese mit äußerster Vorsicht und unter Berücksichtigung aller Umständen und
Vorsichtsmaßnahmen, und nur nach sorgfältigster Abwägung, angewandt werden.“

271Kap. Lues Gallica, S. 433: ”Adeoque ad salivaoem non facile accedendū 1. penes illos, q[ui] jamdum ema-
ciati ac viribus fracti, ne 2. in his, de quor[um] viscerū corruptione e suspicio, v[erbi] g[ratia] in phtisicis ac
hecticis, nec 3 fle in pueris, senibus ac gravidis, quamvis regulam hanc suam exceptionem ferre N. Mas[sa]
de Lue [vener[erea] tr[actatus] 3. c[aput] 9. et tr[actatus] 4. c[aput] 1..
Neque 4. remedium hoc administrandū, antequā corpus tam V[enae] S[ectione] quam per alia sui emuncto-
ria, à copia humorū peccantium aliquatenus liberatum, eorumque acrimonia nonnihil contemperata fuerit:“

”Und in folgenden Fällen sollte man nicht leichtfertig eine Speichelkur anwenden: 1.) bei denen, die bereits
ausgemergelt sind und schon an gebrochenen Kräften leiden. 2.) bei denen der Verdacht zugegen ist, dass
es sich um ein Leiden der Eingeweide handelt, zum Beispiel bei den Schwindsüchtigen und den Hektikern
und 3.) nicht leichtfertig bei Kindern, Alten und Schwangeren, wobei es Ausnahmen von der Regel gibt,
was Nicolo Massa in ”De Lue Venerea“ Traktat 3 Kapitel 9 und Traktat 4 Kapitel 1 beschreibt. Und 4.)
soll ein solches Heilmittel nicht angewandt werden, bevor der Körper nicht durch einen Aderlass oder eine
andere Lichtschere einigermaßen von der großen Menge der verkehrten Säfte befreit worden ist und deren
Schärfe abgemildert wurde.“
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• Kinder, Alte und Schwangere (von Ausnahmen abgesehen).

sollten nicht therapiert werden.

An dieser Stelle wird nochmals die Wichtigkeit eines vorbereitenden Aderlasses betont, um
die große Menge der verdorbenen Säfte auszuführen und die Schärfen abzumildern.
Franc gibt an, dass gemäß der Lehren des Hildanus (Wilhelm Fabry) und Rivière tief ver-
wurzelte Reste der krankmachenden Materie letztlich nach Anwendung anderer ausführen-
der Präparate einzig durch den Einsatz einer Speichelkur entfernt werden können272.
Folgende Mittel sind zum Einsatz bei einer Speichelkur geeignet:

• Quecksilber (flüssig, mineralisch, als Sublimat oder Niederschlag)
• eine Mischung aus frischem Quecksilber und Terpentin
• Pillen des Barbarossa273

• das zeitgenössischste Verfahren: Kalomel.

Um die Wirkung von Kalomel im Falle eines Fortschreitens der Erkrankung zu unterstützen,
kann man verschiedene Wirkstoffe hinzufügen, so zum Beispiel eine Latwerge, Theriak oder
auch Theriakextrakt274. Die Kombination dieser Mittel eignet sich laut Franc jedoch nur bei
einer Lues zweiten Grades. Bei schwereren Formen kommt es zwar zu einer kurzfristigen
Besserung, jedoch droht ein Wiederaufflammen der Erkrankung nach kurzer Zeit. Hingegen
ist ein Quecksilber-Präcipitat sehr gut geeignet, um nächtliche Schmerzen zu vertreiben und
Schwellungen aufzulösen, ohne dass ein Rückfall zu befürchten ist275.

272Kap. Lues Gallica, S. 434: ”[...]: i[d] e[st], illud tantum caae morbificae, quod ceterarū evacuanum et
alteranum vi debellari nequit, huic violentiori et molestae evacuoı exponar. vid[e] Hild[ano] 5. obs[ervatio]
92. 93., Riv[erio] 1. obs[ervatio] 77..“ ”Dies bedeutet, dass die äußerst krankmachenden Ursachen, die
durch die Kraft der anderen ausführenden und verändernden Mittel nicht bekämpft werden konnten, diesen
äußerst starken und beschwerlichen Eingriffen ausgesetzt werden müssen, was man bei Hildanus 5, Obs.
92 und 93, sowie bei Riviére 1 Observatio 77 sehen kann.“

273Pillen des Barbarossa: hierbei handelt es sich um quecksilberhaltige Pillen, deren Bestandteile Franc im Text
nach der Überlieferung Felix Platters wie folgt wiedergibt (vgl. hierzu Kap. Lues Gallica, S. 434): ”[...] ad
imitaoem pilularum Barbarossae ex 'io vivo, troch[iscis] alh[andl], gialap[pa], dacryd[io] ac terebinth[ina]
a[ut] qualium diversa exemplaria Platerus P. tom[us] 3. p[agina] 454 tradit“ ”[...] wie man es auch bei
den Pillen des Barbarossa macht, die aus frischem Quecksilber, Alhandel-Küchlein, Jalappe, Harzeibe
und Terpenthin oder Ähnlichem hergestellt werden, was Platter mit verschiedenen Beispielen in seinen

”Praxeos“ Band 3 Seite 454 überliefert.“
274vgl. Kap. Lues Gallica, S. 435: ”[...] quibus excipientibus, si secessus metuamus, diascord[ium], theriac[a]

et xctm theriac[ale] substituır.“ ”[...] nachdem diese eingenommen worden sind geben wir im Folgenden -
wenn wir ein Fortschreiten der Krankheit befürchten - zusätzlich Latwerge, Theriak und Theriakextrakt“.

275Kap. Lues Gallica, S. 435: ”Quibusdam equidem mdtm hoc Lui 2di gradus adaequatū credır, vix tn. si po-
tentius illa se exerat: ita ut ab usus illius aliqndo quidem dolores partium remittant et ulcer occal[l]escant,
brevi tn. recrudescat ambo; contra 'ius ltus dolores nocturnos sine recidivae metu, mitiget, tumores resol-
vat etc..“ ”Es ist glaubhaft, dass dieses Medikament für eine Lues zweiten Grades angemessen ist, jedoch
nicht wirklich, wenn sich diese als hartnäckiger erweist: so dass durch dessen Gebrauch gelegentlich frei-
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Im Weiteren notiert Franc, dass gemäß Sylvius Kalomel im Rahmen einer Speichelkur nicht
ausreichend wirksam276 ist. Franc jedoch gibt die gegenteilige Erfahrung an, in dem er sagt,
dass der dritte Grad und noch höhere Grade der Erkrankung damit ausreichend geheilt wer-
den können. Er bezeichnet Kalomel daher als wichtigstes Mittel für eine erfolgreiche Spei-
chelkur277. Kalomel war besonders durch Boerhaave propagiert worden278.
Folgende Alternativen können anstelle des Kalomels ebenso angewandt werden279:

• weißes Quecksilber-Präcipitat
• Quecksilber-Präcipitat mit Gold
• gelbes Quecksilber-Präcipitat
• Quecksilber-Präcipitat mit Turbet
• Arcanum Corallinum280

• Pulvus Vigonis281.

lich Schmerzen der Glieder zurückgedrängt werden und ein Geschwür zu verhärten beginnt, innerhalb
kurzer Zeit jedoch flammt beides wieder von Neuem auf. Im Gegensatz dazu lindert Quecksilber-Präcipitat
nächtliche Schmerzen, ohne dass man sich vor einem Rückfall fürchten muss und löst Schwellungen auf
etc..“

276Kap. Lues Gallica, S. 435: ”Imo Sylvius dulcem rarısse salivaoem movere adserit.“ ”Sylvius allerdings stellt
dar, dass die Speichelkur mit Kalomel nur höchst selten zum Erfolg geführt hat“

277Kap. Lues Gallica, S. 435: ”Ast si nostram consulamus experienam etiam tertio et intensiori mali hus gradui
idem remedium sufficiens et proportionatū penes nostros plerumque deprehendır, modo salivaoem praestet“

”Wenn wir uns jedoch auf unsere Erfahrung stützen, so haben wir häufig beobachtet, dass dieses Medika-
ment selbst im dritten und in noch höheren Graden dieses Leidens ein ausreichendes und angemessenes
Heilmittel für unsere Patienten war; daher ist es das bedeutendste Mittel für eine Speichelkur.“

278Laignel-Lavastine et al. 1949 [44] Bd. 2 S. 536
279Kap. Lues Gallica, S. 435: ”Aliis placet ltus albus, ltus cū auro, flavus, s[ive] turpethū, minerale et ruber,

seu arcanū corallinū ac p[ulv]is Vig[onis] dictus“. ”Andere bevorzugen den weißen Niederschlag oder
einen Niederschlag mit Gold, einen gelben oder einen mit mineralischem Turbeth, in Form des ”Arcanum
Corallinum“ oder des roten Präcipitats nach Vigonus“.

280vgl. Zedeler 1732 [86] Bd. 2, S. 1182: ”Arcanum Corallinum, oder Präcipitatum rubrum, ist ein durch den
Spiritum Nitri aufgelöster, und die Abstraction praecipitirter Mercurius oder Quecksilber, welches an Farbe
rot, in Gestalt eines schweren Pulvers erscheinet. Die Chirurgi bedienen sich dessen äusserlich zum ätzen,
auch wohl gar innerlich den Speichel-Fluss zu erwecken, welches aber nicht ohne Gefahren“.

281vgl. Zedler 1739 [86] Bd. 20, S. 937: ”bei dieser Form des Quecksilbers handelt es sich um ein rötliches
Präcipitat.“ Zedler notiert, dass zur Herstellung zunächst ein entsprechendes Scheidewasser hergestellt
werden muss, über dessen Zusamensetzung der Artikel Aufschluss gibt. Nach erfolgreicher Fertigung be-
schreibt Zedler das weitere Vorgehen so: ”Nach diesen nimmt man wohl gereinigten rohen Mercurium,
ein Pfund, das vorher gesetzte Scheide-Wasser anderthalb Pfund, setzet es zusammen in eine grosse wohl
zugemachte Retorte und lässet in der wohl verwahrten Retorte Tag und Nacht stehen, bis die Auflösung
geschehen ist: als dann legt man den Recipienten vor, verlutiert die Fugen wohl und treibet es anfangs mit
einem gelinden Feuer, bis der Recipiente ein wenig roth zu werden anfänget. Als dann fähret man im Feuer
fort und vermehret es, bis man mercket, daß alles Wasser herüber sey; hernach zerbricht man die Retorte,
und reiniget das Präcipitat, welches wie Menge aussiehet, von aller weißen und gelben Materie, der rote
Theil aber wird sehr zart auf einem Reibestein zerrieben, und auf einer mit Salpeter bestreuten Schüssel
noch etliche Stunden calciniert, damit der größte Theil der Spiritus herauskommen möge; hernach ziehet
man davon drey oder vier mahl das Alcohol Vini, und dieses soll das Geheimnis seyn, wie Vigo sagt,
welches zu einem vollkommenen Pulver machet, das keinen Schmerzen verursachet, und welches unter
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Die Anhänger moderner iatrochemischer Verfahren benutzen zusätzlich korrosivisches sub-
limiertes Quecksilber, welches in Wasser gelöst und mit Aromaten versetzt wird. Dies ist
Franc zufolge jedoch ein sehr gefährliches Mittel und darf nur mit äußerster Vorsicht einge-
setzt werden282.
Zur Einleitung einer Speichelkur eignen sich laut dem von Franc bei Bohn entlehnten Text
nur frisches Quecksilber und Zinnober. Felix Platter und Daniel Sennert hingegen empfehlen
sublimiertes Quecksilber, welches mit pflanzlichen Wässern verabreicht wird. Dieses Vorge-
hen wird aber als ein vergeblicher Versuch beschrieben und führt der Angabe nach aufgrund
der Aggressivität sogar zu einer Verschlechterung der Geschwüre283.

Franc zufolge wurden früher vor allem äußerlich aufgetragene quecksilberhaltige Salben
zur Anwendung gebracht. Auch zu seinen Lebzeiten wird der innerliche Einsatz von Queck-
silber - gestützt durch Fernels Einschätzung - als äußerst kritisch betrachtet284. Dennoch
verordnet Franc in schweren Fällen innerliche Gaben von Quecksilber.
In Anlehnung an Fernel legt der Text nahe, innerlich jedoch weder rohes Quecksilber, noch
Quecksilber-Präcipitate zu verwenden. Als einzige Ausnahmen werden die chronifizierte
Lues und die äußerste Notlage genannt285.

Als besonders starkes und häufig eingesetztes Ausleitungsmittel benennt Franc die Räuche-

anderen äzenden Mitteln am sichersten würcket. Vgl. Zedler Bd. 48, S. 451: Johann de Vigo, berühmter
Chirurg des frühen 16. Jahrhunderts.

282Kap. Lues Gallica, S. 436: ”Sunt ex modernis qui 'ltum corrosivū in aq[ua] l. coı l. ¢ata quadā dissolvunt,
unū alterumve aromatū adjiciendo, colati liquoris v[ero] cochlearia tria l. quatuor quotidie exhibentes:
quorū tn. vestigiis ob sum̄am hus remediis acrimoniā, insistere, p[er]iculosum vider.“ ”Diejenigen, die
korrosivisches sublimiertes Quecksilber in gemeinem oder destilliertem Wasser auflösen gehören zu den
Modernen und sie fügen den einen oder anderen Aromaten hinzu. Das Filtrat dieser Flüssigkeit geben sie
täglich in einer Menge von drei oder vier Löffeln. Dennoch erscheint es aufgrund der extremen Schärfe
dieser Medikamente gefährlich zu sein, in deren Fußstapfen zu treten.“

283Kap. Lues Gallica, S. 436: ”Et qui 2dm consiliū Plateri et Sennerti ltum in aquis appropriatis, v[erbi] g[ratia]
fumar[iae], salv[iae], veronic[ae] solutū cū linteaminibus membris externis admovent, frustra agunt, ns.
q[uod] pares has brevi arrodant.“ ”und wer gemäß des Rates von Platter und Sennert sublimiertes Queck-
silber - welches in einem geeigneten Wasser, zum Beispiel Erdbeer-, Salbei oder Ehrenpreiswasser gelöst
ist - mit Leintüchern den äußeren Gliedern auflegt, handelt vergebens, wenn diese Stellen nicht sogar in
kürzester Zeit angefressen werden.“

284Kap. Lues Gallica, S. 437: ”Frequentiora tn. oıum st ungta , olim solitaria, ubi np. d[e] intrinsecus exhibendo
'io nondū constabat et dubitabant veteres cū Fernel[io]“ ”Es sind häufig die Salben der Vorgänger, die
einst das einzige [Mittel] darstellten, wobei es allerdings nicht feststeht, ob eine innerliche Anwendng von
Quecksilbers geeignet ist, was die Vorgänger in Übereinstimmung mit Fernel bezweifeln“

285Kap. Lues Gallica, S. 437: ”'ii tam crudi, qm quocunque modo ltati, internam administraoem disuadens,
a[ut] non, ns. in inveterata Lue et ultimis necessitatibus eidem connivens.“ ”Von einer innerlichen An-
wendung von rohem Quecksilber muss ebenso abgeraten werden, wie auch in jeglicher Weise vom Einsatz
eines Quecksilber-Niederschlages; lediglich bei einer chronischen Lues oder wenn es eine äußerste Notlage
erfordert, kann eine Ausnahme gemacht werden“
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rung286. Laut Sennert soll diese täglich mit zehn Pfund [Anm. d. Verf.: Zinnober] durch-
geführt werden. Ein derartiger Einsatz des Quecksilbers führt zu einem sehr stark ausge-
prägten Speichelfluss, wenn der Patient fähig ist, die Behandlung auf sich zu nehmen287.
Franc weist aber darauf hin, dass diese Art der Anwendung äußerst gefährlich ist und daher
nur in einer äußersten Notlage angewandt werden darf. Auch ist es entscheidend, dass nur
starke und kräftige Patienten einer Räucherung ausgesetzt werden dürfen. Bei der Behand-
lung können schwerste Nebenwirkungen auftreten, die in diesem Zusammenhang vor allem
den Kopf und die Lungen betreffen288. Als Ausweg aus dem Dilemma wird nach Sylvius
empfohlen, eine Räucherung nur lokal anzuwenden bzw. den Rauch nur über einen Trichter
einzuatmen. Laut ihm ist die Anwendung auch bei niedrigen Graden der Syphilis sinnvoll289.
Im Text findet sich jedoch der Hinweis, dass diese Einschätzung problematisch ist, da die
Anwendung zum Tod des Patienten führen kann. So wird auch Ambroise Paré zitiert, der
Speichelkuren mit Quecksilber vollends ablehnt290.

Eine alternative Anwendung des Quecksilbers beschreibt Franc, wenn er von quecksilberhal-
tigen Schuhsohlen berichtet, die von vornehmen spanischen Herrschaften genutzt werden291.

286Kap. Lues Gallica, S. 437: ”Suffimigao a[utem] vehementior oıum modus et copiosısse evacuat“ ”Das stärks-
te und wirkungsvollste aller Ausführungsmittel ist die Räucherung.“

287Kap. Lues Gallica, S. 437: ”[...] referente Sennerto quotidie ad libras 10 sputi virulenti rejiciant, qui illam
sustinent“ ”[...] unter Bezug auf Sennert in einer täglichen Dosis von 10 Pfund verabreicht wird und dazu
führt, dass diejenigen, die diese Anwendung aushalten, einen äußerst starken Speichelfluss ausbilden.“

288Kap. Lues Gallica, S. 437: ”Periculum v[ero] suffimigaoıs satis evidens e , qt. 'ius tam p[er] se, qm in +

ri cus

usus frequenor , 4+i combinatus, caput, etiam quam opte obvolutum et contra ejus fumū munitum, cū pul-
monibus petit, ac desperata horū membrorū producit symptomata“ ”Die Gefährlichkeit einer Behandlung
mit Räucherwerk ist in der Tat jedoch wirklich offensichtlich, da ja durch das Quecksilber selbst und auch
durch den Zinnober, welcher häufiger - in Kombination mit Schwefel - eingesetzt wird - der Kopf, auch
wenn dieser bestens eingewickelt und so gegen der Dampf geschützt wurde, zusammen mit den Lungen
angegriffen wird und an diesen Stellen schwerste Symptome hervorgerufen werden.“

289Kap. Lues Gallica, S. 438: ”A Sylvio com̄endar suffimigao parlaris s[eu] fumus 'ialis solo ore p[er]
infundibulū exceptus, quam oıum 'io utendi raoem tutıssam et in affectu nondū adeo inveterato aptıssam
credit“ ”Von Sylvius wird nahegelegt, dass es als sichereres Verfahren gilt, die Räucherung lokal einzu-
setzen oder den Quecksilberdampf mit einem Trichter nur über den Mund aufzunehmen, als sich diesem
vollständig auszusetzen. Er hält dieses Verfahren bei noch nicht allzu tief verwurzelten Krankheiten für die
geeignete Therapie.“

290Kap. Lues Gallica, S. 438: ”Sed haut apparet, cur ab hoc remedio non cerebrū cū pulmonibus extreme
laedanr, et p[er] consequens haut mirū, q[uod] Paraeus jamdum, cui sine dubio his salivandi modus innote-
scebat, eum minus approbarit, his v[erbis]: quare ejusmodi suffituum, usum, qui universi cprıs graa per os et
nares exceptis halitibus, suscipır, nq. probaverim.“ ”Aber es wird kaum offenkundig, warum nicht auch von
diesem Heilmittel das Gehirn zusammen mit den Lungen auf extreme Weise geschädigt werden soll und
infolgedessen ist es kaum verwunderlich, dass Paré, dem diese Art der Speichelkur ohne Zweifel bekannt
war, diese schon vor langer Zeit abgelehnt hat. Im Folgenden seine Worte: ”den Gebrauch des derartigen
Rauches, der zu Gunsten des gesamten Körpers mit dem Atem über Mund und Nase aufgenommenen wird,
habe ich niemals gebilligt“.“

291Kap. Lues Gallica, S. 438: ”Securior videtur modus salivandi p[er] soleas, Magnatibus Hispaniae nunc so-
lemnis, qui pastā ex 'io amalgamato a[ut] simplici, tantum cum bolo mixto, in soleam formatā in soccis, ınr
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Eine weitere Möglichkeit des Gebrauchs ist ein Schwitzbad mit Kalomel292.

Als sehr hilfreich zeigen sich laut Franc auch die beiden folgenden Kombinationstherapi-
en293:

1. Kalomel mit einer winzigen Menge von weißem oder rotem Hg-Niederschlag versetzt
oder

2. Kalomel und zusätzlich Hg-haltige Einreibungen der Gelenke.

Folgender Ablauf einer Speichelkur wird empfohlen:
Als ideale Vorbereitung auf eine Speichelkur wird ein Bad aus auflösenden und aufweichen-
den Kräutern vorgeschlagen, welches besser wirkt als ein Aderlass oder andere Purganti-
en294.
Danach wird Quecksilber so lange innerlich verabreicht, bis der Speichelfluss einsetzt.
Um die Säfte nicht zu stark anzuregen und um eine Anschwellung des Rachens und somit
die Erstickungsgefahr zu vermeiden, wird das Quecksilber dann sofort abgesetzt295.

linteū duplex plantis pedū supponunt et has super laterem probe calidū detinent.“ ”Als sicherer erscheint es,
den Speichelfluss über spezielle Schuheinlagen anzuregen, eine Methode, die bei edlen spanischen Herr-
schaften üblich war: diese haben eine Paste aus Quecksilberamalgam oder auch aus einfachem Quecksilber,
welches in ausreichender Menge zu einem Bolus gemischt und in die Form einer Sohle gebracht wurde,
zwischen doppelten Leintüchern den Fußsohlen unterlegt. Diese wurden danach auf ausreichend warme
Ziegelsteine aufgelegt.“

292Kap. Lues Gallica, S. 439: ”Cui si non par, certe analoga, dicenda illorū encheirisis, qui 'iū dulcem in aq[ua]
fervente solutum in vase apto stuphae imponunt, huicque aegrum ita includunt, ut pedibus solutioni 'iali
im̄ersis linteis probet munitus sudet, simulque per vices reiteratas ad salivaoem disponatur“. ”Wenn nicht
als völlig gleichwertig, so ist das Vorgehen von denjenigen doch immerhin als Alternative zu betrachten,
die Kalomel - in kochendem Wasser gelöst - in eine für ein Schwitzbad geeignete Wanne geben und den
Kranken, wie sie es für richtig halten so hineinsetzen, dass die Füße, die durch Leintücher geschützt sind,
in die Quecksilberlösung eingetaucht sind, um auf diese Weise den Schweiß hervorzurufen. Indem dies
mehrfach in gleicher Weise wiederholt wird, kommt es dann zum Speichelfluss.“

293Kap. Lues Gallica, S. 439: ”Et forsan, uti frequentıssus, ita sufficere poterit cunctis morbi hus gradibus 'ius
dulcis, si cū tantillo lti albi l. rubri pro exigentia rei acuatus propiner, una cū frictione s[eu] inunctione
artuum 'iali.“ ”Und vielleicht - oder wie es scheint sogar äußerst häufig - kann Kalomel somit in allen
Stadien der Krankheiten ein ausreichendes Heilmittel sein, wenn es je nach Erforderniss der Dinge zu-
sammen mit einer winzigen Menge des weißen oder roten Quecksilber-Präcipitats verabreicht wird oder in
Kombinatiom mit einer quecksilberhaltigen Einreibung oder Einsalbung der Gelenke.“

294Kap. Lues Gallica, S. 439: ”Huic tn. p[rae]parao cprıs p[rae]cedat non tam V[enae] S[ectione] et catharsi,
quam balneo ex herbis resolventib[us] et emollientibus, quo 'ius non obstaculū habeat.“ ”Zur vorausgehen-
den Reinigung des Körpers ist weniger der Aderlass oder die Purgation von Bedeutung, sondern vielmehr
ein Bad aus auflösenden und aufweichenden Kräutern, damit das Quecksilber ungehindert wirken kann.“

295Kap. Lues Gallica, S. 439: ”Post caute et lente 'ius applicer, intrinsecus ad pauca grana vesperi l. etiam ma-
ne, sensim ascendendo, donec salivationis signa, np. faucium ardor et angor, gingivär[um] intumescena ac
sputao crebrior compareat: ubi ab ulteriore 'ii usu abstinendū [...].“ ”Danach wird vorsichtig und langsam
Quecksilber verabreicht, innerlich in wenigen Gran abends oder auch morgens, in gemächlich ansteigen-
der Dosis, solange bis entweder Anzeichen eines Speichelflusses erscheinen oder ein Brennen oder eine
Enge des Rachens, eine Schwellung des Zahnfleisches oder häufiges Ausspucken: hier ist dann von einem
weiteren Gebrauch des Quecksilbers abzusehen [...].“
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Äußerliche Einreibungen mit Quecksilber sollen wie folgt vorgenommen werden:
Zunächst ist auf eine ausreichende Reinigung des Körpers zu achten. Dies geschieht entwe-
der mittels Brech- oder Abführmitteln, unter Umständen in Kombination mit einem Ader-
lass296.
Danach wird die Einreibung über sieben bis zehn Tage zweimal täglich vorgenommen. Die
Heilung gilt damit laut Franc als einfach und sicher.
Der einsetzende Speichelfluss oder eine Magenverstimmung markieren den Endpunkt dieser
Therapie297.

Ausführende Schwitzkur mit Guajakpräparaten Neben einer auf Quecksilber basie-
renden Therapie setzt Franc häufig Guajak-Holz zur Behandlung der Syphilis ein.
So verschreibt er Gallus Tablander ein Dekokt mit geraspeltem Guajakholz und weiteren
Ingredienzen298, die Magd des Johannes Häfelin bekommt ein Präparat, welches Guajakharz
enthält299.

296Kap. Lues Gallica, S. 440: ”Pari prudena inunctionis negotiū tractandū ut scil[icet] hui sufficiens praemittar
per vomitū et alvū purgao cū V[enae] S[ectione], si opus fuerit.“ ”Mit gleicher Besonnenheit ist die An-
wendung einer Einreibung vorzunehmen. Dieser sollte selbstverständlich eine ausreichende Reinigung -
durch Erbrechen und Abführen - vorausgehen, wenn nötig auch kombiniert mit einem Aderlaß.“

297Kap. Lues Gallica, S. 440: ”continuer haec inunctio p[er] 7 l. 10 dies semel, a[ut] etiam bis in die, donec
superius recensita salivaoıs p[ro]xe futurae signa, cū ventris et lumborū conturbaoe se ostendunt, imo si
hanc salivao completa non excipiat, p[er] biduum denuo repetar.“ ”Diese Einreibung wird über 7 bis 10
Tage ein- oder auch zweimal täglich fortgeführt, so lange bis - wie oben bereits erwähnt - Anzeichen eines
beginnenden Speichelflusses auftreten, sich eine Verstimmung des Magens oder der Lenden zeigt oder
sogar, wenn nach zwei Tagen erneut wiederholt, immer noch keine vollständige Speichelanregung eintritt.“

298Kap. Lues Gallica, S. 418: ”posteo decoctum praescripsi:
�

ras[urae] lign[i] guajac[i]
passul[arum] m[inorum] m[inutarum]

à Z̃ ij
liqurit[iae] rasur[ae]
rad[icis] caryophyllat[ae]
cort[icis] citri
sem[inis] foenicul[i]

à Z ij,
herb[ae] veronic[ae] m iij,
♁ii crud[i] in pet[iam] lig[ati] Z̃ j,

coq[ue] manipulatim in aq[ua] f[ontis] de quo bis quotidie Z̃ iij calide sumanr.“
299Kap. Lues Gallica, S. 420:
�

xcti panchym[agogi] Croll[ii] Z ß,
g[ummi] guajac[i]
oc[uli] _rū à 3 j,

M[isce] f[iat] cū
bals[amo] de peru

l[ege] a[rtis] Pill[ulae] no. LXX
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Franc beschreibt, dass er ein besonders gutes Rezept des englischen Arztes George Bate
kennt, um Schmerzen im Zusammenhang mit der Franzosenkrankheit zu vertreiben, in wel-
chem er Quecksilber mit Guajakharz mischt300.
Im Fall der 28-jährigen Frau des Martin Wann setzt Franc ein Dekokt mit Guajakholz ein,
welches unter Beimischung der auch sehr häufig eingesetzten Sarsaparille zubereitet wird.
Er beschreibt, dass dieses Dekokt dafür genutzt wird, um im Bett den Schweiß hervorzuru-
fen. Diese Schwitzkur wird dann bis zur Besserung der Erkrankung fortgesetzt301.
Die Frau des Bierbrauers aus Diepertshofen wird von Franc mit einem schweißtreibenden
Trank behandelt, der neben Guajakholz auch Guajakholz-Geist enthält, zusätzlich sind noch
weitere schweißtreibende Inhaltsstoffe beigemischt302. Franc empfiehlt diesen Trank über
fünf Tage zu geben. Zur Behandlung dieser Patientin setzt Franc zusätzlich einen Schwitz-
kasten ein303.
Zuletzt beschreibt Franc noch ein ”einzigartiges Geheimnis“ bei der Franzosenkrankheit.
Dieser Trank enthält neben vielen anderen wirksamen Substanzen ein halbes Pfund Guajak-
holz304.

S[ignetur] Pillen aller tag 20 zu nem̄en
300Kap. Lues Gallica, S. 423: ”In doloribus gallicis ınrmiscere eisdem soleo 'ium dulcem et g[ummem] lign[i]

sancti superbibendo decoctū antivenerē Batei Med[ici] Angl[ici].“ ”Gegen die Schmerzen im Zusammen-
hang mit der Franzosenkrankheit füge ich für gewöhnlich Kalomel und Guajakharz hinzu, als Trank hierzu
gebe ich das antivenerische Dekokt, zubereitet nach dem Rezept des englischen Arztes [George] Bate.“

301Kap. Lues Gallica, S. 426:
�

sarsaeparigl[iae] £ ij
lign[i] S[ancti] minutim rasp[ati] £ iij,
herb[ae] C[ardui] B[enedicti]

stoechad[is] arab[ici] à Z̃ iiij
[stoechadis] citrini Z̃ iij,

incis[um] contus[ssum] minutim fiat d[e]coctio (facta prius infusione per 40 horas et in 12 (l. uti alii
24) mensuris aquae fontis) lento igne, vaseque opte clauso coq[ue] ad consumtionem tertiae partis. Hu-
jus d[e]cocti bibat cottidie Z̃ iiij l. Z̃ v, continuando ad meliorationē eoque sudorem in lecto provocando.

302Kap. Lues Gallica, S. 429:
�

decoct[i] lign[i] sanct[i] Z̃ ij
♁ii diaph[oretici]
Ωus lign[i] sanct[i] Z ß

C[ornus] C[ervi] rectif[ici] gtt. xx
roob sambuc[cae] Z ij,

M[isce]
S[ignetur] SĚweitrank auf einmal

303Kap. Lues Gallica, S. 429: ”[...] et quia arcula sudatoria ad manus, ein Pokelbad, quo bidie bis in eo sumto
sequenti haustu sudavit“ ”Weil ein Schwitzkasten zur Verfügung stand, ein Pökelbad, schwitzte sie darin
über zwei Tage zweimal täglich“

304Kap. Lues Gallica, S. 430: ”Est mihi aliud secretum singulare in Lue desperata in pluribus feliciter expertū“

”Es folgt von mir ein weiteres einzigartiges Geheimnis, welches sich im Falle einer hoffnungslosen Lues
bei Vielen als erfolgreich erwiesen hat:“
�
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Eine genauere Beschreibung der eingesetzten Quecksilberpräparate, Guajakzubereitungen
und auch der anderen Wirkstoffe in den Rezepturen Francs wird im Kapitel 3.5.4 ”Medika-
mentöse Verordnungen“ bei der Lues Gallica vorgenommen.

3.5.3.2 Einspritzungen im Uro-Genital-Trakt

In seinen Ausführungen über die Gonorrhoe beschreibt Franc recht ausführlich eine Ein-
spritzung in die männliche Harnröhre. Im aktuellen Kapitel Lues Gallica wird hingegen nur
sehr knapp eine ähnliche Einspritzung - in diesem Fall bei einer Frau - beschrieben. Auch
hier wird Kalkwasser eingesetzt. Dieses soll, mit abgeschäumtem Honig vermischt, warm
angewandt werden305.

3.5.3.3 Diät im Rahmen der Lues Gallica

Auch Angaben zur Diät im Rahmen der Behandlung bei einer Franzosenkrankheit kann man
dem Kapitel entnehmen.
Zur Heilung der Tochter des Schultheißen Donlinger empfiehlt Franc unterstützend eine Diät
aus leicht verdaulichen Speisen. Geeignet sind laut Franc fettfreies Kalb- und Rindfleisch
und wenig Zwieback. Daneben am Abend Brot, süße Mandeln sowie Zwetschgen und klei-
ne Rosinen306.

lign[i] sanct[i] £ ß
sarsaparigl[iae] £ j
sassafr[as] Z̃ vj
rad[icis] chin[ae] Z̃ vij
hermodact[yli] Z̃ iiij
fol[iarum] sen[nae] s[ine] st[ipitibus] Z̃ iiiß
h[erbae] card[ui] ben[edicti]

agrimon[iae] à Z̃ vj
sem[inis] anis[i] m j
rad[icis] bardan[ae]
turpeth[i] à uncia vß
'ii viv[i] £ iiij,

concis[sum] conscind[um]
305Kap. Lues Gallica, S. 420:
�

Oae calcis viv[i] Z̃ v
edulc[e]

mell[e] d[e]spum[ati] q[uantum] s[atis]
S[ignetur] EinspriŃwaĄer warm koĚt zu gebrauĚen

306Kap. Lues Gallica, S. 425: ”Cibi erant concocti faciles, caro vitul[ina] l. bovina sine pinguedine, cū pauco
pane biscocto, vesperi v[ero] abstinebit à carne contenta pane, amygd[alas] d[ulces] et pruna cū passulis
m[inoribus].“ ”Als Speise eignete sich leicht Verdauliches, z. B. Kalb- und Rindfleisch ohne Fett, mit wenig
Zwieback. Am Abend soll man kein Fleisch zu sich nehmen, sondern sich mit Brot, süßen Mandeln und
Zwetschgen mit kleinen Rosinen begnügen.“
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Wie zuvor bereits erwähnt, kennt Franc einen aufwändig zubereiteten und besonders wirk-
samen Trank307. Dieser soll im Rahmen einer heilsamen Diät als einziges Getränk dienen. Je
mehr der Patient von dem Trank zu sich nehmen kann, umso besser. Zusätzlich sollen damit
das Haupt und die Hautgeschwüre gewaschen werden308.

In Bezug auf die Speisen sollte Folgendes beachtet werden309:

• Fleisch nur durchgebraten und ungesalzen
• geeignete Fleischsorten: Kalbfleisch, Huhn, Lamm, Kapaun
• kein Fleischsaft
• keine Suppen und nichts Gesottenes
• kein Fisch
• als Brotsorte eignet sich Weißbrot.

An einer weiteren Stelle beschreibt Franc nochmals, dass sich vor allem gebratene Speisen
als Kost eignen.

3.5.3.4 Anwendung von Pflastern und Salben

Zur Beseitigung eines Geschwüres am Fuß, welches Franc bei der Magd des Johannes Häfe-
lin vorfinden konnte, wird eine Mixtur u. a. aus Salmiak, Aloe und Kampfer angewandt310

Diese wird dann mit Gottes-Gnaden-Pflaster311 und Leintüchern aufgebunden312.
Bei einem anderen Geschwür wendet Franc zwei- bis dreimal täglich eine Salbe aus Rosen-

307vgl. Kap. Ergebnisse, S. 69 f.
308Kap. Lues Gallica, S. 428: ”Diaeta: der Kranke soll mit keinem anderen WaĄer die HŁnde, da haupt oder den sĚaden, als mit
dem vorbesĚriebenen Trank wasĚen, auĚ niĚts anderes trinken als eben diesen Trank." ”Diät: der Kranke soll mit keinem
anderen Wasser die Hände, das Haupt oder den Schaden waschen, als mit dem vorbeschriebenen Trank. Er
soll auch nichts anderes trinken, als eben diesen Trank.“

309Kap. Lues Gallica, S. 428: ”Sein Fleisch soll fein durchbraten sein, nicht gesalzen, ohne Brühe, ohne was
von selbem herauskommt, keine Suppen, eyer, gesotten noch fisch: nur gebraten kalbfleisch, hüner, schäfen,
cappaun und weißbrodt.“

310Kap. Lues Gallica, S. 421:
�

Oae reginae hung[ariae] Z̃ ij
tinctur[ae] myrrh[ae]
aloes à Z j
Aci Z iß
caphur[ae] Z ß,

M[isce]
quam quater in die calide adplicavi cū petiis et emplastro de graa Dei.

311vgl. Zedler 1735 [86] Bd. 11, S. 325: ”Gratia Dei, grün Wachs, ist eine Art von Pflastern, bestehet aus Wachs,
Harz, Inselt [Talg], Terpenthin, Mastix, Olibano und Grünspan“.

312Kap. Lues Gallica, S. 422: ”[...] quater in die calide adplicavi cū petiis et emplastro de graa Dei.“ ”Diese
Tinktur wird viermal am Tag mit Leintüchern und ”Gottes-Gnaden“-Pflaster aufgetragen“
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honig an313. Im Rahmen der Beschreibungen über die Speichelkur werden quecksilberhaltige
Salben erwähnt. Diese Salben wurden zwar äußerlich auf die Gelenke aufgetragen, regten
aber den Speichelfluss des Patienten an. Franc gibt an, dass diese Mittel in früheren Zei-
ten das einzige eingesetzte Quecksilberpräparat darstellten und die ”alten Autoritäten“ von
einem innerlichen Einsatz von Quecksilber abrieten314.

3.5.3.5 Chirurgische Entfernung eines Polypen

Im Kapitel Lues Gallica beschreibt Franc neben den verschiedensten medikamentösen An-
wendungen auch die bereits erwähnte chirurgische Entfernung eines weißlichen Nasenpo-
lypen, welcher die Atmung der an der Franzosenkrankheit leidenden Tochter des Schulthei-
ßen Conrard Donlinger behindert. Zunächst verschreibt Franc drei innerlich anzuwendende
Medikamente. Zur Verwunderung Francs haben diese und die strenge Diät jedoch keinen
Einfluss auf den Polypen315.
Franc beschreibt, dass er den Polypen zunächst ausführlich visuell untersucht und abtas-
tet. Er entscheidet sich schließlich zu einer Resektion desselben. Hierfür verwendet er ein
chirurgisches Instrument nach Scultetus, im Speziellen eine Zange, die in dessen Werk in
Tabelle 13 unter Nummer 1 dargestellt (s. S. 137) sein soll. Dieses Instrument ist für eine
gute Adaptation konkav gestaltet und mit Zähnen versehen. Zunächst wird der Polyp damit
mehrfach umfahren, bis er sich schließlich an seiner Wurzel löst und dann entfernt werden
kann. Franc beschreibt das Verfahren als wenig traumatisch, nur 20 Tropfen Blut treten aus
der Wunde aus. Schließlich wird die Wunde mit Rosenhonig versorgt, um ein Rezidiv des
Polypen zu vermeiden316. Im nächsten Abschnitt macht Franc aber deutlich, dass man bei

313Kap. Lues Gallica, S. 423: ”Ulcus illinebam melle rosac[eo] duntaxt bis, terque cotidie“. ”Das Geschwür
habe ich während dieser Zeit mit einer Salbe aus Rosenhonig zwei- oder dreimal täglich eingeschmiert“.

314Kap. Lues Gallica, S. 437: ”Frequentiora tn. oıum st ungta , olim solitaria, ubi np. d[e] intrinsecus exhibendo
'io nondū constabat et dubitabant veteres cū Fernel[io]: 'ii tam crudi, qm quocunque modo ltati, internam
administraoem disuadens [...]“ ”Es sind häufig die Salben der Vorgänger, die einst das einzige [Mittel] dar-
stellten. Es steht dabei allerdings nicht fest, ob eine innerliche Anwendung von Quecksilbers geeignet ist,
was die alten Autoritäten in Übereinstimmung mit Fernel bezweifeln: ”von einer innerlichen Anwendung
von rohem Quecksilber muss ebenso abgeraten werden [...]“

315Kap. Lues Gallica, S. 425: ”Hac cura feliciter peracta polypus ob diaetam ligneam et strictam, quod miror,
non tenuior apparebat.“ ”Nachdem diese Kur mit Erfolg angewandt worden war, erschien der Polyp trotz
des Einsatzes von [Guajak-]Holz und der strengen Diät nicht kleiner - was mich verwunderte.“

316Kap. Lues Gallica, S. 425: ”[...] hinc eo rite prospecto et digitis tacto, prehendi eum forcipe cannulata Sculteti
Tab. 13. no 1. d[e]lineata. Et, ut eo certius posset capitulum fabricatū est hoc instrumentū in concava parte
superiore. Praeceptoris mei stia duobus acutis dentibus armatū, quo polypū lente circumduxi, donec circa
radicem frontalem excisus fuerit, vix viginti sgnıs guttulae promanabant, ut ne iterū incrementum recipiat
adhibui spiritū vini cum melle rosat[i] mistum et ita feliciter curatus.“ ”Nachdem ich diesen wie es üblich
ist genau betrachtet und mit den Fingern abgetastet hatte, habe ich diesen mit einer ausgehöhlten Zange,
wie bei Scultetus in Tabelle 13 unter Nummer 1 gezeichnet, entfernt. Und damit man ganz sicher arbeiten
kann ist dieses Instrument im oberen Bereich konkav gestaltet. Gemäß der Empfehlung meines Lehrers
ist es mit zwei scharfen Zähnen versehen. Mit diesem habe ich den Polypen so lange langsam umfahren,
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Tabelle 2: Die 10 bei der Lues Gallica am häufigsten verordneten Präparate

Wirkstoff Gattung Häufigkeit der Verordnung
Sarsaparille Vegetabilia 8
Franzosen-Holz Vegetabilia 6
Quecksilber (vers. Formen) Chemiatrika 5
Ehrenpreis Vegetabilia 3
Hermesfinger Vegetabilia 3
Rhabarberextrakt nach Croll Vegetabilia 3
Senna Vegetabilia 3
Spießglanz Chemiatrika 3
Jalappe Vegetabilia 2
Sassafrass-Holz Vegetabilia 2

dieser Therapie sehr vorsichtig sein muss. Zeigt der Polyp sich zum Beispiel rötlich gefärbt,
so droht eine größere Gefahr. Als Beispiel führt er die missglückte Behandlung der Frau des
Johannes Mayenbeck an. Bei dieser hatte ein Bader einen solchen rötlichen Polypen ent-
fernt. In der Folge kam es zu einer schweren Gangrän des Bereiches, vor allem durch das
Auftragen zu aggressiver Präparate auf die Wunde. Schließlich ergriff die Gangrän große
Teile des Gesichtes, was letztlich sogar zum Tod der Patientin führte317.

3.5.4 Medikamentöse Verordnungen

Gegen das Leiden der an der Lues Gallica erkrankten Patienten verordnet Franc eine Vielzahl
von Medikamenten. Eine besondere Bedeutung kommt aufgrund der Häufigkeit der Verord-
nung der Sarsaparille, dem Guajak- oder Franzosenholz und dem Quecksilber zu. Dies zeigt
die Auflistung der zehn am häufigsten in den Rezepturen benutzten Stoffe (vgl. Tab. 2). Acht
dieser wirksamen Substanzen zählen zur Gattung der Vegetabilia, zwei sind dem Kreis der
Chemiatrika entnommen. Über besonders wichtige Präparate finden sich neben der bloßen
Auflistung im Rezept ausführliche Abhandlungen im Fließtext. Besonders herausgestellt ist
hier zum einen die Speichelkur mit Quecksilber und ein Dekokt aus Guajakrinde. Dekokte
mit Sarsaparillenwurzel werden häufig eingesetzt und beschrieben.

bis er ungefähr im Bereich der Stirnwurzel abgetrennt war. In der Folge flossen gerade einmal 20 Tropfen
Blut hervor. Damit es nicht von neuem zu einem Wachstum des Polypen kommt, habe ich mit Rosenhonig
gemischten Weingeist angewandt und so wurde sie erfolgreich geheilt.“

317vgl. Fußnote 245
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3.5.4.1 Quecksilber

Wie schon in Abschnitt 3.5.3.1 beschrieben, kommt der Speichelkur mit Quecksilberpräpa-
raten zur Behandlung der Lues Gallica eine besondere Bedeutung zu. Die verschiedenen
Techniken und wichtigen Grundlagen wurden schon im zuvor genannten Abschnitt darge-
stellt. Daher sollen hier nur die verschiedenen Formen des eingesetzten Quecksilbers auf-
geführt werden. Als Arzneimittelform kommt Quecksilber im Kapitel als Dekokt, Salbe,
Pflaster, Gurt, Bad und Räucherung vor. Etwas exotischer ist die Anwendung in Form einer
Sohle, die den Füßen unterlegt wird. Es finden sich:

• frisches Quecksilber:

– in Wasser gekocht
– mineralisch
– als Sublimat.

• Zinnober
• Quecksilber-Präcipitat

– weiß, gelb oder rot
– mit Gold
– mit mineralischem Turbet
– Arcanum Corallinum
– als Pulvus Vigonis318.

• Kalomel
• mit Terpentin gemischt, in Form der ”Pillen des Barbarossa“
• korrosivisches sublimiertes Quecksilber
• Quecksilberamalgam.

3.5.4.2 Guajak- bzw. Franzosenholz

Zur Anwendung kommen geraspeltes Guajakholz, die Rinde des Holzes, Guajakharz und
-geist. Die Guajakdekokte werden in verschiedenen Rezepturen hergestellt, die weiter un-
ten dargestellt werden. Am prominentesten beschreibt Franc einen Trank mit Guajakholz,
der darüber hinaus Sarsaparille, Benediktenkraut, Stöchaskraut und Rainblumen enthält.
Zunächst lässt man die Zutaten in 12 oder 24 Maß Quellwasser über 40 Stunden ziehen
und kocht dann alles auf ein Drittel ein. Dieser Trank ist laut Franc das Grundfundament

318vgl. Fußnote 281

74



KAPITEL 3. ERGEBNISSE 3.5 ”Lues Gallica“

der Behandlung der Lues Gallica und dem ”Englischen Arzneybüchlein“ des Dr. Lower ent-
nommen319. Zur Vollendung kann diesem Trank ein Pulver aus Turbit und Turbitharz, sowie
Hermesfinger und abermals Guajakholzrinde hinzugefügt werden. Der Kranke soll diesen
Trank einnehmen und dann im Bett schwitzen. Eichentüpfelfarn kann hinzugefügt werden,
wenn die venerischen Geschwüre ”fließend“ sind. Im Weiteren beschreibt Franc mögliche
Abänderungen dieses Trankes, je nach Art der Erkrankung. Auch diese Textpassage320 findet

319Kap. Lues Gallica, S. 426:
�

sarsaeparigl[iae] £ ij
lign[i] S[ancti] minutim rasp[ati] £ iij,
herb[ae] C[ardui] B[enedicti]

stoechad[is] arab[ici] à Z̃ iiij
[stoechadis] citrini Z̃ iij,

incis[um] contus[ssum] minutim fiat d[e]coctio (facta prius infusione per 40 horas et in 12 (l. uti alii
24) mensuris aquae fontis) lento igne, vaseque opte clauso coq[ue] ad consumtionem tertiae partis. Hu-
jus d[e]cocti bibat cottidie Z̃ iiij l. Z̃ v.

320Kap. Lues Gallica, S. 427:

”1. wann ihr sehet, daĄ der MensĚ sehr ausw§rft, so thut mehr C.B. kraut dazu, nam indicat, da der MensĚ sĚadhaft im Leib
iĆ. das thut man nur darum, damit der Patient inwendig im Leib geheilet werde; denn es heilet ein MensĚ auwendig niĚt, er

war denn inwendig vorerĆ heil.“ ”1. Wenn man feststellt, dass der Mensch starken Auswurf hat, gibt man mehr
Benediktenkraut hinzu. Denn der Auswurf zeigt an, dass der Mensch krank am Leib ist. Man gibt es nur
deshalb hinzu, um den Patienten innerlich zu heilen. Denn ein Mensch kann außen nicht heil werden, wenn
er nicht zuvor innerlich geheilt wurde.“

”2. wann ihr sehet da der SĚmerz gro iĆ, so neŃet t§Ěer in dem getrank u[nd] also na warm auf den SĚaden gebunden Ćillt
den selbigen.“ ”2. Wenn man feststellt, daß der Schmerz sehr stark ist, dann benetzt man Tücher in dem Trank
und bindet sie feucht und warm auf die erkrankte Stelle auf; dadurch wird der Schmerz gestillt.“

”3. wann ihr aber sp§ret, da der SĚaden siĚ niĚt fein h§bsĚ will sĚiĘen zu hailen, so gebrauĚet mit hermodactylos, so maĚet
es, da der sĚaden fl§Ąig wird u[nd] siĚ reinigt; u[nd] kan man davon nem̄en naĚ der besĚaĎenheit u[nd] ansehen der Krankheit

3,4,5 od[er] auĎs hŽĚĆ 6 loth und niĚt mehr.“ ”3. Wenn man spürt, dass die Wunde nicht gut zu heilen beginnt,
sollte man Hermesfinger hinzufügen. Denn dies bewirkt, dass sich der Schaden verflüssigt und gereinigt
wird. Je nach Art und Beschaffenheit der Erkrankung kann man davon 3, 4, 5 oder höchsten 6 Loth - und
nicht mehr - nehmen.“

”4. wann der Kranke seinen nat§rliĚen Stuhlgang hat, darf man, kann man kein turbith in den trank geben. allein am erĆen mu er
gebrauĚt werden, bi der mensĚ im leib oĎen wird u[nd] seinen nat§rliĚen Stuhlgang hat, denn er maĚt sehr purgieren, derohalben

brauĚt ihne naĚ eurem verĆand.“ ”4. Wenn der Kranke einen natürlichen Stuhlgang hat, darf man, kann man
keinen Turbit in den Trank geben. Diesen muss man nur zu Beginn hinzufügen, bis sich der Körper des
Menschen öffnet und ein natürlicher Stuhl entsteht. Denn der Turbit hat eine stark purgierende Wirkung,
daher sollte er nur mit Verstand eingesetzt werden.“

”5. wann ihr merĘet, da der SĚade zu gesĚwind zu heilen will, u[nd] viel unnat§rliĚ FleisĚ will waĚsen, so thut lignum aloes
im TranĘ, da maĚt, da der SĚade zur§ĘsĚlŁgt u[nd] wird nit Ćinkend; u[nd] wann der SĚade an einem Ort iĆ, da niĚt

will FleisĚ waĚsen, so thut mehr ĆoeĚados darein, denn diese leidet keinen sĚaden am leib.“ ”5. Wenn man feststellt, dass der
Schaden zu schnell heilen will und infolgedessen eine große Menge unnatürlichen Fleisches wuchert, sollte
man Aloe-Holz in den Trank geben um den Schaden zurückzuhalten und Gestank zu vermeiden. Und wenn
sich der Schaden an einer Stelle befindet an der kein Fleisch wachsen will, dann gebt mehr Stoechaskraut
hinein, denn dieser leidet keinen Schaden am Leib.“

”6. IĆ es da siĚ der SĚade wol zeiget u[nd] im grunde deelben neben andrem FleisĚ ein fleisĚfŁrbig blŁterlin erzeigt, das h§psĚ
roth iĆ, so heilet der sĚade reĚt und darf man auĚ des ZusaŃes niĚt, sondern man brauĚt den erĆen besĚriebenen trank im̄erfort,

bi die sĚŁden heil werden.“ ”6. In einem Fall, in dem sich der Schaden als günstig erweist und sich am Grunde
des selben neben dem übrigen Fleisch ein fleischfarbenes Bläschen zeigt, welches schön rot ist, so bedeutet
dies eine gute Heilung des Schadens und man braucht keinen weiteren Zusatz, sondern man muss immer
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sich bei Lower und ist in frühneuhochdeutscher Schrift verfasst:

1. bei starkem Auswurf gibt man Benediktenkraut hinzu
2. bei starken Schmerzen benetzt man Tücher und legt diese der schmerzhaften Stelle auf
3. im Falle einer schlecht heilenden Wunde soll eine größere Menge Hermesfinger ge-

nutzt werden (bis maximal 6 Loth)
4. ist der Stuhlgang normal, sollte kein Turbit verwendet werden, da dieser eine stark

purgierende Wirkung hat
5. bei einer überschießenden Heilung und somit wucherndem Gewebe eignet sich Aloe-

Holz; wenn hingegen zu wenig Fleisch wächst, sollte Stoechaskraut hinzugefügt wer-
den.

6. wenn die Wunde gut heilt, bedarf es zum Grundtrank keinen weiteren Zusatz, sondern
nur eine ausreichend lange Anwendung desselben

7. wenn der Patient während der Kur zu stark unter der hervorgerufenen Hitze leidet und
nicht schlafen kann, setzt man am besten arabischen Stoechas hinzu.

Ein anderes Guajak-Dekokt verschreibt Franc seinem Patienten Gallus Tablander321. In die-
sem Fall wird Spießglanztinktur mit Weinstein und Schwefeltinktur beigemischt. Franc gibt
an, dass sich diese Mischung zur Reinigung des Blutes eignet. Bei Balthasar Senfhardt
kommt ein Guajakdektokt mit Sarsaparille und Spießglanz zum Einsatz, welches letztlich
die Heilung brachte322.
Auch bei der Frau des Martin Wann kommt Guajakholz zum Einsatz. Nach der Einnahme
soll die Patientin im Bett schwitzen323.

nur kontinuierlich den ersten Trank geben, bis der Schaden geheilt ist.“

”U[nd] so der Patient 7. hiŃig wŁre, da er niĚt sĚlafen kŽnnte, so seŃt man mehr ĆoeĚados arabicae zu, naĚdem es von
nŽthen.“ ”Und falls es dem Patienten 7. zu heiß ist, so daß er nicht schlafen kann, setzt man mehr arabisches
Stöchaskraut hinzu, je nachdem, wie es nötig ist.“

321Kap. Lues Gallica, S. 418:
�

ras[urae] lign[i] guajac[i]
passul[arum] m[inorum] m[inutarum]à Z̃ ij
liqurit[iae] rasur[ae]
rad[icis] caryophyllat[ae]
cort[icis] citri
sem[inis] foenicul[i] à Z ij,
herb[ae] veronic[ae] m iij,
♁ii crud[i] in pet[iam] lig[ati] Z̃ j,

coq[ue] manipulatim in aq[ua] f[ontis] de quo bis quotidie Z̃ iij calide sumanr
322Kap. Lues Gallica, S. 423: ”[...] donec tandem post sumtam levem decoctionem ex sarsaep[eriglia], lign[o]

guajac[o], ♁io crud[o] pristinae sanitati fuit restitutus“. ”[...] solange, bis er schließlich - nachdem er
einen leichten Absud aus Sarsaparille, Guajakholz und rohem Spießglanz getrunken hatte - in den Zustand
vollständiger Gesundheit zurückkehrte“.

323Kap. Lues Gallica, S. 426: ”[...] eoque sudorem in lecto provocando.“ ”und damit im Bett der Schweiß
hervorgerufen.“
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Bei der Frau des Brauers aus Diepertshofen findet ebenso ein Guajak-Absud Anwendung,
welcher mit Spießglanz, Guajakholz- und Hirschhorngeist sowie Holundermus zu einem
schweißtreibenden Trank verarbeitet wird324. Nach fünf Tagen war die Patientin gesund, da
das Blut durch die Anwendung gereinigt worden war325.
Ein letztes ausführliches Rezept enthält neben dem erneut eingesetzten Guajakholz auch
Sassafrassholz und Sarsaparille sowie weitere Zutaten. Wichtig ist es, den Patienten vor der
Anwendung ausführlich zu purgieren. Franc gibt an, dass dieses Rezept nicht als übliches
Getränk genutzt wird, sondern in Ausnahmefällen als zusätzliches Präparat.

3.5.4.3 Sarsaparille

Besonders ausführlich ist der Einsatz der Sarsaparille im Fall der Tochter des Schultheißen
Dellinger beschrieben. Zunächst kommt ein Pulver mit Sarsaparille zum Einsatz326. Danach
wird ein Dekokt aus Sarsaparille in Stahlwasser zubereitet, welches Franc als ”Sarsaparil-
lenabsud Nr. 2“ bezeichnet327. Ein weiteres Sarsaparillen-Dekokt wird mit Sassafrass-Holz
und weiteren Zutaten zubereitet und ebenso in Stahlwasser gekocht328. Dieser Absud wird

324vgl. Fußnote 302
325Kap. Lues Gallica, S. 429: ”5 dies hoc continuato convaluit, nam pustulae pudendorū decidebant absque ex-

ternae medicinae applicatione certo indico, sgnem à putrida sua qualitate ee mundatum.“ ”Nachdem dieser
über 5 Tage hinweg gegeben worden war wurde sie gesund. Da dies ohne Anwendung äußerlicher Medika-
mente erreicht wurde war es ein sicheres Zeichen dafür, dass das Blut von seinen unreinen Eigenschaften
gereinigt worden war.“

326Kap. Lues Gallica, S. 424:
�

sarsaepar[igliae] Z̃ j,
fol[iorum] sen[nae] s[ine] st[ipitibus] Z ß
rad[icis] polyp[odi] q[uercifolii] Z ij
hermod[actyli] Z̃ iß
sacch[ari] alb[i] Z j,

f[iat] p[ulve]ris oıum subtilis
S[ignetur] Pulver alle morgen einzunem̄en.

327Kap. Lues Gallica, S. 424:
�

sarsaepar[igliae] Z̃ iiij,
incis[um] et contus[sum]
macera in mens[ura] iiij aq[uae] chalyb[is] 24 hor[arum] postea in vase fictili ap[ud] lenem ignem bene
tecto ad casū mensur[ae] iij, remov[e] ab igne et per manic[am] Hip[pocratis] transcol[e]. Hunc colaturā in
lebete cuprea l. quod melius erit fictili admove igni et quartam p[artem] mellis despumat[i] et Z̃ j sacch[ari]
alb[i], coq[ue] ap[ud] len[em] ignem sp. despumando

328Kap. Lues Gallica, S. 424 f.:
�

sarsaep[arigliae] Z̃ iij,
sassafr[as] Z̃ iß
sem[inis] anisi Z̃ ß
pass[ularum] m[inutim] m[inutarum] Z̃ iiij
liquirit[iae] Z̃ j,
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als ”tägliches Getränk 3“ bezeichnet. Letztlich mischt man zwei Unzen des Absudes Nr. 2
mit zwei Drachmen des Sarsaparillen-Pulvers und fügt dann so viel wie nötig des täglichen
Getränkes Nr. 3 hinzu. Der Trank wird morgens eingenommen und danach soll der Patient
fasten. Laut Franc führt dieser Trank zu einer fünf- bis sechsfachen Purgation, wirkt aber
nicht schweißtreibend. Innerhalb von zwölf Tagen führte dieses Gemisch zur Heilung329.

3.5.4.4 Andere Verordnungen

An einer Stelle beschreibt Franc den Einsatz von Tausendfüßern als Heilmittel der Lues.
Diese lässt man in Bier oder Wein mazerieren und verabreicht es dann als Trank330.

3.5.5 Krankheitsverlauf

In acht der zehn Fälle vermag Franc die Patienten zu heilen. Unter diesen findet sich auch
Gallus Tablander, der zwar als geheilt, jedoch auch als bleibend geschwächt beschrieben
wird331.
In zwei Fällen kann auch die ärztliche Kunst Francs nicht mehr helfen. Barbara Nothel-
fer verstirbt nach einer vorausgegangen langen und unnützen Behandlung durch den Bader.
Francs Hilfe kam hier - wie er es schon zu Beginn einschätzt - zu spät332. Die Frau des
Johannes Mayenbeck ist aufgrund der Komplikationen nach der Entfernung ihres rötlichen
Polypen durch einen Bader nicht mehr zu retten333.

incis[sum], contus[sum] et coq[ue] in
aq[ua] chalyb[is] mens[ura] viij,

ad dimidiū
329Kap. Lues Gallica, S. 425: ”hic haustus calide sumtus quinquies et sexies cotidie dejectionem et nunquam

sudorem, quavis praedixerim, excitavit, verū bono successu spacio duodecim dierū et valuit.“ ”Dieser Trank
hat - warm täglich fünf- oder sechsmal getrunken - eine abführende Wirkung, ist jedoch gemäß meiner
Vorhersage niemals schweißtreibend. Dies zeigte in der Tat besten Erfolg und innerhalb eines Zeitraums
von 12 Tagen wurde sie gesund.“

330Kap. Lues Gallica, S. 428: ”Millepedes 200 in mens[uram] j cerevis[iae] l. vini macerenr et potui denr
expressi ad luem sanandam.“ ”200 Tausendfüßer lässt man in einem Maß Bier oder Wein mazerieren und
gibt dann den ausgepressten Trank zur Heilung der Lues.“

331Kap. Lues Gallica, S. 419: ”Quibus evasit, sed diu debilis fuit.“ ”Mit diesem wurde er geheilt, verblieb aber
noch für lange Zeit geschwächt.“

332vgl. Kap. Lues Gallica, S. 420: ”me v[ero] nullū successum promissurū comite balneatoris stercore ast hus
dictam praevalebat, tandem tribus diebus post balneo et ungtis consumta urinā redditura lectum fugit et rem̄
levi labore et dolore peracta recumbens momento moritur.“ ”Ich hatte wirklich keinerlei Hoffnung, dass die
durch den Mist dieses Baders in Aussicht gestellten Versprechungen wahr werden könnten. Schließlich
zog sich die Kranke 3 Tage nach dem Bad und der Anwendung der Salbe und nachdem sie Urin abgegeben
hatte ins Bett zurück. Bald wurde sie von diesem Leiden - mit großer Qual und Schmerz - vollkommen
ergriffen. Durch diese Einflüsse in einen immer ernsteren Zustand versinkend, verstarb sie.“

333vgl. Kap. Lues Gallica, S. 426: ”[...] uxor Joannis Mayenbeks incolae Stetensis, cui ante pauculos annos
tumor talis modi à Balneator vicino extractus vel vi l. mdto fortiori mdto irritatus recrudescens abiit in
gangraena dimidi fere faciei partem occupavit, qua etiam occubuit.“ ”[...] wie es am Besipiel der Frau des
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3.5.6 Erwähnte Autoren und Werke

Folgende Autoren und Werke finden im Text des Kapitels Lues Gallica Erwähnung:

• Bate, George (1608 - 1668)
• Bohn, Johannes (1640 - 1718)
• Fabry (Hildanus), Wilhelm:

Buch 5, Observatio 92 - 94
• Fallopio, Gabriele (1523 - 1562):

”De Morbis Venereis“: Kapitel 69
• Fernel, Jean (1497 - 1558)
• Massa, Niccolò (1489 - 1569):

”De Lue Venerea“: Traktat 3, Kapitel 9 und Traktat 4, Kapitel 1
• Paré, Ambroise (1510 - 1590):

”Opera Chirurgica“ (Buch 18, Kapitel 14)
• Platter, Felix (1536 - 1614):

”Praxeos medicae opus“: Band 3, Seite 454
• Rivière, Lazare (1589 - 1655):

Buch 1, Observatio 77
• Scultetus, Johannes (1595 - 1645)
• Sennert, Daniel (1572 - 1637)
• Sydenham, Thomas (1624 - 1689):

”De Morbis Acutis“: Sektion 3, Kapitel 2
• Sylvius (Boë, Franz de le) (1614 - 1672):

”De Methodo Medendi“: Buch 2, Kapitel 13, § 9
• Willis, Thomas (1621 - 1675):

”De Scorbuto“: Kapitel 3.

3.5.7 Identifizierte ”Plagiate“

An zwei Textstellen lassen sich im Kapitel Lues Gallica Plagiate erkennen, die Franc ohne
weitere Kennzeichnung von anderen Autoren entlehnt hat.
Die erste Stelle befasst sich mit der Herstellung Guajak-haltiger Pulver und Dekokte und
ist aus dem ”Englischen Arzneybüchlein“ des Dr. Richard Lower, herausgegeben von M. C.

Johannes Mayenbeck - eines Bewohners des Dorfes Stetten - deutlich wird. Ihr derartiger Tumor wurde vor
wenigen Jahren von einem in der Nähe lebenden Bader entfernt und durch die Kraft eines unübertroffen
aggressiven Medikamentes so stark irritiert, dass dieser sich dadurch verschlimmerte und in eine Gangrän
überging, die beinahe die Hälfte des Gesichtes einnahm und sie schließlich sogar das Leben kostete.“
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Ludovici, entnommen334.
Auch die weitaus längste Passage des Kapitels, die von der Speichelkur mit Quecksilber
handelt, hat Franc von einem anderen Autor entlehnt. Hier bedient er sich eines Werkes
von Johannes Bohn. Die Textstelle findet sich im Buch ”Officio Medici Duplici, Clinici
nimirum ac Forensis“335 im Kapitel 15 ”Salivatio“, mit der Überschrift ”De Evacuationibus
Universalibus Coeteris“ auf den Seiten 290 ff.

334vgl. Lower 1717 [48] S.118 f.
335vgl. Bohn 1704 [6] Kap. 15 S. 290 ff.
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3.6 Verweise auf Geschlechtskrankheiten in den

anderen transkribierten Kapiteln

Auch in den Kapiteln ”Arthritis“, ”Defectus Seminis“, ”Impotentia Virilis“ und ”Inflammatio
Testis“ finden sich Hinweise auf die beiden Geschlechtskrankheiten Gonorrhoe und Syphilis:

3.6.1 Verweise im Kapitel Arthritis

Im Kapitel Arthritis beschreibt Franc den Fall des Soldaten Johannes Mayer, der an star-
ken Hüftschmerzen leidet. Hinter vorgehaltener Hand bekennt dieser, dass er vor 20 Jahren
von der Franzosenkrankheit befallen war. Franc schließt aus diesem Hinweis, dass die Ur-
sache des Schmerzes im ”Zündstoff“ der Franzosenkrankheit liegt. Zum Erstaunen der An-
wesenden kann der Patient durch den Einsatz von Sarsaparille und anderen gegen die Lues
wirksamen Stoffen geheilt werden336.

3.6.2 Verweise im Kapitel Defectus Seminis

In diesem Kapitel berichtet Franc von dem tragischen Fall des Jakob Neulinger, einem 67-
jährigen Patienten, der zur Anregung der Potenz von einem Bader ein Pulver aus spanischen
Fliegen erhalten hat. Dem Einsatz dieses Mittels folgen eine sehr unangenehme Satyriasis
und schließlich der Tod unter schweren Krämpfen.
Franc mahnt aufgrund dieser schwerwiegenden Nebenwirkung hier an, dass man bei der
Bestimmung der Dosis dieses Medikamentes sehr sorgsam vorgehen muss. In diesem Kon-
text beschreibt er die passende Dosis, wenn das Medikament im Zusammenhang mit einer
Gonorrhoe eingesetzt wird337.

336Kap. Arthritis, S. 232: ”Joannem Mayerum Militem annos 29 natū Ischiade laborantem die 12 may anno
1684 curandū habui, irritisque optimis praesidiis desperabam de salute recuperanda, cū v[ero] per transen-
nam mihi subindicasset, se 20 abhinc annis bubonibus gallicis male affectum fuisse, statim suspicionem
dedit ischiadem à fomite gallico pendere, quam obrem praescribo decocto sarsap[arillae], ♁ii crud[i], cor-
tic[is] nuc[um] etc. paucis diebus ınrjectis à malo convaluit non sine adstantiū stupore.“ ”Am 12. Mai des
Jahres 1684 hatte ich die Aufgabe, den 29-jährigen Soldaten Johannes Mayer zu behandeln, der an Hüft-
schmerzen litt und ich hatte nach unwirksamer und bester Hilfe die Hoffnung auf Heilung aufgegeben,
als er mir wahrlich hinter vorgehaltener Hand zu erkennen gab, dass er vor 20 Jahren von dem Leid der
französischer Lymphknotenschwellung betroffen gewesen sei. Sofort ergab dies den Verdacht, dass der
Hüftschmerz durch den Zündstoff der Franzosenkrankheit ausgelöst wurde; deshalb habe ich einen Absud
aus Sarsaparille, rohem Spießglanz, Nusschale etc. verschrieben. Nachdem wenige Tage verstrichen waren,
war er von dem Leiden genesen, sehr zum Erstaunen der Anwesenden.“

337Kap. Defectus Seminis, S. 260: ”JACOBUS NEULINGERUS pagi Autenried incola dives circa annū aetatis
sexagesimū septimū secunda vice sponsa factus, ut a[utem] coire cū sponsa virgine possit illique satisfacere
à Balneatore p[ulver]em ex cantharid[es] et aliis assumandū accepit, quem sequebar foedıssa satyriasis et
quamvis ego tertia die np. 24 7bris anno 1681 fuerim consultus tamē die post convulsus periit. Hinc cauti
sint Medici in salacibus viris, ratione doselos nam levıssae st ut quinquaginta illarum, vix Z j penderent. ıgr

81



KAPITEL 3. ERGEBNISSE 3.6 Verweise in anderen Kapiteln

3.6.3 Verweise im Kapitel Impotentia Virilis

In diesem transkribierten Artikel beschäftigt sich Franc u. a. mit dem Thema der Schweige-
pflicht des Arztes und etwaigen Ausnahmen.
Hier beschreibt er, dass ein an Syphilis leidender Patient davon abgehalten werden soll, eine
Ehe einzugehen. Dies soll dann aber mit Rücksicht auf die Schweigepflicht mit dem Erkrank-
ten besprochen werden und nicht mit der gesunden Partnerin oder dem gesunden Partner. Ein
solches Vorgehen ist dann eine die Pflicht gebietende Tat ”christlicher Nächstenliebe“338.

3.6.4 Verweise im Kapitel Inflammatio Testis

Im Kapitel Inflammatio Testis leidet der Patient Johann Jakob Braun an einer Schwellung
der Hoden, welche von Fieber begleitet ist. Außerdem zeigt sich eine Rötung und ein Pulsie-
ren in der Nierengegend. Der Erkrankte offenbart sich Franc in dieser Notlage und gibt an,
an Gonorrhoe zu leiden. Im Zusammenhang mit dieser Krankheit hatte er sich bisher keinem
Arzt anvertraut, sondern die Hilfe eines offenbar erfahrenen Soldaten in Anspruch genom-
men. Die Hoden werden lokal mit einem Breipflaster behandelt339. Innerlich gibt Franc ein

nro sunt ordinandae, v[erbi] g[ratia] no. 6. l. 10., non v[ero] pondere. Per os adsumtae, ad excitandam ♀em,
l. gonorrhoeam l. ischuriam desperatam, solent pessima producere symptomata;“ ”JAKOB NEULINGER,
ein reicher Einwohner des Dorfes Autenried, hatte im Alter von ca. 67 Jahren durch das Schicksal eine
zweite Frau zur Braut genommen. Um aber Beischlaf mit der jungfräulichen Braut ausüben und diese
befriedigen zu können, hatte er vom Bader ein Pulver aus spanischer Fliege und anderem zur Anwendung
bekommen, welchem hässlichste andauernde Satyriasis folgte. Und obwohl ich freilich am dritten Tag,
dem 24. September im Jahr 1681, konsultiert wurde, starb er dennoch am Tag danach unter Krämpfen. An
dieser Stelle müssen die Ärzte in Bezug auf die Tollheit der Männer Vorsicht walten lassen, auf welche
Art sie die Dosis bestimmen. Denn die Fliegen sind so leicht, dass fünfzig von diesen kaum eine Drachme
wiegen. Daher ist die Anzahl zu bestimmen; zum Beispiel eine Menge von 6 oder 10 Stück und diese in
der Tat nicht zu wiegen. Durch den Mund eingenommen zur Erregung der Lust oder auch bei Gonorrhoe
oder hoffnungslosem Harnverhalt, rufen sie gewöhnlich schwere Symptome hervor.“

338Kap. Impotentia Virilis, S. 295: ”Quorsum etiā spectat, ut sbjm morbosū potius, v[erbi] g[ratia] impotens,
lue gallica affectū, dehortemur à conjugio adeundo, non alterū seu sanū: sicque indirecte damnū ex eo
metuendū avertamus, charitatem v[ero] christianam utrique praestemus.“ ”Wodurch man auch sieht, dass
wir besser den von der Krankheit Betroffenen, wenn er zum Beispiel an Impotenz oder Syphilis leidet,
davon abhalten, die Ehe einzugehen, als den gesunden Partner über die Einschränkung zu informieren; und
daher, wenn wir einen davon indirekt zu befürchtenden Schaden abwenden, erweisen wir beiden gegenüber
durch diese Empfehlung christliche Nächstenliebe“

339Kap. Inflammatio Testis, S. 302: ”JO[ANNES] JACOBUS BRAUN ANNOS XXI natus testium intumescena
laborabat comite febricula quadam, rubore et pulsatione utplrm ad renum loca se extendente, tres occultavit
septimanas, hinc insignis tumor deorsū tendebat die 20 aprilis anni 1682. mihi revelavit et gonorrhoeam
praecessisse ope medicinae à milite acceptae sanatam narravit. testibus adplicatū cataplasma ex lacte, vitel-
lis ovör[um] rec[entium], mica panis albi et ∴ rosat[um] magnae efficaciae in sedandis testium doloribus,
inflam̄ationeque, non quia frigidum, d. ob anodynā energiā. ut etiam saniosus avertar fluxus seq[uentes]
pillas ordinavi.“ ”JOHANN JAKOB BRAUN litt IM ALTER VON 21 Jahren an einer Schwellung der Ho-
den, begleitet von gelegentlichem leichten Fieber, darüber hinaus an einer Rötung und einem Pulsieren,
welches sich in der Nierengegend ausbreitete. Er verbarg dies für drei Wochen, dann dehnte sich die auf-
fallende Schwellung am 20. April des Jahres 1682 abwärts aus. Er offenbarte sich mir und erzählte, dass er
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KAPITEL 3. ERGEBNISSE 3.6 Verweise in anderen Kapiteln

Präparat mit Guajakharz340.
Im folgenden Absatz beschreibt Franc dann, dass das ”venerische Gift“ in diesem Fall für
die Schwellung der Hoden verantwortlich ist341.

von der Gonorrhoe durch die vorausgegangene Hilfe einer von einem Soldaten erhaltenen Medizin geheilt
worden war. Den Hoden wurde ein Breipflaster aufgelegt, welches aus Milch, frischen Eidottern, weißer
Brotkrume und Rosenöl bestand. Dieses zeigte eine äußerst große schmerzlindernde und entzündungs-
hemmende Wirkung im Bereich der Hoden. Diese liegt nicht in der kühlenden, sondern vielmehr in der
schmerzstillenden Kraft. Um auch den jauchigen Fluss zu beseitigen, habe ich folgende Pillen verschrie-
ben:“

340Kap. Inflammatio Testis, S. 303:
�

g[ummi] guajac[i] nativi Z j
♁ii diaphor[etici] 3 ij

M[isce] et f[iat] cum
bals[amo] d[e] peru

l[ege] a[rtis] pill[ulas] ex 3 j, no. 20 d[einde] cum p[ulver]e lycop[dii]
S[ignetur] balsam pillen alle morgen 20 zu nehmen

341Kap. Inflammatio Testis, S. 304: ”[...] ibidemque excitata effervescena, vasa intumescunt et arrepto veneno
♀eo, ita exagitanr, ut acidae et cuspitatae eorū parlae vehementius com̄otae fibras vellicent, [Musitano 1698,
S. 68] distendant et tumorem causent.“ ”An der selben Stelle schwellen die Gefäße durch das Aufbrausen
an und werden durch das heranschleichende venerische Gift so stark erregt, dass sie die Fasern mit ihren
scharf und spitz wütenden Partikeln heftig reizen, aufdehnen und so die Schwellung verursachen.“
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4 Diskussion

Rund zwei Jahrhunderte nach dem ersten großen epidemischen Auftreten der Syphilis in
Europa sieht sich Dr. Franc im Rahmen seiner ärztlichen Tätigkeit in Ulm mit Patienten
konfrontiert, die von diesem unangenehmen Leiden und von anderen Geschlechtskrankhei-
ten - wie etwa der Gonorrhoe - betroffen sind. Auch wenn man in den Berichten häufig die
Scham der Patienten gegenüber ihrem Arzt erkennen kann, so behandelt Franc die ihm An-
vertrauten doch unvoreingenommen und enthält sich einer moralischen Verurteilung.

In den 200 Jahren seit dem Ausbrechen der ”Franzosenkrankheit“ in Europa hatten sich
verschiedene Verfahren zur Behandlung der schweren Seuche etabliert. Besonders zwei Be-
handlungsmethoden - die Guajak- und die Quecksilberkur - hatten einen festen Platz im
Rahmen der Therapie eingenommen. Beide Verfahren wendet Franc in seiner Praxis an.
Die noch junge Disziplin der Iatrochemie hatte zu Francs Lebzeiten stark an Bedeutung
gewonnen und in seine Behandlung Einzug gehalten. Daneben hatten in der Frühen Neu-
zeit aber die nach wie vor gleichberechtigte antike Säftelehre und die damit verbundenen
stark evakuierenden Behandlungsmethoden Bestand, was man in Francs Texten klar erken-
nen kann. In diesem Spannungsfeld zwischen antiken humoralpathologischen Konzepten
und der modernen Chemiatrie bewegt sich Franc ganz undogmatisch in seinem täglichen
Schaffen. Ohne sich einer einseitigen wissenschaftlichen Strömung zu unterwerfen, setzt
Franc die ihm bekannten Methoden ganz nach den Bedürfnissen des jeweiligen Patienten
ein, stets um einen optimalen Behandlungserfolg bemüht.
Diese Haltung ist keine besondere Eigenheit Francs, sondern eine in der Medizin der Frühen
Neuzeit häufig vorzufindende Geisteshaltung, die mit dem Begriff des ”Eklektizismus“ be-
zeichnet wird. Sehr häufig entnimmt Franc in den Kapiteln über die Geschlechtskrankheiten
Texte aus den Werken Johannes Bohns, der die modernen Lehren der Chemiatrie zwar an-
erkannte, eine einseitige Hinwendung zu diesen jedoch ablehnte. In der Folge warb er für
einen Ausgleich dieser Methoden mit den antiken humoralpathologischen Konzepten und
warnte zum Beispiel deutlich vor den Nebenwirkungen des Quecksilbers.

Im Sinne des ”Dualitätsgedankens“ nimmt Franc in seiner Ephemeris die Beschreibung der
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KAPITEL 4. DISKUSSION 4.1 Geschichte der Geschlechtskrankheiten

Gonorrhoe und der Syphilis in getrennten Kapiteln vor. Innerhalb der beiden Kapitel verläuft
die Trennung der beiden Krankheitsbilder jedoch nicht eindeutig. Auch diese Haltung ent-
spricht dem Krankheitsverständnis zu Francs Lebzeiten; zu einer allgemeinen klaren und an-
erkannten Trennung der beiden Erkrankungen sollte es erst mehr als ein Jahrhundert später
kommen.

Im Folgenden findet sich zunächst eine geschichtliche Betrachtung der Geschlechtskrank-
heiten allgemein und dann im speziellen der Gonorrhoe und der Syphilis. Danach werden
die im Kapitel ”Ergebnisse“ dargestellten Funde aus den beiden Kapiteln ”Gonorrhoea“ und

”Lues Gallica“ medizinhistorisch vergleichend diskutiert. Auch die von Franc angeführten
Hinweise zur Stellung und zu den Rechten und Pflichten des Arztes sowie die im Text zitier-
ten Autoren und Werke werden betrachtet und in den geschichtlichen Kontext eingeordnet.

4.1 Geschichte der Geschlechtskrankheiten

Die Geschichte der Geschlechtskrankheiten als Gesamtkomplex der sexuell übertragbaren
Krankheiten ist historisch lückenhaft. Ab dem Jahr 1495 breitete sich in Europa jedoch eine
neue Seuche aus: die Syphilis. Seitdem haben Wissenschaftler immer wieder spekuliert, ob
Christoph Kolumbus diese Geschlechtskrankheit aus der Neuen Welt eingeschleppt habe342.
In der Literatur spielten die Geschlechtskrankheiten bis in das Mittelalter hinein eine nur
unbedeutende Rolle. Auch wenn sich keine breite Berichterstattung über die Geschlechts-
krankheiten in der Literatur findet, so gibt es dennoch für die Krankheitsbilder der Gonor-
rhoe und Syphilis einige frühe Hinweise. Bereits in der Bibel wird im 3. Buch Mose von
einem Harnröhrenausfluss343 berichtet. In der altgriechischen Übersetzung der hebräisch-
aramäischen Bibel (Septuaginta) wird dieser unreine Fluss etwas unglücklich als ”Samen-
fluss“ übersetzt. In seinem Artikel über die Geschlechtskrankheiten in der Enzyklopädie
für Medizingeschichte344 beschreibt Gundolf Keil, dass die zugehörigen Begleiterscheinun-
gen wie Prostatitis und Epididymitis bei Männern sowie Vaginitis, Zervizitis und Salpingitis
bei Frauen jedoch während der gesamten Zeit des Mittelalters existent waren. Der Bezug
zu den entsprechenden Geschlechtskrankheiten oder zu einer sexuellen Übertagbarkeit war
jedoch noch nicht bekannt. Da die Theorie der Humoralpathologie über das ganze Mittelal-
ter hinweg bis in die Frühe Neuzeit Bestand hatte, musste die Entstehung einer Krankheit

342vgl. http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/genanalyse-kolumbus-soll-syphilis-nach-europa-gebracht-
haben-a-528649.html

3433. Buch Mose 15,1-17 (Mann) u. 15,18-33 (Frau)
344vgl. Gerabek et al. 2007 [28] Bd. 1 S. 482 f.
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folglich durch ein Ungleichgewicht (eine Dyskrasie)345 der Säfte erklärt werden oder durch
die Weitergabe einer krankmachenden Substanz. Keil fasst dies wie folgt zusammen: ”Da
die Humoralpathologie als herrschende Krankheitslehre Konzepte der Übertragbarkeit aus-
schloss bzw. verdrängte (Pesthauch-Theorie), musste die mittelalterliche Infektiologie die

’transplantatio morborum‘ an der Weitergabe von ’materiae peccantes‘ festmachen, die als
Schadstoffe vom infizierten Individuum an den infizierten Patienten abgegeben wurden“346.
Die zuvor genannten sehr frühen Berichte über Geschlechtskrankheiten beziehen sich hinge-
gen meist nicht auf Krankheiten, die nach dem heutigen Verständnis als sexuell übertragbar
klassifiziert werden, sondern beschreiben zumeist krankhafte Wucherungen und Geschwüre
an den äußeren Geschlechtsorganen, die nach sexuellen Begegnungen auftreten347. Welches
systemische Krankheitsbild sich jedoch hinter den jeweiligen Beschreibungen verbirgt, ist
aufgrund der nicht eindeutigen Symptombilder nur schwer zu bestimmen.
In der Literatur der Antike scheint die Syphilis als Krankheitsbild nicht bekannt gewesen zu
sein. Folgende Beschreibungen finden sich hingegen häufig:

• Hautwucherungen
• Feigwarzen
• Beulen oder Geschwüre an den Genitalien
• jedoch: keine Beschreibung kennzeichnender Syphilissymptome.

Hippokrates (460 v. Chr. - 370 n. Chr.) z. B. beschreibt lediglich verschiedene Formen von
Substanzdefekten der Genitalien.
Der berühmte Enzyklopädist Celsus (25 v. Chr. - 50 n. Chr.) unterscheidet vier Arten dieser
Defekte348:

• ulcera pura siccaque (reine trockene Geschwüre)
• ulcera humida et purulenta (feuchte eiternde Geschwüre)
• carbunculi (Beulen)
• carcinoma (Geschwüre).

Verschiedene Geschichtsschreiber berichten über derartige Substanzdefekte. So etwa Flavi-
us Josephus (37 - 95 n. Chr.) im Falle Apions. Dieser hatte sich abschätzig über die jüdi-
schen Gesetze und im Besonderen über die Beschneidung geäußert. Als Strafe traf ihn ein
destruierendes Geschwür im Bereich des Penis. Als Therapie musste eine Beschneidung
durchgeführt werden. In der Folge bildete sich eine Gangrän und er verstarb. Außerdem

345vgl. Gerabek et al. 2007 [29] Bd. 2 S. 642
346vgl. Gerabek et al. 2007 [28] Bd. 1 S. 482
347vgl. Toellner et al. 1981 [77] Bd. 4 S. 1484
348Ebd. S. 1488
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beschreibt er das Leiden des Herodes, der aufgrund entzündeter Genitalgeschwüre sterben
musste. Auch Eusebius (260 - 340 n. Chr.) und Pallidus (5. Jh. n. Chr.) bezeugen ähnliche
Fälle349.

In der Literatur der Renaissance hingegen ist vornehmlich die Syphilis bekannt, die Go-
norrhoe hingegen findet nur selten Erwähnung. Einzig François Rabelais (ca. 1494 - 1553)
beschäftigt sich ausführlicher mit der Gonorrhoe350. Er beschreibt das kennzeichnende Sym-
ptom brennender Schmerzen beim Urinieren in bildlicher Sprache als ”pisse chaulde“351,352

(heißer Urin).

4.1.1 Geschichte der Gonorrhoe

4.1.1.1 Aktuelles Verständnis der Gonorrhoe

Bei der Gonorrhoe handelt es sich um eine bakteriell hervorgerufene Infektionskrankheit.
Der Begriff ”Tripper“ hat sich als Synonym für die Gonorrhoe etabliert. Als Erreger konn-
ten 1879 die Gonokokken (oder Neisseriae Gonorrhoe) von Albert Neißer identifiziert wer-
den353. Jährlich erkranken weltweit etwa 25 Millionen Menschen an dieser sexuell übertrage-
nen Krankheit. Somit ist die Gonorrhoe die vierthäufigste sexuell übertragene Krankheit354.
Für die Übertragung ist direkter Schleimhautkontakt, wie etwa beim Geschlechtsverkehr,
Grundvoraussetzung. Die Inkubationszeit beträgt ca. zwei bis zehn Tage355.
Klinisch zeigen sich vor allem Symptome im Bereich der Eintrittspforte der Schleimhaut
und nachfolgend kommt es zu Beschwerden durch die aufsteigende Infektion; beim Mann
zunächst häufig zu einem starken Ausfluss aus der Harnröhre und zu einem Nachlassen der
Harnabgabe. Der Harnröhrenausgang ist meist geschwollen und gerötet und es kann leicht
zu einer Verklebung kommen356. Die Drüsen des Leistenbereiches können aufgrund der In-
fektion anschwellen und sogar in eine Abszedierung übergehen. Bei einer aufsteigenden
Infektion können dann in der Folge auch die umgebenden Strukturen wie Prostata, Hoden
und Blase befallen werden.
Bei der Frau gilt der Muttermund als Infektionsort, häufig ist jedoch auch eine begleitende

349vgl. Toellner et al. 1981 [77] Bd. 4 S. 1488
350vgl. Toellner et al. 1981 [77] Bd. 4 S. 1484
351vgl. Chollet et al. 1823 [14] Bd. 4 S. 145
352vgl. Fries u. Winckelmann 2018 [27] S. 717
353vgl. Gerabek et al. 2007 [28] Bd. 1 S. 502
354vgl. Braun-Falco et al. 2005 [8] S. 287
355vgl. Jung et al. 2003 [40] S. 172
356vgl. Braun-Falco et al. 2005 [8] S. 287

87



KAPITEL 4. DISKUSSION 4.1 Geschichte der Geschlechtskrankheiten

Harnröhrenentzündung zu beobachten357. Der Verlauf bei der Frau zeigt sich im Initialsta-
dium in der Regel milder358. Kennzeichnende Symptome sind Schmerzen oder ein Brennen
beim Harnlassen. Gelegentlich kann es auch zu Blutungen kommen, die dann ein Hinweis
für die Mitbeteiligung des Endometriums sind. Im Zervikalkanal kann ein weißlich-gelber
Fluor entnommen und Eiter aus der Harnröhre exprimiert werden359. Auch im Fall der Frau
kann es zu einer Entzündung der umgebenden Drüsen mit folgender Abszedierung kommen.
Weitere Manifestationsorte der Gonorrhoe bei beiden Geschlechtern können der rektale,
pharyngeale und ophtalmale Bereich sein, letztlich gibt es sogar selten Fälle einer disse-
minierten Gonokokkeninfektion360. In diesem Zusammenhang kommt es dann auch zum
Auftreten von Fieber bis 39°C, Arthralgien und einer Dermatitis im Bereich der Akren. Bei
einem komplizierten Verlauf kann es schließlich zum Vollbild einer Arthritis gonorrhoica
kommen. Hier zeigen sich Symptome in Form von Polyarthralgien sowie später eine Mon-
arthritis mit Gelenkerguss361.
Zur Therapie werden heute vor allem Cephalosporine der dritten Generation eingesetzt.
Im Rahmen der Differenzialdiagnose kommen neben anderen vor allem Chlamydieninfek-
tionen in Frage362.

4.1.1.2 Historische Betrachtung der Gonorrhoe

Bereits in den ägyptischen Papyri findet sich um 1350 v. Chr. die Beschreibung einer Er-
krankung, die zu einer Erektion des Penis führt und durch Einspritzungen in die Harnröhre
therapiert wird363. Häufig wird dies historisch als Beleg für das damalige Auftreten der Go-
norrhoe gewertet. Differenzialadiagnostisch kommt jedoch auch die Bilharziose als Auslöser
dieses Symptombildes in Frage364. Der Historiker von Oefele steht dieser Einschätzung kri-
tisch gegenüber365. In der Thora der Juden hingegen lassen sich deutlichere Hinweise fest-
stellen366. Hier findet man erstmals die genauere Beschreibung des Leitsymptoms der Go-
norrhoe, nämlich eines eitrigen Ausflusses aus der Harnröhre. Um 1200 v. Chr. wird dort
eine hochansteckende Seuche beschrieben, deren Hauptsymptom eben dieser Ausfluss dar-
stellt367. Machtlos gegenüber dieser bedrohlichen Krankheit ließen die damaligen Macht-

357Ebd. S. 288
358vgl. Jung et al. 2003 [40] S. 172
359vgl. Braun-Falco et al. 2005 [8] S. 288
360Ebd. S. 288 - 290
361vgl. Jung et al. 2003 [40] S. 173
362Ebd. S. 174
363vgl. Toellner et al. 1981 [77] Bd. 4 S. 1496
364vgl. Gerabek et al. 2007 [28] Bd. 1 S. 503
365vgl. von Oefele 1899 [80] S. 260
366vgl. Gerabek et al. 2007 [28] Bd. 1 S. 503
367vgl. Toellner et al. 1981 [77] Bd. 4 S. 1496
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haber alle Erkrankten töten368. Die Krankheit trat später erneut während der babylonischen
Gefangenschaft auf; zu diesem Zeitpunkt wurden dann prophylaktische Maßnahmen getrof-
fen369. Im 3. Buch Mose wird eine Unterscheidung zwischen einem Samenerguss (= pollu-
tio) und einem pathologischen Ausfluss vorgenommen370. Zudem wird hier bereits zwischen
den Geschlechtern unterschieden.
Betrachtet man die griechische Medizin, so kann man feststellen, dass Hippokrates sich zwar
mit Erkrankungen des Urogenitaltraktes befasste, Hinweise auf eine Ansteckungsgefahr oder
einen Zusammenhang mit dem Geschlechtsakt werden in seinen Schriften jedoch nicht vor-
gefunden371. Beschrieben wird aber ein unwillkürlicher Samenausfluss mit zunehmendem
Verfall der Kräfte, welchen Hippokrates mit dem Begriff ”tabes dorsalis“ bezeichnet. Diese
Art von Erkrankung wird später auch von Galen beschrieben372. Der Begriff kann noch bis
zu Avicenna verfolgt werden, danach wird er nicht mehr vorgefunden373.
Der in der Bibel beschriebene Harnröhrenausfluss wurde in der ”Septuaginta“ genannten
Übersetzung des Alten Testaments ins Griechische mit dem Begriff ”Gonorrhoe“ wiederge-
geben. Die griechische Vorsilbe go- bedeutet hierbei Samen. Die frühchristliche lateinische
Bibelübersetzung der ”Vulgata“ bleibt hier weniger spezifisch und nutzt den schlichten Be-
griff fluxus374.
Synonyme der Gonorrhoe sind historisch außerdem ardor urinae, rheumatismo virgae nach
Roger v. Salerno, infirmity of burning or brenning nach John Arden oder nach François Ra-
belais chaulde-pisse375.
Deutliche Hinweise auf die Gefahr einer Ansteckung im Rahmen des Geschlechtsaktes lie-
fern mehrere Autoren. So zum Beispiel Michael Scotus (d um 1235 n. Chr.), der im 6. Kapitel
seines Buches ”Phisionomia“ davor warnt, dass eine infizierte Frau ihren Partner infizieren
kann und es im Falle einer Empfängnis zu Fehlbildungen des Kindes kommen kann. Der
Mann wird daher aufgefordert, dem Geschlechtsverkehr mit einer infizierten Frau zu wi-
derstehen376. Auch Guy de Chauliac zeigt in seinem Buch ”Chirurgie“377 (1365) Komplika-
tionen von ”unreinem“ Beischlaf auf, so zum Beispiel brennende Geschwüre, Feigwarzen

368vgl. Gerabek et al. 2007 [28] Bd. 1 S. 503
369vgl. Toellner et al. 1981 [77] Bd. 4 S. 1496
370Ebd.
371vgl. Gerabek et al. 2007 [28] Bd. 1 S. 503
372Ebd.
373vgl. Toellner et al. 1981 [77] Bd. 4 S. 1496
374Ebd.
375Ebd. S. 1497
376vgl. Scotus (16. Jh) [69] S. 13
377de Chauliac 1579 [13]
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und Kondylome378. Im ”Regimen Sanitatis Salernitanum“379 finden sich um 1400 n. Chr.
Hinweise auf prophylaktische Maßnahmen. So soll Geschlechtsverkehr nur zwischen Ehe-
partnern stattfinden. Außerdem ist eine gründliche Reinigung der Geschlechtsteile wichtig
und post-coitales Wasserlassen hilfreich380,381.
Paracelsus, der von 1443 bis 1541 lebte, hält die Gonorrhoe und die Syphilis für ein und die-
selbe Krankheit. Diese Ansicht sollte noch für weitere drei Jahrhunderte Bestand haben382.
In selber Weise bezeichnet Antonio Musa Brassavola (1500 - 1555) in seiner ausführlichen
Syphilisstudie die Gonorrhoe als eine Unterart des Morbus Gallicus. Er glaubt jedoch an
zwei verschiedene ursächliche ”contagia“383. Gabriele Fallopio konstatiert zu seinen Leb-
zeiten (1523 - 1562), dass es die Gonorrhoe seit ungefähr 50 Jahren gebe. Zusätzlich trifft
er eine Unterscheidung zwischen der Form einer Gonorrhoea gallica und non gallica384,385.
Diesem Verständnis schließt sich auch Franc an.

Die Beschreibung der Ursachen der Gonorrhoe ist mannigfaltig. So vermutet Ambroise Paré
ein spezifisches Kontagium386. Andere Autoren gehen von einer ”generatio spontanea“ aus
oder benennen zu häufigen oder widernatürlichen Geschlechtsverkehr als Ursache. Magni-
nus von Mailand hält auch die Position in welcher der Geschlechtsakt ausgeführt wird für
entscheidend: ”Si ascendit mulier supra virem, mala est figura; ex ea timetur inflacio et ex-
ulceratio virgae et vesicae“387. Der römische Arzt Giorgio Baglivi kann bei seinen Patienten
feststellen, dass auch Männer, die mit einer gesunden Frau Beischlaf hatten, infiziert werden
können; die Frau gilt also nach dieser Auffassung als bloße Überträgerin, die selbst nicht
zwangsläufig daran erkrankt388.
Ricardus Anglicus hingegen sieht im Geschlechtsverkehr eine heilende Wirkung. Er glaubt,
dass die Exkremente der Vagina eine venerische Erkrankung zu heilen vermögen389.
Besonders außergewöhnlich ist auch die Erfahrung des Hercules de Sassonia (1551 - 1607).
Mit den Worten ”experimentum est verum“ bestätigt er den Bericht eines Venezianers, der

378vgl. Toellner et al. 1981 [77] Bd. 4 S. 1497
379vermutlich 12./13.Jh, vgl. Ackermann und Tesdorpf: ”Das medizinische Lehrgedicht der hohen Schule zu

Salerno“ [1]
380vgl. Toellner et al. 1981 [77] Bd. 4 S. 1497 f.
381vgl. Fries und Winckelmann 2018 [27] S. 718
382vgl. Toellner et al. 1981 [77] Bd. 4 S. 1498
383Ebd.
384Ebd.
385vgl. Fries und Winckelmann 2018 [27] S. 718
386Ebd.
387Mediolanensis 1517 [53]; zu Deutsch: ”Wenn die Frau den Mann besteigt, ist das eine schlechte Stellung.

Auf diese Weise muss man eine Infektion und Exulzeration der Harnröhre und der Blase befürchten.“
388vgl. Toellner et al. 1981 [77] Bd. 4 S. 1499
389Ebd.
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angibt, durch den Verkehr mit einer dunkelhäutigen Frau geheilt worden zu sein. Auch eine
Jungfrau soll diese heilende Wirkung haben. Diese Einschätzung teilt Samuel Hafenreffer
noch 1630390.

Bezogen auf die Behandlung der Lues Gallica gab es viele verschiedene Ansätze. Jean
Fernel (1504 - 1558) z. B. gibt eine herausragende Darstellung über die Symptome und
Komplikationen einer Gonorrhoe. Therapeutisch setzt er Spülungen mittels eines Siphons,
Dilatationen mit einer Sonde oder das Einführen von Wachskathetern ein. Außerdem wa-
ren Salben aus Sandelholz, Kubebe und Kopaiva sehr gebräuchlich391. Da die Gonorrhoe
und die Syphilis jedoch lange Zeit für ein und dieselbe Krankheit gehalten wurden, kam
auch die gesamte Palette der Syphilismedikamente bei der Gonorrhoe zum Einsatz. So auch
Guajakholz, Quecksilber oder Chinawurzel.

4.1.2 Geschichte der Syphilis

4.1.2.1 Aktuelles Verständnis der Syphilis

Syphilis ist eine systemische Infektionskrankheit, die heute zwar vorwiegend noch in Ent-
wicklungsländern auftritt, aber auch in hochentwickelten Ländern mit teils wieder steigen-
der Inzidenz vorkommt. Auslöser der Erkrankung ist das Bakterium Treponema pallidum.
Die Ansteckung findet auf sexuellem Wege oder während des Geburtsvorganges statt392.
Kennzeichnend für die Syphilis ist ein stadienhafter Verlauf sowie der Befall verschiedener
Organsysteme, darunter Haut, Nerven- und Skelettsystem. Die Erkrankung kann über viele
Jahre anhalten, jedoch auch spontan abheilen393. Die Inkubationszeit beträgt drei Wochen394.
Die Zahl der Neuerkrankungen im Jahr 2015 lag in Deutschland bei 6834 Fällen395.
Im Stadium I der Syphilis tritt nach der Inkubationszeit im Bereich der Eintrittspforte ei-
ne derbe Papel auf. In der Folge kommt es in diesem Bereich zur Ausbildung eines Ulkus,
welches eine leichte Schmerzhaftigkeit aufweisen kann. Dieses harte Geschwür wird als Ul-
cus durum, harter Schanker oder Primäraffekt bezeichnet. Ungefähr eine Woche später zeigt
sich eine derbe, schmerzlose regionale Schwellung der Lymphknoten, die sog. Bubo. Die-
se Schwellung wird in Kombination mit dem Ulcus durum als ”syphilitischer Primäraffekt“
bezeichnet396.

390Ebd. S.1499 f.
391vgl. Toellner et al. 1981 [77] Bd. 4 S. 1498
392vgl. Braun-Falco et al. 2005 [8] S. 299
393Ebd.
394Toppe 2003 [78] S. 273
395Jansen et al. 2015 [39] Eurosurveillance 21, 43
396vgl. Jung et al. 2003 [40] S. 178
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Im Stadium II der Erkrankung kommt es durch die einsetzende Antigen-Antikörperreaktion
zu einer stärkeren Ausprägung der Erkrankung. Der Patient fühlt sich krank, hat Glieder-
schmerzen und Fieber und schließlich zeigt er das klassische Exanthem, welches als ”Sy-
philid“ bezeichnet wird. Es tritt eine generalisierte Lymphknotenschwellung auf397. Diese
wird als Polyskleradenitis bezeichnet. Weitere Kennzeichen dieses Stadiums sind eine akute
eitrige Tonsillitis (Angina specifica), weißliche Papeln der Mundschleimhaut (Plaques mu-
queuses) sowie Papillome im Genital- und Analbereich, die als ”Condylomata lata“ bezeich-
net werden398. Nach fünf bis sechs Monaten kann es zu einem eher fleckigen Haarausfall
kommen, der sog. ”Alopecia areolaris“. An die Phase II kann sich das sogenannte Latenz-
stadium anschließen. Der Patient fühlt sich subjektiv gesund. In diesem Stadium kann es je
nach Verlauf sogar zu einer Spontanheilung kommen.
Im Stadium III kommt es infektionsallergisch zu Bildung von Granulomen. Diese Granu-
lome nennt man Syphilome oder Gummen399. In der heutigen Zeit tritt dieses Stadium nur
noch äußerst selten auf.
Das Stadium IV der Lues ist nicht eine logische Folge des Stadium III, sondern tritt v. a. bei
immungeschwächten Patienten auf. Es kommt dann zu einem Befall wichtiger Strukturen
des zentralen Nervensystems, welcher als Tabes dorsalis bezeichnet wird400. Hier kann es
dann zu einer progressiven Paralyse kommen. Ebenso zu psychotischen Wesensveränderun-
gen oder sogar zu Demenz401.
Zur Therapie wird Penicillin als Mittel der Wahl in allen Stadien eingesetzt. Im Falle einer
Penicillin-Allergie wird alternativ Doxycyclin verabreicht.
Nach dem Infektionsschutzgesetz ist die Syphilis eine meldepflichtige Erkrankung.

4.1.2.2 Historische Betrachtung der Syphilis

Berichte über sexuelle Ausschweifungen und Phalluskulte sind in der Literatur der Antike
keine Seltenheit. Diese Überlieferungen sprechen dafür, dass auch Geschlechtskrankheiten
unter den Menschen dieser Zeit Verbreitung gefunden haben. Eindeutige Hinweise auf das
Bestehen der Syphilis finden sich in antiken Zeiten jedoch nicht402. Selbst bei Galen gibt
es keine eindeutigen Berichte403. Der deutsche Arzt, Seuchenforscher und Medizinhistori-
ker Georg Sticker vermutet, dass Galen entsprechende Beschreibungen aus Schamhaftigkeit

397Ebd.
398vgl. Jung et al. 2003 [40] S. 179
399Ebd. S. 180
400vgl. Braun-Falco et al. 2005 [8] S. 317
401vgl. Jung et al.2003 [40] S. 180
402vgl. Toellner et al. 1981 [77] Bd. 4 S. 1509
403vgl. Gerabek et al. 2007 [30] Bd. 3 S. 1372
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verschwiegen haben könnte404. Frühe Dokumente, die zumindest eine der Syphilis ähnelnde
Erkrankung beschreiben, finden sich bei arabischen Ärzten wie Oseibiah (1203 - 1273), der
auf einen Zusammenhang zwischen unreinem Geschlechtsverkehr und dem Auftreten von
Krankheiten hinweist405,406.
Gehäuft und eindeutig tritt die venerische Seuche ab dem Ende des 15. Jh. auf. Zu diesem
Zeitpunkt grassieren erste Epidemien, die z. B. im Heer des französischen Königs Karls
VIII. großes Unheil anrichteten407 und sich von Italien aus ihren Weg durch ganz Europa
bahnten408.
Die Theorie der ”amerikanischen Herkunft“ hingegen beschreibt die Auffassung, dass das
bedrohliche Unheil von der Mannschaft des Christoph Kolumbus nach Europa eingeschleppt
wurde409. Dieser kehrte am 7. Mai 1495 nach Europa zurück. Jean Astruc (1684 - 1766) gilt
als Vertreter dieser Theorie. Er beschreibt in einem seiner Bücher über die venerischen Er-
krankungen, dass vor allem die Insel Haiti als Ursprungsort der Seuche in Frage kommt.
Auch macht er nochmals deutlich, dass seiner Ansicht nach die Erkrankung erst seit Ende
des 15. Jh. bekannt und in früheren Zeiten nicht aufgetreten ist410. Karl Sudhoff (1853 -
1938) hingegen legt nahe, dass die Krankheit schon länger in Europa bekannt gewesen sein
muss411.
Verbunden mit der Theorie der ”amerikanischen Herkunft“ sind auch Vermutungen über eine
Überträgerfunktion des Lamas. Aufgrund einer sehr geringen Reproduktionsrate halfen die
Inka beim Begattungsvorgang. Offensichtlich erlagen manche der Helfer der Versuchung,
selbst an diesem Prozess teilzuhaben und verschuldigten sich der Sodomie. Den Vermutun-
gen zu Folge kam es so zu einer Keimübertragung vom Tier auf den Menschen. Die Lösung
wurde darin gesucht, die Hilfe nur dann noch leisten zu dürfen, wenn die Ehefrau anwesend
war412.

Als Namensgeber der Syphilis gilt Girolamo Fracastoro (1478 - 1553), der drei bedeutende
Werke über die Lues verfasst hat413,414.

404vgl. Toellner et al. 1981 [77] Bd. 4 S.1512
405Ebd. S. 1509
406vgl. Fries und Winckelmann 2018 [27] S. 718
407vgl. Gerabek et al. 2007 [30] Bd. 3 S. 1372
408allerdings beschreibt Ruy de Diaz, dass die Syphilis bereits 1493 in Barcelona auftrat und sich von dort aus

über Europa und den Rest der Welt ausgebreitet hat; vgl. Laignel-Lavastine et al. 1949 [44] S. 467
409vgl. Fußnote ??
410vgl. Toellner et. al 1981 [77] Bd. 4 S. 1511
411Ebd. S. 1511 f.
412Ebd. S. 1515
413Fracastoro 1531 [21]
414vgl. Fries und Winckelmann 2018 [27] S. 718
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Beim ersten Werk ”Syphilis, sive morbus gallicus ad Petrum Bembum patricum Venetum“
(1521 - 1530) handelt es sich um ein künstlerisch wertvolles Lehrgedicht415. In poetischer
Form erzählt Fracastoro die Geschichte des Schäfers Syphilus. Dieser hatte die Altäre der
Sonne umgestürzt und diese damit schwer beleidigt. Apollo strafte ihn daher mit einer
schrecklichen Krankheit, die nur mit Guajak geheilt werden konnte416. Sein zweites Buch
beschäftigt sich mit kontagiösen Krankheiten und deren Behandlung. Im dritten Buch steht
das zur Therapie genutzte Franzosenholz im Mittelpunkt, es trägt den Titel: ”De ligni sanc-
ti multiplici medicina“ (1540). In den folgenden Jahren finden sich daneben viele weitere
Werke anderer Autoren in Deutschland, Italien und Spanien417.
Als erste syphilisbezogene Veröffentlichung in Deutschland gilt der Text Conrad Schel-
lings418: ”In pustulas malas, morbum quem malum de Francia vulgus appelat, quae sunt de
genere fornicarum salubre consilium doctoris Conradi Schelling Heydelbergensis“419. Schel-
ling beschreibt in seinem Werk Regeln zur Verhütung einer Ansteckung. Im Buch findet sich
ein Vorwort von Jacob Wimpheling. Hier werden drei Hinweise auf den vermuteten Auslöser
der Lues angegeben: eine Strafe Gottes für die vorherrschende Unmoral, Gotteslästerung und
Ehebruch420. Ein weiteres sehr frühes Dokument mit Bezug auf die Franzosenkrankheit stellt
ein Flugblatt dar, welches der Autor des Werkes ”Das Narrenschiff“ Sebastian Brant 1496
herausbrachte. In diesem werden entsprechende Symptome beschrieben und die schwierige
Heilung besprochen. Als Ursache wird hier eine ”unheilvolle Konjunktion von Saturn und
Jupiter“421 benannt. Ein wichtiges Schriftstück wurde zu Beginn des 16. Jahrhunderts auch
von Joseph Grünbeck verfasst. 1503 erschien sein Werk ”Libellus de mentulagra, alias morbo
gallico“422. Grünbeck stammte aus Burghausen und war kaiserlicher Sekretär Maximilians I.
in Augsburg. Im Jahr 1498 infizierte er sich selbst mit der heimtückischen Krankheit. Diese
Erfahrung beschreibt er in seinem Buch. Er berichtet, dass Freunde sich abwenden, Ärzte
mit Abscheu reagieren und benennt die Symptome seines Leidens. Zur Therapie unterzieht
er sich zunächst einer Quecksilberkur. Geheilt wurde er jedoch später durch die Hilfe einiger
älterer Ärzte, die ihm mit natürlichen Wirkstoffen, einer Diät, Bädern und Gebeten halfen423.

Zur Zeit der Renaissance war der wichtigste Vertreter einer Syphilis-Berichterstattung in

415vgl. Toellner et al. 1981 [77] Bd. 4 S. 1520
416Ebd.
417vgl. Toellner et al. 1981 [77] Bd. 4 S. 1521
418gest. 1503; lebte in Heidelberg und war Leibarzt des Kurfürsten Phillip zur Pfalz; vgl. Zedler Universallexi-

kon, Bd. 43, Seite 1195
419Schelling 1496 [64]
420vgl. Toellner et al. 1981 [77] Bd. 4 S. 1521 f.
421Toellner et al. 1981 [77] Bd. 4 S. 1524
422Grünbeck 1503 [32]
423vgl. Toellner et al. 1981 [77] Bd. 4 S. 1524 f.
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Frankreich vor allem Rabelais. In Deutschland hingegen hat der Ritter Ulrich von Hutten
(1488 - 1523) in diesem Zusammenhang eine besondere Bedeutung. Hutten war Humanist,
Dichter und Publizist und stand der reformatorischen Lehre nahe. Er selbst erkrankte an der
Syphilis und war ein glühender Anhänger der Behandlung mit Guajakholz und widmete die-
ser zunächst 1519 ein erstes Buch424, 1521 folgte ein zweites Werk. Er berichtet darin von
seinen Leiden und Schmerzen und der Hoffnung auf Heilung durch die Guajak-Therapie.
Leider wird seine Hoffnung jedoch enttäuscht und Hutten verstirbt wenige Jahre nach seiner
Infektion425. Als auslösendes Element der Krankheit bezeichnete er ein ”geflügeltes Würm-
chen“ im Sinne eines echten Parasiten426.
Jean Fernel (1497 - 1558) folgte in seinem Werk weitgehend den Vorstellungen Huttens.
Fernel hatte es durch seine Bemühungen vermocht, die Geliebte des französischen Königs
Heinrichs II. von der Seuche zu heilen. Seine Beschreibungen über die Syphilis gelten als
wertvollste literarische Hinterlassenschaft im Zusammenhang mit diese Erkrankung aus der
Zeit der Renaissance427.
Ein bedeutender Widersacher der Ansichten Huttens war Paracelsus. Die von Hutten pro-
pagierte Wirksamkeit des Guajakholzes zweifelte er an. Für ihn hatte nur der Einsatz von
Quecksilber Bedeutung428. Diese Empfehlung von Paracelsus war im doppelten Sinne pro-
blematisch: zum einen wurden die Kranken den erheblichen Nebenwirkungen bei der An-
wendung von Quecksilber ausgesetzt, zum anderen rief sie den Zorn der Importeure des Gua-
jakholzes (darunter die Fugger) hervor429. Besonders bedeutsam ist aber in jedem Fall die
Erkenntnis des Paracelsus, dass es sich bei der Syphilis um eine ansteckende Geschlechts-
krankheit handelt. Außerdem erkennt er die chronifizierte Form der Erkrankung und die
generalisierte Infektion des gesamten Organismus430.

424von Hutten 1519 [79]
425vgl. Toellner et al. 1981 [77] Bd. 4 S.1526
426vgl. Toellner et al. 1981 [77] Bd. 4 S. 1526
427Ebd. S. 1527
428vgl. Fries und Winckelmann 2018 [27] S. 718
429Ebd. S. 1533
430Ebd.
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4.2 Diskussion des Kapitels ”Gonorrhoea“

Im Kapitel über die Gonorrhoe fasst Franc nach heutigem Verständnis die Beschreibung ver-
schiedener Krankheitsbilder zusammen.
Zum einen beschäftigt er sich mit einem mehr oder weniger physiologischen ”wahren“ Sa-
menfluss, der der wörtlichen Übersetzung des Begriffs Gonorrhoe entspricht431. In der Bi-
belübersetzung der ”Vulgata“ wird dieser Begriff lateinisch mit dem Wort ”fluxus seminis“
wiedergegeben. Walther Schönfeld schreibt hierzu jedoch in seinem Werk über die Ge-
schichte der Dermatologie und Venerologie, dass es nicht zu bezweifeln gilt, dass es sich an
der entsprechenden Bibelstelle um das heutige Verständnis des Trippers handelt432. Während
der Frühen Neuzeit waren die Lehren Galens noch äußerst präsent und so bezieht sich auch
Franc sehr häufig noch auf die Konzepte dieser Zeit. Er beschreibt die Gonorrhoe als konti-
nuierlichen Ausfluss eines Übermaßes an Samen433. Selbst Astruc hält in seinem Werk ”De
Morbis Venereis Libri Novem“ von 1736 an der Meinung fest, dass es sich bei dem Ausfluss
im Rahmen eines Trippers um Sperma handelt434. So konnte sich die Erkenntnis, dass es sich
bei der Absonderung um einen eitrigen Ausfluss handelt, nur äußerst schwer durchsetzen,
da die Autorität Galens zu Francs Zeit noch beinahe unangefochten galt435. In seinen eige-
nen Beobachtungen beschreibt Franc diesen unwillkürlichen Samenausfluss, z. B. als Folge
ausbleibenden Geschlechtsverkehrs oder auch lüsterner Gedanken. Dieser geschieht jedoch
ohne ein Gefühl der Ergötzung436. Grundsätzlich hält er diesen für unbedenklich. Wenn der
Verlust mit einem Verfall der Kräfte einhergeht, werden konstringierende Mittel eingesetzt.
Die Form des nächtlichen Samenergusses bezeichnet er als ”erste Form“ der Gonorrhoe437.
Als zweites Krankheitsbild beschreibt Franc einen Zustand, welcher doch stark an das heuti-
ge Verständnis des Trippers erinnert. Als Leitsymptom tritt hier der (eitrige) Ausfluss aus der
Harnröhre auf, meist begleitet von starkem Brennen oder Schmerzen. Aufgrund des Bren-
nens prägte der englische Arzt John Arden hierfür - wie bereits erwähnt (vgl. S. 89) - den
Krankheitsbegriff der ”infirmity of burning or brenning“438.
Häufig verläuft die Trennung zum Krankheitsbild der Syphilis in Francs Aufzeichnungen
nicht ganz klar, denn er beschreibt weitere Symptome, die die Patienten befallen und wie
im Falle von ”Geschwüren“ eher an den Symptomkomplex der Syphilis erinnern. Dies legt

431vgl. Kap. Gnorrhoea, S. 266
432vgl. Schönfeld 1954 [68] S. 68
433vgl. Schmidt 1837 [66] S. 101 f.
434vgl. Schönfeld 1954 [68] S. 69
435Ebd. S. 71
436vgl. Kap. Gonorrhoea, S. 267
437Kap. Gonorrhoea, S. 272: ”Haec pollutio nocturna est prima gonorrhoeae species [...].“ ”Dieser nächtliche

Erguss ist die erste Form der Gonorrhoe [...].“
438vgl. Toellner et al. 1981 [77] Bd. 4 S. 1497
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auch die Verordnung der Heilmittel nahe, da auch im Kapitel über die Gonorrhoe häufig
Medikamente wie Guajakholz und Quecksilber eingesetzt werden, deren eigentliches An-
wendungsgebiet sich ja eher auf die Syphilis erstreckte.
Ebenso verwendet Franc in seinen Aufzeichnungen über die Gonorrhoe den Begriff ”Lues“.
So zum Beispiel, wenn er im entsprechenden Kapitel erklärt, dass die Ursache der Lues in
fixierten Nährstoffen vermutet werden kann439.

So kann man eine Trennung der beiden Krankheitsbilder ”Gonorrhoe“ und ”Syphilis“ im
Sinne des ”Dualitätsgedanken“ zwar an einigen Stellen in Francs Texten erkennen, doch
scheint für ihn eine klare und einheitliche Abgrenzung noch nicht ersichtlich gewesen zu
sein.

4.2.1 Diskussion der Ursachen der Gonorrhoe

4.2.1.1 Krankheitsbild des Samenflusses aufgrund eines Übermaßes an Samen

Für einen Ausfluss, ausgelöst durch ein Übermaß an Samen, benennt Franc vier Ursachen:
zum einen eine zu große Feurigkeit und Schärfe, eine schlicht zu große Menge an Samen,
erschlaffte Poren der Samengefäße sowie sexuelle Phantasien440. Den nächtlichen Erguss
beschreibt Franc mit folgenden Worten des Horaz: ”Nocturnam vestem maculat ventremque
supinum“441. Dem heutigen Verständnis entsprechend erklärt Franc, dass ein gelegentlicher
unwillkürlicher Abgang von Samen keinen pathologischen Zustand darstellt.
Eine weitere Ursache des Samenflusses sieht er im schlichten Abgang angestauten Sekrets,
wie es etwa bei ausbleibendem Beischlaf auftreten kann. Diese Konstellation beschreibt
Franc bei seinem Patienten Andreas Roschmann442. Als Heilmittel können bei einem Verfall
der Kräfte - also im Sinne des hippokratischen ”tabes dorsalis“ - konstringierende Mittel
eingesetzt werden, so zum Beispiel Spießglanzsalpeter.
Ein anderer Erklärungsansatz besteht in einer Dyskrasie der Säfte443, deren Gleichgewicht
durch ”scharfe Säuren“ verschoben ist. Folgerichtig wendet Franc hier eine Therapieform an,
die diese Säuren abmildern soll und zeigt sich damit weiterhin in der antiken Säftelehre ver-
wurzelt. Aufgrund des Überwiegens an Säuren stellt Franc auch eine Verbindung zum Skor-
but fest444, für dessen Entstehung die gleiche Annahme galt. Zum einen werden Alterantien

439vgl. Kap. Gonorrhoea, S. 277: ”Caa occasionalis luis e fixatū nutrimentū.“ ”Die Ursache der Lues liegt
gelegentlich auch in fixierten Nährstoffen.“

440vgl. Kap. Gnorrhoea, S. 273
441zu Deutsch: ”Er befleckte das Nachthemd und den nach oben gewandten Bauch“
442Kap. Gonorrhoea, S. 267
443vgl. Eckart 2013 [18] S. 27
444vgl. Kap. Gnorrhoea, S. 273
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verordnet, um die Dyskrasie aufzulösen445, zum anderen soll der Lebensführung (Diätetik)
eine besondere Beachtung geschenkt werden, um eine Synkrasie erreichen zu können446.

4.2.1.2 Krankheitsbild des eitrigen Harnröhrenausflusses

Bei der Beschreibung dieses Krankheitsbildes beschäftigt sich Franc vermutlich maßgeb-
lich mit einer Erkrankung, die dem heutigen Verständnis der Gonorrhoe sehr nahekommt.
Fließende Übergänge hin zu Symptomen der Syphilis werden aber vorgefunden. Hierin un-
terscheidet sich Francs Ansatz nicht von dem des Paracelsus, der die Gonorrhoe und die Sy-
philis für ein und dieselbe Krankheit hielt447. Allerdings ist der Arzt Thiery de Hery (1552)
bereits der Ansicht, dass die Ursache der beiden Krankheiten in unterschiedlichen Giften
begründet liegt und gilt somit als ein Begründer des Dualitätsgedanken448.
Auch Franc unterscheidet in seinem Werk zwischen den beiden Erkrankungen, indem je-
der der beiden ein eigenständiges Kapitel gewidmet ist. Wie oben bereits erwähnt, setzt
Franc zur Behandlung der Gonorrhoe allerdings Heilmittel ein, die eigentlich im Rahmen
der Syphilistherapie angewandt werden. Klares Leitsymptom der Krankengeschichten ist
aber ein eitriger Ausfluss, was sich mit der heutigen klinischen Beobachtung deckt449. Als
krankmachende Ursache gilt auch hier eine Dyskrasie der Säfte im Sinne eines Übermaßes
an Säuren450. Jedoch kennt Franc den Zusammenhang mit unreinem Geschlechtsverkehr451.
Hierbei lässt sich erahnen, dass die Theorie einer Übertragung durch die Frau zu seinen Leb-
zeiten noch existent war. So beschreibt er, dass Ausflüsse aus dem Unterleib der Frau in die
Harnröhre des Mannes eindringen und dann in das Körperinnere gelangen452. Manche Auto-
ren vertraten sogar die Meinung, dass die Position beim Geschlechtsverkehr einen Einfluss
auf die Entstehung einer Gonorrhoe haben könnte453.

445vgl. Eckart 2013 [18] S. 28
446vgl. Leven 2008 [47] S. 21
447vgl. Toellner et al. 1981 [77] Bd. 4 S. 1498
448Ebd. S. 1500
449vgl. Braun-Falco et al. 2005 [8] S. 287
450vgl. Kap. Gnorrhoea, S. 266 und 274
451vgl. Kap. Gnorrhoea, S. 269, 275 und 284
452vgl. Kap. Gnorrhoea, S. 277
453vgl. Toellner et al. 1981 [77] Bd. 4 S. 1499
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4.2.2 Diskussion der Therapie der Gonorrhoe

Bei der Beschreibung der Ursachen der Gonorrhoe zeigt sich Franc zum einen als Befürwor-
ter und Anhänger der antiken Säftelehre, wie sie von Hippokrates und später Galen vertreten
wurde. Andererseits kann aber auch der Glaube an das Verständnis für Fracastoros Kon-
tagienlehre454 erkannt werden, wenn über unreinen Beischlaf und eine Ansteckung durch
Sekrete oder das venerische Gift berichtet wird. Auch ein iatrochemisches Verständnis im
Sinne des Sylvius wird deutlich, wenn von ursächlichen Säuren die Rede ist und Quecksilber
verabreicht wird455.

Zur Behandlung der Gonorrhoe setzt Franc maßgeblich auf folgende Konzepte:

• Einsatz von Medikamenten

– zur vorausgehenden Reinigung
– zur Abmilderung der scharfen Säuren
– zur Konstriktion.

• medikamentöse Einspritzungen in die Harnröhre
• diätetische Maßnahmen.

Als erster Schritt soll seiner Auffassung nach unbedingt immer eine Reinigung mit Pur-
gantien durchgeführt werden, um den Patienten auf die weiterführende Behandlung vorzu-
bereiten456. Diese Purgation steht klar in der Tradition der galenischen Verfahren457. Die
Ausscheidung kann über die meisten Körpersekrete erfolgen. So kann und muss Erbrechen,
Durchfall, Schweiß sowie Harn- und Speichelfluss herbeigeführt werden. Um dies zu errei-
chen, werden von Franc u. a. Rhabarberpillen nach Croll, Purgierwinde und schweißtrei-
bende Medikamente eingesetzt. Diese stark evakuierende Ausrichtung ist ganz im Sinne der
galenischen Humoralpathologie angelegt458.

4.2.2.1 Häufig eingesetzte Medikamente

Im Folgenden wird die Bedeutung ausgewählter Medikamente diskutiert, die Franc im Ka-
pitel über die Gonorrhoe besonders häufig einsetzt oder deren Funktion für die Therapie von
besonderer Bedeutung ist. Auf eine Diskussion der auch bei der Gonorrhoe häufig verord-
neten Syphilis-Therapeutika Guajakholz und Quecksilber wird an dieser Stelle verzichtet.

454vgl. Fracastoro 1930 [24]
455Gerabek et al. 2007 [30] Bd. 3 S. 1370
456vgl. Kap. Gnorrhoea, S. 286
457vgl. Eckart 2013 [18] S. 57
458Ebd. S. 28
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Diese Wirkstoffe werden in einem gesonderten Abschnitt des Kapitels ”Diskussion der Lues
Gallica“ gewürdigt (s. S. 120 bzw. 124).

Terpentin Franc schreibt dem Terpentin eine außerordentliche Rolle bei der Therapie der
Gonorrhoe zu. So stellt Terpentin neben Kampfer das am häufigsten verordnete Medika-
ment dar459. Er gibt an, dass z. B. Terpentingeist bei der Behandlung der Gonorrhoe äußerst
kraftvoll ist und eine stark reinigende Wirkung hat460. Auch zur ”Reinhaltung“ flüchtiger
Nährstoffe setzt er Terpentin ein, und in Kombination mit Kalomel können sogar schwere
Formen der Gonorrhoe geheilt werden461.
Terpentin ist laut Zedler ”ein flüssiges Harz oder ein schleimiger und klebriger, harziger und
oelichter Saft, der helle und durchsichtig ist“462. Terpentin ist gemäß dieser Beschreibung
ein Baumharz, welches von verschiedenen Bäumen abgesondert wird. So kann man Terpen-
tin am Terpentin-, Lerchen-, Fichten-, Tannen- und Kiefernbaum vorfinden. In den Rezepten
finden verschiedene Arten des Terpentins Anwendung, darunter venezianisches und zyprio-
tisches. Terpentin wirkt harntreibend und gilt als hilfreiches Mittel beim Samenfluss463. Es
kann sowohl eingenommen als auch Klistieren beigemischt werden. Als Nebenwirkung wer-
den Kopfschmerzen angegeben.

Kampfer Gleich häufig wie Terpentin setzt Franc im Kapitel ”Gonorrhoea“ Kampfer ein.
Kampfer wird bei Krünitz beschrieben als: ”eine vegetabilische, veste, trockne, zerreibliche,
sehr flüchtige, und nach Art der wesentlichen Oele entzündbare Substanz, die von einem sehr
starken und durchdringenden Geruch, bittern und prickelndem Geschmack ist, und im Wein-
geist sich leicht auflöset. Nach den izt genannten Eigenschaften, ist der Kampfer den Harzen
völlig ähnlich“464. Ludwig von Horming schreibt dem Kampfer eine ”kalte Natur“ zu. Die-
se Einschätzung führt er u. a. darauf zurück, dass der Mann durch die Einnahme impotent
werden kann. Die meisten anderen jedoch schreiben dem Kampfer eine ”warme Natur“ zu.
Ettmüller gibt an, dass sich Kampfer eignet, um den Samenfluss zu kurieren465. Kampfer
eignet sich auch um Schärfen und Säuren der Säfte abzumildern und hat eine stark gifttrei-
bende Wirkung. Durch die Beschreibung von Dolaeus über den Kampfer, welche in Zedlers
Lexikon zu finden ist, kann man die wichtige Bedeutung erkennen, die diesem Wirkstoff

bei der Behandlung der Geschlechtskrankheiten zukam: ”überdies schaffet er vielen Nut-

459vgl. Kap. Ergebnisse, S. 48 f.
460vgl. Kap. Gnorrhoea, S. 279
461Ebd.
462vgl. Zedler 1744 [86] Bd. 42 S. 1068
463Ebd. S. 1069
464Krünitz et al. 1776 [43] Bd. 7 S. 559
465vgl. Zedler 1733 [86] 1732-1754 Bd. 5 S. 470
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zen im Saamen-Flusse, so von Aufwallung des Saamens entstehet, und vornemlich in dem
bößartigen und venerischen Saamen-Fluß, und leget Priapismum und Satyrismum“466. Heut-
zutage wird Kampfer noch in geringen Mengen in äußerlichen Präparaten bei Erkältungen
und Gliederschmerzen gebraucht, sowie in der Verbindung mit Chlorphenol und Menthol
zur Desinfektion von Wurzelkanälen in der Zahnheilkunde.

Bleizucker Sehr häufig verordnet Franc dieses Medikament, welches auch als Bleiace-
tat bezeichnet wird. Bei dem Präparat handelt es sich um das Salz, welches Blei mit Es-
sigsäure bildet. Bei Zedler heißt es: ”Dieses Medicament dienet äusserlich mit Pomade wi-
der Entzündung; innerlich aber in Gurgel-Wassern wider die Bräune und denn die allzustar-
ke monatliche Reinigung, den güldenen Ader-Fluß, Saamenfluß, weissen Fluß der Weiber
[...].“467.

Rote Koralle Im Fall des Patienten Georg Pfeiler beschreibt Franc die Notwendigkeit,
saure Säfte abzumildern. Hierzu verschreibt er ein Pulver welches neben anderen Ingredien-
zien rote Koralle enthält468.
Rote Korallen eigneten sich nach der Vorstellung der damaligen Zeit besonders gut zur Rei-
nigung des Blutes sowie zur Abmilderung und Versüßung von Säuren. Paracelsus schreibt
ihnen sogar eine Wirkung gegen Flüche zu469. Interessant ist bei Korallen auch, dass kei-
ne Einigkeit besteht, zu welcher Arzneimittelgattung sie gezählt werden sollen. Es kommt
nämlich sowohl die Einordnung unter die Animalia, Vegetabilia als auch unter die Mineralia
in Frage - die verschiedenen Autoren zeigen sich hier heterogen und unentschlossen.

Spießglanzsalpeter Zur Konstriktion bei einem Übermaß an Samen empfiehlt Franc den
Einsatz von Spießglanzsalpeter als geeignetes Präparat470. Synonyme dieses Wirkstoffes sind
Spießglassalz oder Antimonium-Salpeter. Laut Krünitz erkennt man diese Salze an Folgen-
dem: ”Sie haben eine gelbbraune Farbe, und wenn die Auflösungen mit Wasser verdünnt
werden, so fällt in den meisten Fällen ein weißes Pulver zu Boden.“471. Der häufigere me-
dizinische Gebrauch des Medikamentes ist recht neu, es wird vermehrt erst seit dem 17. Jh.
verwendet und hat eine konstringierende Wirkung. Die Beimischung von Krebsstein (wie
von Franc empfohlen) sollte helfen, die Nebenwirkung des Erbrechens zu vermeiden, da
durch dieses absorbierende Mittel die Ausschüttung der Magensäure reduziert wird. Galen
466Zedler 1733 [86] Bd. 5 S. 471
467Zedler 1733 [86] Bd. 4 S. 156
468vgl. Kap. Gnorrhoea, S. 266
469Zedler 1733 [86] Bd. 6 S. 1213 ff.
470vgl. Kap. Gnorrhoea, S. 273
471Krünitz et al. 1823 [43] Bd. 133 S. 242
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beschreibt im Zusammenhang mit dem Spießglanzsalpeter eine austrocknende und zusam-
menziehende Wirkung472.

4.2.2.2 Einspritzungen in die Harnröhre

Franc beschreibt in seinen Aufzeichnungen über die Gonorrhoe auch ein Einspritzmittel,
welches aus Ehrenpreiswasser, Bleiacetat und Kampfer besteht473. Hier folgt Franc dem Pa-
riser Arzt Jean Fernel (1504 - 1558)474. Derartige Behandlungen können aber schon ägyp-
tischen Papyri entnommen werden. In diesen wird schon um 1350 v. Chr. von derartigen
Einspritzungen berichtet475.

4.2.2.3 Diätetik

Um die scharfen sauren Säfte zu vermindern, empfiehlt Franc Änderungen der Lebensweise
und gibt Empfehlungen für geeignete Lebensmittel ab476, also ein diätetisches Vorgehen
im Sinne der Humoralpathologie. Das Prinzip der antiken ”Diaita“ war auf ein Gleichmaß
ausgerichtet, auf eine Ordnung des Lebens, das sich an den sechs ”res non naturales“ (Licht
und Luft, Speise und Trank, Bewegung und Ruhe, Schlafen und Wachen, Ausscheidungen,
Gefühle) und ihrer Beachtung festmachen ließ477. Diätetische Maßnahmen, die sich im Sinne
der hipokratischen ”Diaita“ auf die gesamte Lebensführung bezogen, ergänzen laut Franc die
Therapie und dienen präventiv gleichzeitig der Vermeidung zukünftiger Krankheiten478.

4.2.3 Stellung, Rechte und Pflichten des Arztes

Bei der Behandlung der Franzosenkrankheit [Anm. d. Verf.: Franc verwendet hier im Kapi-
tel über die Gonorrhoe den Begriff ”Lues Venerea“] hat der Arzt laut Franc die Pflicht, dem
Patienten den Ernst der Lage zu verdeutlichen und ihn zur Geduld aufzufordern, bis dieses
tief verwurzelte Übel geheilt ist.
Auch um das moralische Heil des Patienten soll der Arzt bemüht sein und daher äußerst
sorgfältig und aufmerksam behandeln. Denn wenn die Gonorrhoe nicht im Anfangsstadium
ausgemerzt wird, kann es zu Ulzerationen der Schamteile oder zum Vollbild der Lues vene-
rea kommen, was für den Patienten dann neben der gesundheitlichen Gefährdung schwer-

472vgl. Krünitz et al. 1833 [43] Bd. 158 S. 332
473vgl. Kap. Gnorrhoea, S. 270 f.
474vgl. Toellner et al. 1981 [77] Bd. 4 S. 1498
475Ebd. S. 1496
476vgl. Kap. Gonorrhoea, S. 268
477vgl. Eckart 2013 [18] S. 57
478vgl. Kap. Gnorrhoea, S. 273
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wiegende gesellschaftlich-moralische Auswirkungen haben könnte479.

An anderer Stelle beschreibt Franc, dass der Arzt beim Erforschen der Krankheiten und
der zugehörigen Umstände sehr sorgfältig und klug vorgehen sollte. Nur so kann laut Franc
das Vertrauen der Patienten erlangt werden. Er stellt dar, dass die Erkrankung, obwohl sie
von den Patienten oft geleugnet wird, dennoch anhand der bestehenden Symptomkonstella-
tion diagnostiziert werden kann480.

Besonders ausführlich beschäftigt sich Franc mit der Streitfrage, wer für die Entscheidungen
in Bezug auf die einzuleitende Therapie zuständig sein sollte. Diese Autorität sollte seiner
Meinung nach einzig bei den studierten Ärzten und nicht etwa bei den Apothekern liegen.
Er beschreibt dieses Dilemma anhand des Patienten Jesaia Paur, der an einer Gonorrhoe lei-
det. Vom Apotheker Hailbronner hatte er ein Medikament zur Einnahme bekommen481. Lei-
der reagierte der Patient - wie bereits oben beschrieben - nicht mit dem gewünschten Erfolg
auf die Behandlung, sondern zeigte nach drei Tagen Anzeichen eines Ikterus und geschwol-

479Kap. Gonorrhoea, S. 275: NB. In curaoe etiam illud observandū, q[uod] desiderata celeritate eā praestare
omnino sit impossibile, adeoque Medicus hujuscemodi clienti, cum tardos habeat progressus, haec sanatio
patienae studiū et ut moraliter quoque se patientem praestet, com̄endare dbt: Hoc tn. solatio brevi tem-
pore eum recreare poterit, q[uod] ex hoc morbo nullum amplius immineat periculū: quoniam alioquin, si
ex contaminato congressu originem habeat malū, exulcerao pudendi, vel ipsa etiam lues ♀ea haut difficul-
ter succrescere pt: adeoque Medicus in hoc casu nequaq[ua]m connivere huic malo, aut negligenter eam
tractare tenebitur.“ ”Merke wohl: Bei der Heilung ist auch dies zu beobachten, dass es unmöglich ist, die
gewünschte Schnelligkeit in jeder Hinsicht gewährleisten zu können und der Arzt muss einem derartigen
Patienten ja sogar, wenn er nur langsame Fortschritte zeigt, für eine vollständige Heilung und weil es auch
moralisch für den Patienten besser ist, das Studium der Geduld empfehlen: mit Hilfe dieses Trostes kann
er ihn jedoch in kurzer Zeit wiederherstellen, weil von dieser Krankheit keine Gefahr mehr droht. Da ja
ansonsten, wenn der Ursprung der Krankheit in unreinem Geschlechtsverkehr liegt, eine Exulzeration der
Schamglieder oder die venerische Lues selbst sehr leicht auftreten können. Und der Arzt ist in diesem Fall
gehalten, bei diesem Übel keinesfalls die Augen zu verschließen, oder dieses nachlässig zu behandeln.“

480Kap. Gonorrhoea, S. 285: ”Medicus sit sedulus in explorandis morbis et pensitandis eorū circumstanıs, nam
sibi fiduciam ap[ud] aegrū conciliat, verū prudenter et pudice instituat volo. Sic ex dolore inter mejendū
et compressione mentulae dolorifica in filio Martini Schmiden incolae pagi Schnekenhoven gonorrhoe-
am virulentem, contradicente aegro et p[er]negante scrutatus sum.“ ”Der Arzt möge beim Erforschen der
Krankheiten und bei der Abwägung der Umstände sorgfältig sein, denn so erwirbt er sich das Vetrauen des
Kranken, und ich wünsche mir, dass er dies äußerst klug und ehrbar unternimmt. Auf diese Weise habe ich
aufgrund des Schmerzes beim Urinieren und des schmerzhaften Zusammendrücken des Gliedes beim Sohn
des Martin Schmid, einem Bewohner des Dorfes Schneckenhofen, eine schwere Gonorrhoe diagnostiziert,
obwohl der Kranke widersprach und dies leugnete.“

481Kap. Gonorrhoea, S. 286: ”Esaiae Paur juveni sartori annorū circiter 20 gonorrhoea laboranti Dnus
Pharmacopaeus Hailbronnerus ordinavit sumendum:“ ”Jesaia Paur, ein junger 20-jähriger Flickschneider,
litt an Gonorrhoe. Der Herr Apotheker Hailbronner hat ihm zum Einnehmen verordnet:

�
sir[upi] endiv[iae] Z̃ ij
Ωus �ris adstring[entis] Z ß

M[isce]“
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lene Füße. Damit konfrontiert, versucht der Apotheker die Schuld von sich abzuwälzen, in
dem er sagt, dass er diese Verordnung von Dr. Beutel übernommen habe. Franc konstatiert,
dass der Behandlung aber zwingend eine purgierende Therapie hätte vorausgehen müssen,
diese vom Apotheker aber nicht eingeleitet worden war482. Durch die Unterlassung dieser
vorbereitenden Maßnahme brachen dann in der Folge die beschriebenen schweren Neben-
wirkung aus.
Als Ursache des Übels gibt Franc den Umstand an, dass Empiriker, Pseudoärzte und Quack-
salber aufgrund ihres mangelnden Wissens und Könnens die Rezepturen der Medikamente
verändern und die Kunst der Arzneimittelverordnung damit entehren. Auch die Apotheker
verhalten sich nach Francs Angaben nicht gesetzeskonform, da sie ohne ärztliche Verord-
nung Medikamente an die Patienten herausgeben. Somit betätigen sich die Pharmazeuten un-
erlaubterweise als Kopisten der Ärzte und schließen nur aus Berichten über den Zustand der
Erkrankten auf die Krankheitsursache, freilich ohne sorgfältige Untersuchung der Umstände.
So kommt es Franc zu Folge zu schwerwiegenden Fehlurteilen über den Zustand der Kran-
ken und in der Folge zu falschen Verordnungen, die dann zu den beschriebenen schweren
Nebenwirkungen führen. Die Apotheker machen sich die wohl überlegten und der jeweiligen
Situation speziell angepassten Rezepte der Ärzte zu eigen und verkaufen diese, wie Franc
sagt, ”ohne zu erröten unter ihrem eigenen Namen“483.

482Kap. Gonorrhoea, S. 286: ”Hoc cū ille audiret, culpam à se dimovere voluit, ee DD. Beutelii formulam con-
suetam ad hunc affectū. verū ut libere loquar, praeterquam, q[uod] purgatio necessario debuisset praeire.“

”Als er das hörte, wollte er die Schuld von sich abwälzen, in dem er sagte, dass dies das übliche Rezept
des Dr. Beutel bei dieser Krankheit sei. In der Tat, wie ich offen sage, weil die notwendige Reinigung hätte
vorangehen müssen“

483Kap. Gonorrhoe, S. 286: ”[...] culpanda est receptoria illa praxis, per quam Medicina minime excolitur, d. ex
formulär[um] ita dictarū cotidiano et frequenti conspectu ac collectione tot empiricorū et pseudomedicorū
inter seplasiarios quoque prodierunt, eam corrumpentiū et d[e]honestantionum, saluti quoque publicae
exitiosıssor. Quin Pharmacopaei praxin exercentes, l. potius huic se ingerentes, libere profiteanr suasque
nugas colorare annitanr, dicendo, se ex totidem formulis, à medicis p[er]itioribus conscriptis et ad taber-
nas suas delatis, crebrius à se visis, harumque collatione cū decumbentis, cui praescriptae, statu, quem, si
diis placet, ex afferentiū narraoe intellexerint, sapere, ac simias medicorum agere; nedū quidam eusmodi
hoium ex composioib[us] frequentius in hunc l. illum finem in schedulā conjectis, euporista et singularia
sibi cudere, hosque sub suo nomine vendere non erubescunt“. ”[...] ist die Rezeptur jener Praxis zu tadeln,
durch welche der Medizin ganz und gar nicht zu Ansehen verholfen wird. Denn diese sogenannten täglich
und häufig betrachteten Formeln werden durch die widerrechtliche Aneignung durch viele der Empiriker,
Pseudomedici und Quacksalber verändert; dadurch werden sie verdorben und entehrt und das öffentliche
Wohl aufs äußerste gefährdet. Ja sogar die Apotheker, die eine solche Praxis ausüben und sich vielmehr
aufdrängen, profitieren schamlos und versuchen, ihre Torheiten schön zu färben, indem sie behaupten, sich
mit den vielen Formeln, die von erfahrenen Ärzten verschrieben und in ihre Officinen gebracht werden,
und die sie oft gesehen haben wie auch deren Zubereitung mit den verschriebenen Zutaten auszukennen.
Auch meinen sie diese [Verordnungen] durch die Verbindung mit dem Zustand der Erkrankten zu verste-
hen, denen diese verschrieben worden sind. Letzteren haben sie, wenn es Gott gefällt, aus den Erzählungen
der [Rezept]Überbringer erfahren und betätigen sich schließlich als törichte Nachahmer der Ärzte. Aus
den Rezepturen für diese Menschen, die oft zu diesem oder jenem Zweck auf einem Zettel zusammenge-
stellt wurden, bereiten sie vielmehr Euporista [i. e. rimedi facili da procurare] wie auch Singularia [i. e.
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Franc geht in seinen Ausführungen zum Verhältnis zwischen Arzt und Apothekern sogar
noch weiter. Er argumentiert, dass die Ärzte das Recht haben, Medikamente zu erforschen,
herzustellen und auch zu vertreiben, und dass dies keine unfaire Behandlung der Apotheker
darstelle. Als Argument wird vorgebracht, dass dies schon immer so war. Die Ärzte werden
als ”primi genitores“, also Urheber, bezeichnet auf deren Wissen und Weisheit die Pharmazie
begründet ist und nicht etwa auf der der Apotheker. Franc meint, dass es kein Unrecht dar-
stellt, dieses Recht ein- bzw. zurückzufordern484. Er sieht sich auch durch die bestehenden
Gesetze gestützt, in denen die Ausübung der Pharmazie für Ärzte nicht verboten ist, sondern
in denen im Gegensatz dazu sogar ausdrücklich festgesetzt ist, dass gewisse Präparate in
der ärztlichen Praxis vorrätig sein sollten. Dies ist im Text der von Friedrich II. erlassenen

”Constitutiones“ unter 18 § 10 ff.485 geregelt. Diese Regelung stellt Franc jedoch in Frage;
für die deutschen Ärzte sei diese nicht mehr bindend, sondern nur noch im neapolitanischen
Reich gültig486.
Wenn den Apothekern irgendwelche Privilegien zugestanden werden sollten, dann ledig-
lich gegenüber Salbenhändlern, Pigmentherstellern und Quacksalbern. Sicher jedoch nicht
gegenüber den Privilegierten (i. e. die Ärzte) selbst487.

Antoniusbalsam/-wein] zu und verkaufen diese in ihrem eigenen Namen, ohne zu erröten.“
484Kap. Gonorrhoea, S. 287: ”Sic Medici Pharmacopoeis non faciunt injuriam, nec victū praeripiunt dū phar-

maca investigant, parant et distribuunt, i[d] e jure suo connato et p[er]petuo utunr. Nam agunt, q[uod] olim
egerunt. uno v[er]bo, possunt Medici, primi genitores, administratores et artis magistri jure dominii antiquii
et postliminii repetere, q[uod] aliorū socordia a[ut] quacunque raoe iis hactenus substractū videbar: et hoc
dum agunt nec suam conscientiam violant, nec publico, nec pharmacopolis, suum dum repetunt, damnū
inferunt, injuriamve faciunt“. ”Somit fügen die Ärzte den Apothekern kein Unrecht zu, noch berauben sie
sie ihres Lebensunterhaltes, indem sie Arzneimittel erforschen, zubereiten und verteilen. Dies ist zu Recht
ihre Aufgabe und wird dauerhaft so angewandt. Denn sie handeln so, wie sie früher gehandelt haben. Mit
einem Wort, die Ärzte, die ersten Erzeuger, Verwalter und Meister der Kunst können mit ihrem Urheber-
recht und Heimrecht das zurückfordern, was ihnen aufgrund der mangelnden Kontrolle oder Unvernunft
der anderen insoweit entzogen wurde. Und so lange sie dies so betreiben, verletzen sie weder ihr Gewissen,
noch fügen sie dem Volk oder den Apothekern einen Schaden zu oder begehen ein Unrecht, indem sie das
Ihre zurückfordern.“

485vgl. Stürner 1996 [75] Kap. III 45 - 47, S. 412 - 415
486Kap. Gonorrhoea, S. 287: ”neque hactenus ulla lege publica generali hoc exercitium Medicis denegatū fuit,

quin potius inter instrumenta s[eu] in suppellectili Medici collyria, emplast[ra] etc. contineri L. 18 § 10 ff. de
instructo l. instr[umenta] legat[ae] expresse asserat. Constitutio[nem] à Frid[erici] 2. Imp[eratore] Medicos
Germanos non stringit, Regni tantū Neapolitani subditis data“. ”Und bis jetzt wurde diese pharmazeutische
Betätigung der Ärzte durch kein staatliches Gesetzt verboten, ja vielmehr sollen die Ärzte unter ihren
Instrumenten oder in ihrem Hausrat Augensalbe, Pflaster und so weiter bereithalten. Dies wird in L. 18 §
10 ff de instr. legat. ausdrücklich verlangt. Die Verfassung von Kaiser Friedrich II. bindet die germanischen
Ärzte nicht und gilt lediglich für die, die dem neapolitanischen Reich unterworfenen sind.“

487Kap. Gonorrhoea, S. 287: ”Et si Pharmacopei privilegia adducerent à sup[er]iorib[us] concessa, tantū un-
guentarios, pigmentarios, quaKsalbra, tangunt. ast privilegiū contra privilegiatos vix adduci pt.“ ”Und wenn
die Apotheker Privilegien anführen, die Ihnen von den Oberen zugestanden wurden, so sind diese nur ge-
genüber den Salbenhändlern, Pigmentherstellern und Quacksalbern gültig. Jedoch kann ein Privileg wohl
kaum gegen die Privilegierten (i. e. die Ärzte) angeführt werden.“
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4.2.4 Im Text zitierte Autoren und ”Plagiatsstellen“ im Kapitel

”Gonorrhoea“

Im diskutierten Kapitel erwähnt Franc drei Autoren namentlich im Text. Diese sind:

• Bartholin, Thomas488

• Horaz (Horatius Quintus Flaccus)489

• Sylvius (Boë, Franz de le)490.

Daneben konnten mit Hilfe des Suchdienstes ”Google Books“ 15 Textstellen identifiziert
werden, die Franc zur Untermauerung seiner Ausführungen Werken anderer Autoren ent-
nommen hat. Diese sind sicherlich nicht als Versuch Francs zu verstehen, sich mit frem-
den Federn zu schmücken, sondern dienen der Kommentierung und Untermauerung seiner
eigenen Beobachtungen mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen gegenwärtiger oder ver-
gangener Zeit. Für eine nähere Betrachtung der Francschen Plagiatmethoden sei auf die
Dissertation von Rudolf Breuer verwiesen, der sich in seiner Arbeit491 ausführlich mit die-
sem Vorgehen beschäftigt hat. Im Folgenden soll auf die geschichtliche Bedeutung dieser
Autoren und den Bezug zu Francs Ausführungen eingegangen werden.

4.2.4.1 Im Text zitierte Autoren

Bartholin, Thomas (1616 - 1680) Der Professor für Anatomie Thomas Bartholin stammt
aus Kopenhagen. Harveys Konzept über den menschlichen Blutkreislauf war ihm vertraut
und er selbst würdigte als erster das Lymphsystem in seiner Gesamtheit492. Bei der Durch-
sicht seiner Werke bemerkt Girtanner eine konstringierende Verordnung gegen den Samen-
fluss. In diesem Rezept empfiehlt Bartholin einen Skrupel pulverisierte spanische Fliegen
mit drei Unzen Wein oder Branntwein vermischt493.

In einem aus dem Werk Johannes Bohns494 entnommenen Text wird Bartholin zitiert. Das
Zitat steht im Zusammenhang mit der Beschreibung von Stoffen, die eine Veränderung des
Urins herbeiführen können und somit die Urinschau trügerisch beeinflussen können. Im spe-
ziellen geht es um den Genuss dunkler Trauben, die den Urin schwarz verfärben können495.

488vgl. Kap. Gnorrhoea, S. 286
489vgl. Kap. Gnorrhoea, S. 272
490vgl. Kap. Gnorrhoea, S. 284
491Breuer 2012 [9]
492vgl. Gerabek et al. 2007 [28] Bd. 1 S.148
493vgl. Girtanner 1789 [31] Bd. 2 S. 281
494Bohn 1704 [6]
495vgl. Kap. Gonorrhoea, S. 286
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Horaz (65 v. Chr. - 9 v. Chr.) Bei Horaz handelt es sich um den römische Dichter Quintus
Horatius Flaccus, der 65 v. Chr. in Apulien geboren wurde. Nach einer fundierten Ausbil-
dung in Rom zog es Horaz nach Athen, wo er sich nach der Ermordung Cäsars der Armee
des Brutus und Cassius anschloss und in dieser zum Anführer einer Legion wurde. Nach
seiner Rückkehr nach Rom wurde Vergil auf das Talent des Horaz aufmerksam und verhalf
ihm zur Förderung durch Mäcenas, der es Horaz ermöglichte, sorgenfrei zu leben. Kurz nach
dem Tod Mäcenas’ stirbt auch Horaz im Jahr 9 v. Chr. Zu seinen Werken zählen Oden, Epis-
teln und Satiren496.

Franc zitiert Horaz im Text mit Worten aus dessen erstem Buch, Satire 5, Vers 85 im Zusam-
menhang mit nächtlichen Samenergüssen: ”Nocturnam vestem maculat ventremque supi-
num“ (”Er befleckte das Nachthemd und den nach oben gewandten Bauch“)497. In der Satire
1,5 85 beschäftigt sich Horaz mit einer Reise nach Brindisi. In einer Nacht kommt der Rei-
sende in einem Hof unter und erwartet eine trügerische Magd in seinem Nachtlager. Als er
in der Mitte der Nacht vom Schlaf übermannt wird, verfällt er in einen lüsternen Traum. Die
entsprechende Textstelle des nächtlichen Ergusses wird klassisch mit den Worten ”und ich
erwach im Plotz zu mehr als schändlichem Unheil“ übersetzt.

Sylvius (Boë, Franz de le) (1614 - 1672) Auch dieser äußerst bedeutende Arzt aus
Leiden findet im Kapitel ”Gonorrhoea“ Erwähnung. Aufgrund seines Schaffens und seiner
Werke wird Sylvius als einer der Hauptvertreter der Gruppe der Iatrochemiker zugeordnet.
Die Iatrochemiker sahen den krankheitsverursachenden Mechanismus in einem Aufbrau-
sen, einer Gärung oder Fäulnis der Körpersäfte begründet. Dieser fehlerhafte Prozess sollte
dann mit einem spezifischen chemischen Heilmittel therapiert werden, darunter zum Bei-
spiel Quecksilber, Antimon und Zinnsulfat498. Sylvius hatte sich mit dem Kreislaufkonzept
Harveys befasst und dieses in seinen Vorlesungen vertreten, welchen auch Descartes beige-
wohnt haben soll. Ab dem Jahr 1666 erhielt de le Boë zusätzlich zur medizinischen eine
Professur für Chemie499. Als Begründer der iatrochemischen Lehren gilt Paracelsus, dessen
Ideen durch Sylvius als Vertreter einer nachparacelsistischen Iatrochmie weiterentwickelt
worden waren. Neben Sylvius gelten folgende Ärzte als Hauptvertreter dieser Strömung500:

• Helmont, Johann Baptist van (1577 - 1644)
• Croll, Oswald (ca. 1580 - 1609)

496vgl. Brockhaus - Die Enzyklopädie 1894-1896 [10] Bd. 9 S. 351
497Döring 1826 [17] S. 337
498vgl. Gerabek et al. 2007 [30] Bd. 3 S. 1370
499Ebd.
500vgl. Eckart 2013 [18] S. 103
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• Willis, Thomas (1621 - 1675).

Daniel Sennert (1572 - 1621) hingegen verschloss sich der neuen Strömung zwar nicht,
suchte jedoch einen Ausgleich mit der antiken Humoralpathologie. Sein Lehrbuch ”Institu-
tionem Medicinae“ bildete in der ersten Hälfte des 17. Jh. einen bedeutenden Grundstock
für das medizinische Verständnis501.
Eine besondere Bedeutung erlangte Franz de le Boë durch die Begründung der ”Fermenta-
tionstheorie“ als Grundlage aller Körperprozesse. Im Krankheitsfall kommt es gemäß der
Lehre des Sylvius zu einer azidotischen oder alkalischen Umwandlung der Körpersäfte. Zur
Therapie dieser Verschiebungen entwickelte er viele, für die jeweilige Krankheit spezifische
Arzneimittel502. In Bezug auf Kondylome berichtet de le Boë - ähnlich wie ca. 100 Jahre
zuvor Gabriele Fallopio (1523 - 1562) -, dass manche ”mit der Natur und dem Wesen der
Lues Venerea nicht übereinstimmen“503. Auch kennt Sylvius das ”venerische Gift“, welches
er als Säure identifiziert504.
Interessant ist auch die Verbindung des Sylvius zur Familie des zuvor erwähnten Thomas
Bartholin. Im Vorwort zu einem Buch Caspar Bartholins, welches nach dessen Tod von
seinem Sohn Thomas herausgegeben wurde, wird die Leistung des Sylvius explizit gelobt.
Sylvius hatte die Neuauflage dieses Buches finanziell unterstützt. Das Vorwort stammt ent-
weder aus der Feder des Thomas Bartholin oder von Sylvius selbst505.

Im Kapitel über die Gonorrhoe wird eine Warnung des Franz de le Boë zitiert, die Johannes
Bohn in seinem Werk506 notiert hat: bei der Anwendung alterierender Medikamente sollte
man Vorsicht walten lassen. Es wird empfohlen, zunächst mit milderen Verordnungen zu
beginnen und diese dann langsam nach Bedarf zu steigern. Auch sei es nicht eine hohe Do-
sis oder ein starkes Medikament das Hilfe bringt, sondern der langanhaltende und geduldige
Einsatz desselben.

4.2.4.2 Plagiatsstellen im Kapitel ”Gonorrhoea“

Neben der namentlichen Erwähnung einiger berühmter Autoren, webt Franc ungekennzeich-
nete Zitate bekannter ärztlicher Kollegen in seinen Text ein. Rudolf Breuer beschriebt die-
ses Vorgehen in seiner Arbeit zu Francs Plagiattechnik als ”Kompilieren“507. Diese Technik

501vgl. Eckart 2013 [18] S. 104
502Ebd. S. 120 f.
503Schönfeld 1954 [68] S. 103
504vgl. Girtanner 1789 [31] Bd. 2 S. 303
505Wikipedia, die freie Enzyklopädie [82]
506Bohn 1704 [6]
507vgl. Breuer 2012 [9] Kap. 1 S. 1
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benutzt er, um Aussagen seines Textes zu unterstreichen und um dem Text neben der em-
pirischen Beobachtung ein theoretisches Fundament zu unterlegen. Mit Hilfe von ”Google
Books“ konnten mehrere Textstellen identifiziert werden, die aus dem Werk fünf verschie-
dener Autoren entnommen sind.

Baglivi, Giorgio (1668 - 1707) Giorgio Baglivi galt als einer der berühmtesten Ärzte
seiner Zeit508. Er vereinte in seinem Tun zwei unterschiedliche Tendenzen. Zum einen ver-
trat er einen entschiedenen Empirismus, hatte aber zum anderen ein iatromechanistisches
Verständnis des Körpers. Stark beeinflusst wurde er dabei von den neohippokratischen Leh-
ren Sydenhams und den Ideen John Lockes509. Besonders wichtig war es für den Anatomen
genaue unbefangene Beobachtungen an die Stelle bloßer Spekulationen treten zu lassen. Au-
ßerdem waren Experimente und Sektionen bestimmend für seine Tätigkeit. Als entscheiden-
der Grundbaustein des Körpers galten ihm die Fasern. Er nahm an, dass veränderte Körper-
zustände durch eine Veränderung in den Spannungszuständen dieser Strukturen zustande
kamen. Dies bedeutete eine klare Abkehr von der antiken Lehre der Humoralpathologie
und der damit verbundenen Theorie einer Dyskrasie der Säfte als krankheitsursächlichem
Mechanismus. Aufgrund seiner Annahmen stand er so dem Aderlass und der stark entlee-
renden galenischen Medizin kritisch gegenüber510. Baglivi ordnete folglich den ”solida“ eine
größere Bedeutung für die Ausbildung einer Krankheit zu als den ”fluida“ und kann somit
als Begründer einer neuen Solidarpathologie benannt werden511.
Auch Girtanner hat sich bei seinen Studien zu den venerischen Krankheiten mit Baglivi
beschäftigt und stellt fest, dass dieser ein äußerst berühmter Arzt war512. Interessant ist
die Vermutung Baglivis, dass das einmal aufgenommene venerische Gift niemals wieder
vollständig aus dem Körper entfernt werden und in Form anderer Krankheiten erneut auf-
flammen kann513.
Als geeignete Kur empfiehlt Baglivi Molken und Eselsmilch, außerdem schweißtreibende
Mittel und Einreibungen mit Quecksilber514. Auch die Mischung aus Molke, Sarsaparille
und Koriander gilt ihm als hilfreich.
Das venerische Gift bezeichnet er als ”Säure“. Er gibt an, dass durch dieses Gift zunächst
die Lymphe verdorben wird515 und der jeweils schwächste Teil eines Körpers als erstes von

508vgl. Gerabek et al. 2007 [28] Bd. 1 S. 131
509Ebd.
510Ebd.
511vgl. Eckart 2013 [18] S. 149
512vgl. Girtanner 1789 [31] Bd. 2 S. 369
513Ebd. S. 370
514vgl. Girtanner 1789 [31] Bd. 2 S. 370
515Ebd.
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diesem Gift angegriffen wird516.

Im Kapitel Gonorrhoe zitiert Franc eine Textstelle des römischen Anatomen Giorgio Bag-
livi; diese ist dem Werk ”Opera Omnia Medico Practica et Anatomica“, ”Praxeos Medica“,
Buch 1, Kapitel 13, § VI entnommen517. Franc zieht diesen Text heran, um sehr kurz über
das Erscheinungsbild von Frauen zu berichten, die an einer Gonorrhoe leiden. Diese haben
laut der Beschreibung - ähnlich wie während ihrer Regelblutung - dunkle Ringe unter den
Augen518.

Bohn, Johannes (1640 - 1718) Johannes Bohn war ein berühmter Physiologe, der ab
1668 eine Professur für Anatomie an der Universität Leipzig innehielt und ab 1690 zugleich
als Stadtphysikus in Leipzig tätig war. Sein besonderes Interesse galt den physiologischen
Abläufen in den verschiedenen Organsystemen des menschlichen Körpers und ebenso der
Forensik519.
Auch zeigte Bohn großes Interesse an der Chemie, äußerte sich aber kritisch gegenüber einer
einseitigen Beschäftigung mit den modernen Lehren der Chemiatrie. Diese Haltung führte
dazu, dass Bohn sich als einer der Ersten gegen die Lehren des Sylvius wandte520.

Franc gibt an insgesamt vier Stellen Text aus dem Werk ”De Officio Medici Duplici, Cli-
nici nimirum ac forensis“ (1704) wieder. Die entsprechenden Kapitel sind bei Bohn wie
folgt überschrieben:

• Kapitel 7: ”De Sciscitandis in Specie“
• Kapitel 17: ”De Motu et Situ Humorum p.n.“
• Kapitel 21: ”De Pharmaciae Administratione“ (zwei Textstellen).

Die Textstelle aus Kapitel 7 enthält Hinweise zur Urinschau und klärt über Stoffe auf, die
das Erscheinungsbild des Urins beeinflussen können. So z. B. der Genuss von Spargeln
oder das Essen dunkler Trauben. Besonders Galen hatte die Uroskopie zu einer bedeutenden
diagnostischen Disziplin erhoben. Die Schule von Salerno legte noch großen Wert auf die
Durchführung dieser diagnostischen Methode. Paracelsus entfernte sich schließlich von der
bloßen Betrachtung des Urins und wandte sich zu einer ersten chemischen Analyse der In-
haltsstoffe hin521.
516vgl. Girtanner 1789 [31] Bd. 2 S. 371
517vgl. Baglivi 1704 [2] S.140
518vgl. Kap. Gonorrhoea, S. 280
519vgl. Gerabek et al. 2007 [28] Bd. 1 S. 198
520vgl. Hirsch 1876 [36]
521vgl. Guder und Lang 2013 [33]
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Der aus Kapitel 17 entnommene Abschnitt beschäftigt sich mit der weiter oben bereits be-
schriebenen Mahnung des Franz de le Boë (Sylvius), vorsichtig mit dem Einsatz alterieren-
der Medikamente umzugehen, um schwere Nebenwirkungen zu vermeiden. Entsprechend
der Kapitelüberschrift werden Möglichkeiten dargestellt, wie widernatürlich veränderte Säfte
alteriert werden können bzw. deren Stockung oder Zähigkeit aufgelöst werden kann522. Hier
erscheint es interessant, dass der iatrochemische Ansatz des Sylvius von Johannes Bohn in
einem Atemzug mit den antiken humoralpathologischen Konzepten genannt wird.
Der letzte plagiierte Abschnitt befasst sich dann mit dem Thema der Arzneimittelverord-
nung und gibt die Auffassung Bohns wieder, dass es lediglich den Ärzten vorbehalten sein
sollte, Medikamente zu verordnen. Dies wird zum einen auf das alte Vorrecht der ”primi
genitores“, also der ”Urheber“ zurückgeführt, zum anderen wird es aus dem Sicherheitsa-
spekt betrachtet. Bohn argumentiert, dass nur die Ärzte die Gesamtumstände eines Patien-
ten erfassen und dann das individuell richtige Medikament verschreiben können. Werden
die Gesamtumstände nicht beachtet, wie es etwa bei Apothekern und Quacksalbern häufig
passiert, kann es zu schwerwiegenden Nebenwirkungen kommen523. Dies entspricht noch
der heutigen deutschen Gesetzesauffassung, die das Verschreiben von Medikamenten den
Ärzten vorbehält, den Apothekern hingegen das Monopol auf den Vertrieb dieser verschrei-
bungspflichtigen Präparate zugesteht. Eine erste Erwähnung findet diese klare Trennung in
den ”Constitutiones“ Friedrichs II. (1231/41) in den Medizinalparagraphen 44-47 im III.
Buch524.

Bonet, Théophile (1620 - 1689) Bei Théophile Bonet handelt es sich um den Nachkom-
men einer protestantischen Arztfamilie525. In seinem bedeutenden Werk ”Sepulchretum sive
Anatomia Practica ex Cadaveribus Morbo Denatis“ gibt Bonet eine beeindruckende Über-
sicht über den pathologisch-anatomischen Stand der Forschung seiner Zeit. In diesem Werk
befinden sich auch Beschreibungen über Gummen an inneren Organen526. Girtanner zieht
nach seiner Betrachtung des Werkes Bonets den Schluss, dass dieser eine Sammlung des
anatomischen Wissens anderer Autoren erstellt hat und auf deren Grundlage im Folgenden
seine eigenen Theorien über die venerischen Erkrankungen begründet hat527.

Aus dem Werk Bonets ”Polylathes sive Thesaurus Medico-Practicus“ wählt Franc verschie-

522vgl. Kap. Gonorrhoea, S. 284 f.
523vgl. Kap. Gonorrhoea, S. 286 f.
524vgl. Schmitz 1998 [67] S. 515
525vgl. Gerabek et al. 2007 [28] Bd. 1 S.199
526vgl. Schönfeld 1954 [68] S. 105
527vgl. Girtanner 1789 [31] Bd. 2 S. 320
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dene Textstellen aus, die er dem Kapitel 76 ”De Gonorrhoea“ entnimmt528. Zum einen be-
legt Franc mit dem ersten von Bonet entlehnten Zitat die Theorie der Existenz eines nicht-
pathologischen nächtlichen Samenergusses. U. a. ist in dieser Textstelle das weiter oben
beschriebene Zitat des Horaz über die nächtliche Pollution enthalten529. Zusätzlich gibt
das Zitat aus Bonets Werk vier Erklärungsansätze für diesen unwillkürlichen Samenerguss.
Nämlich die Menge des Samens, die Hitze, Feurigkeit oder Schärfe, erschlaffte Poren der
Samengefäße oder sexuelle Phantasien.
Auch die entsprechende Therapie wird durch Bonets Worte belegt. Dieser empfiehlt diäte-
tische Maßnahmen ebenso wie äußerliche angewandte konstringierende Mittel. Gleichzeitig
mahnt Bonet hierbei zur Vorsicht, um Nebenwirkungen zu vermeiden. Des Weiteren wird die
korrekte Kalzinierung des Borax von Bonet beschrieben, wodurch ein gut konstringierendes
Mittel entsteht. Weitere Empfehlungen zur Therapie entnimmt Franc den Texten Bonets530.
Mit dem zweiten Zitat aus Bonets Werk wird die Auffassung untermalt, dass man im Rah-
men der Heilung einer Gonorrhoe Geduld haben muss, bis die Krankheit vollständig besiegt
ist531. Auch den von Rabelais geprägten Begriff ”chaudepisse“ führt Franc in einer Text-
stelle aus Bonets Werk ein532. Innerlichen Gaben von Quecksilber steht Bonet ablehnend
gegenüber. Er spricht ihnen zwar eine gute Wirkung zu, kennt aber offenbar die verheeren-
den Nebenwirkungen und lehnt ihren Einsatz daher ab533. Neben anderen lässt diese Text-
stelle den Rückschluss zu, dass Franc durchaus um die Nebenwirkungen des Quecksilbers
wusste. Dennoch empfiehlt er in seinen Verordnungen mehrfach die innerliche Anwendung.
Zum Einsatz kommt dann jedoch in den meisten Fällen die ”versüßte“ Form (i. e. Kalomel).
Durch die spezielle chemische Zubereitung glaubte man, die aggressiven Eigenschaften des
Quecksilbers zähmen zu können534 .

Ettmüller, Michael (1644 - 1683) Michael Ettmüller gilt als Universalgelehrter. Er war
Extraordinarius für Chirurgie an der Universität Leipzig535 und wird neben van Helmont,
Sylvius und Willis als bedeutendster Vertreter der nach-paracelsistischen Iatrochemie ange-
sehen536. Sein Ansehen als Hochschullehrer war außerordentlich groß und er gilt als einer der
berühmtesten Ärzte seiner Zeit. Franc selbst hatte das Privileg genossen, unter Ettmüller zu

528vgl. Bonet 1690 [7] S. 1210 ff.
529vgl. Kap. Gonorrhoea, S. 272
530vgl. Kap. Gonorrhoea, S. 274 f.
531vgl. Kap. Gonorrhoea, S. 275
532vgl. Kap. Gonorrhoea, S. 275
533vgl. Kap. Gonorrhoea, S. 276
534vgl. Krünitz et al. 1811 [43] Bd. 119 S. 415
535vgl. Gerabek et al. 2007 [28] Bd. 1 S. 380
536vgl. Toellner et al. 1981 [77] Bd. 9 S. 3285 f.
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studieren537. Ettmüller schätzte besonders ”erdigte“ und absorbierende Mittel und hielt auch
den Einsatz von Quecksilber für gerechtfertigt538. In Bezug auf den Tripper nimmt Ettmüller
an, dass es verschiedene Formen desselben gibt. So unterscheidet er eine venerische von
einer nicht-venerischen Form. Beide Formen dieses Ausflusses hält er jedoch für einen Aus-
fluss von Samen539, ähnlich wie es auch Franc selbst bei seinen Patienten beschreibt. Als
Ursprungsort des Ausflusses nimmt Ettmüller die Prostata an540. Ein prophylaktisches Mittel
scheint Ettmüller ebenso zu kennen und so empfiehlt er sechs bis acht Tropfen Terpentinöl,
welche mit einem Glas Wein gemischt werden. Mit dieser Mixtur soll man sich vor und nach
dem Geschlechtsverkehr waschen.
Auch Franc ist der Meinung, dass Terpentin ein probates Heilmittel ist, da er es seinen Pa-
tienten mehrfach verordnet541. Als Kur des venerischen Trippers empfiehlt Ettmüller wie-
derholtes Abführen und gibt ein langes Verzeichnis entsprechender Mittel an542. Auch eine
Einspritzung in die Harnröhre kommt laut Ettmüller in Betracht. Hierzu verwendet er eine
Mischung aus Wegebreit, Rosenhonig und Kalomel.

Franc gibt in seinem Text nur einen sehr kurzen Abschnitt aus einem Werk Ettmüllers wieder.
Als auslösende Substanz der Gonorrhoe werden laut Ettmüller ”Säuren“ angesehen. Diese
Säuren reizen durch ihre Schärfe die Samenbläschen und regen sie zur Kontraktion an, was
schließlich in einem Austritt der Samenflüssigkeit resultiert. Eine solche Schärfe beschreibt
Franc z. B. bei seinem Patienten Rochus Mürdel543.

Musitano, Carlo (1635 - 1714) Musitano wird, da er auch die Weihe zum Priester erhal-
ten hatte, häufig auch als ”Priesterarzt“ bezeichnet. Auch er gilt als Vertreter der Chemiatrie,
die durch Tachenius auch in Italien eingeführt worden war544. Girtanner beschreibt, dass
er äußerst erfolgreich war, wenn es um die Behandlung venerischer Erkrankungen ging545.
Ähnlich wie zuvor Fallopio trat auch Musitano für eine Prophylaxe ein, was ihm allerdings
auch den Vorwurf einhandelte, sich als ”Förderer der Geilheit“ zu betätigen546. Dennoch
hält er es für den besseren Ansatz die Krankheit zu verhindern, anstatt sie nach dem Aus-
bruch zu behandeln. Einer seiner wichtigsten Verdienste dürfte darin liegen, dass er sich

537Interview Südwestpresse (Ulm): Winckelmann, H.-J. 2012 [84]
538vgl. Girtanner 1789 [31] Bd. 2 S. 334
539Ebd. S. 335
540Ebd.
541vgl. z. B. Kap. Ergebnisse, S. 49
542Girtanner 1789 [31] Bd. 2 S. 335
543vgl. Kap. Gonorrhoea, S. 281
544vgl. Hirschel 1843 [37] S. 191
545vgl. Girtanner 1789 [31] Bd. 2 S. 350
546vgl. Schönfeld 1954 [68] S. 106
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vom Verständnis löst, beim Tripper handle es sich um einen bloßen Ausfluss von Samen.
In der Folge vertritt Musitano den von Turquet de Mayerne (1573 - 1655) geprägten Begriff

”Pyorrhoea“ (= Eiterfluss). Ein vollständiges Verständnis der entsprechenden Pathologie hat-
te jedoch der Priesterarzt nach wie vor nicht547.
Eine besondere Eigenschaft des Musitano ist es laut Girtanner, sich selbst überhöht zu loben
und die ärztlichen Kollegen seiner Zeit dem Spott auszusetzen548.
Als besonders wirksames Heilmittel gegen den Tripper empfiehlt Musitano eine Einsprit-
zung in die Harnröhre. Diese besteht aus Wegerichwasser und Kalomel und wird mit einem
elfenbeinernen Siphon vorgenommen. Innerlich angewandtes Quecksilber (u. a. gemischt
mit Zitronensaft) zieht er einer Schmierkur vor. Das Erreichen eines gesteigerten Speichel-
flusses hält er allerdings nicht für nötig. Als weiteres geeignetes Therapeutikum empfiehlt er
Terpentin549. Musitano gibt laut Girtanner an, dass die diskutierte Krankheit schon sehr alt
ist und bereits Celsus, Galen und Avicenna bekannt war550.

Franc zitiert verschiedene Textstellen aus dem Werk ”Opera Medica Chymico-Practica seu
Trutina Medico-Chymica“551 des Musitano. Die Plagiate finden sich in folgenden Kapiteln:
Trutina Buch 2, Kapitel 2: ”De Gonorrhoea“, Trutina Buch 2, Kapitel 3: ”De Lue Venerea“
und Trutina Buch 3, Kapitel 4: ”De Medicaminibus, quae ex Vegetabilibus educuntur“.
Mit dem ersten Plagiat (Buch 2, Kapitel 2) belegt Franc die harnfördernde Wirkung der Kas-
sie. Auch lindert sie das Brennen beim Urinieren und zähmt das venerische Gift. Er selbst
setzt die Kassie im vorliegenden Kapitel bei seinem Patienten Petrus Krezmaier ein552 und
nennt auch die von Musitano beschriebenen Wirkungen. Weiter beschreibt Musitano eine
mutmaßliche Ursache der Lues, nämlich fixierte Nährstoffe. Dieser Absatz findet sich in
Buch 2, Kapitel 3.
Gleichfalls mit einem bei Musitano entnommenen Text (Buch 2, Kapitel 2) beschreibt Franc
eine Gonorrhoeinfektion und deren Symptomatik. Der durch Rabelais geprägte Begriff chau-
depisse553 [chordée] wird hierzu genutzt. Erneut wird das Problem der fixierten Nährstoffe
beschrieben und die Wichtigkeit der Wiederherstellung der Flüchtigkeit dieser.
Die bei Girtanner beschriebene Einspritzung in die Harnröhre nach Musitano (Buch 2, Kapi-
tel 2) kennt auch Franc. Die von ihm angeführten Empfehlungen zum Einsatz von Terpentin
findet man bei Musitano.

547vgl. Schönfeld 1954 [68] S. 107
548vgl. Girtanner 1789 [31] Bd. 2 S. 351
549vgl. Girtanner 1789 [31] Bd. 2 S. 352
550vgl. Girtanner 1789 [31] Bd. 2 S. 351
551Musitano 1701 [55]
552vgl. Kap. Gonorrhoea, S. 276 f.
553vgl. Toellner et al. 1981 [77] Bd. 4 S. 1497
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Versucht man eine Einordnung der fünf zuvor beschriebenen Autoren anhand der wissen-
schaftlichen Theorien, die sie vertreten, so können drei der genannten Mediziner modernen
Schulen wie der der Chemiatrie (Ettmüller und Musitano) oder Iatromechanik (Baglivi) zu-
geordnet werden. Ein Autor (Bohn) steht eher für einen Ausgleich zwischen den antiken und
den modernen Lehren. Ein Autor (Bonet) kann nicht klar einer dieser Schulen zugeordnet
werden. Diese Gewichtung spiegelt das Vorgehen Francs wider, der sich noch in den hu-
moralpathologischen Vorstellung beheimatet zeigt, jedoch gerade in den Kapiteln über die
Geschlechtskrankheiten häufig auf die Hinweise und Verfahren modernerer Schulen zurück-
greift.
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4.3 Diskussion des Kapitels ”Lues Gallica“

Im Kapitel Lues Gallica beschäftigt sich Franc maßgeblich mit einem Krankheitsbild, wel-
ches dem heutigen Verständnis der Syphilis sehr nahekommt. Allerdings fehlt hier zuweilen
die klare Abgrenzung zu den Symptomen anderer Geschlechtskrankheiten, wie etwa denen
des Trippers, da auch hier über das Symptom des Samenausflusses berichtet wird554. Eben-
so behandelt Franc in diesem Kapitel auch Patienten, die an Feigwarzen erkrankt sind555.
Feigwarzen werden heute unter dem Begriff ”Condylomata acuminata“ als Unterart der Ge-
nitalwarzen bezeichnet und durch das humane Papilomvirus ausgelöst556. Franc gibt in sei-
nen empirischen Beobachtungen zu erkennen, dass sich über die Zeit dennoch ein recht klar
definiertes Konzept der Syphilis entwickelt hat. Dies ist ein großer Fortschritt, wenn man
bedenkt, dass noch zu Beginn des 16. Jh. aufgrund der neu grassierenden Seuche große
Verunsicherung geherrscht hatte557. Auffällig ist hingegen, dass Franc als Kapitelüberschrift
nach wie vor den Namen ”Lues Gallica“ gewählt hat, also einen Krankheitsbegriff, der eine
wertende geographische Zuweisung der Seuche beinhaltet.
Wie auf Seite 93 ausgeführt gilt Fracastoro, der in einem 1521 verfassten Lehrgedicht558 die
Leiden des Schäfers Syphilus schildert, als Namensgeber der Seuche559. Von Fracastoro wur-
den im Zusammenhang mit der Syphilis weitere bedeutende Werke verfasst, zum einen ein
Buch, in dem er sich mit der Bedeutung des Guajakholzes (1540)560 beschäftigt, und zum
anderen eine Schrift über die kontagiösen Krankheiten und deren Behandlung (1546)561.
Fracastoro wendet sich deutlich gegen die Theorie der amerikanischen Herkunft der Erkran-
kung. Er ist der Ansicht, dass das Auftreten einer solch schweren Seuche eine tieferliegende
Ursache haben müsse562. Für Fracastoro liegt sie in einer unglückbringenden Konstellati-
on, nämlich einer Konjunktion Jupiters mit Saturn und Mars im Zeichen des Skorpions563.
Einhergehend mit dieser Konstellation glaubt Fracastoro an ein ”Miasma“, eine krankheits-
auslösende Fäulnis der Luft. Der Zeitpunkt einer solchen Konstellation fällt auf Mai 1495,
gleichzeitig mit dem Heereszug Karls des VIII. und der Invasion Neapels (s. S. 93). Von dort
aus kam es dann zur Ausbreitung der Seuche nach Rom und Nordeuropa564. In den Versen

554vgl. Kap. Lues Gallica, S. 417
555vgl. Kap. Lues Gallica, S. 422 und 426
556vgl. Braun-Falco et al. 2005 [8] S. 93 f.
557vgl. Eckart 2013 [18] 2013 S. 92
558Fracastoro 1531 [21]
559vgl. Toellner et al. 1981 [77] Bd. 4 S. 1520
560Fracastoro 1538 [22]
561vgl. Fracastoro 1930 [24]
562vgl. Fracastoro 1993 [25] S. 14
563vgl. Eckart 2013 [18] S. 93
564Ebd.

116



KAPITEL 4. DISKUSSION 4.3 ”Lues Gallica“

360 - 362 seines ersten Buches beschreibt Fracastoro dann bereits große erweichte Knoten,
denen ein eitriger ”gummi“ entrinnt565. Bereits er nennt klassische Syphilissymptome wie
Geschwüre, Schmerzen und entstellte Gesichter. Zur Heilung der Erkrankung äußert Fracas-
toro sich und empfiehlt in schweren Fällen die ”wunderbare Wirkung“ des Quecksilbers zur
Selbstanwendung (Buch II, Vers 270). Besonders stellt er aber die Anwendung aller Formen
von Guajak-Präparaten in den Vordergrund, darunter Dekokte, Destillate, Sirup und Saft566.
Als Ursache einer möglichen Ansteckung vermutet Fracastoro sogenannte ”Kontagien“. Die-
se bezeichnet er als spezifische antipathische Partikel. Die Ansteckung kann entweder durch
Kontakt, durch den Zündstoff (per fomitem) oder auch ad distans (über eine Entfernung hin-
weg) erfolgen567. Franc erwähnt Fracastoro zwar in seinen theoretischen Ausführungen und
Rezepten im Kapitel ”Lues Gallica“ nicht, setzt aber im Kapitel über die Gonorrhoe eine
Diasebesten-Latwerge568 ein, die Fracastoro zur Behandlung der venerischen Seuche emp-
fohlen hat569.
Die Idee einer Ansteckung und insbesondere über geschlechtlichen Kontakt teilt Franc in
seinem medizinischen Tagebuch. So stellt er z. B. gleich zu Beginn fest, dass sich die Seu-
che durch körperlichen Kontakt auf Volksfesten rasch ausbreitet570.
Neben dieser neueren Theorie der Ansteckung steht nach wie vor auch die humoralpatho-
logische Vorstellung verdorbener Säfte im Vordergrund, da die Purgation des Körpers und
die Reinigung des Blutes für Franc bei der Therapie der Lues Gallica einen wichtigen Stel-
lenwert einnehmen571 und eine unausgewogene Lebensweise als krankheitsbeeinflussender
Faktor genannt wird.
Hinsichtlich der Therapie zeigt sich Franc als Eklektiker und wendet alle zu seiner Zeit be-
kannten und bedeutenden Verfahren zur Heilung an. So setzt er sowohl auf Quecksilber-
wie auch auf Guajakpräparate und vertraut daneben ebenso auf die Kraft der Wurzeln der
Sarsaparille und der Chinarinde. Auch die bis in die Antike zurückreichenden Vorstellungen
über die ”Qualitäten“ von Speisen572 im Rahmen der Diätetik berücksichtig Franc in den
Empfehlungen für seine Patienten573.

Wie im Kapitel Gonorrhoea zitiert Franc verschiedene Autoren in seinen Aufzeichnungen,

565vgl. Fracastoro 1531 [21]
566vgl. Eckart 2013 [18] S. 93
567Ebd. S. 95
568vgl. Anhang, Heilmittel des Dr. Franc, S. 464
569vgl. Kap. Gonorrhoae, S. 281
570vgl. Kap. Lues Gallica, S. 418
571vgl. Kap. Lues Gallica, S. 431 und 439
572vgl. Leven 2008 [47]
573vgl. Kap. Lues Gallica, S. 425
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darunter Franz de le Boë (Sylvius), Daniel Sennert und Jean Fernel. Daneben lassen sich
auch im Kapitel über die Franzosenkrankheit aus Werken anderer Autoren plagiierte Text-
passagen erkennen. Hierbei handelt es sich um zwei Autoren, nämlich um den englischen
Arzt Lower und den Leipziger Professor Johannes Bohn, aus dessen Werk der Großteil der
längeren Texte dieses Kapitels entnommen ist.

4.3.1 Diskussion der Ursachen der Lues Gallica

Bezüglich der Ursachen der ”Lues Gallica“ bleibt Franc seinen Lesern weitgehend eine Ant-
wort schuldig. Betrachtet man die Literatur, so finden sich verschiedene Erklärungsmodelle
für das Auftreten der Erkrankung:

4.3.1.1 Der göttliche Ursprung der Krankheit

In seinem Werk ”De Mentulagra“ bezeichnet Grünbeck als ”prima causa“ der Syphilis einen
göttlichen Ursprung574. Auch Claudia Stein zitiert in ihrer Arbeit den Begriff ”flagitium Dei“
- die Geißel Gottes575. Im Spannungsverhältnis zwischen Reformation und Gegenreformati-
on lag für die Menschen des 16. Jh. der Gedanke nahe, dass Gott die neu aufgetretene Seu-
che als Strafe über die Menschheit geschickt haben könnte. So verstand der Arzt Antonio
Brassavola (1500 - 1555) die Krankheit als göttlichen Fingerzeig, die Sünde der Unzucht
zukünftig zu vermeiden. Der deutsche Ritter und Dichter Ulrich von Hutten schließt sich
dieser Überzeugung an576. Ebenso gibt das ”Gotteslästermandat“577 von 1497 dieser Über-
zeugung Ausdruck. Bei Franc findet man solche Gedanken jedoch nicht.

4.3.1.2 Astrologische Deutungsversuche

In den Kapiteln über die Geschlechtskrankheiten zeigt Franc sich nicht als Anhänger ei-
nes Krankheitsverständnisses, welches astrologische Einflüsse als Krankheitsursache postu-
liert. Im Kapitel ”Petechiae“ jedoch kann man ein solches Verständnis vermuten578. Franc
beschreibt, dass im Jahr 1682 ein äußerst virulentes Fieber in Ulm grassierte. Zur selben
Zeit konnte seinen Aufzeichnungen zu Folge die Himmelserscheinung eines Kometen mit

574vgl. Grünbeck 1503 [32]: ”[...] per cupidus cognoscendi novi mali originem quo e fonte emanarit: deorum
ne dispositio, stellarum opus [...]“.

575vgl. Stein 2003 [74] S. 39
576vgl. Bauer 1995 [5] S. 204
577vgl. Leven 2008 [46]: ”Kaiser Maximilian (König seit 1486, Kaiser 1508-1519) bezeichnete in seinem sog.

”Gotteslästermandat“ von 1495, die ”pösen plattern, die vormals bey menschen gedechtnüß nye gewesen
noch gehört sein“, als Strafe des Himmels“.

578vgl. Kap. Petechiae, S. 383
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glühendem Schweif beobachtet werden. Folglich sind für Franc astrologische Deutungsver-
suche von Krankheitsursachen grundsätzlich durchaus bekannt.

In der Vergleichsliteratur kann die ”secunda causa“ der Syphilis jedoch in astrologischen
Denkansätzen gesehen werden. Astrologen hatten auf die Lebenswirklichkeit der Menschen
bis ins 16. Jh. hinein einen sehr bedeutenden Einfluss. Wie schon weiter oben beschrie-
ben, glaubte auch Fracastoro an diese iatroastrologische Theorie. Saturn stand seit der An-
tike für das Unheil, Mars galt aufgrund seiner rötlichen Farbe als Zeichen des Blutes und
Jupiter symbolisierte den männlichen Samen und die Lendengegend579. Fracastoro glaubt,
dass durch die unheilvolle Konstellation eine schmutzige Fäulnis der Luft entsteht und diese
schließlich zur Infektion mit der Krankheit führt, was auch in seinem Lehrgedicht zu lesen
ist580,581.

4.3.1.3 Wissenschaftliche Erklärungsversuche

Fracastoro stellt in seinem Bericht über die Kontagien fest, dass es einen speziellen krank-
heitserregenden Stoff, das sogenannte ”Kontagium“, gibt. Eine Ansteckung kann über die
Luft, von Person zu Person oder über Gegenstände erfolgen. Das Kontagium im Falle der
Lues Gallica sieht Fracastoro in Analogie zu dem ”zähen, klebrigen, dicken Schleim“ in ei-
ner solchen Beschaffenheit. Auch auf die sexuelle Übertragbarkeit weist Fracastoro hin582.
So schreibt er: ”[...] bei anderen erfolgte sie durch Infektion, aber nicht durch Kontakt im All-
gemeinen, nicht plötzlich, sondern einzig und allein wenn zwei Körper durch gegenseitige
Berührung in äußerste Hitze gerieten, was hauptsächlich im Koitus der Fall war, auf wel-
chem Wege der größte Teil der Sterblichen infiziert worden ist.“583. Eine derartige ”infectio“

579vgl. Bauer 1995 [5] S. 205
580

”Suche forschend zu erkennen
wie gestellt sich die Gestirne
und im Bild des Himmels lese,
was die Zeichen dir bedeuten!

Denn hier offenbart am klarsten
sich der neuen Seuche Ursprung
und die Quelle der verborgen
unheilvoll Geschick entspringt.

Grausam hatten so beschlossen
Mars im Bunde mit Saturnus
Welt in Trauer zu versetzen
und verbreiteten die Seuche.“

581Fracastoro 1902 [23] S. 7
582vgl. Bauer 1995 [5] S. 205
583Bauer 1995 [5] S. 205
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beschreibt Franc im Kapitel ”Lues Gallica“ bei seinem Patienten Gallus Tablander584.

4.3.2 Diskussion der Therapie der Lues Gallica

Wie schon auf Seite 84 erwähnt, zeigt Franc sich im Rahmen seiner ärztlichen Tätigkeit
als ausgeprägter Eklektiker. Alle wichtigen Syphilis-Medikamente, die zu seiner Zeit von
Bedeutung waren, setzt er zur Heilung dieser schweren Erkrankung ein. Wie bei der Thera-
pie der Gonorrhoe greift Franc zur Behandlung der Syphilis auf den Einsatz von innerlich
und äußerlich angewandten Medikamenten der ”modernen“ Iatrochemiker zurück, setzt aber
nach wie vor Medikamente ein, die im Sinne der galenischen Humoralpathologie wirksam
sind. So orientieren sich seine Empfehlungen für die ”richtige“ Lebensweise am antiken
Verständnis der Diätetik. Bei der Einspritzung in die Harnröhre stützt er sich hingegen nicht
auf das Rezept Galens, sondern greift auf die Empfehlungen Fernels zurück585.
Eine besondere Bedeutung kommt im Kapitel Lues Gallica folgenden therapeutischen Ver-
fahren zu:

• der Schwitzkur mit Guajakholz
• der Speichel- und Schwitzkur mit Quecksilber
• dem Einsatz der Sarsaparille.

Die Eigenheiten der entsprechenden Arzneimittel und Kuren werden im Folgenden darge-
stellt.

4.3.2.1 Die Schwitzkur mit Guajakholz

Durch die Häufigkeit seiner Verordnung weist Franc dem Guajakholz aus der Gruppe der

”Vegetabilia“ einen prominenten Platz im Kapitel Lues Gallica zu. Abgeleitet von dem Be-
griff der Franzosenkrankheit wird das tropische Holz auch als Franzosenholz bezeichnet.
Unter Berücksichtigung der großen Hoffnung, die auf dieses Präparat gesetzt wurde, exis-
tiert auch der Begriff ”lignum sanctum“ (heiliges Holz)586, der vor allem von Oviedo geprägt
wurde587. Dieser hatte das Guajakholz 1514 erstmals aus Mittelamerika nach Europa impor-
tiert588.
Seinen Einzug hielt das ”Guaiacum“ in Europa im zweiten Jahrzehnt des 16. Jh. Nachdem
es zunächst ausschließlich im Zusammenhang mit der neu aufgetretenen Seuche als spe-
zifisches Heilmittel eingesetzt worden war, fand es bald auch bei anderen Erkrankungen
584vgl. Kap. Lues Gallica, S. 417
585vgl. Kap. Lues Gallica, S. 420
586Zedler 1734 [86] Bd. 9 S. 1753
587vgl. Schönfeld 1954 [68] S. 93
588vgl. Gerabek et al. 2007 [28] Bd. 1 S. 514
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Anwendung, so zum Beispiel bei der Arthritis, der Epilepsie und der Sterilität. Im bereits
mehrfach erwähnten Lehrgedicht Fracastoros spielt das Guajakholz eine wichtige Rolle:

”Heilig’ Holz dir will ich singen,
das durch eines Gottes Fügung
aus noch unerforschten Ländern
nach Europa ist gelangt.

Denn die Martern so unsäglich
jener grauenhaften Seuche,
hat im Fluge rasch beseitigt
seltsam deine Wunderkraft.

Sei gegrüßt du Götterbaum!
Herrlich schmückst du dich mit Blättern,
aber doppelt wirkt dein Segen
durch die Kraft die in dir wohnt.

Zierde einer neuen Welt,
Hoffnung du der kranken Menschheit!“589

Ulrich von Hutten lobt den Einsatz des Guajakholzes außerordentlich:

”Da wir die Quelle aller Güte und aller Übel im Himmel suchen müssen, wie groß ist der
Dank, den wir dem Himmlischen für die Wohltat der Guajakarznei schulden! Ein wahrer
Himmelssegen bei einer so traurigen Himmelsstrafe, ex uno salus.“590.

Dem ”Guaiacum“ wurden primäre und sekundäre Qualitäten zugeschrieben, die für die Hei-
lung der krankmachenden kalt-feuchten Materie der Franzosenkrankheit als geeignet galten.
Claudia Stein erwähnt in ihrer Arbeit den ”kurtzen Bericht“ des Augsburger Wundarztes
Schmid, der in Bezug auf das Franzosenholz erklärt: ”es erwärmet/trücknet die Körpersäfte
und mache sie dinn und flüssig“. Außerdem glaubte er gemäß der allgemeinen Vorstellung
daran, dass das französische Gift durch den hervorgerufenen Schweiß aus dem Körper ver-
trieben werden kann591.

589Bauer 1995 [5] S. 209
590Schönfeld 1954 [68] S. 93
591vgl. Stein 2003 [74] S. 203

121



KAPITEL 4. DISKUSSION 4.3 ”Lues Gallica“

In seinem Universallexikon schreibt Zedler: ”Franzosenholz (weil es die Franzosen heilet)
[...] ist ein sehr hartes dichtes und schweres Holz, äusserlich weiß-gelb, wie Buchs-Baum,
und an dem inwendigen Kern schwarz-braun und harzicht anzusehen, hat einen scharffen
bitteren Geschmack und gewürzhaften Geruch“592. Er beschreibt weiter, dass das Holz in
großen ca. 500 Pfund schweren Stücken aus Westindien importiert wird. Zur Anwendung
musste das Holz zunächst in mühevoller Arbeit in kleine Stücke geraspelt werden593. Die
Fugger zeigten ein großes Interesse an der Guajakkur und es wird häufig diskutiert, ob diese
ein Monopol auf den Import des Holzes inne hatten594. In der Fuggerei in Augsburg gründe-
ten sie am 23. August 1521 ein erstes ”Holzhaus“, welches seinen Dienst von da an weit
über 100 Jahre leistete595. Auch in Ulm gabe es ein solches ”Blatternhaus“, welches sich im
Seelengraben befand. Auf Beschluss des Rates wurde es 1495 eröffnet. Dort war auch eine
Holzmagd beschäftigt, in deren Verantwortung das Sieden des Guajakholzes lag596. Auch
Ulrich von Hutten unterzog sich in Augsburg einer solchen Guajakkur597. Allerdings war
diese Therapie ein recht kostspieliges Unterfangen, so dass nur die begüterten Bürger eine
solche Behandlung beginnen konnten.
Gundolf Keil führt in einem Artikel über Paracelsus aus, dass dieser im Gegensatz dazu den
Einsatz des Guajakholzes im Rahmen der Syphilis aus humoralpathologisch-astromedizini-
schen Gründen ablehnte und die Anwendung nur im chirurgisch-traumatologischen Bereich
anerkannte598. In seinem Werk über das Guajakholz599 zweifelt Paracelsus nämlich die von
Hutten propagierte Wirkung an. Für ihn war Quecksilber das wirksamste Therapeutikum.
Obwohl Guajakholz nach heutigem Verständnis nicht als Heilmittel der Syphilis angesehen
werden kann, war die erfolgreiche Polemik des Paracelsus gegen dieses Holz nicht unpro-
blematisch600. Die Guajakkur erlebte durch seine Traktate eine deutliche und langanhaltende
Abwertung. Als wissenschaftliche Rechtfertigung der Guajakkur kann man anführen, dass
Spirochäten äußerst hitzeempfindlich sind und bei Temperaturen über 41 Grad absterben.
Die durch die Schwitzkur erreichte Hyperthermie könnte also in gewisser Weise durchaus
ein probates Mittel gegen die Syphilis gewesen sein. Hartmut Böhme gesteht Paracelsus hin-
gegen zu, dass dieser zu Recht die Unwirksamkeit des Guajakholzes anprangerte, wofür er
als Ketzer bezeichnet wurde. Seiner Ansicht nach war zur damaligen Zeit auch der fragliche

592Zedler 1734 [86] Bd. 9 S. 1754
593vgl. Stein 2003 [74] S. 206
594vgl. Eckart 2013 [18] S. 93
595vgl. Schönfeld 1954 [68] S. 93
596vgl. Winckelmann et al. 2016 [85] S. 99 f.
597vgl. Schönfeld 1954 [68] S. 94
598vgl. Keil, Gundolf in: Zimmermann et al. 1995 [87] S. 44
599Paracelsus 1529 [57]
600vgl. Keil, Gundolf in: Zimmermann et al. 1995 [87] S. 44

122



KAPITEL 4. DISKUSSION 4.3 ”Lues Gallica“

Zusammenhang zwischen dem gewinnbringenden Import und Einsatz des Holzes durch die
Fugger und den darauf eingeschworenen Ärzten nicht von der Hand zu weisen601.
Auch Franc vertraut in seinen Empfehlungen offenkundig nicht völlig und alleine auf die
Wirkung des Guajak. Er setzt bei den meisten seiner Patienten Quecksilberpräparate ein
oder nutzt zusätzlich Sarsaparille und Chinawurzel.
Zur Behandlung einer Patientin, der Frau des Brauers aus Diepertshofen, setzt Franc als
spezielles Verfahren einen Schwitzkasten (arcula sudatoria) ein. Das Vorgehen bezeichnet
er als ”Pökelbad“. Franc schreibt, dass der Schwitzkasten in diesem Fall zur Verfügung
stand602, was darauf hindeutet, dass er einen solchen ansonsten nicht als wichtigen Bestand-
teil der Therapie betrachtete. Ein Hinweis auf solche Apparaturen findet sich in den Schrif-
ten Ettmüllers im Zusammenhang mit der Beschreibung trockener medizinischer Bäder. Er
beschreibt die Apparatur als aus vier Wänden bestehend und mit einem Brett nach oben ab-
geschlossen. Das obere Brett enthält ein Loch, durch das der Kopf des Kranken nach außen
herausschaut. Dies ist laut Ettmüller besonders wichtig, damit der Kopf nicht von der großen
Hitze beeinträchtigt wird. Der Kasten muss ausreichend abgedichtet sein, damit der Rauch
nicht nach außen entweichen kann. Verschiedene Wirkstoffe werden dann im Inneren des
Kastens in einem Ofen über glühenden Kohlen in Rauch verwandelt und dem Körper des
Kranken so zugeführt. Hierfür eignen sich laut Ettmüller verschiedene Stoffe: neben Queck-
silber und Zinnober auch Geiste, Öle und Wässer603.

4.3.2.2 Quecksilber als Therapeutikum

Quecksilber als Heilmittel wird schon in den Werken von Aristoteles (d 322 v. Chr.), Theo-
phrastos von Eresos (d 297 v. Chr.), Plinius d. Älteren (d 79) und anderen Schriftstellern
der Antike erwähnt604. Rhazes (d 925) setzte Quecksilber im 9./10. Jahrhundert innerlich
und äußerlich ein. Über Erfahrungen mit quecksilberhaltigen Salben berichtet Constantinus
Africanus (d 1087) im 11. Jahrhundert605.

Dem Quecksilber wurden häufig organische Stoffe beigemischt (Harze, Öle, Essig), von de-
nen man glaubte, dass sie die aggressiven Wirkungen des Quecksilbers besänftigen würden.
Auch Quecksilber-Salben, die häufig zusätzlich Blei, Zink, Schwefel oder Arsen enthielten,
kamen zum Einsatz606. Als Therapeutikum etablierte Quecksilber sich ab dem 16. Jh., nach

601vgl. Böhme, Hartmut in: Zimmermann et al. 1995 [87] S. 75
602vgl. Kap. Lues Gallica, S. 429
603vgl. Ettmüller 1700 [19] Bd. 1 S. 608 f.
604vgl. Khadikar 1947 [41] Bd. 15, S. 152 - 162
605vgl. Gerabek et al. 2007 [30] Bd. 3 S. 1209
606vgl. Gerabek et al. 2007 [30] Bd. 3 S. 1209
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Ausbruch der Lustseuche, auch in Europa.
Die Anwendung von Quecksilber wurde zunächst vor allem äußerlich vorgenommen, in
Form von Schmier- und Schwitzkuren. Die Räucherkur mit über Kohlen erhitztem Zinno-
ber war schweren Fällen vorbehalten, daneben waren auch Waschungen und Umschläge
mit Quecksilbersublimaten ein etabliertes Therapieverfahren607. Da die humoralpathologi-
schen Lehren der Antike zu dieser Zeit noch beinahe uneingeschränkt Bestand hatten, deu-
tete man die schweren Nebenwirkungen dieser Kur (Speichelfluss, Schweiß und Durchfall)
als ausführendes Moment des krankheitsauslösenden Giftes.

Im Sinne eines über den Speichel evakuierenden Verfahrens gewann die Quecksilberkur im
Rahmen der Syphilisbehandlung in der nachparcelsistischen Phase deutlich an Bedeutung.
Auch Franc erwähnt im Kapitel ”Lues Gallica“ diese Therapieform und ihre Gefahren. In
einem ausladenden, von Johannes Bohn entlehnten Text608,609, beschreibt er dieses Verfah-
ren ausführlich. Schon Fracastoro lobt neben der Anwendung des Guajakholzes in schweren
Fällen der Erkrankung die ”wunderbare“ Wirkung des Quecksilbers, welches er in Form von
Salben empfahl. In seinem zweiten Gesang schreibt er:

”Argento melius persoluunt omnia vivo
Pars maior. miranda etenim vis insita in illo est:
Sive quod id natum est subito frigusque caloremque
Excipere, unde in se nostrum cito contrahit ignem,
Quodque est condensum, humores dissoluit, agitque
Fortius, ut candens ferrum flamma acrius urit.
Sive acres, unde id constat compagine mira,
Particulae nexuque suo vinclisque solutae,
Introrsum, ut potuere seorsum in corpora ferri,
Colliquant concreta, et semina pestis inurunt.
Sive aliam vim fata illi, et natura dedere.“610,611.

607vgl. Gerabek et al. 2007 [30] Bd. 3 S. 1209
608Bohn 1704 [6] S. 290 ff.
609vgl. Kap. Lues Gallica, S. 431 ff.
610Fracastoro 1531 [21] S. 32
611zu Deutsch (vgl. Fracastoro 1902 [23] S. 23):

”Quecksilber in metallischer Form empfehlen die meisten
Einzureiben als Salbe. Ganz wunderbar ist seine Wirkung.
Wie überhaupt es die Hitze und Kälte so leicht in sich aufnimmt,
Zieht es im Körper an sich die Glut verdorbener Säfte,
Bringt umso eher die zähen in Fluss, als es dickflüssig selber:
Wie das glühende Eisen der Flamme an Kraft es zuvorthut.
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Gerard van Swieten (1700-1772) setzte Quecksilber(sublimat) zunehmend auch innerlich
ein (oral und später sogar durch Injektion)612. Diese Form der innerlichen Anwendung war
bereits von Paracelsus empfohlen worden.
Die Umstände der Quecksilberkur beschreibt Ulrich von Hutten wie folgt: ”Das Kranken-
zimmer wurde durch den Gestank verpestet und die ganze Behandlungsmethode war so grau-
sam, daß mancher Kranke den Tod den Martern vorzog.“613

Auch wenn in den meisten Hospitälern seit 1522 das ”Guaiacum“ bei der Behandlung der
Syphilis Vorrang hatte, hielt man die Anwendung von Quecksilber in schweren Fällen den-
noch für unverzichtbar614. Es wurde im Allgemeinen aber eher im Sinne einer ”ultima ratio“
eingesetzt. Franc hingegen wendet Quecksilber in seinen Verordnungen sehr häufig an, meist
jedoch in der Form des ”versüßten“ Quecksilbers - also Kalomel -, dessen Einsatz als siche-
rer und milder galt. Gegen Ende des 17. Jh. kam es zu einem Wiedererstarken des Einsatzes
von Speichelkuren, vor allem durch das Eintreten von Thomas Sydenham (1624 - 1689) und
Astruc (1684 - 1766) für diese Therapieform615.
Claudia Stein beschreibt in ihrer Arbeit616 über die Behandlung der Franzosenkrankheit in
Augsburg, dass hauptsächlich drei Formen von Quecksilberpräparaten zum Einsatz kamen:

• Salben
• Sublimatlösungen
• Rauch.

Auch bei Franc finden sich diese drei Darreichungsformen. Die Salben bestanden hauptsäch-
lich aus Quecksilberpräcipitat, Wachsen, Fetten und Ölen, Terpentin sowie beigemischten
Kräutern617. Die Sublimatlösung, auch ”gelbes Wasser“ genannt galt als weniger aggressiv
und wurde durch das Erhitzen von Quecksilber, Vitriol und Salz bereitet. Nur wenn ein Kran-
ker sich in einem äußerst hoffnungslosen Zustand befand, wurde er der sehr gefährlichen

”Räucherung“ ausgesetzt. Diese Einschätzung teilt auch Franc in seinem Bericht. Als Basis
für die Räucherung diente Zinnober, der mit Gewürzen und Kräutern vermischt über glühen-
den Kohlen verdampft wurde. Bei Franc finden sich Hinweise zum Schutz des Kopfes bzw.
zur Inhalation des Dampfes über einen Trichter, um vor allem die schweren neurologischen

Und nachdem das Mercur in das Innre des Körpers gelangt ist,
Lockern sich aus dem Gefüge die Teilchen, durchdringen die Säfte,
Lösen die dicken Substanzen, verbrennen die Keime der Seuche.
Möglich dass ihm das Geschick noch andere Kräfte verliehen!“

612vgl. Gerabek et al. 2007 [30] Bd. 3 S. 1209
613vgl. Schönfeld 1954 [68] S. 93
614vgl. Stein 2003 [74] S. 209
615vgl. Schönfeld 1954 [68] S. 105
616vgl. Stein 2003 [74]
617vgl. Stein 2003 [74] S. 209
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Nebenwirkungen zu verringern. Diese Empfehlungen richten sich nach den Vorstellungen
des Sylvius618. Als Erfolg der Behandlung galt der einsetzende Speichelfluss und es wurde
empfohlen, die Therapie danach einzustellen. Bei der Behandlung seiner eigenen Patienten
setzt Franc - da ihm die Gefahren offenbar bewusst waren - die Räucherung mit Quecksil-
ber nicht ein. Jedoch findet sich das Beispiel des Knechtes des Benedikt Sauer, der - ehe er
von Franc therapiert wurde - eine solche Kur von einem Bader verordnet bekommen hatte.
Letztlich hatte die Kur aber keine Wirkung gezeigt und Franc verschreibt einen Absud mit
Sarsaparille und anderen Diaphoretika619.

4.3.2.3 Häufig eingesetzte Medikamente

Neben den verschiedenen Guajak- und Quecksilberpräparaten setzt Franc bestimmte Medi-
kamente im Kapitel ”Lues Gallica“ besonders häufig ein. Den Platz des Spitzenreiters nimmt
hier die Sarsaparille ein620, oft wird auch Ehrenpreis und Hermesfinger verordnet.

Sarsaparille Die Sarsaparille kann neben Chinawurzel und Sassafrasholz (die beide auch
von Franc verordnet werden) zu den ”Konkurrenzhölzern“ des Guajak im Rahmen der Syphi-
listherapie gezählt werden621. Diese Vegetabilie fand ihren Einsatz im berühmten ”Zittmann-
Aufguß“. Friedrich Zittmann (1671 - 1757) hat diesen Aufguss zwar nicht erfunden, setzte
diesen aber häufig ein und schrieb ihm eine gute Wirksamkeit zu622. Die Pflanze gehört
zur Rankpflanzengattung, die genaue Art ist die Smilax Sarsaparilla Linn. Der Augsburger
Wundarzt Joseph Schmidt nutzte in seinen Verordnungen die Sarsaparille und glaubte, dass
sie von der Insel ”Poru“ stamme und von ”hitziger und trockener Natur sei“623. Bei Krünitz
heißt es: ”sie sind auswendig runzlich, dabei braun von Farbe, inwendig aber weißlich, [...]
übrigens hat sie keinen sonderlichen Geschmack noch Geruch.“624. Die Pflanze wächst in
Südamerika (u. a. Peru). Der medizinische Einsatz wird von Krünitz wie folgt beschrieben:

”In der Medizin wird die Sarsaparille als ein schweißtreibendes, die zähen und schleimigen
Säfte zertheilendes und verdünnendes Mittel benutzt. Sie wurde als ein spezifisches Mittel
gegen die Lustseuche, gegen Gicht und katharrhalische Zufälle, wider die Lähmung und an-
dere langwierige, eingewurzelte Krankheiten, die von zähen und dicken Säften entstehen,
gebraucht“625. Krünitz beschreibt, dass in Spanien und im ”mittäglichen“ Amerika die Lust-

618vgl. Kap. Lues Gallica, S. 438
619vgl. Kap. Lues Gallica, S. 422
620vgl. Kap. Ergebnisse, S. 73
621vgl. Schönfeld 1954 [68] S. 94
622vgl. Schönfeld 1954 [68] S. 106
623vgl. Stein 2003 [74] in Fußnote 795, S. 203
624Krünitz et al. 1824 [43] Bd. 136 S. 642
625Krünitz et al. 1824 [43] Bd. 136 S. 643
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seuche erfolgreich mit diesem Mittel therapiert werden konnte, der Erfolg in Nordeuropa
jedoch ausblieb.

Ehrenpreis Mit folgenden Worten beschreibt Zedler das Zustandekommen der deutschen
Bezeichnung für die Veronica: ”[...] wegen seiner vielfältigen und herrlichen Tugenden, um
welcher willen es zu ehren und zu preisen ist.“626. Bei Krünitz heißt es: ”[...] er trocknet, rei-
niget, erwärmet, zertheilet und heilet und ist daher von Hofmann und von Boerhaave für ein
herrliches Wunderkraut gehalten worden.“. Und weiter: ”Er soll den Eiter sowohl von dem
Orte des Geschwüres, als auch den ins Geblüt sich ergossenen, abführen, die hohle Stelle
trocknen, reinigen und heilen [...].“627. Nach Zedler wirkt das Kraut bei giftigen Krankhei-
ten, ist schweiß- und harntreibend und heilt Wunden und Geschwüre628. Aufgrund dieser
Vorstellung erscheint der Einsatz von Ehrenpreis bei der Therapie der Syphilis verständ-
lich. Explizit wird die Anwendung beim ”Scharbock“ und den ”Franzosen“ in Zedlers Arti-
kel erwähnt. Sogar Johann Franc selbst wird genannt, der im Traktat ”Veronica Theezans“
(Leipzig 1695 und 1700) die Anwendung des Ehrenpreises beschrieben hat. Der Name leitet
sich in diesem Fall von dem als Synonym gebrauchten Namen ”Europäischer Tee“ ab. Be-
sonders dem Ehrenpreiswasser wird bei der Syphilis eine hilfreiche Wirkung nachgesagt629.
Das Salz soll besonders bei venerischen Geschwüren hilfreich sein.

Hermesfinger Der Begriff ”Hermesfinger“ ist ein Synonym für die heute als ”Herbstzeit-
lose“ bekannte Pflanze. ”Die Herbstzeitlose [...] ist das bekannte, fast durch ganz Europa auf
Wiesen und Triften wild wachsende Zwiebelgewächs, dessen Blüte violetröthlich und in der
Form dem Crocus ähnlich ist.“630. Die Pflanze gilt sowohl als Gift als auch als Heilmittel.
In der Medizin wurde die Herbstzeitlose aufgrund des Alkaloids Colchicin zu Behandlung
der Gicht, später auch der Lues Gallica, eingesetzt. Eine Ausweitung der Indikationen war
schwierig, da Galen aufgrund der Giftigkeit einst ein deutliches Verbot gegen die Anwen-
dung ausgesprochen hatte631. Franc setzt sich über dieses Verbot jedoch hinweg, was zeigt,
dass er sich nicht mehr einem galenischen Dogmatismus unterordnete, sondern gegenüber
modernen Verfahren und Ansichten aufgeschlossen war. Zedler gibt als deutsche Synonyme

”Hermesdatteln“ und ”Herzwurz“ an. An Qualitäten weist ihr Zedler warme und trockene
Eigenschaften zu. Der Artikel beschreibt weiter, dass die Herzwurz bei der französischen

626Zedler 1734 [86] Bd. 8 S. 434
627Krünitz et al. 1777 [43] Bd. 10 S. 193
628Zedler 1734 [86] Bd. 8 S. 434
629Ebd. S. 435
630Krünitz et al. 1857 [43] Bd. 241 S. 133
631vgl. Toellner et al. 1981 [77] Bd. 6 S. 2322
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Krankheit und besonders bei damit im Zusammenhang stehenden Schmerzen hilfreich sei632.
Auch bei Feigwarzen des Anus spricht Zedler dem Hermesfinger eine Wirksamkeit zu.

4.3.3 Stellung, Rechte und Pflichten des Arztes

Einen besonderen Hinweis zur Sorgfaltspflicht des Arztes gibt Franc im Zusammenhang
mit der Entfernung von polypösen Geschwüren (vgl. S. 426). Er stellt fest, dass der Arzt
hier besonders vorsichtig und klug vorgehen muss. Je nach Art des Polypen kann es sonst
zu schwerwiegenden Komplikationen kommen, wie etwa zu einer Gangrän oder sogar zum
Tod des Patienten633.

Eine wichtige Pflicht des Arztes ist es auch, immer der Gesamtsituation eines Patienten
Rechnung zu tragen. Die ist besonders im Zusammenhang mit der sehr belastenden Queck-
silbertherapie entscheidend, um den Kranken nicht in schwerwiegende Komplikationen hin-
einzutreiben634.

Im Zusammenhang mit der Stellung des Arztes beschreibt Franc häufig das Spannungs-
verhältnis zwischen akademisch ausgebildeten Ärzten und anderen an der medizinischen
Versorgung Beteiligten, wie zum Beispiel den Badern und Barbieren.
So schildert er im Fall der Barbara Nothelfer, dass der Bader mit einer Salbe zwar eine lo-
kale Besserung erzielt, die Patientin jedoch nicht wirklich zu heilen vermag. Als Franc den
Verordnungen des Baders widerspricht, wird er von diesem unter Gewaltandrohung dazu
aufgefordert, sich nicht in die Behandlung der Kranken einzumischen. Franc ist geneigt, der
Aufforderung nachzukommen. Die Kranke und ihre Mutter flehen ihn jedoch an, zu blei-
ben. Dieser Bitte kommt Franc schließlich nach635. Er gibt aber an, aufgrund des zuvor vom
Bader verordneten ”Mistes“ und der in die Länge gezogenen Krankheit nur noch wenig Hoff-

632vgl. Zedler 1735 [86] Bd. 12 S. 1744
633vgl. Fußnote 245
634Kap. Lues Gallica, S. 433: ”caute et oibus circumstanis ac prohibentibus non, ns. probe, ponderatis, praesidiū

hoc aggredi conveniens erit.“ ”Daher kann man sich nur darauf einlassen, deren Hilfe in Anspruch zu neh-
men, wenn diese mit äußerster Vorsicht und unter Berücksichtigung aller Umständen und Vorsichtsmaß-
nahmen, und nur nach sorgfältigster Abwägung angewandt werden.“

635Kap. Lues Gallica, S. 419: ”Balneator sub auri amputandorū poena, si ego contra hunc fluxum quid re-
medii praescriberem, futurū ut brevi convalesceret promisit. ridens hujus temeritatem fustibus solvendam
abitum repeto, verum aegra ejusque mater gemitibus me rogitabant, ut quid medicinae praescriberem, qui-
bus tandem optemperans sequentem ordinavi potionem“. ”Der Bader hatte mir nämlich das Abschneiden
der Ohren als Strafe angedroht, falls ich ihr Medikamente gegen diesen Ausfluss verschreiben würde und
versprochen, dass die Kranke in Kürze genesen würde. Ich konnte über die Unverfrorenheit dessen nur
lachen und forderte vehement ein, den Ausgang freizugeben. Da die Kranke und deren Mutter mich aber
wahrlich unter Klagen dringend darum gebeten hatten, dass ich eine Medizin verschreiben möge, habe ich
- dieser Bitte nachkommend - folgenden Trank verordnet“
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nung auf Heilung zu haben. Leider verstirbt die Kranke kurz danach, trotz der aufrichtigen
Bemühungen Francs636.
Der Knecht des Bierbrauers Benedikt Sauer war aufgrund seiner Lueserkrankung zunächst
von einem Barbier mit Dekokten, Räucherungen und Quecksilbersalben erfolglos behandelt
worden. Nachdem sich kein Erfolg eingestellt hatte, wurde der Patient vom Barbier im Stich
gelassen. Als Franc sich dann schließlich dem Kranken annimmt, vermag er ihn innerhalb
von 15 Tagen durch ein Sarsaparillen-Dekokt zu heilen637.
Auch Balthasar Senfhardt begibt sich zur Behandlung zunächst in die Hände eines Baders.
Nach zwei Monaten und als das Geschwür bereits gangränös geworden war, erklärt die-
ser, dass er es nicht heilen könne und bricht die Behandlung ab. Franc hingegen gelingt es
unter dem Einsatz mehrerer Medikamente, den Patienten wieder zu völliger Genesung zu
führen638.
Im Fall der Frau des Johannes Mayenbeck beschreibt Franc wiederum die mangelnde Sorg-
falt der Bader. Die Patientin litt - wie zuvor schon beschrieben - an einem rötlichen polypösen
Tumor, den Franc als gefährlich einschätzt. Der Bader entfernt den Tumor und setzt im An-
schluss aggressive Medikamente ein. Die Lage der Patientin verschlechtert sich sehr und die
Wunde wird gangränös. Die Gangrän befällt schließlich weite Teile des Gesichts und führt
letztlich zum Tod der Patientin639.

4.3.4 Im Text zitierte Autoren und Plagiatsstellen im Kapitel ”Lues

Gallica“

Im diskutierten Kapitel erwähnt Franc 14 Autoren namentlich im Text. Diese sind:

• Bate, George640

636vgl. Fußnote 332
637Kap. Lues Gallica, S. 422: ”Benedictus Saur Cerevisarii Baltmershovensis servus annū unum supra triginta

habens lue angebar, qui sumtis barbitonsorū decoctis, suffumigiis et 'ialibus inunctionibus adeo languidus
factus, ut pro deplorato relictus fuerit. sed ad eum die 9 junii accersitus anni 1680, sanitatem ipsi intra 15
dies integram reddo seq[uentem]“ ”Der 31-jährige Knecht des Bierbrauers Benedikt Saur aus Ballmerts-
hofen befürchtete von der Lues befallen zu sein, die durch die Anwendung von Dekokten, Räucherwerk
und Quecksilbersalben eines Barbiers schon äußerst in die Länge gezogen worden war, so dass er von die-
sem Barbier als hoffnungsloser Fall aufgegeben wurde. Als ich mich aber seiner Sache am 9. Juni 1680
zuwandte, konnte ich ihn innerhalb von 15 Tagen mit Folgendem heilen:“

638Kap. Lues Gallica, S. 423: ”Hac methodo p[er] decem dies continuata cessavit febris cū sociis symptomatis,
ulcusque opte mundificabar, donec tandem post sumtam levem decoctionem ex sarsaep[eriglia], lign[o]
guajac[o], ♁io crud[o] pristinae sanitati fuit restitutus“. ”Indem dieses Vorgehen über 10 Tage fortgeführt
wurde ließen das Fieber und die damit verbundenen Symptome nach und das Geschwür wurde auf beste
Weise gereinigt. Solange, bis er schließlich - nachdem er einen leichten Absud aus Sarsaparille, Guajakholz
und rohem Spießglanz getrunken hatte, in den Zustand vollständiger Gesundheit zurückkehrte“.

639vgl. Kap. Lues Gallica, S. 426
640vgl. Kap. Lues Gallica, S. 423

129



KAPITEL 4. DISKUSSION 4.3 ”Lues Gallica“

• Bohn, Johannes641

• Fallopio, Gabriele642

• Fernel, Jean643

• Hildanus (Wilhelm Fabry)644

• Massa, Nicolo645

• Paré, Ambroise646

• Platter, Felix647

• Rivière, Lazare648

• Scultetus, Johannes649

• Sennert, Daniel650

• Sydenham, Thomas651

• Sylvius (Franz de le Boë)652

• Willis, Thomas653.

Neben den namentlich erwähnten Autoren wurden mit Hilfe des Suchdienstes ”Google
Books“ zwei Textstellen identifiziert, die Franc als Plagiate in seine Ausführungen ein-
gefügt hat. Hierzu zählt zum einen ein Auszug aus dem ”Englischen Artzney-Büchlein“
von Lower654,655, sowie die weitaus längste Passage des Kapitels über die Speichelkur mit
Quecksilber, die Franc bei Johannes Bohn656,657 abgeschrieben hat. Im Folgenden finden die
erwähnten Personen einzeln Würdigung.

4.3.4.1 Im Text zitierte Autoren

Bate, George (1608 - 1668) Bei Bate handelt es sich um einen englischen Arzt, der un-
ter anderem für die Gesundheit Oliver Cromwells verantwortlich war, später aber dennoch

641vgl. Kap. Lues Gallica, S. 435
642vgl. Kap. Lues Gallica, S. 437
643vgl. Kap. Lues Gallica, S. 437
644vgl. Kap. Lues Gallica, S. 434
645vgl. Kap. Lues Gallica, S. 434
646vgl. Kap. Lues Gallica, S. 438
647vgl. Kap. Lues Gallica, S. 436
648vgl. Kap. Lues Gallica, S. 434
649vgl. Kap. Lues Gallica, S. 425
650vgl. Kap. Lues Gallica, S. 436
651vgl. Kap. Lues Gallica, S. 431
652vgl. Kap. Lues Gallica, S. 438
653vgl. Kap. Lues Gallica, S. 431
654vgl. Lower 1717 [48]
655vgl. Kap. Lues Gallica, S. 426 f.
656vgl. Bohn 1704 [6]
657vgl. Kap. Lues Gallica, S. 431 ff.
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auch am englischen Hof Anerkennung fand. Er war ein Gründungsmitglied der Londoner
Royal Society. Als Hauptwerk gilt seine Pharmakopöe, die ”Pharmacopoeia Bateana“, die
erst 1694 posthum herausgegeben wurde658.

George Bate wird von Franc im Zusammenhang mit einer heilsamen Rezeptur erwähnt,
nämlich dem ”antivenerischen Dekokt“. Das genannte Rezept konnte jedoch trotz ausführli-
cher Suche in der Pharmakopöe des George Bate bisher nicht ausfindig gemacht werden.

Bohn, Johannes (1640 - 1718) Die biographische Würdigung dieses Autors wurde be-
reits weiter oben vorgenommen659.

Neben der langen von Bohn entlehnten Textpassage wird er auch namentlich im Text erwähnt.
Bohn wird mit den Worten zitiert, dass die Anwendung einer größeren Menge puren Queck-
silbers - zum Beispiel im Zusammenhang mit einem Hüftleiden - keine Beeinträchtigung
der Körperfunktionen oder einen Speichelfluss auslöst und über den Magendarmtrakt un-
verändert wieder ausgeschieden wird. Somit ist die Beimischung ”zähmender“ Ingredienzi-
en, wie es Platter empfiehlt, laut Bohn nicht notwendig660.

Fallopio, Gabriele (1523 - 1562) Gabriele Fallopio war ein berühmter Anatom, der in
Ferrara, Pisa und Padua wirkte. Er selbst war ein Schüler des Vesal661. Zu seinen Schülern
wiederum gehörte Acquapendente. Bedeutend im Zusammenhang mit dem Kapitel Lues
Gallica ist es, dass sich Fallopio gegen den Einsatz von Quecksilber wandte. Außerdem pos-
tulierte er, dass es Kondylome syphilitischen und nicht-syphilitischen Ursprungs gibt662. Ei-
ne seiner wichtigen Erkenntnisse beruht darauf, dass er die Bedeutsamkeit der schmerzlosen
Lymphknotenschwellung erkannt hatte. Neben der Beschreibung der Spätform der Gummen
trat er wie Musitano auch dafür ein, persönliche und allgemeine prophylaktische Maßnah-
men zur Eindämmung der venerischen Seuche zu ergreifen663.

In Francs Kapitel ”Lues Gallica“ findet Fallopio ebenso wie Paré im Zusammenhang mit
der Räucherkur mit Quecksilber Erwähnung und es wird berichtet, dass er diese Form der
Anwendung gänzlich verurteilt664. Das erwähnte Kapitel 69 im Buch ”De Morbo Gallico“

658Wikipedia [81]: George Bate
659vgl. Kap. Ergebnisse, S. 110 f.
660vgl. Kap. Lues Gallica, S. 435
661vgl. Eckart 2013 [18] S. 82
662vgl. Gerabek et al. 2007 [28] Bd. 1 S. 391
663vgl. Schönfeld 1954 [68] S. 103
664vgl. Kap. Lues Gallica, S. 437
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ist mit ”De Suffimigiis“ überschrieben. Hier schreibt Fallopio: ”[...] quae ratio curandi non
est Regia, ut praedicta. causa est, quia saepe ac saepius gravissima succedunt incommoda,
nec ita tuto procedit talis curatio. quare semper probabui, ut talem, (quantum fieri potest)
fugiamus. aliquibus enim pessima, & lethalis est [...].“665,666.

Fernel, Jean (1497 -1558) Jean Fernel betätigte sich als Pathologe und Anatom in Paris
und ist u. a. für die Prägung des Begriffes ”Pathologie“ verantwortlich667. Obgleich Fernel
gelegentlich Galen kritisierte, blieb er der alten Humoralpathologie treu. Doch neigte er auf-
grund häufiger Obduktionen der Lokalisation von Krankheiten und solidarpathologischen
Ansichten zu. So entstand ein breiteres Verständnis der Krankheitsklassifikation. Sein soli-
darpathologisches Verständnis zeigt sich auch darin, dass er Zurückhaltung gegenüber dem
Aderlass einforderte668, den Franc eher zurückhaltend empfiehlt und z. B. im Kapitel Arthri-
tis Angaben zu den entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen macht669.
Man kann Fernels Vermächtnis also darin verstehen, dass er versuchte, die antik-arabische
Tradition des Medizinverständnisses mit seinen Beiträgen zu einer ”universa medicina“ zu-
sammenzufassen. Diese Komplettierung der antiken Theorien kann somit also als Gipfel der
antiken Rezeption angesehen werden670.
Als Bezeichnung für die Syphilis prägte Fernel den Begriff ”Lues Venerea“. Die Verbindung
der Erkrankung zur geschlechtlichen Lust wird ihm durch seine Tätigkeit als Leibarzt Königs
Heinrich II. an dessen Hofe deutlich671. Besonders der Eintritt des venerischen Giftes und
die Verbreitung im Körper beschreibt er als Erster zutreffend. Durch seine Beobachtungen
stellte er folglich die Ansteckung durch die Luft deutlich in Frage und beschrieb den Weg
der Erkrankung von der Eintrittspforte bis hin zur Allgemeininfektion672. Nach seiner Vor-
stellung wandelt sich das Kontagium in ”vapor“ oder ”spiritus“ um und steigt in der Folge
mit dem Blut in den Arterien auf.
Girtanner lobt die Sprache Fernels als ”zierlichstes Latein“673. Den Einsatz von Quecksil-
ber im Rahmen der Therapie der Syphilis lehnt Fernel gänzlich ab und nennt die Substanz
schädlich und gefährlich, vielleicht auch beeinflusst durch die altertümlichen Warnungen vor
665zu Deutsch: ”[...] wie schon zuvor gesagt, ist diese Art der Heilung nicht als Königsweg zu bezeichnen;

und zwar deshalb, weil immer schwerste Nebenwirkungen auftreten und diese Art der Heilung daher als
äußerst unsicher gilt. Daher halte ich es immer für richtig, dass man sich von dieser - wenn es möglich ist
- fernhält. In manchen Fällen sind die Nebenwirkungen noch schlimmer und führen sogar zum Tod.“

666Fallopio 1574 [20] S. 119
667vgl. Gerabek et al. 2007 [28] Bd. 1 S. 394
668vgl. Eckart 2013 [18] S. 89
669vgl. Kap. Arthritis, S. 196 f.
670vgl. Eckart 2013 [18] S. 113 f.
671vgl. Schönfeld 1954 [68] S. 90
672Ebd. S. 99
673vgl. Girtanner 1789 [31] Bd. 2 S. 142
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der Substanz674. Die Beschreibung einer schweren Nebenwirkung des Quecksilbers in Form
der Stomatitis ulcerosa wird von Fernel treffend vorgenommen675. Die Herkunft der Seuche
vermutet Fernel in Amerika und gibt an, dass diese nach seiner Beobachtung seit dem ersten
heftigen Auftreten milder wurde676. Als geeignete Therapeutika sieht er Guajak, ”Opium“
und destillierte Wasser. Im Falle des ”Opiums“ handelte es sich aber nach Fernels Verständ-
nis der Krankheit um ein sedierendes Antidot aus über zwei Dutzend Kräutern, welches das
venerische Gift aus dem Körper vertreiben sollte677.

Im Kapitel ”Lues Gallica“ wird Fernel im Abschnitt über die Salivationskur mit Queck-
silber erwähnt678, dessen Text - wie weiter oben beschrieben - aus einem Werk Johannes
Bohns entnommen ist. Es wird erklärt, dass die ”alten“ Ärzte, in Übereinstimmung mit den
Lehren Fernels, völlig von der innerlichen Anwendung von rohem Quecksilber und ebenso
von Quecksilber-Sublimaten abraten. Ein Einsatz wird dem Text zufolge nur in einer äußers-
ten Notlage gestattet679.
Es zeigt sich also, dass Franc über die Gefahren einer innerlichen Anwendung von Quecksil-
berpräparaten sehr wohl Bescheid wusste, diese jedoch trotzdem im Rahmen seiner Therapie
einsetzte. Meist nutzt er ”versüßtes“ Quecksilber (i. e. Kalomel) oder auch wässrige Lösun-
gen680, die gemäß der Vorstellungen seiner Zeit weitaus weniger aggressiv sein sollen.

Hildanus (Wilhelm Fabry, 1560 - 1634) Wilhelm Fabry von Hilden war Wundarzt und
der führende Chirurg seiner Zeit. Er gilt als Anhänger der iatromechanischen Lehren. Ihm
war es wichtig, eine umfassendere Ausbildung der Chirurgen einzufordern681. Bei Girtan-
ner ist zu lesen, dass Hildanus den Fall eines jungen Mädchens beschreibt, die sich alleine
durch den Tausch der Hose mit einem Jüngling mit der Lustseuche infiziert haben will: ”Lues
venerea ex veste eodem morbo infecta, contracta“682. Aus Scham wird Hildanus zu spät ge-
rufen und kann dem Mädchen nicht mehr helfen683. Girtanner bezweifelt diese Darstellung
allerdings. In einem anderen Werk gibt Fabry seiner Vermutung Ausdruck, dass die Syphilis
ihren Ursprung in Amerika hat. Gegen venerische Geschwüre im Rachenbereich empfiehlt

674vgl. Sherrington 2014 [73] S. 131
675vgl. Laignel-Lavastine et al. 1949 [44] Bd. 2 S. 523
676vgl. Girtanner 1789 [31] Bd. 2 S. 143
677vgl. Sherrington 2014 [73] S. 134
678vgl. Kap. Lues Gallica, S. 437
679Ebd.
680vgl. z. B. Kap. Lues Gallica, S. 420
681vgl. Gerabek et al. 2007 [28] Bd. 1 S. 387
682Hildanus 1646 [35] S. 75
683vgl. Girtanner 1789 [31] Bd. 2 S. 264
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er das Einstreichen mit Arseniklösung684.

In Francs Text zur Lustseuche - den er von Bohn entlehnt hat - finden sich zwei Stellen,
an denen Hildanus als Referenz erwähnt wird. In seinem 5. Buch in der Beobachtung 94
gibt Hildanus an, dass es während einer oral durchgeführten Speichelkur nicht sinnvoll ist,
gleichzeitig Quecksilber-Präcipitate äußerlich auf Geschwüre der Schamteile aufzutragen685.
In einer weiteren von Bohn - gestützt auf Hildanus und Rivière - übernommenen Textpassa-
ge führt Franc an, dass der Einsatz einer Speichelkur gelegentlich gerechtfertigt sein kann;
nämlich dann, wenn es durch die anderen Mittel nicht möglich war, die Krankheit völlig zu
besiegen. Allerdings sollte die Abwägung sehr sorgfältig erfolgen686.

Massa, Niccolo (1489 - 1569) Bei Massa handelt es sich laut Girtanner um einen sehr
berühmten Anatomen687 aus Padua, der sich eingehend mit dem Themenfeld der Syphilis
befasst hatte und bei der Heilung äußerst erfolgreich gewesen sein soll. 1527 wurde in Vene-
dig sein Werk ”Liber de Morbo Gallica“688 veröffentlicht. In diesem beschreibt er zutreffend
die neurologischen Spätfolgen der Erkrankung689. Er schildert das Krankheitsbild sehr de-
tailliert. Den Ursprung der Krankheit vermutet er auf den Antillen. Zur Behandlung kennt
er die Anwendung von Quecksilbersalben und erwähnt die Sarsaparille und Chinawurzel.
Auch das Guajak ist ihm bekannt, größere Hoffnung auf Erfolg glaubt er aber in der Anwen-
dung von Quecksilber zu finden690.

Der aus einem Buch Massas entnommene Text über die Syphilis wird als Referenz gewählt,
um die relativen Kontraindikation für eine Speichelkur wissenschaftlich zu untermauern. Es
werden aber auch Ausnahmen von der Regel zugestanden691.

Paré, Ambroise (1510 -1590) Paré war ein berühmter Chirurg aus Paris, der sich v. a. mit
Wunden, Schussverletzungen und Amputationen befasst hat. Ihm ist es zu verdanken, dass
die seit antiken Zeiten in Vergessenheit geratene Gefäßligatur im chirurgischen Handwerk
wieder Einzug gehalten hat. Den Aderlass führte er häufig durch. Obwohl er sein Schaffen
klar auf der antiken Vier-Säfte-Lehre und damit verbunden den Schriften Galens und des

684vgl. Girtanner 1789 [31] Bd. 2 S. 264
685vgl. Kap. Lues Gallica, S. 432
686vgl. Kap. Lues Gallica, S. 434
687vgl. Girtanner 1789 [31] Bd. 2 S. 84
688Massa 1536 [52]
689vgl. Gerabek et al. 2007 [29] Bd. 2 S. 894
690vgl. Girtanner 1789 [31] Bd. 2 S. 85
691vgl. Kap. Lues Gallica, S. 434

134



KAPITEL 4. DISKUSSION 4.3 ”Lues Gallica“

Hippokrates begründete, wagte er dennoch Korrekturen. So fügte er seine eigenen Erfah-
rungen und im Laufe der Zeit in Vergessenheit geratene Verfahren in seinen Behandlungs-
modus ein692. In Zusammenhang mit der Syphillis erkannte er die Gefahr einer Ansteckung
von Ammen, die einen daran erkrankten Säugling stillen693. Wie Fallopio sieht auch Paré die
wichtige diagnostische Bedeutung schmerzloser Lymphknotenschwellungen694. Paré hat in
seinem 19. Buch 40 Kapitel dem Thema ”Lues Gallica“ gewidmet. Girtanner stellt jedoch
fest, dass beinahe der gesamte Text wörtlich von anderen Autoren abgeschrieben ist und Paré
somit keine wirklich neuen Erkenntnisse beisteuert695.

Paré wird im Kapitel Lues Gallica in Francs Tagebuch an zwei Stellen erwähnt, beide Mal
im Zusammenhang mit einer ablehnenden Haltung gegenüber dem Einsatz quecksilberhal-
tiger Räucherungen. Zunächst beschreibt Franc im von Bohn entlehnten Text, dass Sennert
eine tägliche Dosis von zehn Pfund bei einer Räucherung für richtig hält. Dieses Vorgehen
wird laut Text von Paré (und ebenso Fallopio) verurteilt. An einer zweiten Stelle wird Parés
Haltung besonders deutlich. An dieser wird er mit folgenden Worten zitiert: ”quare ejusmodi
suffituum, usum, qui universi cprıs graa per os et nares exceptis halitibus, suscipır, nq. proba-
verim“696,697. Dieser Haltung schließt sich Franc offensichtlich weitgehend an, da bei ihm
nur in einem einzigen Fall ein (zufällig vorhandener) Schwitzkasten zum Einsatz kommt698.
Die Räucherung mit Quecksilber scheint aber zu Francs Zeiten in Ulm noch bekannt ge-
wesen zu sein, da ein Barbier bei einem Patienten Francs - wie zuvor bereits erwähnt - ein
solches Verfahren eingesetzt hat699.

Platter, Felix (1536 - 1614) Die Hauptwirkungsorte dieses Arztes, Anatomen und Psych-
iaters waren Basel und Montpellier. Zur Verbreitung seines Wissens führte er häufig öffent-
liche Sektionen durch700. Platter wandte sich auch gegen die Einschätzung des Paracelsus,
der meinte, dass Syphilis, Lepra und Skorbut zu einem Krankheitsbild zusammengehören.
In ähnlicher Weise hatte dieser ja auch die Gonorrhoe und die Syphilis als ein und dieselbe
Krankheit bezeichnet701. Platter entscheidet im Gegensatz zu manchen Zeitgenossen auch

692vgl. Gerabek et al. 2007 [30] Bd. 3 S. 1107
693vgl. Schönfeld 1954 [68] S. 99
694Ebd. S. 103
695vgl. Girtanner 1789 [31] Bd. 2 S. 162
696zu Deutsch: ”den Gebrauch des derartigen Rauches, der zu Gunsten des gesamten Körpers mit dem Atem

über Mund und Nase aufgenommenen wird, habe ich niemals gebilligt.“
697vgl. Paré 1652 [58] S. 452 ff.
698vgl. Kap. Lues Gallica, S. 429
699vgl. Kap. Lues Gallica, S. 422
700vgl. Gerabek 2007 [30] Bd. 3 S. 1169
701vgl. Schönfeld 1954 [68] S. 36
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klar die Elephantiasis als eine gegenüber der Syphilis eigenständige Erkrankung. In seinem
Bericht über die Franzosenkrankheit erwähnt er die quecksilberhaltige Schmierkur702.

Felix Platter findet im aus Bohn entlehnten Text bei Franc gleich dreimal Erwähnung. Die
erste Stelle beschreibt die Überlieferung Platters bezüglich der im Rahmen der Lues ein-
gesetzten Medikamente, die er in Band 3 seiner ”Praxeos“ wiedergibt. Besonders erwähnt
werden hier die quecksilberhaltigen ”Pillen des Barbarossa“, die aus Quecksilber, Alhandel-
Küchlein, Jalappe, Harzeibe und Terpentin hergestellt werden703,704. Diese Pillen waren auch
zur Heilung von König Franz I. von Frankreich (1494 - 1547) eingesetzt worden705. Auch
glaubt Platter, dass die Beimischung von Kräutern oder Terpentin die aggressive Kraft des
Quecksilbers zähmt, was von Bohn im Anschluss verneint wird. An der zweiten Textstel-
le wird die Empfehlung Platters erwähnt (die er mit Sennert teilt), venerische Geschwüre
äußerlich mit einem Umschlag aus in Wasser gelöstem sublimierten Quecksilber zu hei-
len706. Diese Idee wird im Text aber als nichtig verworfen, da es durch diese Art der Anwen-
dung zu schweren Ulzerationen kommen kann. Die letzte Referenz zu Platter bezieht sich
auf quecksilberhaltige Räucherungen. Er berichtet, dass die Chirurgen seines Ortes (i. e. Ba-
sel) mit der Rauchbehandlung eine bessere Wirkung erzielen, als es durch die Anwendung
äußerlicher Einreibungen möglich ist. Im Text folgt allerdings sogleich der Hinweis, dass
dieses von Platter empfohlene Verfahren äußerst gefährlich ist707.

Rivière, Lazare (1589 - 1655) Lazare Rivière ist ein berühmter Arzt und Pharmakologe
aus Montpellier. Er vertrat einerseits die Kreislauftheorie Harveys, verordnete andererseits
aber auch alchemistisch-paracelsistische Heilmittel708. In seinen Werken berichtet er über
Schmerzen venerischen Ursprungs und setzt zur Heilung venerischer Knochengeschwülste
ein Dekokt aus Guajak und Spießglas ein. Auch berichtet er über die Heilung von König
Heinrich III. von Frankreich. Dieser soll mit einem Dekokt aus Chinawurzel und großer
Klette ganz ohne Quecksilber von seinem Leiden befreit worden sein709.

Wie schon bei den Ausführungen zu Hildanus (Wilhelm Fabry) erwähnt, unterstützt Rivière
die Ansicht, dass Speichelkuren zwar nicht als Standardbehandlung eingesetzt und diese nur

702vgl. Girtanner 1789 [31] Bd. 2 S. 216
703vgl. Kap. Lues Gallica, S. 434 f.
704vgl. Platter 1602 [60] S. 454 ff.
705vgl. Laignel-Lavastine et al. 1949 [44] Bd. 2 S. 525
706vgl. Kap. Lues Gallica, S. 436 f.
707vgl. Kap. Lues Gallica, S. 437
708vgl. Gerabek et al. 2007 [30] Bd. 3 S. 1254
709vgl. Girtanner 1789 [31] Bd. 2 S. 229
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mit großer Vorsichtig ausgeführt werden sollen, dass sie aber als ”ultima ratio“ zur Entfer-
nung hartnäckiger Residuen des venerischen Giftes notwendig sein können710.

Scultetus, Johannes (1595 - 1645) Dieser äußerst berühmte Ulmer Stadtphysikus hatte
sein Können u. a. bei Acquapendente erlernt. Sein berühmtes Werk stellt das ”Armamenta-
rium Chirurgicum“711 oder auf Deutsch ”Wund-Artzneyisches Zeug-Hauß“712,713 dar. In den
Tafeln des Scultetus finden sich zahlreiche Abbildungen von ärztlichen Instrumenten.

Franc beschreibt im Kapitel Lues Gallica die chirurgische Therapie eines Polypen der Nase,
welchen er mit einem genau spezifizierten Instrument des Scultetus behandelt714. Hierbei
handelt es sich um eine Hohlzange, die laut Franc bei Scultetus in der Abbildung 13 unter
Nummer 1 zu finden ist. Sowohl in der Veröffentlichung von 1666 als auch in der Frankfur-
ter Ausgabe von 1679 - die Franc benutzt haben dürfte - ist eine solche Zange allerdings in
Abbildung 10 Nummer 1 gezeichnet. Abbildung 13 zeigt hingegen ein Siphon mit verschie-
denen Aufsätzen715.

Sennert, Daniel (1512 - 1637) Unter den zu den Iatrochemikern gehörenden Ärzten
nimmt Sennert eine prominente Stellung ein. Medizin hatte er in Wittenberg, Jena und Frank-
furt/Oder studiert. Trotz seiner modernen Denkansätze schätzt er ganz undogmatisch den-
noch die humanistischen Denkansätze des Aristoteles. Er gibt sich ganz offen als Eklektiker.
Seine besondere Bedeutung erlangt er durch seine Vermittlung zwischen den antiken Lehren
und der noch jungen Chemiatrie. Durch diese Hilfe zur Annäherung gelang die Akademi-
sierung der Chemiatrie ohne einer Abkehr vom humoralpathologischen Verständnis716. Sein
Lehrbuch ”Institutionem Medicinae“717 hatte zu Beginn des 17. Jh. beinahe kanonische Be-
deutung. Sennert glaubt daran durch den Rückgriff auf die alte Atomistik physikalische Ele-
mente in die Chemiatrie einbringen zu können718. Von Bedeutung ist, dass Sennert versucht,
eine erste Systematisierung in die medizinischen Wissenschaften einzuführen. Wichtig war
ihm die systematische Beobachtung des Gesamtbildes und nicht die wahllose Betrachtung
von Einzelfällen. So versuchte er zum Beispiel die Vegetabilia nach Begriffen wie Substanz,
Quantität, Reinheit usw. zu kategorisieren. Durch seinen Einsatz kam es in Wittenberg zu
710vgl. Rivière 1688 [62] S. 125 f.
711Scultetus 1692 [71]
712Scultetus 1666 [70]
713vgl. Gerabek et al. 2007 [30] Bd. 3 S. 1312 f.
714vgl. Kap. Lues Gallica, S. 425
715vgl. Scultetus 1679 [71] S. 53
716vgl. Gerabek et al. 2007 [30] Bd. 3 S. 1320
717Sennert 1628 [72]
718vgl. Eckart 2013 [18] S. 104
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einer deutlichen Modernisierung der Lehrinhalte719. Laut Girtanner finden sich in den Wer-
ken Sennerts zwar ausführliche Hinweise auf die venerischen Erkrankungen, jedoch keine
bedeutenden eigenen Beiträge720.

Wie bereits im Abschnitt über Felix Platter erwähnt (s.o.) hält auch Sennert in dem von Franc
zitierten Text die äußerliche Anwendung von Quecksilbersublimat in Form eines feuchten
Umschlages für eine geeignete Therapie der Lustseuche721. Außerdem empfiehlt Sennert
das stärkste aller Ausführungsmittel, nämlich die Räucherkur mit Zinnober. Dieser soll der
Kranke laut Sennert in einer täglichen Dosis von zehn Pfund ausgesetzt werden. Sennert
sieht in dem stark einsetzenden Speichelfluss dann das Ziel der ausführenden Behandlung.
Franc schließt sich dieser Meinung offenbar nicht an und setzt so beide Techniken in seinen
Verordnungen nicht ein.

Sydenham, Thomas (1624 - 1689) Bei Thomas Sydenham handelt es sich um einen Kli-
niker, der von manchen Historikern auch als ”englischer Hippokrates“ bezeichnet wurde722,
da er eine Vervollkommnung der hippokratischen Medizin vorantrieb und nicht etwa deren
Revolution723. Unter seinen Kollegen befand sich Robert Boyle, John Locke war als Sekretär
in seiner Praxis tätig. Besondere Bedeutung hatte für ihn eine eigene und von Vorurteilen
freie Beobachtung des Kranken, die für ihn einen höheren Stellenwert hatte als reines Lehr-
buchwissen. Diese Haltung ist auch äußerst kennzeichnend für Francs ärztliches Handeln.
Er beobachtet genau und verordnet dann ganz undogmatisch das, was er für therapeutisch
am Sinnvollsten erachtet. Neben der Beobachtung des Kranken war für Sydenham das mit
den eigenen Sinnen verfolgte Experiment von größter Bedeutung, und aus den vormals so
genannten ”experimenta vaga“ sollten seiner Lehre nach ”experimenta ordinata“ werden724.
Hieraus ergibt sich sein Ruf als Begründer der ”klinischen Empirie“, einer Strömung, der
sicher auch Franc zuzuordnen ist. Alle Krankheiten sollten nach Sydenhams Verständnis auf
eine eindeutige ”Species“ zurückgeführt werden, ähnlich den Klassifizierungen der Bota-
nik725. Ganz im Sinne der hippokratischen Medizin vertraute er aber nach wie vor auf das
Einsetzen und die Unterstützung der Selbstheilungskräfte der Natur726, auf die auch Franc
hinweist und vertraut727. In Bezug auf die Syphilis setzte sich Sydenham gemeinsam mit
719vgl. Eckart 2013 [18] S. 115
720vgl. Girtanner 1789 [31] Bd. 2 S. 242
721vgl. Kap. Lues Gallica, S. 437 f.
722vgl. Gerabek et al. 2007 [30] Bd. 3 S. 1369
723vgl. Eckart 2013 [18] S. 115
724Ebd.
725vgl. Schönfeld 1954 [68] S. 42
726vgl. Gerabek et al. 2007 [30] Bd. 3 S. 1370
727vgl. z. B. Kap. Fluxus Hepaticus, S. 343
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Astruc im Ausklang des 17. Jh. für den Einsatz des Quecksilbers im Rahmen von Speichel-
kuren ein. Das Eintreten der Beiden dafür verhalf den Mercurialisten dieser Zeit letztlich
zum Triumph728.
Bei der Verordnung von Medikamenten bevorzugte er meist einfache Präparate, im Sin-
ne eines polypragmatischen Vorgehens verschloss er sich aber auch den modernen zusam-
mengesetzten chemischen Präparaten nicht. Den Ursprung der Syphilis sieht er gestützt auf
spanische Autoren in Afrika, wobei die entsprechenden Stellen von ihm falsch interpretiert
wurden729. Zur Behandlung der Lues empfiehlt er als einziges wirksames Mittel - wie be-
reits erwähnt - die Salivationskur. Hingegen glaubt er, den Tripper einzig durch häufiges
Purgieren heilen zu können. Girtanner beschreibt die durch Sydenham bekanntgemachten
Therapiemethoden als äußerst schädlich und sieht sie in der Verantwortung für das Leid vie-
ler Patienten730.

Sydenham wird in Francs Aufzeichnungen731 mit dem Hinweis in Verbindung gebracht,
dass eine Speichelkur durch eine als Nebenwirkung auftretende ”starke Aufwallung“ des
Blutes behindert werden kann. Allerdings bezieht sich dieser Hinweis im Original auf die
Anwendung bei Pocken und nicht bei der Lues732. Mit dem Einsatz von Opiaten kann dieser
unerwünschte Effekt aber verhindert werden, wie es Sydenham in Sektion 3, Kapitel 2 be-
schreibt733. Eine klinische Anwendung dieses Verfahrens findet sich in Francs Ausführungen
bei Syphilis nicht.

Sylvius (Boë, Franz de le) (1614 - 1672) Über die Vita und das Wirken des Franz de le
Boë wurde zuvor schon ausführlich berichtet.

Im hier diskutierten Kapitel Francs über die Lues Gallica wird Sylvius zweimal erwähnt.
Die erste Erwähnung bezieht sich auf den offenbar umstrittenen Einsatz von Kalomel als
Therapeutikum, ein Medikament, das von Franc bei dieser Indikation häufig verordnet wird.
Sylvius zufolge ist dieses Präparat zur Heilung einer Syphilis nicht ausreichend. Bohn hin-
gegen, bei dem die Textpassage entlehnt ist, schreibt dem Mittel sogar bei schweren Formen
der Erkrankung eine völlig ausreichende Wirkung zu734. Diese Einschätzung Bohns teilt
Franc offenbar und vertraut auf die Wirkung des Präparates.

728vgl. Schönfeld 1954 [68] S. 105
729vgl. Girtanner 1789 [31] Bd. 2 S. 321
730Ebd.
731vgl. Kap. Lues Gallica, S. 431
732vgl. Maier, C. 2017 [51] Medizinische Dissertation in Vorbereitung
733Sydenham 1741 [76] S. 132 f.
734vgl. Kap. Lues Gallica, S. 435 f.
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An der zweiten Stelle werden im Text die verschiedenen Möglichkeiten und Gefahren der
Räucherung mit Quecksilber diskutiert. Genannt wird hier das Kapitel 13 im Buch 2 der

”Methodo Medendi“ des Sylvius, welches mit der Überschrift ”De Salivationem ac Ptyalis-
mum Excitantibus Medicamentis“ versehen ist. Hier beschreibt Sylvius in 65 Paragraphen
sein Verständnis der Speichelkur. Im § XXIX findet sich die auch im Text erwähnte Not-
wendigkeit, den Kopf vor dem Einfluss des Rauches zu schonen und in § XXXI wird das

”infundibulum“ - also der Trichter - erwähnt, mit dem es laut Sylvius möglich sein soll,
schwere Nebenwirkungen durch eine gezieltere Aufnahme des Dampfes zu verhindern735.
Auch dies wird allerdings vom Autor Bohn in seinem Text in Abrede gestellt.

Willis, Thomas (1621 - 1675) Willis war zunächst als Arzt in Oxford tätig, später prakti-
zierte er erfolgreich in London. Ihn umgab ein elitärer Zirkel zeitgenössischer Gelehrter. Zu
diesen gehörten Robert Boyle, John Locke und Richard Lower. Gemeinsam beschäftigten
sie sich mit chemischen Experimenten und anatomischen Studien736. Auch Thomas Willis
ist neben berühmten Ärzten wie Sylvius, Helmont und Croll ein Hauptvertreter eines em-
pirisch iatrochemischen Medizinverständnisses. Krankheiten führt er auf Fermentationspro-
zesse zurück. Durch das Verständnis einer empirischen Iatrochemie hatte sich Willis bereits
weit von den grundlegenden Ideen des Paracelsus entfernt. Als fünf wesentliche Grundbe-
standteile der Körperprozesse kennt er aqua, sal, spiritus, sulphur und terra737. Viele seiner
Ideen erinnern an die Lehren des Franz de le Boë (Sylvius). Fieber sieht er zum Beispiel als
Fehlmischung des Blutes, die sich durch Schärfe, Säure und Bitterkeit auszeichnet.

Willis findet im diskutierten Kapitel im Zusammenhang mit einem starken Speichelfluss
Erwähnung, der für ihn bei der Zuspitzung einer Skorbuterkrankung ein kennzeichnendes
Symptom darstellt. Dies soll darlegen, dass der Körper durch einen natürlich einsetzenden
Speichelfluss versucht, die krankmachende Materie aus dem Körper auszuscheiden738,739.
An die ausführende Wirkung über den Speichel glaubt auch Franc, da er seinen Patienten
häufig neben schweißtreibenden Mitteln auch speichelanregende Präparate, wie etwa Queck-
silber, verordnet.

Versucht man die erwähnten Autoren anhand der von ihnen vertretenen Theorien einzuord-
nen, so gibt sich wie auch in Francs Verordnungen ein gemischtes Bild. Fünf (van Hilden,

735Sylvius (Franz de le Boë) 1681 [16] Buch 2 Kap. 13 S. 76 ff.
736vgl. Gerabek et al. 2007 [30] Bd. 3 S. 1499
737vgl. Eckart 2013 [18] S. 121
738vgl. Kap. Lues Gallica, S. 432
739Willis 1695 [83] Sekt. 3 Kap. 2 S. 162
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de le Böe, Rivière, Sennert und Willis) der 14 Autoren können klar modernen Strömungen
wie der Iatrochemie oder Iatromechanik zugeordnet werden. Drei (Fernel, Paré und Syden-
ham) der genannten Ärzte vertreten eher die antiken Lehren und zwei (Bohn und Fallo-
pio) bemühen sich um einen Ausgleich zwischen diesen und dem neueren iatrochemischen
Verständnis. Bei den vier verbleibenden Ärzten ist keine klare Zuordnung möglich.

4.3.4.2 Plagiatsstellen im Kapitel ”Lues Gallica“

Auch im Kapitel ”Lues Gallica“ konnten mit Hilfe des Suchdienstes ”google books“ mehrere
Textstellen identifiziert werden, an denen Franc ohne weitere Kennzeichnung Text anderer
Autoren in sein Werk übernommen hat. Bei den beiden Autoren handelt es sich um den
Leipziger Professor Johannes Bohn und den englischen Arzt Richard Lower.

Bohn, Johannes (1640 - 1718) Die weitaus längste Textpassage im Kapitel Lues Gallica
ist dem Werk ”De Officio Medici Duplici, Clinici nimirum ac Forensis“ (Gleditsch, Leipzig
1704) des Leipziger Arztes und Professors Johannes Bohn entnommen. Der Umstand, dass
die plagiierte Textstelle einen so großen Umfang aufweist und Bohn neben Lower der einzige
Autor ist, bei dem Frank im diskutierten Kapitel Text entlehnt, legt die besondere Bedeutung
nahe, die Bohn für Francs Verständnis der Therapie der Lues Gallica gehabt haben muss.
Die entsprechende Textstelle findet sich im Werk Bohns740 in Kapitel 15 ”Salivatio“ unter
der Überschrift ”De Evacuationibus Universalibus Coeteris“ ab Seite 290. In diesem lan-
gen Abschnitt nimmt Bohn kritisch Stellung zum Thema ”Speichelkur“. Zedler beschreibt
in seinem Universallexikon, dass ein therapeutischer Effekt entsteht, ”indem man durch der-
gleichen Cur den Speichel zu starckem Abflusse bringet, und damit verschieden schlimme,
besonders aber venerische, Krankheiten zu heben suchet.“741. Als auslösender Stoff eines
gesteigerten Speichelflusses wurde Quecksilber eingesetzt. Zedler weist aber auch auf die
bekannten und für die Patienten oft sogar tödlichen Gefahren hin742. Bohn diskutiert in sei-
nen Ausführungen, unter Bezugnahme auf die berühmten Ärzte seiner Zeit, das für und
wider einer solchen Therapie.
Bohn zeigte zwar ein starkes Interesse an den Lehren der Chemiatrie, lehnte jedoch eine
einseitige Hinwendung zu deren Theorien ab. So hält er es auch in den Ausführungen zum
Thema ”Speichelkur“. Er kommt zu dem Schluss, dass eine allgemeine Ablehnung der ”Sa-
livatio“, wie es zum Beispiel von Théophile Bonet gefordert wurde743, nicht richtig ist; al-
lerdings soll wegen der drohenden schweren Nebenwirkungen ganz besonders sorgfältig
740vgl. Bohn 1704 [6]
741Zedler 1741 [86] Bd. 38 S. 1411
742vgl. Zedler 1741 [86] Bd. 38 S. 1412
743vgl. Kap. Lues Gallica, S. 432
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vorgegangen und die Gesamtsituation des Patienten sorgfältig eingeschätzt werden744. Im
Sinne der alten humoralpathologischen Lehren empfiehlt er als Einstieg bei der Behandlung
purgierende Maßnahmen und den Aderlass. Auch deutliche Kontraindikationen werden im
Text Bohns dargestellt745. Bohn beschreibt schließlich, dass zu seiner Zeit Kalomel als ge-
bräuchlichstes und wichtigstes Präparat im Einsatz ist. Dieses Mittel wird auch von Franc
häufig angewandt.
Bohn gilt als einer der Ersten, der gegen die Lehren des berühmten Franz de le Boë (Syl-
vius) Einwände vorbrachte, was auch an dieser Textstelle deutlich wird. Sylvius verneint
nämlich eine ausreichende Kraft des Kalomels zur Behandlung der Franzosenkrankheit.
Dieser Einschätzung widerspricht Bohn jedoch deutlich. Räucherungen, wie sie z. B. Sen-
nert mit Zinnober empfiehlt, lehnt Bohn ab. Auch der Idee des Sylvius, den Rauch zum
Schutz des Patienten nur durch einen Trichter aufzunehmen, kann sich Bohn nicht anschlie-
ßen und gibt an, dass diese Anwendung sogar zum Tod des Patienten führen kann. Nur in
einer äußersten Notlage darf gemäß den Ausführungen Bohns eine Ausnahme gemacht wer-
den. Dieser ablehnenden Haltung, die von Paré gestützt wird, schließt sich offensichtlich
auch Franc in seinem klinischen Alltag an.

Man kann also erkennen, dass Bohn das ärztliche Handeln Francs im Rahmen der Therapie
der ”Lues Gallica“ maßgeblich beeinflusst hat. Der für die entsprechende Zeit so typische
Eklektizismus wird in seinen Ausführungen deutlich. Bohn (und damit Franc) zeigt sich zu
einem noch klar verwurzelt in den Konzepten der Antike, da z. B. auf purgierende Verfahren
nach wie vor großer Wert gelegt wird. Empfehlungen werden aber undogmatisch vorgenom-
men, und wenn die modernen Verfahren der noch jungen chemiatrischen Schule geeigneter
erscheinen, finden sie ebenso Einsatz.

Lower, Richard (1631 - 1691) Bei Richard Lower handelt es sich um einen englischen
Arzt, der in Oxford ausgebildet wurde und unter anderem mit Robert Boyle zusammenge-
arbeitet hatte. Lower meldete - wie auch Willis - Zweifel an den Konzepten der Humoral-
pathologie an und war so z. B. der Ansicht, dass der Schleim bei einem Schnupfen nicht
aus dem Hirn stammt, wie es die Lehren der antiken Humoralpathologie postulierten. Lower
beschäftigte sich - in der Nachfolge Harveys - mit dem Kreislaufsystem746. Bei dem zitierten
Werk Lowers handelt es sich um eine Sammlung von Rezepten und anderen Therapieverfah-
ren, welche erstmals 1717 durch Gleditsch in Leipzig herausgegeben wurde.

744vgl. Kap. Lues Gallica, S. 432
745vgl. Kap. Lues Gallica, S. 434
746vgl. Gerabek et al. 2007 [29] Bd. 2 S. 867 f.
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Aus dem ”Englisches Artzney-Büchlein“ Lowers entnimmt Franc die Zubereitung eines De-
kokts von Hölzern und eines Pulver mit Turbeth, Hermesfinger und Guajakholzrinde. In
einer ausführlichen Beschreibung folgen dann Abänderungen, mit denen die Grundrezep-
te dem jeweiligen Zustand eines Kranken angepasst werden können. Dieses Rezept wird
von Franc im Zusammenhang mit der Behandlung der Frau des Bierbrauers Martin Wann
eingesetzt747.

747vgl. Kap. Lues Gallica, S. 426 f.
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4.4 Zusammenfassende Beurteilung der Behandlungen

von Geschlechtskrankheiten durch Franc

In seinem Tagebuch bespricht Franc die Behandlung der Geschlechtskrankheiten in zwei
Kapiteln. Allein diese Tatsache ist bedeutsam, da er offenbar zwischen dem Krankheitsbild
der Gonorrhoe und dem der Syphilis unterscheidet. Dieser ”Dualitätsgedanke“ war zu Fran-
cs Lebzeiten zwar schon verbreitet, aber keine Selbstverständlichkeit. Besonders auch die
Lehren des Paracelsus, der die beiden Krankheiten nicht unterschied, hatten dazu beigetra-
gen, die Verbreitung dieser Einsicht zu behindern.
Eine inhaltlich klare Trennung trifft aber auch Franc nicht. Im Kapitel über die Franzosen-
krankheit gibt er zwar eine recht klare Beschreibung der Syphilis und deren Behandlung
wider, aber wie auch im Kapitel über den Tripper verbindet er verschiedene Formen der Ge-
schlechtskrankheiten. Besonders im Kapitel ”Gonorrhoea“ lassen sich Überschneidungen
zur Syphilis feststellen und der Einsatz der entsprechenden Medikamente (z. B. Quecksil-
ber und Guajakholz) deutet auf diesen Umstand hin. Im Kapitel ”Lues Gallica“ sind neben
der Beschreibung der Syphilis auch deutliche Hinweise auf andere Formen der Geschlechts-
krankheiten - wie zum Beispiel Feigwarzen748 - zu erkennen. Dass es sich beim Ausfluss
des Trippers nicht um männlichen Samen, sondern um eitriges Sekret handelt, unterscheidet
Franc nicht immer klar. So ist zwar von einem eitrigen Ausfluss749 die Rede, Franc hat aber
in seine Beschreibungen auch den wirklichen Samenausfluss aufgenommen, wie er etwa bei
der unwillkürlichen nächtlichen Pollution geschieht.
Im Rahmen der Behandlung zeigt sich Franc - typisch für seine Zeit - als Eklektiker, der
sowohl Heilmittel im Sinne der antiken Humoralpathologie einsetzt als auch auf die Rezep-
turen der modernen Chemiatrie vertraut. Insgesamt war sein Behandlungskonzept offenbar
erfolgreich, den meisten der in den Kapiteln beschriebenen Patienten kann Franc helfen.

748vgl. Kap. Lues Gallica, S. 422 und 426
749vgl. Kap. Gonorrhoae, S. 268
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4.5 Würdigung

In den Kapiteln ”Gonorrhoea“ und ”Lues Gallica“ fällt gleichermaßen auf, dass Franc ein
ausgezeichneter Beobachter ist und versucht, die ihm anvertrauten Patienten nach einer kla-
ren Diagnose mit den passenden Heilmethoden zu behandeln. Dies beschreibt er auch selbst,
wenn er im Kapitel Lues Gallica erwähnt, dass er trotz des Leugnens eines Patienten nur
anhand der Symptome die schambehaftete Krankheit erkennen kann. Man darf Franc al-
so sicher trotz seines fundierten theoretisch wissenschaftlichen Hintergrundes als Empiriker
bezeichnen750. Entscheidend für die Empiriker - wie auch für Franc - ist v. a. der Heilerfolg
und nicht die konzeptionelle Erarbeitung eines dogmatischen Krankheitsverständnisses oder
eine Behandlung in eng festgesetzten Grenzen. Als Grundlagen galten die Überlieferung, die
Erfahrung und der Analogieschluss751. Ein Vorgehen gemäß dieser drei Begriffe kann auch
Franc zugeschrieben werden. Franc berichtet in den transkribierten und übersetzten Kapiteln
ausführlich über die Symptome und Leiden seiner Patienten, fällt klare Diagnosen und leitet
eine meist zum Erfolg führende Behandlung ein. In einem Großteil der Fälle gibt er Informa-
tionen über den Verlauf der Krankengeschichte wieder und ermöglicht so eine Einschätzung
über die Wirksamkeit seiner Verfahren.

Die praktisch zum Einsatz kommenden Heilmittel und angewandten Methoden untermau-
ert er meist durch Textstellen berühmter Autoren seiner Zeit oder der Vergangenheit und
gibt seinem Werk dadurch, ähnlich wie in der heutigen Wissenschaftsliteratur üblich, ein
durch Quellen gestütztes Fundament. Widersprüche treten jedoch auf, wie zum Beispiel im
Zusammenhang mit der Quecksilberverordnung, wenn er einerseits die Wirksamkeit aner-
kennt, gleichzeitig aber auch vor den schwerwiegenden Nebenwirkungen warnt.
Im Kapitel ”Gonorrhoea“ und ”Lues Gallica“ werden viele Autoren zitiert, die der noch
jungen Schule der Chemiatrie angehören, darunter Franz de le Boë (Sylvius) oder auch
Francs Lehrer Michael Ettmüller. Vertreter dieser Schule verstanden Krankheiten im Sin-
ne chemischer (Fermentations-)Vorgänge und glaubten daher, Krankheiten mit chemischen
Mitteln heilen zu können. Franc steht diesen modernen Lehren ganz undogmatisch und of-
fen gegenüber. Hierbei ist besonders sein langes - aus Johannes Bohns Schriften entnom-
menes - Zitat im Kapitel ”Lues Gallica“ interessant, in dem Sylvius mehrfach Erwähnung
findet. Bohn nämlich zeigte zwar großes Interesse am Fach der Chemie, lehnte die einseitige
Beschäftigung mit diesem Fach jedoch ab. Dies führte dazu, dass er als einer der ersten die
Lehren des Sylvius öffentlich in Frage stellte, was in der Textpassge deutlich zu erkennen

750vgl. Gerabek et al. 2007 [28] Bd. 1 S. 352
751Ebd. S. 353
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ist. Diese Einstellung Bohns scheint Francs praktische Tätigkeit im Rahmen der Behandlung
der Geschlechtskrankheiten maßgeblich beeinflusst zu haben.

Bezüglich seines Krankheitsverständnises ist Franc nach wie vor in den antiken Vorstellun-
gen der Humoralpathologie verhaftet. Er kennt Stockungen der Säfte und beschreibt häufig
die Dyskrasie (i. e. das Ungleichgewicht) derselben, außerdem setzt er oft Evakuantien ein,
um das fehlende Gleichgewicht wiederherzustellen. Jedoch können in seinen Aufzeichnun-
gen bereits solidarpathologische Ideen erkannt werden, deren Grundgedanken auf den im
Text zitierten Jean Fernel zurückgehen. So wird der Aderlass z. B. nur noch selten und mit
Vorsicht eingesetzt. Auch das Konzept einer Kontagienlehre im Sinne Fracastoros scheint
Franc vertraut gewesen zu sein: er hat ein Verständnis für Ansteckung und kennt ein ”ve-
nerisches Gift“, welches zur Genesung beseitigt werden muss. Daneben beschreibt er die
Ansteckung des Mannes, durch infektiöse Ausflüsse aus dem weiblichen Unterleib.

Im Rahmen der Therapie zeigt sich Franc als Eklektiker. Er hat sich durch seine Studien,
Erfahrungen und durch die Lektüre der vielen berühmten Autoren, deren Werke sich in sei-
ner umfassenden Privatbibliothek befanden, ein enormes Wissen angeeignet. Dieses Wissen
setzt er - ohne sich klar einer einzelnen Wissenschaftsphilosophie unterzuordnen - nach bes-
tem Wissen und Gewissen zum Wohl seiner Patienten ein. Vegetabilia sind bei ihm nach wie
vor äußerst häufig im Gebrauch, so zum Beispiel der im Kapitel Lues Gallica so häufig ein-
gesetzte Ehrenpreis. Aber auch die neueren chemischen Medikamente setzt er ein, wie etwa
Antimon, Borax und Quecksilber. Antimon z. B. wurde von Paracelsus zur Anwendung in
der Medizin eingeführt. Im Kapitel ”Gonorrhoea“ beschreibt Franc das genaue chemische
Verfahren für die Zubereitung des Borax. Quecksilber wendet er häufig als Therapeutikum
im Rahmen der Behandlung der Geschlechtskrankheiten an. Daneben finden aber nach wie
vor auch die ausführenden Mittel der Humoralpathologen Einsatz. Seine Hinweise zur Diäte-
tik befinden sich im Einklang mit den antiken Lehren Galens und werden zur Unterstützung
der Therapie vom Patienten abverlangt.

Franc ist die ärztliche Hilfe in der Not ein wichtiges Anliegen. Obwohl die Geschlechts-
krankheiten auch schon zu seiner Zeit moralisch stark negativ behaftet waren, war ihm die
Heilung seiner Patienten wichtiger, als etwa deren moralische Verurteilung. Er nennt zwar
gelegentlich den unreinen Beischlaf als Ursache der Erkrankung, nimmt aber keine weitere
Wertung vor und behandelt den Patienten mit größter Mühe. Er gibt auch an, dass besonders
viele römisch-katholische Pfarrer von der Seuche betroffen sind, kommentiert aber diesen
Umstand diskret nicht weiter.
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Überhaupt war Diskretion für Franc auch schon zu seiner Zeit ein wichtiges Anliegen. Er
mahnt den Arzt dazu, gerade im Zusammenhang mit Geschlechtskrankheiten, die Schwei-
gepflicht zu beachten. Falls man aufgrund einer solchen Erkrankung zum Beispiel von einer
Heirat abraten muss, soll immer der betroffene Patient darüber informiert werden und nicht
der gesunde Partner. So bleibt die moralisch negativ behaftete Erkrankung einer breiteren
Öffentlichkeit verborgen. Diese Eigenschaften lassen Franc als einen einfühlsamen und sehr
verständnisvollen Arzt erscheinen.

Auch ist Franc die Einhaltung von Rechten und die Anerkennung von Pflichten ein großes
Anliegen gewesen. So hält er zum Beispiel eine klare Abgrenzung der verschiedenen medizi-
nischen Tätigkeitsfelder für unerlässlich. Er fordert, dass Apotheker Medikamente nur nach
Verordnung eines Arztes an die Patienten abgeben sollen. Die Herstellung und der Verkauf
der verordneten Arzneimittel soll im Ausgleich dazu (mit wenigen Ausnahmen) als Privileg
den Apothekern vorbehalten bleiben.
In gleicher Weise wichtig war ihm die Beschränkung der Tätigkeit von Quacksalbern und
anderen nicht akademischen Heilkundigen, deren - mit schwerwiegenden Fehlern behafteten
- Methoden er scharf verurteilte. Er ruft dazu auf, dass die Verantwortlichen der Stadt die
bestehenden Gesetze konsequent umsetzen sollten, um einen hohen medizinischen Standard
für die Bürger zu erhalten. Er fordert jedoch nicht nur Rechte ein, sondern tritt ebenso für die
Einhaltung der Pflichten durch die Ärzte ein. So hilft er seinen Patienten zu jeder Tag- und
Nachtzeit und auch in heiklen Angelegenheiten und betont wie wichtig es ist, die ärztliche
Schweigepflicht einzuhalten.

Nicht ganz einfach scheint das Verhältnis des Dr. Franc zu seinen approbierten Kollegen
gewesen zu sein. Häufig zweifelt er in den bearbeiteten Kapiteln die Diagnosen und Ver-
ordnungen anderer Ärzte in deutlichen Worten an und beschreibt dann in der Folge einen
ungünstigen oder auch zum Tod führenden Krankheitsverlauf. Allerdings bleibt die Frage
offen, ob Franc die im Tagebuch notierten Ansichten auch öffentlich vertreten hat oder ob
es seine Absicht war, diese kritischen Bemerkungen der Öffentlichkeit vorzuenthalten. So-
mit ist es schwer zu beurteilen, wie gut sein persönliches Verhältnis mit den entsprechenden
Kollegen in Wirklichkeit war, da sich andererseits auch mehrere ärztliche Kollegen zur Be-
handlung ihrer Leiden in seine Hände begeben haben.

Zusammenfassend urteilend zeigt sich Franc als eindrucksvolle Persönlichkeit. Das Zusam-
menspiel seines klaren Verstandes, der umfassenden Bildung und seiner moralischen Inte-
grität ließen aus ihm einen Arzt werden, der das Vertrauen der einfachen Einwohner Ulms

147



KAPITEL 4. DISKUSSION 4.5 Würdigung

ebenso genoss, wie das des gehobenen Bürgertums. Dieser Ruhm eilte ihm auch voraus,
da sich auch Patienten aus weiter Entfernung (z. B. aus Überlingen) vertrauensvoll an ihn
wandten. Durch seine herausragenden schriftstellerischen Fähigkeiten hat er es ermöglicht,
dieses Bild bis heute zu erhalten und uns den ärztlichen Alltag seiner Zeit in Ulm auf ein-
drucksvolle Weise vor Augen zu führen.
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5 Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit ausgewählten Kapiteln aus dem Tagebuch des
Dr. Johann Franc. Das Werk über die Behandlung seiner Patienten hat Franc in zwei Bänden
während seiner Tätigkeit als praktischer Arzt in Ulm verfasst.

Im Kapitel ”Material & Methoden“ geht die Arbeit zu Beginn darauf ein, auf welche Weise
die Erarbeitung von Francs Werk vorgenommen wurde. Zwölf der überwiegend in lateini-
scher Sprache und in Francs Handschrift abgefassten Kapitel wurden zunächst transkribiert
und in der Folge übersetzt. Die Auswahl der Kapitel bezog sich hauptsächlich auf das The-
menfeld der Männer- und Geschlechtskrankheiten, aber auch andere themenfremde bisher
noch nicht transkribierte Kapitel wurden bearbeitet. Jedes dieser Kapitel hat Franc mit einer
Überschrift versehen, die auf das beschriebene Krankheitsbild hinweist. In seinen Nieder-
schriften können die empirischen Beobachtungen, Diagnosen, Therapiemethoden und die
Krankheitsverläufe erkannt werden, die er im Rahmen der Behandlung seiner Patienten ge-
stellt bzw. angewandt hat. Daneben finden sich aber auch Hinweise zu den Lebensumständen
der Patienten, wie etwa zu Alter, Geschlecht, Stand und Beruf.
In der ”Ephemeris“ stellt Franc jedoch nicht nur seine eigenen empirischen Beobachtungen
dar, er untermauert seine persönlichen Erfahrungen auch mit Kommentaren aus verschiede-
nen wissenschaftlichen Werken berühmter Autoren seiner Zeit und der Vergangenheit. Die
Quellen dieser theoretischen Ausführungen wurden recherchiert, in ihrem Inhalt erarbeitet
und die Konsequenzen dieser Empfehlungen dargestellt.

Im Ergebnisteil wurden die Kapitel der Geschlechtskrankheiten ”Gonorrhoea“ und ”Lues
Gallica“ aus Francs Werk genau auf ihren Inhalt untersucht. Hierbei wurden zunächst die
Beobachtungen und Diagnosen erarbeitet. Es folgte dann die Untersuchung der Therapie-
verfahren und der eingesetzten Medikamente. Abschließend wurde der Behandlungserfolg
Francs nachvollzogen. Zusätzlich findet sich an dieser Stelle ein Überblick über die anderen
transkribierten und übersetzten Kapitel.

Im Diskussionsteil erfolgt zunächst eine Erarbeitung der allgemeinen Geschichte der Ge-
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schlechtskrankheiten und im Anschluss daran zwei Abschnitte über die spezielle Geschich-
te der Gonorrhoe und der Syphilis. Hier werden die wichtigsten medizin-historischen und
literarischen Meilensteine beider Erkrankungen dargestellt. Auch wird das aktuelle medizi-
nische Verständnis dieser Krankheiten zusammengefasst, um einen Vergleich der heutigen
Konzepte mit denen aus Francs Zeiten ermöglichen zu können. Schließlich werden Schritt
für Schritt Symptome, Diagnosen und Therapieformen im geschichtlichen Zusammenhang
diskutiert.

Man kann hierbei erkennen, dass Franc in seinem ärztlichen Handeln am Übergang vom
17. zum 18 Jh. keiner klaren wissenschaftlichen Strömung zugeordnet werden kann. Ein
Großteil seines Tuns trägt nach wie vor die Handschrift der antiken galenistischen Humoral-
pathologie, aber auch die neuen Konzepte der Iatrochemie haben in seine Überlegungen und
Behandlungen Einzug gehalten. Leitmotiv Francs scheint es zu sein, seinen Patienten die
bestmögliche Hilfe zu leisten. Das moralische Dilemma der Geschlechtskrankheiten klam-
mert Franc weitgehend aus und erlaubt sich keine Urteile über seine Patienten. Dies erweckt
den Eindruck, dass er einen sehr vertrauensvollen Umgang mit den ihm Anvertrauten pflegt.
Auch wird auf Textstellen eingegangen, die nicht unmittelbar mit einer Krankheit verknüpft
sind, sondern sich allgemeinen Themen des ärztlichen Alltags widmen. So berichtet Franc
z. B. über die Problematik, dass die Apotheker seiner Zeit zunehmend Medikamente ohne
ärztliche Verordnung an Patienten oder deren Gesandte abgeben. Franc sieht die Ärzte je-
doch als ”primi genitores“ (also ”Urheber“) und fordert daher im Einklang mit der damals
geltenden Gesetzeslage ein, dass die Tätigkeitsbereiche der Ärzte und Apotheker klar ge-
trennt sein sollten, ähnlich dem heutigen Verständnis.

Bei der Lektüre und der Übersetzung des Werkes fiel auf, dass Franc nicht nur ein sehr
gebildeter Arzt gewesen sein muss, sondern daneben offenbar auch Freude am Schreiben
hatte und großes Können darin bewies. Seine Texte sind häufig mit sehr schönen und künst-
lerischen Initialen versehen und es finden sich (wohl ohne Bezug zum Thema) aufwendige
Tierzeichnungen im Stil Conrad Gesners. Durch diese Kombination ermöglicht Franc seinen
Lesern ein spannendes Eintauchen in die medizinische Realität seiner Zeit. Trotz aller Unter-
schiede zeigen sich dabei auch interessante Ähnlichkeiten zur Gegenwart. Diese sind beson-
ders in den persönlichen Interaktionen zwischen dem Arzt, seinen Patienten sowie anderen
ärztlichen Kollegen zu erkennen. Oder aber im Verhältnis der verschiedenen Heilberufe zu-
einander, welches dem heutigen Spannungsfeld zwischen Schul- und Komplementärmedizin
nahe zu kommen scheint.
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rg/wiki/George Bate> (11.11.2016)

[82] Wikipedia: Thomas Bartholin. Wikipedia - Die freie Enzyklopädie. <https://de.wikip
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Anhang

Inhaltsverzeichnis des Werkes

1. Band

Tabelle 3: Inhaltsverzeichnis des 1. Bandes

Kapitel Blattnummer Übersetzung
phthisis 2 Schwindsucht
cachexia 20 Auszehrung
hydrops 28 Wassersucht
icterus 36 Gelbsucht
rosa 42 Erysipel
angina 44 Halsentzündung
inflammatio ventriculi 52 Entzündung des Magens
inflammatio ani 53 Entzündung des Afters
inflammatio mesenterii 54 Entzündung des Darmgekröses
pleuritis 58 Rippenfellentzündung
inflammatio hepatis 70 Leberentzündung
inflammatio lienis 74 Milzentzündung
inflammatio renum 77 Nierenentzündung
ulcus renum 85 Nierengeschwür
inflammatio vesicae 86 Blasenentzündung
inflammatio cerebri 88 Hirnhautentzündung
ophthalmia 89 Augenentzündung
inflammatio aurium 93 Ohrenentzündung
ulcus aurium 94 Geschwür der Ohren
empyema 95 eitriges Brustgeschwür
haemorrhagia 103 Blutung
sputum sanguinis 107 blutiger Auswurf
ischuria renalis 111 Entleerungsstörung der Niere
calculus renum 115 Nierensteinchen
diabetes 119 Harnruhr
mictus cruentus 122 blutiges Wasserlassen
ischuria vesicalis 124 Harnverhalt
calculus vesicalis 127 Blasenstein
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ANHANG INHALTSVERZEICHNIS DES WERKES

Kapitel Blattnummer Übersetzung
incontinentia urinae 131 Urin-Inkontinenz
stranguria 132 Harnzwang
dysuria 135 schmerzhafter Harndrang
catarrhus 139 Katarrh
coryza 143 Schnupfen
ascites 146b (Bauch-)Wassersucht
hydrocephalus 150 Wasserkopf
morbi soporosi 151 Somnolenz
vertigo 156 Schwindel
epilepsia 160 Fallsucht
vigiliae nimiae 161 Schlaflosigkeit
tremor 169 Zittern
apoplexia 172 Schlaganfall
paraplegia 176 Schlaganfall mit Lähmung des ganzen Körpers
paralysis 180 Schlaganfall mit Lähmung der Glieder
odontalgia 184 Zahnschmerzen
cephalalgia 188 Kopfschmerzen
dolor oculorum 200 Augenschmerzen
otalgia 204 Ohrenschmerzen
arthritis 206 Gelenkschmerzen
visus laesiones 218 Sehschäden
auditus laesiones 222 Gehörschäden
olfactus laesiones 226 Schäden des Geruchs
gustus laesiones 228 Schäden des Geschmacks
memoria 230 Gedächtnis
phrenitis 233 Raserei in Fiebern
delirium melancholicum 235 melancholische Raserei
mania 239 Raserei, Tollheit
rabies 243 Tollwut
philtrum [chirurgicum] 245 Mittelstück bei doppelter Hasenscharte
malum hypochondriacum 246 Milzweh, Seitenweh
obst[r]uctiones viscerum 266 Darmverstopfung
scorbutus 274 Skorbut
defectus seminis 292 Spermamangel
gonorrhoea 294 Gonorrhoe, Tripper
impotentia virilis 298 männliche Impotenz
inflammatio testis 301 Hodenentzündung
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2. Band

Tabelle 4: Inhaltsverzeichnis des 2. Bandes

Kapitel Blattnummer Übersetzung
anorexia 2 Appetitlosigkeit
appetitus nimius 6 übermäßiger Appetit
pica 7 ursprüngliche Bezeichnung für abnorme Essgelüste

Schwangerer, im weiteren Sinne die bei psychischen
Erkrankungen auftretenden Gelüste nach
Sand, Mörtel, Farbe, Stoff, Haaren, etc.

fastidium ciborum 10 Widerwille gegen Speisen
sitis laesio 13 verminderter Durst
vitia dentium 16 Fehler der Zähne
deglutitio laesa 20 Schluckstörungen
chilificatio laesa 22 Verdauungsstörung
stomachi laesio 30 Schäden des Magens
cardialgia 34 Margenschmerzen
alvi retentio 42 Verstopfung
ileum 46 Ileus (Störung der Darmpassage)
coeliaca passio 49 Stuhlgang mit halb verdauten Speisen
diarrhoea 50 Durchfall
cholera 56 Cholera (Erbrechen und Durchfall)
lienteria 59 Ruhr, Durchfall mit unverdauten Speisen
dysenteria 60 blutiger Durchfall
tenesmus 65 anhaltender Stuhldrang
lumbricus 68 Wurm
fluxus hepaticus 75 ”Leberruhr“, wässrige, schmerzlose Durchfälle
haemorrhoides 79 blutende Hämorrhoiden
colica 83 Koliken
hernia 91 Hernien (Brüche)
ani procidentia 95 Analprolaps
chyli distributio laesa 97 Schäden der Verteilung des Chylus
aeris inspiratio laesa 101 Atemnot
singultus 112 Schluckauf
incubus 115 Alpdrücken
sternutatio 118 Niesen
vocis vitia 119 Gebrechen der Stimme
raucedo 121 Heiserkeit
tussis 125 Husten
catarrhus suffocativus 137 Stickfluss
motus laesus sanguinis per cor 141 beeinträchtigte Bewegung des Blutes durch das Herz
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Kapitel Blattnummer Übersetzung
tremor cordis 145 Herzzittern
palpitatio cordis 146 Herzklopfen
febres intermittentes 150 Wechselfieber
febres continuae 176 kontinuierliches Fieber
hectica 189 Zehrfieber
variolae et morbilli 197 Pocken und Masern
petechiae 205 Hautblutungen
febres malignae 212 bösartiges Fieber
mensium emansio 224 Ausbleiben der Menstruation
fluxus mensium nimius 240 zu starker Monatsfluss
fluor albus 247 weißer Ausfluss
febris alba virginum 251 weißes Fieber der Jungfrauen
suffocatio uteri 259 Beschwerden der Gebärmutter
impraegnatio simulata 267 vorgetäuschte Schwangerschaft
impraegnatio dissimulata 268 verheimlichte Schwangerschaft
abortus 271 Fehlgeburt
sterilitas mulierum 274 Unfruchtbarkeit der Frau
lochia retenta 276 Wochenflussverhalt
lochia nimia 279 übermäßiger Wochenfluss
partus difficilis 282 schwierige Geburt
dolores post partum 286 Schmerzen nach der Geburt
lues gallica 288 Lues, ”Franzosen-Krankheit“
tumor pudendorum 292 Wucherung der Geschlechtsorgane
purpura puerperarum 296 Wochenbettfieber mit Hautblutungen
lactis defectus 299 Fehlen der Milch
lactis coagulatio 300 Milchstau
lactis abundantia 301 zuviel Milch
inflammatio mam̄arum 302 Entzündung der Brüste
vulnera 304 Wunden
ulcera 308 Geschwüre
tumores 318 Wucherungen
oedema 325 Ödeme
vitia cutis 329a Fehler der Haut
purgantia 336 reinigende Mittel
mineralogica 343 mineralische Mittel
phytologica 345 pflanzliche Mittel
anatomica 349 Anatomie
microscopiorum usus 358 Gebrauch des Mikroskops
zoologica 361a - 362 tierische Mittel
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Transkription und Übersetzung

INFLAMMATIO VESICAE - Blasenentzündung (Band 1, Blätter 86 -
88)

Abbildung 1: Kapitel Inflammatio Vesicae, Bd. 1, f 86 r.

GLORIABUNDUS MILES QUIDAM IN cal- Ein stolzer Soldat empfahl zum Vorwärts-
culo pellendo maximopere com̄endebat baccos treiben eines [Nieren-]Steinchens nachdrücklich
juniperi, hoc alter noıe Claudius Gallenfels capil- Wacholderbeeren. Ein anderer Soldat namens
lis nigris audiens annorū 27 circiter toto die ha- Claudius Gallenfells, 27 Jahre alt und schwarz-
rum manducationi indulgebat, ut viz. se praeser- haarig, hörte dies und widmete sich fast den gan-
varet à calculo futuro, post diem decimū tertium zen Tag über dem Kauen derer, um sich offenbar
sensit dolorem et tumorem supra pectinem et in- vor einem zukünftigen Stein zu schützen. Nach
fra perinaeū, febris acuta accedebat cum strangu- dem 13. Tag fühlte er einen Schmerz und eine
ria et tenesmo. Vocatus ego illum restaurare ius- Schwellung oberhalb des Schambeins und unter-
si jusculo carnis cū rad[ici] petrosel[lini] ordinavi halb der Dammregion. Hinzu kam akutes Fieber
quoque hydromel veronicatum cū fol[ia] sen[nae] mit Harn- und Stuhlzwang. Ich wurde gerufen
ut aliquando de eo biberet alvi et �ae excretio- um ihn zu heilen und verschrieb Fleischbrühe
nis gratia, cum vero non sequeretur iussi statim mit Petersilienwurzel. Ebenso habe ich Ehren-
seq[uente] enema applicare. preismet mit Sennablättern verschrieben, wovon

er zur Anregung der Ausscheidung von Stuhl und
Urin einmal trinken sollte. Als sich jedoch kein
Erfolg zeigte habe ich sogleich angeordnet, fol-
gendes Klistier anzuwenden:

� Man nehme:
violar[um] Veilchen
veronicae à m j Ehrenpreis, je 1 Hand voll
�i depurat[i] Z ij gereinigten Salpeter 2 Drachmen,
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coq[ue] in koche es in
lacte bubalo Kuhmilch;

unde alvi solutio secuta et postea paucıssa mictio. hiervon erfolgte die Lösung des Magens und
Emulsionem hanc ordinavi, ut successive sume- danach sehr wenig Harnabgang. Ich habe diese
ret: Emulsion verordnet, damit er davon regelmäßig

trinkt:

� Man nehme:
sem[inae] portulac[ae] Portulaksamen

papv[eris] alb[i] Samen von weißem Mohn
canab[is] à Z ij Hanfsamen, je 2 Drachmen
4 frig[illi] maj[oris] à Z j vier große Knoblauchzehen 1 Drachme

f[iat] cum bereite es mit so viel
aq[ua] veronic[ae] s[atis] q[uantum] Ehrenpreiswasser wie nötig zu einer Emul-

emulsio, cui adde sion; füge dieser hinzu:
sacch[ari] Yi 3 ij Bleizucker 2 Skrupel
�i perlat[i] 3 j Perlsalpeter 2 Skrupel
sir[upi] nymph[aeae] q[uantum] s[atis], Mädchensirup so viel wie nötig,

M[isce] Mische es.

His aliquandiu cum esset usus ordinavi inses- Diesem habe ich - wie es üblich war - eine Zeit
sum lang ein Sitzbad verordnet:

� Man nehme:
herb[ae] malv[ae] Malvenkraut

endiv[iae] Endivienkraut
lactuc[ae] Lattichkraut
cichor[iae] à m j Kraut der Zichorie, je 1 Hand voll
chamomill[ae] m iij Kamillenkraut 3 Hände voll

flor[um] nymph[aeae] Seerosen- und
violar[um] à m ß Veilchenblüten, je eine halbe Hand voll

hord[ei] integr[i] £ j, frische Gerste 1 Pfund.
coq[ue] in aq[ua] f[iat] insessus; postea inungatur Koche es in Wasser und mache ein Bad. Danach
locus dolens wird der schmerzhafte Ort mit folgendem einge-

cremt.

� Man nehme:
ungti rosac[eae] M[esua] Rosensalbe nach Mesuë

infrig[idantis] G[aleni] à Z̃ j kühlende Salbe nach Galen, je 1 Unze
sacch[ari] Yni Z ß Bleizucker 0,5 Drachmen
caphur[ae] 3 ß Kampfer 0,5 Skrupel
∴i rosat[i] Rosenöl

nymph[aeae] à q[uantum] s[atis] Seerosenöl, je so viel wie nötig;
M[isce] f[iat] l[ege] a[rtis] ungtm Mische es und mache nach den Regeln der Kunst

eine Salbe.

Et hac ratione sanatus fuit et quamvis dolor pe- Und auf diese Weise wurde er geheilt. Und
rinaei saepius rediret, tamen ungto hoc et decocto obwohl der Schmerz in der Dammregion sehr
fragariae mox amotus fuit, donec integre restitu- häufig zurückkehrte, wurde er doch mit dieser
tus mense Aprile anno 1682. Salbe und Erdbeerabsud bald beseitigt, bis er
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schließlich im April des Jahres 1682 vollständig
geheilt war.

Abbildung 2: Kapitel Inflammatio Vesicae, Bd. 1, f 86 r.

[J]EREMIAS KIRCHBAUM Agricola pagi [J]EREMIAS KIRCHBAUM, ein 40-jähri-
Denkelscherben annos 40 natus patiebar stran- ger Bauer aus dem Dorf Dinkelscherben, litt an
guriam et dolorem supra pectinem, qui in dies Harnzwang und einem Schmerz oberhalb des
increscebat. Multa quidem adplicavit et chirugi- Schambeins, der über die Tage zunahm. Er hat-
ca et medica variorū medicorū, ast incassū oıa te viele chirurgische und medizinische Methoden
tandem neglexit. à rustico v[ero] Thalfingensi ac- angewandt, jedoch alle vergeblich, bis er schließ-
cepto consilio, ut Fontem soterium quae Thal- lich alles vernachlässigte. Von einem Bauern aus
fingae e, adplicaret. obtemperans anno 1682, 18 Thalfingen nahm er jedoch den Rat an, eine Heil-
julii ibi balneat, eo morbū curat ab oibus pro in- quelle aufzusuchen, welche sich in Thalfingen
curabilibus relictum, idque sola naa in �e mundi befindet. Er kam diesem Rat nach und badete
centrali radicata. Pleraque n. ita comparata st bal- dort am 18. Juli des Jahres 1682. Hiervon wurde
nea, ut paucas l. omnino nullas parlas minerales die Krankheit, die von allen für unheilbar erklärt
secum vehant, quod veraciter de hoc balneo dici worden war, geheilt. Und das geschah durch die
pt. nam quamvis nuper in id anxie set adhibitis bloße Kraft der Natur, die in diesem Salz aus dem
variis ltationibus, digestionibus et destillatatio- inneren der Welt enthalten ist. Fast alle Bäder
nibus, ne quicquam reperire licuit, exceptis parlis sind nämlich so zusammengesetzt, dass sie we-
quibusdam 4

+eis, parumque #is, à quibus tantum nige oder überhaupt keine Mineralien mit sich
abest ut virtutes à vulgo undique terrarū eo con- führen, was man wahrhaftig über dieses Bad sa-
fluente illi adscriptae dependeant ut potius ab al- gen kann. Denn obwohl dieses Wasser neulich
tiori p:pio naae scil[icet] in minimis se maxime sorgfältig mittels verschiedener Niederschläge,
exerente promanent. [Dolaeus 1703, S. 116] sowie Auslaugungs- und Destillationsvorgängen

untersucht wurde, war es nicht möglich, mehr zu
entdecken, als gewisse schwefelige und wenige
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alaunische Partikel. Diese vermögen es jedoch
nicht die Kräfte zu erklären, die ihm vom Volk,
welches aus allen Richtungen dort hinströmt,
zugeschriebenen werden. Die derartigen Kräfte
müssen somit vielmehr in dem höheren Prinzip
der Natur begründet liegen, dass in den kleinsten
Dingen oft die größten verborgen liegen.

Maria Anna Sporerin tenerioris texturae an- Die 22-jährige Maria Anna Sporer aus Söflin-
nos circiter 22 nata Söfflingae in diversorio cuius gen, hatte eine zarte Gestalt und war Magd in
signū erat bos albus ancillans incertam ob caam der Herberge ”Zum weißen Ochsen“. Aus un-
de tumore et intensısso dolore circa pectinem gewisser Ursache wurde sie von einer Schwel-
conquerebar comite continua febre, faciei rubore lung und sehr starken Schmerzen ungefähr im
et im̄odicis vigiliis. vicinae cum balneatore loci Bereich des Schambeins geplagt; dies wurde be-
febrem ardentem im̄inere putabant, hinc ego die gleitet von anhaltendem Fieber, einer Rötung des
26 octobris hus anni 82 circa matutinam decimam Gesichtes und übermäßiger Schlaflosigkeit. Die
vocatus calculū a[ut] induratas faeces, quia alvus Nachbarn meinten, gemeinsam mit dem Bader
ad tertiam diem obstructa, in intestinis contine- des Ortes, das brennende Fieber beherrschen zu
ri certo conjeci. Hinc eo curandi scopū direxi, ut können. Hierhin wurde ich am 26. Oktober des
alvus primū solveretur, verū injecto enemale et Jahres ’82 gegen zehn Uhr am Morgen gerufen
V[enae] S[ectione] in pede instituta, item emul- und ich vermutete zurecht, dass sich ein Stein und
sione exhibita cū aliis ferme incassū erat, solvır verhärteter Stuhl in den Eingeweiden befänden,
alvus, exit injectū cū globulis tribus l. quatuor, da der Bauch bereits seit drei Tagen verstopft war.
praetereaque nihil. supervenit biliosae maae vo- Hierauf richtete ich das Ziel dieser Behandlung.
mitus, urinae difficultas et ınrdum tota ejus sup- Um zunächst den Bauch zu lösen, spritzte ich in
pressio ut integrū quadriduum nihil urinae re- der Tat zuerst einen Einlauf ein und führte einen
diderit, hinc vesicam inflam̄atam statui, indeque Aderlass am Fuß durch, ebenso wurde der Bauch
morbū ex maxime mortiferis teste Hippocrate, mit der angewandten Emulsion gelöst, obwohl
dolores vesicae validam necandi vim habent ad- sie in anderen Fällen fast wirkungslos geblieben
serente. applicato v[ero] sequenti: war. Das Eingespritzte kam mit drei oder vier

Kügelchen heraus und ferner nichts. Plötzlich
kam das Erbrechen galliger Substanz hinzu sowie
Schwierigkeiten beim Harnlassen und mitunter
dessen kompletter Verhalt, so dass sie innerhalb
ganzer vier Tag keinerlei Urin abgab. An dieser
Stelle habe ich dann eine Blasenentzündung dia-
gnostiziert und darauf hin im Einklang mit den
Lehren des Hippokrates eine höchst totbringende
Krankheit, da Schmerzen der Blase eine starke
tödliche Kraft besitzen. Ich habe in der Tat Fol-
gendes angewandt:

� Man nehme:
pultis ex medull[a] panis tritic[is] et Brei aus Weizenbrot und Schafsmilch

lacte ovilli £ j 1 Pfund
∴i rosace[ae] Z̃ ij Rosenöl 1 Unze

chamomill[ae] Z̃ j Kamillenöl 1 Unze
vitell[i] ovi no. ij Dotter von 2 Eiern;

M[isce] et adde Mische es und füge
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opii thebaic[i] g iij ägyptisches Opium 3 Gran hinzu;
M[isce] f[iat] cataplasma Mische es, damit es einen Breiumschlag ergibt

S[ignetur] §bersĚlag warm zu gebrauĚen Beschriftung: Den Umschlag warm anwenden.

dolores inde mirabiliter mites evaserunt et ea- Die leichten Schmerzen ließen daraufhin auf
dem noctu dormire cepit, experrecta oes evanuis- wunderbare Weise nach und sie konnte ab die-
se dolores dicebat, manente mentis alienaoe, lin- ser Nacht wieder schlafen. Als sie aufwachte
guae ariditate, pulsu debili et intermittenti, hinc gab sie an, dass alle Schmerzen verschwunden
in gangraenam abiisse morbū et mortem pedis- seien. Es verblieb eine Verwirrung des Geistes
sequam ee, quod altera die evenit. Hi inquiebat und eine Trockenheit der Zunge, daneben ein
DD. Beutelius in Coenobio, st fortunatıssı illi- schwacher und unterbrochener Puls. Von hier aus
us Medici fructus etc.. verum postpositis Beu- setzte sich die Krankheit in den kalten Brand
telii aegris oscitanter tractatis et ad plures miss- und den nachfolgenden Tod fort, denn am nächs-
is, monstretur ex hac historia, falsitas quaedam ten Tag verstarb sie. Diese, sagte Doktor Beu-
testes adsunt multi utriusque generis de hoc in- tel im Kloster, sind die glücklichsten Früchte je-
terrogandi; monstretur, inquam, me l. in caa l. nes Arztes usw.. In der Tat wird durch diese
in prognosi l. in cura quid delinquisse. homo Geschichte mit den hintangesetzten, teilnahms-
non moritur qt. aegrotat, d. qt. homo. conclu- los behandelten und zu vielen gesandten Patien-
do cū infinitis, mentis p[er]spicacioris, scripto- ten des Dr. Beutel die Falschheit aufgezeigt, für
ribus, stolidā ac vesanam mxe hanc de fortuna die viele Zeugen zugegen sind, um sie über bei-
Medici ee haeresim, solumque hunc fortunatū derlei zu befragen. Es wird gezeigt, betone ich,
ceasendū, qui genuinus artifex, seu in arte peri- dass ich entweder in der Ursache, der Progno-
tus ac qui secundū hus praecepta et sanam raoem se oder der Therapie etwas falsch gemacht habe.
agit; ita quoque ut quamvis eventus voto non Der Mensch stirbt nicht weil er krank ist, son-
sp. respondeat, infortunati tn., multo minus im- dern weil er ein Mensch ist. Ich folgere mit den
periti, nomen haut merear, cū jx. Hipp[ocrate] Ewigen, den Scharfsinnigen und den Autoren,
1. progn[osticon]. 3. sanos facere oes aegrotos, dass diese Lehrart über das Schicksal des Arztes
ob diversa impedimenta, impossibile sit: rudes äußerst dumm und wahnsinnig ist und nur die-
v[ero] fortuna nq. potianr, dum sp. inscite, male ser glücklich geschätzt werden kann, der ein ech-
et temerarie operanr. [Bohn 1704, S. 26] ter Künstler ist oder in der Kunst erfahren ist und

der gemäß deren Vorschriften sowie mit gesunder
Vernunft handelt. Auch deshalb, weil das Ergeb-
nis dennoch nicht immer dem Wunsch entspricht.
Die Unglücklichen jedoch und noch viel weniger
die Unerfahrenen, verdienen jedoch keineswegs
diesen Namen, obwohl es, wie es bei Hippokra-
tes 1. Prognostikon 3 steht, wegen verschiedener
Hindernisse unmöglich ist, alle Kranken zu hei-
len. Die Ungebildeten werden das Glück niemals
erobern, solange sie immer ungeschickt, schlecht
und unbedacht vorgehen.

Equidem vulgi praejudiciū tantae saepe auc- Freilich wird häufig das Vorurteil der breiten
toritatis observatur, ut prolixior ejus applausus l. Masse vor so großer Autorität beobachtet, so dass
solus felicem reddat Medicū, famam ipsi conci- deren längerer oder einziger Applaus es nur dem
liando, qs. prae multis magis dextre et salubrius glücklichen Arzt gestattet, den Ruhm für sich zu
medear jx. illud: Opinio facit Medicū. Nemo tn. gewinnen, als wenn er gewissermaßen im Ver-
salubrioris mentis sibi p[er]suadebit, hunc plebis gleich zu den Anderen mit mehr Gewandtheit
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favorem seu ignorantiam ulli plus eruditionis ac und Erfolg heilen würde. Daneben dies: der Ruf
dexteritatis, quam possidet, decernere posse, ut- macht den Arzt. Niemand jedoch mit gesundem
pote, quae jx. Hipp[ocrate] effatū illos pro Me- Verstand wird sich überzeugen, dass die Gunst
dicis qui non st et aliud e dici seu haberi, ali- und Unkenntnis des Volkes irgendeinem mehr
ud esse seu mereri. Postq[ua]m ımprıs adeo stu- Bildung und Gewandtheit zusprechen kann, als
pido affectu nonnullos in suos, quos praecipitan- dieser sie besitzt, weil das Volk ja gemäß der
ter satis aliqu[a]n[do] sibi elegerunt, medicos fer- Aussage des Hippokrates jene für Ärzte hält, die
ri deprehendimus, ut, quamvis hos vix sp. feli- keine sind. Und es ist das eine, es zu behaupten
citer agere eorumque aegros, perinde ac aliorū, oder dafür gehalten zu werden und das andere,
mortales observent, nec sine evidentioribus er- es zu sein oder es sich zu verdienen. Seitdem ha-
roribus hi agant; malint nilominus eos aestuma- ben wir viele beobachtet, die ihre Leibärzte aus
re ac com̄endare et horū errores occultare ac de- einer so dummen Gemütsverfassung heraus und
linire, quam, se imperitia illum aestimanda er- Hals über Kopf erwählen und das, obwohl sie
rasse, profiteri, ne Hippocratis stia vapulent seu beobachten, dass diese ihre eigenen Todkranken
ignorana vulgi ab hoc accusenr. Felicitati cedit und ebenso die der anderen nicht immer erfolg-
Medico multorū aegrorū confidentia et confluxus, reicher behandelt haben oder sogar offensichtli-
hinc multū auctoritatis et opū in eum redundat, che Kunstfehler erkennbar waren. Vielmehr zie-
ast non felicius et promtius idem sanat sibi con- hen sie es sogar vor, diese hoch zu preisen und
creditos. Nec plus in negotio hoc valet magna- weiterzuempfehlen sowie deren Fehler zu verber-
tum et principū potestas, quibus Archiatrū sibi gen und zu vertuschen, als zu bekennen, dass die-
eligere, hus caput extollere et magnificis mune- ser mit Unerfahrenheit Urteilende sich irrt, da-
ribus gratiave ampla condecorare ac locupletare mit sie nicht durch die Meinung des Hippokra-
integrū e, et Principib[us] placuisse viris non ul- tes geschlagen werden, oder wir durch die Un-
tima laus est. [Bohn 1704, S. 26 f.] kenntnis des Pöbels dessen beschuldigt werden.

Dem glücklichen Arzt wird das Vertrauen und der
Zustrom vieler Kranker zu Teil. Hierauf strömt
dann viel Autorität und Macht auf diesen über,
auch wenn derselbe die ihm Anvertrauten nicht
glücklich und entschlossen heilt. Und die Macht
der Barone und Fürsten vermag in dieser Aufga-
be auch nicht mehr, als sich aus ebendiesen ih-
ren Leibarzt zu erwählen; es steht in deren Macht
dessen Haupt zu rühmen und mit Geschenken
und umfangreicher Dankbarkeit zu schmücken
und zu bereichern, und es gibt kein größeres Lob,
als den fürstlichen Herren zu gefallen.

Peritiorem a[utem] eum reddere minime va- Ihn aber erfahrener zu machen vermögen sie
lent, cū nec procerum judiciū de medicorū dex- nicht, obwohl er das hohe Urteil über die Ge-
teritate majoris, ac plebis, aestimari debeat, i[d] wandtheit der Ärzte der Höheren und des Volkes
e[st] utrique horū applicandū veniat illud Apellis, nicht fürchten muss, das heißt in beiden dieser
ne sutor ultra crepidam. [Bohn 1704, S. 27] Fälle kommt dieser Satz des Appelles zur An-

wendung: ”Schuster, bleib bei deinen Leisten“.

Et calamitas mxe deploranda, artis v[ero] et Und dieses Unglück, welches der Kunst und
qui eam faciunt, incremento exitiosa e, quod cui denen, die sie ausüben wiederfährt, ist mit un-
libet idiotae et vetulae de his iudicare et decer- heilvollem Zuwachs zu beklagen, weil es als un-
nere integrū sit, cū nec sagacıssus hoiū vilıssımū tadelig gilt, wenn ungebildete Menschen und al-
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mechanicū husque opus taxare sibi praesumat, te Weiblein über diese urteilen und entscheiden,
convictus per suam raoem, perito in arte ee da sich selbst der scharfsinnigste der Menschen
credendū, a[ut] metuens, ne minus adaequata sua nicht traut, einen auch noch so unbedeutenden
censura ignoranae opprobriū experiar, neve rudior Mechaniker und dessen Tätigkeit einem Zweifel
op[er]arius ogganiat, der H[er]rl. verĆehet es niĚt, un- auszusetzen, geleitet durch seine Überzeugung,
de mirū ab insulsis ejusmodi censoribus insulsas dass einem in seiner Kunst Erfahrenen zu ver-
de medendi raoe petulanter censuras effutiri. ut trauen ist oder aber weil er befürchtet, dass er we-
nim[irum] medicū mox peritıssm proclament hi gen seiner kritischen Einschätzung dem Vorwurf
balatrones, si forsan leviorib[us] aegritudinibus, der Unwissenheit ausgesetzt wird und der un-
quales naa sola frequentius superat, praeficiar, aut gebildetere Handlanger dann Folgendes heraus-
paucula tantum administrando reconvalescat in- schwatzt: ”der Herr verstehet es nicht“. Woher es
firmus: convitiis v[ero] ac calumniis proscindant rührt, dass erstaunlicher Weise die derartig faden
illum, qui ad graviores morbos et quibus sanan- Urteile über die Vernunft der Behandlung frech
dis nec Apollo, nec Aesculapius, par foret, voca- von den faden Kritikern ausgeschwatzt werden.
tus, licet ex arte et quam erudite op[er]etur, haut So dass diese Schwätzer den Arzt freilich bald als
averruncat affum incurabilem. Sicut parir non ra- äußerst kundig bezeichnen, wenn er vielleicht bei
ro accidit, ut medico oıa eq[ui]dem sdm raoem leichteren Erkrankungen, welche häufig allein
agente salus nilominus aegro desiderata, ob mor- die Natur bezwingt, bestellt wurde, oder wenn
bi contumaciā aliamve caam, haut mox eveniat, der Kranke lediglich durch die Hilfe ein paar we-
qui interim morae p[er]taesus et sanitatis avidior, niger Worte geheilt wird: sie schmähen hingegen
alium indoctiorem empiricū accersit (ni obtrudar) freilich jenen mit Beleidigungen und Verleum-
eo nim[irum] tempore ac occasione, qua adjutrix dungen, der zu schwerwiegenderen Krankheiten
magis insurgit naa hactenus plus otiosa, seu ubi und deren Heilung gerufen worden ist und beim
diaetā mutat aeger, seu ubi declinat morbus, re- Heilen dieser weder Apollo noch Aesculap glich
mediis prioris medici subactus et fere d[e]victus, und diese unheilbare Krankheit nicht abwenden
hinc posterior quamvis nil aut parū prioris me- konnte, obwohl er gemäß der Kunst und mit sehr
delae addat, convalescat infirmus. Qui ideo miris viel Verstand gehandelt hat. Ebenso geschieht es
encomiis hunc depraedicat, qs. vel uno medica- nicht selten, dass bei einem gänzlich gemäß der
mine salutem brevi restituerit, q[uod] prior seu Vernunft handelnden Arzt die vom Kranken den-
ordinarius intra totidem dies 7anasve cū magno noch ersehnte Heilung nicht sogleich eintritt, ent-
remediör[um] apparatu praestare haut poterat et weder wegen der Unbeugsamkeit der Krankheit
confirmar hac ratione adagiū: beata vetula, quae oder aus einem anderen Grund. Da der Kranke
in hora crisis venit. i[d] e[st] fortunatior ab oibus inzwischen ermüdet von der Verzögerung und
indoctior dicer, qui laudem praemiūque reportat, begierig auf Genesung ist, ruft er just zu dieser
illo, qui solide doctus et dexteritate validiore in- Zeit und Gelegenheit einen anderen ungebilde-
structus, rejectus tamē et cū convitiis loco sostri teren Empiriker herbei (wenn er ihm nicht so-
dimissus [Bohn 1704, S. 27 f.] vid[ere] porro gar aufgedrängt wird), wenn sich die bis dahin
Hild[ano] 5. obs[ervatio] 86. untätige Natur zu einer besseren Helferin erhebt

oder der Kranke seine Nahrung verändert oder
wenn die Krankheit, durch Heilmittel des früher-
en Arztes niedergedrückt und fast vollständig be-
siegt ist, nachlässt. Und obwohl der Nachfolger
dem früheren Heilmittel nichts oder nur wenig
hinzufügt, wird der Kranke gesund. Der Kran-
ke rühmt diesen dann mit bewundernden Loblie-
dern, als ob er mit nur einem Medikament in
Kürze die Gesundheit wiederhergestellt hätte,
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was dem Vorgänger oder vielmehr dem ord-
nungsgemäß Handelnden innerhalb ebenso vie-
ler Tage und Wochen mit einem großen Appa-
rat an Heilmitteln in keiner Weise gelungen war.
Und daher wird das Sprichwort auf diese Weise
bestätigt: ”Das glückliche alte Weiblein, das in
der Stunde der Krise kommt“. Glücklicher wird
von allen der Ungebildete gennannt, der das Lob
und den Lohn einheimst. Demjenigen aber, der
gut ausgebildet und mit außerordentlicher Ge-
wandtheit ausgestattet ist, wird der Lohn verwei-
gert und er wird mit Schimpfreden anstelle eines
Honorars fortgeschickt; dies kann man bei Hilda-
nus Buch 5 in der Observatio 86 nachlesen.

Sacellanus Schelklingensis Jo[hannes] Elias Der 34-jährige Schelklinger Kaplan Johannes
Ströblin annos 34 ciricter natus nephrticos dolo- Elias Ströblin litt an Nierenschmerzen und einem
res patiebar cū febre typū fere tertianae servante, Fieber, welches dem Dreitagesfieber ähnelte. Au-
vertigine ac tussi. brevi sequentib[us] sublevatus ßerdem hatte er Schwindel und Husten. Mit Fol-
9 januar 1688. gendem erfuhr er am 9. Januar des Jahres 1688

Linderung:

� Man nehme:
pulp[ae] cass[iae] Z̃ ß Mark der Röhrenkassie 0,5 Unzen
El[ectuarii] tamarind[i] cū Tamarindenlatwerge mit

fol[iorum] sen[nae] Z vj Sennablättern 6 Drachmen
cerb[eri] tricip[itis] 3 j Warwick-Pulver 1 Skrupel
sir[upi] ros[ae] solut[ivi] Z ij laxierenden Rosensirup 2 Drachmen
Oae veroni[cae] q[uantum] s[atis] Ehrenpreiswasser so viel wie nötig,

M[isce] Mische es

S[ignetur] Purgir trŁnklein auf ein mal Beschriftung: Purgiertrank auf einmal.

decoctū sequens postea bis in die calide cū su- Darauf folgend trank er den warmen Absud
cessu sumsit, et spacio quatridui plures calculos zweimal täglich mit Erfolg und im Zeitraum von
excrevit fere absque dolore. et regio renū inungar vier Tagen schied er beinahe ohne Schmerzen
ungto rosacea calida manu. mehrere Steinchen aus. Zusätzlich wurde die

Nierengegend mit warmer Hand mit Rosensal-
be eingeschmiert.

ad febrem pellendam 3 hor[as] ante acce- Um den Fieberanfall zu vertreiben habe ich 3
sionam dedi #nis pptı ad Z j cū succo carnis. Stunden zuvor zubereitetes Alaun in der Menge
Praeparar a[utem] ita à quibusdam. calcinant illud einer Drachme zusammen mit Fleischbrühe ge-
more consueto et dū adhuc candet in Ωtū conji- geben. Das Alaun wird aber von diesen folgen-
ciunt, ut ita solvar solutionem filtratam evaporant dermaßen zubereitet: sie kalzinieren es auf die
in loco frigidiori in crystallos elegantes, quorū gewöhnliche Weise und solange es noch glüht
usus non contemnendus e in feb[ri]b[us]. werfen sie es in Spiritus, um es so zu lösen und

verdampfen dann die gefilterte Lösung an einem
kalten Ort zu feinen Kristallen, deren Gebrauch
bei Fiebern nicht zu verachten ist.
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Ad vertiginem, memoriam labilem ac tussim Gegen Schwindel, schwindendes Gedächtnis
sumsit bis in die cū decocto veronicae gttas 30 und Husten nahm er zweimal täglich 30 Trop-
tincturae catechu, quae seq[eunte] modo fit. fen der Catechu-Tinktur mit Ehrenpreisabsud ein,

welche auf folgende Weise hergestellt wird:

� Man nehme:

Ž ae Catech[u] opt[imae] grav[is] et beste japanische Erde, schwer und
odor[is] arom[aticae] Z̃ ij mit aromatischem Duft 2 Unzen

conf[ectionis] alk[ermes] compl[etae] Z ß vollständige Kermeslatwerge
0,5 Drachmen

adfund[e] Ωus vini rectifici Z̃ xij, vas obtur[ata] füge 12 Unzen gereinigten Weingeist hinzu;
sigillo hermetice stet ad aliquot dies in digestio- es soll in einem mit einem Siegel hermetisch ab-
ne ∴. . .ae ad solutionē terrae post filtrer per linteū geschlossenen Gefäß für einige Tage zum Dige-
crassifili, et server ad usum. et sic curatus per rieren stehen, bis zur Lösung der sandigen Erde.
Dei graam. Potus erat decoctū hordei cū passulis. Danach wird es durch ein grobes Leintuch gefil-
Hordeum gluma sua exutū in pultem laudatıssam tert und zum Gebrauch verwahrt. Und so wurde
resolvır, quae aegris et sanis utplrm grata, refri- er durch Gottes Gunst geheilt. Als Trank diente
gerat, nonnihil deterget �mque blande movet et Gerstenabsud mit Rosinen. Die Gerste, von ih-
tanti usus e, in virium collapsarū instauraoe et in rer Spelze befreit, wurde in den gerühmten Brei
febri citantiū diaeta: ut praeter frequentem eius aufgelöst, welcher den Kranken und den Gesun-
mentionem Galenus de Ptisana integrū conscrip- den meist angenehm ist. Dieser wirkt abkühlend,
sit librū. [Munday 1685, S. 123] er reinigt Manches und hat eine schmeichlerisch

harntreibende Wirkung. Und er wird ebenso sehr
erfolgreich genutzt zur Erneuerung der eingebro-
chenen Kräfte und als Verordnung bei starkem
Fieber. Die Gerste ist von so großer Bedeutung,
dass Galen ihr - neben der häufigen Erwähnung
in seine Schriften - ein ganzes Buch gewidmet
hat.

Asparagos tenerosque corrudae cauliculos, Es ist bekannt zarten Spargel und zur Frühlings-
v[er]no tpre, elixos edi notū e; et sunt stoma- zeit gesottene Triebe von wildem Spargel zu
cho utiles, facile descendunt et diuresi confer- essen; und diese sind hilfreich für den Magen,
unt, d. parce alunt, ut terebinthina, et nucista cū leicht zu schlucken und regen die Entleerung des
maci urinae fragranam violaceam conciliat, ita Urins an, allerdings sind sie nur wenig nahr-
è g[con]tra asparagi comesti lotiū foetidū detur- haft. Weil Terpentin und Muskatnüsse ebenso
bant. [Munday 1685, S. 149] wie Muskatblüten einen veilchenartigen Duft des

Urins hervorrufen, können sie den im Gegensatz
dazu übelriechenden Geruch des Urins, wie er
nach dem Verzehr von Spargel entsteht, vertrei-
ben.

Si ob crassiorem aliquem, viscidiorem’ve Wenn es aber erkannt wird, dass wegen ir-
hrem tn. majori attenuaoe a[ut] incisione opus gendwelchen fetteren und zäheren Säften den-
ee videbır, ex proprie dictis diureticis ea eliget, noch eine stärkere Abschwächung oder ein Ein-
quae temp[er]aoıa st, quales st rad[icis] grami- schnitt durchgeführt werden muss, wird man aus
nis, liq[ui]rit[iae], asparag[orum], eryng[ae], ex den speziell genannten harntreibenden Mitteln
herb[a] capill[ae] ♀is, chamomill[ae], ex fruct[u] diese aussuchen, die ordnender Natur sind; derar-
cicer[i] r[ubri] etc. à calidioribus v[ero] absti- tige sind Graswurzel, Süßholz, Spargel und Bra-
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nebit, p[rae]sertim à cantharidib[us] �e acerri- chendistel. Von den Kräutern: Frauenhaar und
mo et qs. igneo, vesicaeque mxe noxio praeditits. Kamille; von den Früchten: die Kichererbse usw..
v[erbi] g[ratia]. [Gerbec 1692, S. 103] Von wärmenden Mittel wird man in der Tat Ab-

stand nehmen, vor allem von spanischen Fliegen,
scharfen und gleichsam feurigen Salzen und von
solchen, die für die Blase sehr schädlich sind.
Zum Beispiel:

� Man nehme:
rad[icis] alth[aeae] grosse incis[sum] Eibischwurzel, grob zerschnitten und

et conquass[um] Z vj, zerstoßen 6 Drachmen
coq[ue] in koche sie in

aq[ua] font[is] q[uantum] s[atis] Quellwasser so viel wie nötig
colat[e] £ j add[e] und seihe 1 Pfund ab; füge

vitell.(um) ov.(i) no j 1 Eidotter und
butyr[i] majalis Z iij, Maienbutter 3 Drachmen hinzu,

et de ea bibat aeger difficili mictiones à calculo und davon trinkt der Kranke, der an einem Stein
laborans. leidet bei Schwierigkeiten beim Harnlassen.

CURAS insignes externis applicaoib[us] per- Du wirst es kaum leugnen, dass man ausge-
fici poe pyrophile, vix d[e]negabis, siq[ui]dem zeichnete Heilungen mit äußerlichen Wärmean-
fidem adhibeas Eruditorū virorū Recensionib[us] wendungen vollbringen kann, wenn du nämlich
ex lapide nephritico cujus saltem arteriae car- den Erörterungen der gebildeten Männer über
pi (praeprıs manus sinistrae) alligati efficaciam den Nierenstein glauben schenkst, dessen Salz,
g[contra] pertinacem et anomalū calculi morbū, wenn es der Karpalarterie (vor allem der linken
Franciscus Bernius, DonZellinus, Ernestus Burg- Hand) umgebunden wird, eine beharrliche und
gravius, experiena sua, una cū aliis generalib[us] außergewöhnliche Wirksamkeit gegen die Stein-
terminis de ipso loquentib[us] depraedicant. krankheit aufweist. Franziskus Bernius, Donzel-
[Boyle 1692, S. 272] lini und Ernst Burggrav, preisen dies aus ihrer

Erfahrung heraus in ihren Ausführungen darüber,
gemeinsam mit anderen allgemeinen Anmerkun-
gen.

Majorem v[ero] hisce relationibus fidem con- Die größte Glaubwürdigkeit wahrlich erreicht
ciliat, q[uod] non saltem iudiciosıssus Ansh- er hier mit seinen Berichterstattungen, nicht weil
Boetius de boot d[e] Lap[idibus] et gem[mis] der sehr urteilsfähige Anselm Boetius de Boot im
2 c[aput] 11. illum celebrare videar; d. celeber- 12. Kapitel des 2. Buches ”Über die Steine und
rimus insup[er] Monardes, se non duntaxat In- Edelsteine“ das Salz zu preisen scheint, sondern
dici hus lapidis virtutes aliorū encomia secutum weil er öffentlich bekennt, dass der noch mehr
d[e]scripsisse, profitear. [Boyle 1692, S. 272] gefeierte Monardes schildert, dass er nicht in sel-

bem Umfang den Lobliedern der anderen in Be-
zug auf die Kräfte des indischen Steines folge.

Quae v[ero] Monardes narrat (d[e] simpl[ici] Diese, so berichtet es Monardes in der Tat
Ind[iae] Hist[oria] fill[um] 20) tam p[er]egrina (in ”De simplice Indiae Historia“ Blatt 20), sind
non st, ac illa, quae incredibilia ferme, multis nicht so sehr fremd, wie jene, die beinahe un-
circumstanıs de eodem lapide, eruditus ille Che- glaublich sind und die jener gelehrte Chemiker
micus Unzer profert: d[e] Nephrit[ide] 1. c[aput] Unzer in seinem Buch ”de Nephrit[ide]“ 1 in Ka-
24. ubi novem l. decem observaoes raras et inau- pitel 24 mit vielen Umständen über diesen Stein
ditas ht d[e] lapide nephritico. Quamvis a[utem] vorbringt. An dieser Stelle macht er neun oder
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lapides quosdam, sub eodem noıe intra effectū af- zehn seltene und ungehörte Beobachtungen über
fectibus nephriticis applicatos fuisse negari n poit: den Nierenstein. Obwohl er aber nicht vernei-
tamen accuratıssus Jo[hannes] d[e] Laet ipse (de nen kann, dass die unter diesem Namen bei Nie-
gem[mis] et lap[idibus] 1. C[aput] 23) respon- renerkrankungen angewandten Steine eine Wir-
sionem ad objectionem hanc suggerit docendo, kung zeigten: dennoch legt der sehr genaue Jo-
complures ex lapidib[us] nephriticis (qui colore hannes de Laet selbst (in ”De Lapidibus Et Gem-
differunt quorumque opti utplrm virides st) quam- mis“ Buch 1, Kapitel 23) die Antwort auf die-
vis adulterati n sint, a[ut] exiguam a[ut] pror- sen Einwurf dar, indem er lehrt, dass mehrere
sus nullum virtutem exerere: alios è contra, for- von den Nierensteine (die sich in der Farbe un-
ma a[ut] ceteris nihil et non ns. exp[er]imentis in terscheiden und die edelsten meist grünlich sind)
p[er]sonis nephriticis factis differentes, efficaciae auch wenn sie nicht verfälscht sind, entweder nur
admirandae, prout, ipse non semel in conjuge sua eine geringe oder schlicht keine Kraft entfalten;
exp[er]tus sit. [Boyle 1692, S. 272] andere hingegen, die sich in der Form und in an-

deren Eigenschaften kaum unterscheiden, zeigen
jedoch beim Einsatz im Rahmen von Nierener-
krankungen eine bewundernswerte Wirksamkeit,
die dieser nicht einmal bei der eigenen Ehefrau
erreichen konnte.

Henricus Ruef annos 48 natus de dolore abdo- Heinrich Ruef wurde im Alter von 48 Jahren
mini et stranguria conquerabar, cui ego ordinavi. von Bauchschmerzen und Harndrang geplagt; ich

habe ihm verordnet:

� Man nehme:
herb[ae] pimpinell[ae] Bibernellkraut

chaerefol[ii] Gartenkerbelkraut
nasturt[ii] aq[uatici] à m j, Brunnenkressekraut, je 1 Hand voll

incis[sum] klein geschnitten

S[ignetur] Kraut in StahlwaĄer gesotten mit zuĘerwas- Beschriftung: Das Kraut wird in Stahlwasser ge-
ser u.(nd) getrunken kocht und mit Zuckerwasser getrunken.

ad aurem exulceratam Für das entzündete Ohr:

� Man nehme:
myrrh[ae] rubr[ae] rote Myrrhe
oliban[i] à Z ß, Weihrauch, je 0,5 Drachmen,

M[isce] contus[sum] Mische das Zerstoßene

S[ignetur] St§Ę in Wein gesotten u[nd] das klare tropfen- Beschriftung: Die Stücke werden in Wein ge-
wei in de ohr laufen laĄen. kocht und die klare Lösung lässt man in das Ohr

laufen.

Ad lapidem pellendum: Zum Ausstoßen des Steins:

� Man nehme:
milii �is Meerhirse
saxifrag[ae] Steinbrech
rad[icis] petrosel[ini] à Z j Petersilienwurzel, je 1 Drachme
capill[is] ♀is Frauenhaar
anis[i] Anis
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cinam[omi] à Z ß Zimt, je 0,5 Drachmen
liquirit[iae] Süßholz
spec[iei] Elect[i] ducis à Z ij Herzogenlatwerge
Electuarii d[e] succ[o] ros[arum] solid[i] feste Rosenzuckerlatwerge 1 Drachme

Z j
turpeth[i] el[ecti] gumos[i] 3 ijß bestes Turpet-Harz 2,5 Skrupel
lap[idis] lyncis Luchsstein

judaic[ae] à ß Z Judenstein, je 0,5 Drachmen
sem[inae] asparag[i] Spargelsamen

melonum à Z j Melonensamen
sacch[ari] ad pond[us] oıum Zucker bis zum Gesamtgewicht der ande-

ren Zutaten

S[ignetur] Steinp§lverlin davon eines goldg§lden gro Beschriftung: Das Steinpulver nimmt man in der
eingenommen mit warmem wein Menge der Größe eines Goldgulden mit warmem

Wein ein.
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ARTHRITIS - Gelenkschmerzen (Band 1, Blattnummer 206 - 218)

Abbildung 3: Kapitel Arthritis, Bd. 1, f 206 r.

DAVID ZALINGER AQUILEX ULmensis David Zalinger, ein Ulmer Brunnenmeister,
annorū aliquot supra 40, staturae procerae, vi- war etwas älter als 40 Jahre und von schlan-
no et dificilibus concoctu nimium indulgens, ar- ker Statur; er genoss Wein und gefährliche Ge-
thritide laborare coepit, cus symptomata erant, bräue im Übermaß. Er begann an Arthritis zu
prostratus appetitus, febris continua more catarr- leiden und zeigte folgende Symptome: mangeln-
halium, anxietas circa praecordia, dolor pulsans den Appetit, anhaltendes katarrhalisches Fieber
lacerans pedum manumque adeo increverat, ut und Herzenge. Der pulsierende und quälende
motu im̄inueto paralyticus sere fieret, eum adire Schmerz in den Füßen und Händen nahm so sehr
rogatus praescripsi die 4 febr[uarii] anno 1682. zu, dass er durch die eingeschränkte Beweglich-

keit zunehmend gelähmt wurde. Ich wurde gebe-
ten diesem zu Hilfe zu kommen und habe am 4.
Februar 1682 verschrieben:

� Man nehme:
�
+ emet[ici] M[ynsichtii] g iiij Brechweinstein nach Mynsicht 4 Gran
coral[liorum] r[ubrorum] ppt. 3 ß pulverisierte rote Korallen 0,5 Skrupel
+

 ♁ rit[e] g ij ordnungsgemäß bereiteten Spießglanz-

Zinnober 2 Gran;
M[isce] f[iat] p[ulv]is Mische es zu einem Pulver

qui indigestam molem in primis viis conten- welches die sich am Anfang des Weges im
tam aegro molestam, bis superne sexies inferne Kranken befindliche unverdaute lästige Masse
eduxit. zweimal von oben und sechsmal von unten aus-

geführt hat

Educta hac maa peccante, ad acidū vitiosum Nachdem diese fehlerhafte Substanz aus-
in articulis hospitans corrigendū et eliminandū geführt worden war, habe ich Folgendes ver-
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praescripsi: schrieben, um die schädlichen Säuren, welche
sich in den Gelenken ansammeln, zu korrigieren
und zu beseitigen:

� Man nehme:
♁ii diaph[oretici] rit[e] ppt. 3 j schweißtreibenden Grauspießglanz,

ordnungsgemäß zubereitet 1 Skrupel
ossis microcosm[os] 3 ß Menschenknochen 0,5 Skrupel
+

 ♁ rit[e] ppt. g v. Spießglanzzinnober,

ordungsgemäß pulverisiert 5 Gran
laud[ani] opiat[i] g ß. Opium 0,5 Gran,

M[isce] f[iat] p[ulv]is subtilis mische es zu einem feinen Pulver
sic denr vj doses. und so werden sechs Dosen gegeben.

S[ignetur] 6. sĚwei-treibendes P§lverlein alle morgen eins Beschriftung: 6 schweißtreibende Pülverchen, je-
zu nemmen den Morgen eines zu nehmen.

� Man nehme:
herb[ae] chamaedr[ys] Gamanderkraut

salv[iae] nob[ilis] à p ij edles Salbeikraut, je 2 Finger
fol[iorum] sen[nae] s[ine] st[ipitibus] Z̃ j Sennablätter ohne Stängel 3 Unzen
rhab[arbari] el[ecti] erlesenen Rhabarber
crem[oris] �+i alb[i] weißen Weinsteinrahm
cinam[momi] acut[i] à Z ij scharfen Zimt, je 2 Drachmen
caryophyll[i] Nelken
costi aromat[icae] à Z iß Alpenscharte, je 1,5 Drachmen
passul[arum] m[inorum] m[inutarum] Z iij kleine zerkleinerte Rosinen 3 Drachmen

infund[e] in aq[ua] simpl[ex] £ iij, stent in lo- gebe es in 3 Pfund Wasser, und lasse es an einem
co calido de quo singulis horis vespertinis circa warmen Ort stehen. Davon wird in den abendli-
coenam sumar cyathus unus. chen Stunden ungefähr zur Zeit des Abendessens

ein Becher getrunken.

� Man nehme:
O magnanimit[atis] Z̃ j Courage-Wasser 1 Unze
Ωus Aci Z ij Salmiakgeist 2 Drachmen

lumbr[ici] Ž str[is] Z̃ ß Regenwurmgeist 0,5 Unzen,
M[isce] qua bis mische es. Damit

in die locus dolens ungatur, et his decem intra wird die schmerzhafte Stelle zweimal am Tag
dies convalescere coepit. eingerieben. Dies leitete die Heilung ein, so dass

er innerhalb von zehn Tagen gesund wurde.

Ingruentib[us] vero bacchanaliis cum noster Meine Verordnungen vernachlässigend hatte
iussa mea detrectans intemperanter vixisset et re- der Patient in wahrhaft zügellosen Gelagen maß-
cidivam contraxisset à me vocato iterū consilium los gelebt und sich in Folge dessen einen Rück-
et opem postulabat. fall zugezogen. Ich wurde gerufen und er forderte

von mir erneut Rat und Beistand.

Prioribus symptomatibus lipothymiae et to- Zu den früheren Symptomen kamen Ohn-
phi in digitis pedū et manuum superveniebant, macht und Gichtkötchen in den Gliedern des
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qui curam minabanr difficilem, et quamvis prio- Fußes und der Hand hinzu, was die Heilung er-
rib[us] repetitis remediis etiam sequentem mix- schwerte. Obwohl ich zusammen mit einer Wie-
turam alias admodū probatum praescripsissem, derholung der zuvor angewandten Medikamen-
tamen incasse oıa: te die folgende Mixtur - welche sich an anderer

Stelle als hilfreich erwiesen hatte - verordnet ha-
be, war es dennoch völlig vergebens.

� Man nehme:
decoct[i] lumbr[ici] Ž str[is] Z̃ iiij Regenwurmabsurd 4 Unzen
Ωus Aci Z ij Salmiakgeist 2 Drachmen
sir[upi] v radd[icum] q[uantum] s[atis] Sirup von fünf Wurzeln so viel wie nötig.

Mutans methodū ordinavi: Die Behandlungsweise ändernd habe ich verord-
net:

� Man nehme:
TRae beZ[oaridacae] M[ichaelis] Z ß Bezoartinktur nach Michaelis

0,5 Drachmen
Ωus guajaci gtt. x Guajakgeist 10 Tropfen

lil[iorum] convall[ium] gtt. viij, Maiglöckchengeist 8 Tropfen,
M[isce] pro dosi; sex dies cū mische es für eine Dosis; über sechs Tage mit

decocti rad[icis] sarsaparigl[ae] Z̃ ij, 2 Unzen Absud von Sarsaparillenwurzel
propinanda als Getränk zu verabreichen

Sudor inde provocatus adeo foetebat, ut vix à Der davon hervorgerufene Schweiß stank so
domesticis ferendo esset; cū vero melius se habe- sehr, dass es für die Mitbewohner kaum auszu-
ret tophis cataplasma ex crusta putrida casei foe- halten war. Um seinen Zustand wirklich zu ver-
torem quidem cadaverosū de se mittens. quid fit? bessern wurde den Gichtknötchen ein Breium-
paucis elapsis diebus sanus omnino factus, hacte- schlag aus der faulen Rinde des Käses aufgelegt,
nus incolumis. welcher freilich einen fauligen Geruch aussandte.

Was geschah? Nachdem nur wenige Tage vergan-
gen waren, war er bis zur völligen Unversehrtheit
vollständig geheilt.

2. 2.
Erat vir quidam annos 43 natus quotannis cir- Es gab einen Mann im Alter von 43 Jahren,

cum festum paschatis tumore digitorum pedis der alljährlich ungefähr zur Zeit des Osterfes-
dextri et atrocıssıs doloribus decumbens excrucia- tes darniederlag, gequält von einer Schwellung
tus, Barbitonsor vocatus applicavit linimentum der Glieder des rechten Fußes und heftigsten
sibi consuetum, quod paroxysmum quidem inhi- Schmerzen. Der herbeigerufene Barbier wand-
buit, verum impodentiam incedendi induxit, hinc te ein ihm gebräuchliches Liniment an, welches
opem requisivit meam, cum alvus non responde- unwidersprochen den Anfall aufhielt, aber zu ei-
ret, dedi pulverem sequentem amarum ita deside- ner wirklichen Unfähigkeit des Gehens führte.
ratum: An dieser Stelle verlangte er meinen Beistand;

als der Bauch nicht ansprach, habe ich folgendes
äußerst begehrtes bitteres Pulver verabreicht:

� Man nehme:
p[ulv][is] gialap[pae] resin[ae] 3 j Pulver von Jalappenharz 1 Skrupel
crem[oris] �+ri albiss[imi] besonders weißen Weinsteinrahm
3 ß 0,5 Skrupel
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♁ii diaphor[etici] schweißtreibenden Grauspießglanz
scam[moninae] 4+at[ae] à g vj geschwefelte Purgierwinde, je 6 Gran
troch[isci] alh[andalis] g j, Alhandel-Küchlein 1 Gran,

M[isce] f[iat] p[ulv][is] subt[ilis] mische es zu einem feinen Pulver

Loco autem repellentis Linimenti Barbiton- An Stelle des zurückgewiesenen Liniments
soris noxii ordinavi herbam anagallidem in uri- des Barbiers verordnete ich hingegen in Knaben-
na pueri coctam inque cataplasmatis forma cali- harn gekochtes Gauchheilkraut und legte es in
de pedi inferiori dolenti saepius applicatam, quo Form eines warmen Breipflasters auf die schmer-
quamvis nauseabundo convaluit. zende Unterseite des Fußes auf, wodurch der

Kranke auch gesund wurde.

Abbildung 4: Kapitel Arthritis, Bd. 1, f 206 v.

3. 3.
TORMENTUM INGENS Dolor ischiaticus et Die niedergekommene Frau des Fleischers

diu si durat, corporis carnifex Symperti Osterta- Sympert Ostertag war 36 Jahre alt und begann
gii uxor annorū forte 36, habitus gravidis faciei drei Tage nach der Geburt an einer ungeheuren
luridae puerpera doloribus uteri et ischii dextri Qual des Körpers und nach einer Weile auch an
incredibilibus, lochiorū supressione, inappetena, einem Hüftschmerz zu leiden. Sie war gewich-
diebus tribus à puerperio laborare coepit. Haec tig, hatte ein leichenblasses Gesicht und durch
symptomata etiam molestissima à partu difficili die Entbindung unglaubliche Schmerzen im Be-
orta urinae incontinentia sequebar, qua muliebria reich der Gebärmutter und des rechten Ischias,
magno exulcerabanr dolore. Vocatus die 4 Augus- zusätzlich ausbleibenden Wochenflusses und Ap-
ti anno 1679 circa nonam nocturnam saphenam petitlosigkeit. Diese beschwerlichen Symptome,
secari jubeo, dum autem sanguis efflueret, leva- welche von einer schwierigen Geburt herrührten,
men se sentire inquiebat: ad lochia promovenda wurden von einer Harninkontinenz begleitet, da
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mixtura praescripta est. die weibliche Scham unter großem Schmerz als
Wunde aufgerissen war. Als ich am 4. August
des Jahres 1679 ungefähr zur neunten Stunde der
Nacht gerufen wurde, habe ich einen Aderlass
aus der Vena Saphena angeordnet. Während das
Blut aber ausfloss, gab sie an, eine Erleichterung
zu verspüren. Um den Wochenfluss anzuregen
habe ich diese Mixtur verschrieben:

� Man nehme:
Trae beZ[oardica] M[ichaleis] Z ß Bezoartinktur nach Michaelis

0,5 Drachmen
essent[iae] succin[i] 3 ß Bernsteinessenz 0,5 Skrupel,

M[isce] [cum] mische es mit
Oae chamaedr[ys] Z̃ i Gammanderwasser 1 Unze

S[ignetur] Mixtur auf ein mal zu nemmen Beschriftung: die Mixtur auf einmal einzuneh-
men.

inde parū dormivit subsultans quandoque, con- Hierauf schlief sie - gelegentlich aufschre-
vulsis brachiis, promoto sudore. Expergefacta de ckend - ein wenig, mit Krämpfen in den Armen
nimiae conquerebatur sibi ıgr oridinatū est. und angeregtem Schweiß. Nachdem sie aufge-

wacht war klagte sie außerordentlich über sich,
folglich ist dies verordnet worden:

� Man nehme:
flor[um] calend[ulae] m j Ringelblumen eine Hand voll
passul[arum] m[inorum] m[inutarum Z̃ iij kleine zerkleinerte Rosinen 3 Unzen
galang[ae] Z j Galgant 1 Drachme
Ωi �[is] coagul[ati] 3 ß Kaliumchlorid-Geist 0,5 Skrupel
morsul[ae] e[x] succ[i] berb[eridis] Z̃ ij Morsellen aus Berberitzensaft 2 Drachmen

S[ignetur] species mit anderthalb maa waĄer zu sieden. Beschriftung: die Spezies in 1,5 Maß Wasser sie-
den.

Circa quintam diei sequentis matutinam ad do- Gegen Morgen des fünften folgenden Tages
lorem ischii dextri adhibui. habe ich für die Schmerzen des rechten Ischias

angewandt:

� Man nehme:
ungti nervin[i] Z̃ j Nervensalbe 1 Unze

anodyn[i] schmerzstillende Salbe [Anodynum]
di alth[aea] à Z ij Eibischsalbe, je 2 Drachmen

∴[i] castor[ei] Bibergeilöl
laurin[i] à Z iij Lorbeeröl, je 3 Drachmen
¢ti junip[eri] Z ß destilliertes Wacholderöl 0,5 Drachmen,

M[isce] ad ignem, à Mische es über dem Feuer

quo bis adhibito cessaverunt vespere dolor et con- Nachdem dies zweimal angewandt worden war,
vulsiones et lochia parū apparebant, ut a[utem] ließen die Schmerzen und Krämpfe am Abend
promoveanr seq[uentem] ordinatum. nach; der Wochenfluss erschien nur sehr gering,
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so dass ich Folgendes verordnete, um auch diesen
anzutreiben:

� Man nehme:
Elix[ir] H[elmonti] Z iij Elixir des Helmont 3 Drachmen

uterin[i] Cr[ollii] Z j, Mutterelixir nach Croll 1 Drachme,
M[isce] Mische es.

Quamvis bis in die ad 20 guttas assumeret, ta- Obwohl sie zweimal am Tag 20 Tropfen ein-
men minimo successu, interim hilaris erat, ede- nahm, führte dies dennoch nur zu geringem Er-
bat, nullosque amplius ischii et uteri dolores re- folg. Zwischenzeitlich war sie heiter und aß und
divit, manente urinae incontinentia, d[e] cus re- es kehrten weiter keine Schmerzen des Ischias
stitutione valde dubito. Ad exulcerationes vulvae oder der Gebärmutter zurück. Zurück blieb je-
ordinavi. doch die Harninkontinenz, an deren Besserung

ich große Zweifel habe. Für die Risswunden der
Schamlippen habe ich verschrieben:

� Man nehme:
ungti d[e] lytharg[yrio] Bleiglättesalbe

minio à Z̃ ß Mennigsalbe, je 0,5 Unzen
ceruss[ae] camphorat[ae] Z̃ iß Bleiweißssalbe mit Kampfer 1,5 Unzen

M[isce] ad fict[um] Mische es zu einer Paste

S[ignetur] HailsŁlblein Beschriftung: Heilsalbe

Abbildung 5: Kapitel Arthritis, Bd. 1, f 207 r.

FILIUS REGINE SCHÄFERIN ANnos 15 Der 15-jährige Sohn der Regina Schäfer litt
natus à multis septimanis articulorū genuum et seit mehreren Wochen an Schmerzen der Knie-
brachiorū dolores sine ullo tumore patiebar, hos und Armgelenke ohne jegliche Schwellung. Die-
sequebar ambulandi impotena qua immobilis tota sen folgte eine Gangunfähigkeit, was ihn beinahe
fere reddebar. Ejusmodi autem dolores ab acido gänzlich unbeweglich machte. Der sandige Urin
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scorbutico trahere originem sabulosa monstrabat zeigte aber, dass die derartigen Schmerzen ihren
urina ordinavi die 5 jan[ii] anni 1680 Ursprung in den Säuren des Skorbuts hatten. Ich

verordnete am 5. Januar 1680:

� Man nehme:
crem[oris] �+ri 3 j Weinsteinrahm 1 Skrupel
gialap[pae] resin[ae] 3 ß Jalappenharz 0,5 Skrupel
sir[upi] viol[arum] solut[ivi] Z̃ ij laxierenden Veilchensirup 2 Unzen
ser[i] lact[is] Z̃ j, Molke 1 Unze,

M[isce] Mische es

quo sumto prolata intestina sunt. durch die Einnahme wurden die Eingeweide
abgeführt.

Postea data sequenti mixtura, singulo quadrihorio Danach wurde folgende Mixtur einmal alle vier
Stunden verabreicht.

� Man nehme:
d[e]coct[i] veronic[ae] Z̃ viij Ehrenpreisabsud 8 Unzen
C[ornu] C[ervi] s[ine] 4e Z ij ungebranntes Hirschhorn 2 Drachmen
sir[upi] C[ardui] B[enedicti] q[uantum] Benediktenkrautsirup, so viel wie nötig

s[atis]

S[ignetur] Mixtur alle 4 Ćund 2 lŽĎel voll wol umb- Beschriftung: 2 Löffel der vermischten Mixtur
ger§hrt zu nemmen u[nd] darauf zu dŁmpfen. alle 4 Stunden einnehmen und darauf schwitzen.

meliuscule habuit. es ging ihm etwas besser.

� Man nehme:
decoct[i] rad[icis] lapath[i] maj[oris] cū Absud von großer Spitzampferwurzel mit

pass[ulis] m[inoribus] mens[ura] j, kleinen Weinbeeren 1 Maß
aq[uae] cinam[moni] opt[imi] Z ij, bestes Zimtwasser 2 Drachmen

M[isce] Mische es.

S[ignetur] tŁgliĚ getrŁnk. Beschriftung: tägliches Getränk

� Man nehme:
Mic[ae] pan[is] alb[i] £ j Krume von weißem Brot 1 Pfund
lact[is] q[uantum] sat[is] Milch so viel wie nötig;

decoq[uendo], agitando et contundendo. cribratis koche, rühre und zerquetsche es. Nach dem
adde Durchsieben fügst du

rad[icis] hyoscyam[i] p[ulveri]sat[i] Z̃ j, pulverisierte Bilsenkrautwurzel 1 Unze
croc[i] orient[alis] Z ij, orientalischen Safran 2 Drachmen und
∴i ros[arum] q[uantum] s[atis] Rosenöl so viel wie nötig hinzu,

M[isce] mische es.

S[ignetur] §bersĚlag warm zu gebrauĚen; Beschriftung: als warmen Umschlag zu gebrau-
chen.

hoc cataplasmate applicato dolentibus articulis Durch diesen aufgelegten Breiumschlag ent-
evanuerunt illico dolores. wichen sogleich die Schmerzen aus allen schmerz-

haften Gelenken.
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Abbildung 6: Kapitel Arthritis, Bd. 1, f 207 r.

[J]OANNES HENRICUS WITTIGIUS miles JOHANNES HEINRICH WITTIG, ein Schutz-
nostras staturae parvae, annorū 46 jam à die- soldat unserer Stadt, war von kleiner Statur und
bus aliquot de dolore capitits et vertigine si- 46 Jahre alt. Schon seit einigen Tagen litt er an
ne febre querebar, assumto à Chirurgo castrens Kopfschmerzen und an Schwindel, jedoch hatte
p[ulver]e ex radice asari procul dubio constan- er kein Fieber. Er nahm ein Pulver aus Haselwurz
te; qui statim enormes concitaverat vomitus, per ein, welches er von einem zum Lager gehörenden
5 dies, comitibus aı deliquiis et artuum lassi- Chirurgen bekommen hatte und welches weithin
tudine, his superveniebat arthritis et dolor coli- einen zweifelhaften Ruf besitzt. Das Pulver hatte
co similis, cū intestinorū inflatione borborygmis sofort während fünf Tage heftiges Erbrechen her-
p[rae]sentibus. vorgerufen, begleitet von einer Bewusstseinsein-

trübung und einer Ermüdung der Gelenke. Hinzu
kamen noch Gelenkschmerzen und kolikartige
Schmerzen, sowie eine Aufblähung der Einge-
weide mit wahrnehmbaren Darmgeräuschen.

Die 9 junii anno 1680 tussis, qua viscera ex- Als am 9. Juni 1680 noch ein Husten - welcher
cutiebat, accesit, vocatus primū ad stomachū die Eingeweide beim Erbrechen beinahe heraus-
confortandū converti aıum, ıgr ordino drückte - hinzukam, wurde ich gerufen und ich

verschrieb zuerst Folgendes, um den Magen zu
stärken und den Geist umzustimmen:

� Man nehme:
♁ii diaphor[etici] bene fix[ati] schweißtreibenden Grauspießglanz

gut präpariert
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succin[i] alb[i] à Z̃ ß weißen Bernstein je 0,5 Unzen
∴i ¢i macis gtt v, destilliertes Muskatblütenöl 5 Tropfen,

M[isce] f[iat] p[ulv]is mische es, damit es ein Pulver ergibt
div[ide] in iiij aeq[uales] p[artes] Teile es in 4 gleiche Teile

S[ignetur] P§lverlein alle morgen u. abend eins zu nemmen Beschriftung: 1 Dosis des Pülverchens jeden
Morgen und Abend einnehmen.

cessavit vomitus et adpetibus juscula carnium Das Erbrechen ließ nach und das Verlangen
sumendi crevit, ıgr ad alia me accinxi, v[erbi] nach Fleischbrühe nahm zu, folglich habe ich
g[ratia] mich für andere Dinge gerüstet, z. B.:

� Man nehme:
conserv[ae] cochlear[iae] hort[ensis] Z̃ ij Löffelkrautkräuterzucker 2 Unzen

anthos Z̃ j Rosmarinkräuterzucker 1 Unze
rad[icis] ari Z ij Aronknolle 2 Drachmen
salv[iae] p[ulveri]sat[ae] Z̃ ß pulverisiertes Salbei 0,5 Unzen
oss[orum] hni ppt Z j pulverisierte Menschenknochen

1 Drachme
sir[upi] aurant[ii] q[uantum] s[atis] Pomeranzensirup so viel wie nötig

f[iat] Elect[uarium] um eine Latwerge herzustellen.

S[ignetur] latwerg einer groen muscatnnu gro morgens, Beschriftung: Die Latwerge in muskatnussgroßer
abend umb 4 uhr und zu naĚts zu geben. Menge morgens, abends um vier und nachts zu

geben.

superbibendo aq[ua] veronicae compos[ita] Darauf sind über 15 Tage 6 Löffel zusammen-
cochl[eae] vj, ad xv dies gesetztes Ehrenpreiswasser zu trinken.

� Man nehme:
ungti nervin[ini] A[ugustana] Z̃ ij Nervensalbe nach der Augsburger

Pharmakopöe 2 Unzen
Ωus lumbric[is] Ž str[is] Regenwurmgeist

cochlear[iae] à Z̃ iß, Löffelkrautgeist, je 1,5 Unzen
M[isce] Mische es

S[ignetur] Mixtur da geŁder u[nd] rukgradt morgens Beschriftung: Die Mixtur wird morgens und
u[nd] abends zu sĚmieren. abends auf die Adern und das Rückgrat aufge-

tragen.
et ita sensim iterū convaluit. Und so wurde er abermals allmählich gesund.

PANNITONSOR JUVENIS JOAN[NE] Cas- EIN JUNGER TUCHSCHERER im Alter von
paro Kächelin inserviens annos circiter 24 na- 24 Jahren, der JOHANN Kaspar Kächelin zu
tus circa mensis may initiū dolore dorso atrocısso Diensten war, wurde zu Beginn des Monats Mai
divexabar; qui altero die ceteri discursu vicinas von heftigstem Schmerz des Rückens fast zerris-
quoque partes, ımprıs pedes occupabat, mox eti- sen; dieser ergriff im Laufe des folgenden Tages
am nucham et brachia, digitosque invadebat cru- auch die übrigen benachbarten Glieder, insbeson-
deli cū dolore et ambulandi impotena, itaque vo- dere die Füße, bald auch den Nacken und die
catus 8 may dies, 1680 postquam enemate emol- Arme. Und auch die Zehen wurden von grausa-
lienti alvus fuit soluta, dedi eo diei vesperi se- men Schmerzen und einer Unfähigkeit zum Ge-
quentem: hen befallen. Deshalb wurde ich am 8. Mai 1680
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gerufen. Nachdem der Bauch mit einem erwei-
chenden Einlauf gelöst worden war, habe ich am
Abend dieses Tages Folgendes gegeben:

� Man nehme:
unicorn[is] com̄un[is] 3 j gewöhnliches Einhorn 1 Skrupel
C[ornu] C[ervi] s[ine] 4 3 ß ungebranntes Hirschhorn 0,5 Skrupel
♁ii diaph[oretici] schweißtreibenden Grauspießglanz
succin[i] alb[i] ppt à g v pulverisierten weißen Bernstein, je 5 Gran

M[isce] f[iat] p[ulv]is Mische es, damit es ein Pulver ergibt

S[ignetur] SĚwiŃp§lverlin auf ein mal Beschriftung: Schwitzpülverchen auf einmal.

porrigendo in aq[ua] C[ardui] B[enedicti] et Zu geben in Benediktenkrautwasser und von
hunc p[ulver]em novem dies continuavi unguen- da an ist die Gabe des Pulver über neun Tage fort-
do d[e]in partes dolentes seq[uente] zuführen. Danach sind die schmerzhaften Stellen

mit Folgendem einzureiben:

� Man nehme:
Oae magnanim[itatis] Courage-Wasser

roris mar[ini] Rosmarinwasser
lavend[ulae] à Z̃ j Lavendelwasser, je 1 Unze

spiritus �ae Z ij Harngeist 2 Drachmen
lumbric[is] Ž str[is] Z̃ ß Regenwurmgeist 0,5 Drachmen,

M[isce] ad 69 Mische es in einem Glasgefäß

S[ignetur] euserliĚer nerven geiĆ Beschriftung: äußerlicher Nervengeist.
et his curatus est intra illos dies novem. Und damit wurde er innerhalb dieser neun Tage

geheilt.

Unicornu coe nil aliud e ns. alba maa ebori Gewöhnliches Einhorn ist nichts anderes als
usta similis, quam nonnulli loco unicornu veri eine weiße Substanz, ähnlich dem Elfenbein,
divendunr, reperır utplrm sub arboribus vetustis et welche von einigen an Stelle des echten Einhorns
à plurimis habetur pro earū radicibus à specifica verkauft wird. Es wird meist unter alten Bäum-
naae virtute in albam istiusmodi lapideam duri- en vorgefunden, und viele sind der Ansicht, dass
tiem mutatis. vis ejus e diaphoretica et dosis à 3 es sich dabei um deren Wurzeln handelt, welche
ß ad 3 j. durch spezielle Kräfte der Natur derartig in eine

weiße steinerne Härte verwandelt worden sind.
Die Wirkkraft dessen ist schweißtreibend und die
entsprechende Dosis je 0,5 oder 1 Skrupel.

Alias arthritcis et febricitantibus, quibus ali- Bald bei an Arthritis und Fieber Leidenden,
as hoc in passu consuetudini condescendū est, bald bei denen der Genuß von Wein im Lauf der
vinū non denegandū, per id eorum quosdam à po- Zeit zur Gewohnheit geworden ist, sollte dieses
tu vini generosioris mire convaluisse, à denegato Getränk nicht verboten werden. Einige dieser Pa-
v[ero] et potulentis aliis illi substitutis eorundem tienten erholen sich nämlich durch die großzügi-
coctiones fuisse ınrturbatas, vomitus et alvi fluxus ge Einnahme von Wein auf erstaunliche Weise.
concitatos innotescit mxe. [Bohn 1704, S. 372] Durch den Entzug hingegen und die Einnahme

anderer Ersatzstoffe wird ihre Verdauung gestört,
und es ist bekannt, dass Erbrechen und Magen-
fluss stark angeregt werden.
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VIDUae REGINE SCHAEFERIN MAIO AN- Die Witwe REGINA SCHÄFER litt im MAI
NI 1680 in sinistra brachio contractura contige- 1680 an einer Verkrümmung des linken Armes.
rat, quae maae peccaminosae acido volatili Ωuoso Die Überreste der schuldigen Stoffe waren mit
impraegnatae soboles sinoviam ımprıs et partes sauren und flüchtigen Spiritus durchsetzt und hat-
vicinas affligens membranaceas deleta est se- ten vor allem das Gelenk und die benachbarten
quentibus paucis: membranösen Teile stark geschwächt. Mit weni-

gen Zutaten konnten sie aufgelöst werden:

� Man nehme:
trifol[ii] fibrin[i] Fieberklee
malvae Malve
melilot[i] süßen Steinklee
chamomill[ae] Kamille
bacc[ae] junip[er][is] à mj, Wacholderbeeren, je 1 Hand voll,

inciss[um] et contus[sum], coq[ue] in zerschneide und zerstoße es, koche es in
aq[ua] et vino albo cū Wasser und Weißwein mit
pedibus duobus vitulinis zwei Kalbsfüßen

pro fotu adplicando. für ein warmes Bad.

� Man nehme:
MPill. aleophang[inae] 3 ß Aleophanginpillenmasse 0,5 Skrupel
resin[ae] gialap[pae] g iiij, Jalappenharz 4 Gran,

M[isce] f[iat] cū mische es und mache mit
Ωu cephal[ico] anh[altino] zusammengesetztem hauptstärkenden

compl[icis] anhaltinischem Spiritus
l[ege] a[rtis] pill[ulas] no. xv. gemäß den Regeln der Kunst 15 Pillen.

altera die rediit viduae ancilla recensens illam Am anderen Tag kehrte die Magd der Witwe
ab his pillis copiose purgatam ee et posse brachiū zurück und berichtete, dass jene von diesen Pil-
absque dolore magno movere. len häufig abgeführt wurde und den Arm ohne

großen Schmerz bewegen könne.

JOANNIS KÖPFFEN IN PAGO BAIMRs- Die 38-jährige Frau des JOHANNES KÖPF,
tetten com̄orantis uxor annos 38 circiter nata à die IM DORF BAIMERSTETTEN lebte, litt
longo tempore ex contusione et contumacıssos seit langer Zeit durch Quetschungen sowohl an
et inveteratos dorsi dolores patiebar. propterea hartnäckigen als auch an chronischen Schmer-
ab aliquot septimanis scipionibus usa, quin eti- zen des Rückens. Deshalb musste sie seit einigen
am lecto infeliciter d[e]cumbens multorum opem Wochen sogar an Stöcken gehen. Mittlerweile lag
dicto tpre frustra experta. tacto ejus dorso disloca- sie sogar in einer noch unglücklicheren Lage im
tionem quintae vertebrae deprehendere licuit, de Bett darnieder und hatte in der genanten Zeit die
cus naali repositione, quoniam malū inveteratū, vergebliche Hilfe Vieler erfahren. Beim Abtasten
merito dubitamus. ut autem dolori subveniar, ihres Rückens konnte eine Verrenkung des fünf-
oem curandi scopū eo direximus. Etenim 4 7bris ten Wirbels festgestellt werden, an dessen spon-
die anno 1680 cū primū accersiti, enema ex taner Rückverlagerung wir zu Recht zweifeln, da
d[e]coctione verum ∴o chamomill[ae], melilot[i], es sich ja um ein chronisches Leiden handelt. Da-
vitell[i] ov[orum] infundi iussimus. Per os se- mit aber dem Schmerz Abhilfe geschafft werden
quenti mane dedimus, quia alvus per octiduum konnte, haben wir das Behandlungsziel gänzlich
clausa. daraufhin ausgerichtet. Und in der Tat haben wir

am 4. September des Jahres 1680 auf den ersten
Ruf hin einen Einlauf aus Kamillenöl, Steinklee
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und Eidotter zur Anwendung verordnet. Oral ha-
ben wir am folgenden Morgen dies gegeben, da
der Bauch seit 8 Tagen verstopft war:

� Man nehme:
xcti panchym[agogi] Croll[ii] zusammengesetzten Rhabarberextrakt

nach Croll
coloq[ui]nt[his] à g v. Kolloquintenextrakt, je 5 Gran,

f[iat] pill[ulas] no. xv, mache 15 Pillen

quibus praeduras faeces cū multa visciditate eje- womit sie den verhärteten Stuhl mit viel Ge-
cit. schmeidigkeit ausschied.

� Man nehme:
ungti [di] alth[aeae] Eibischsalbe

popul[ei] à Z ij. Pappelsalbe, je 2 Drachmen
∴i chamomill[ae] Kamillenöl

anethin[i] à Z̃ ß Dillöl, je 0,5 Unzen
M[isce] Mische es

S[ignetur] diĘes Žhl den rukgrad zu sĚmieren Beschriftung: dickes Öl, um damit den Rücken
einzuschmieren

� Man nehme:
emplastr[i] ischiatic[i] Nor[imbergensis] Ischiaspflaster nach der Nürnberger

Z̃ j Pharmakopöe 1 Unze
de bacc[a] laur[i] Z̃ ß Lorbeerpflaster 0,5 Unzen

ungti anodyn[i] Z ij schmerzstillende Salbe 2 Drachmen
∴i castor[ei] q[uantum] s[atis] Bibergeilöl so viel viel nötig,

f[iat] magdal[ion] um ein Rollpflaster herzustellen

S[ignetur] PflaĆer naĚ dem sĚmieren aufzubinden. Beschriftung: Pflaster nach dem Einschmieren
aufbinden.

dolores successu temporis paulo mitiores eva- Die Schmerzen wurden mit fortschreitender
serunt et noctu dormire coepit. Vertebrae dictae Zeit ein wenig milder und sie begann nachts
etiam cauteriū inuri jussimus, quibus evanuit do- zu schlafen. Wir verordneten auch, den oben
lor, remanente gibbositate quidam, nec ultra re- genannten Wirbel mit dem Brenneisen einzu-
versus, quinquennio jam elapso. brennen. Aus diesem entschwand der Schmerz,

zurück blieb eine gekrümmte Haltung. Darüber
hinaus ist bisher kein Rückfall eingetreten, ob-
wohl mittlerweile schon fünf Jahre vergangen
sind.

UXORI TOBIAE HAGELINS QUADRAgin- Bei der GATTIN des TOBIAS HAGELIN, die
ta septem circiter annos natae tenerioris texturae ungefähr 47 Jahre alt und von zarter Statur war,
ex acido et viscoso stomachico, arthritide vaga à habe ich im am 2. Juli des Jahres 1680 erkannt,
multis hebdomadis laboranti exhibui anno 1680 dass sie aufgrund der Säure und Zähigkeit im
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die 2 julii. Magen seit mehreren Wochen an einer umher-
schweifenden Arthritis litt.

� Man nehme:
♂tis cum 4

+e calcin[ati] Z̃ j Eisen mit Schwefel kalziniert 1 Unze
rad[icis] ari Aronknolle

pimpinell[ae] à Z ij Bibernellwurzel, je 2 Drachmen
cinam[momi] ac[uti] scharfen Zimt
caryophyll[i] à Z ß Gewürznelken, je 0,5 Drachmen
∴i ¢ti macis gtt. vj, destilliertes Muskatblütenöl 6 Tropfen

M[isce] f[iat] p[ulv]is subt[ilis] Mische es, damit ein feines Pulver entsteht

detur sum̄o mane cū brodio carnis Z ß, sup[er]- Dieses wurde am späten Morgen mit 0,5
bibendo haustū decocti trifolii fibrin[i] clarifica- Drachmen Fleischbrühe gegeben, zum Nachtrin-
ti. ea efficaciam hus mdti quaelibet dosis alvū ter ken ein Trank aus geklärtem Fieberklee-Absud.
absque ullis torminibus aut cardialgia ciebat et Bei dieser entlud sich durch die Wirksamkeit die-
ante sextam diem melius, scipione incedens, ha- ses Medikamentes der Bauch dreimal in umfang-
buit, protrusis in cruribus et brachiis maculis ru- reicher Menge ohne jegliche Bauch- oder Herz-
bris scorbuticis, exinde appetena fuit instaurata, schmerzen und noch vor dem sechsten Tag ging
continualis autem rite hisce dosibus maculae eva- es ihr, an Krücken gehend, besser. Es brachen
nuerunt et ambulabat melius. Quis quaeso huic rote skorbutische Flecken an Beinen und Armen
remedio tam brevi temporis spacio tanta Hydrae aus und darauf wurde der Appetit wieder her-
capita exscindi posse crederet? gestellt. Aber mit aufrechterhaltener Dosis ver-

schwanden die Flecken und sie konnte wieder
besser gehen. Wer, frage ich, hätte geglaubt, dass
mit diesem Medikament in einem so kurzen Zeit-
raum der Kopf der Hydra ausgerissen werden
könnte.

JOANNES JACOBUS MANTIUS AETAtis JOHANNES JAKOB MANZ - ungefähr 34
34 circiter annorū mense julio 1680 me conve- Jahren alt - hat mich im Monat Juli des Jah-
niebat dicens se amplius victum suum et uxo- res 1680 aufgesucht. Er gab an, dass er für sich
ris ex pannificio non posse quaerere, otiosum se und seine Frau aus seiner Backstube nicht mehr
quidem esse sanū, et manibus suis ad lubitum genügend Lebensunterhalt erwerben könne. Un-
uti; sibi v[ero] proponens opificiū suū p[er]ficere, tätig sei er freilich gesund und könne seine Hände
manus tunc suas inflexiles fieri dicebat, ut texe- nach Gefallen nutzen. Er selbst glaubte wirklich,
re non valeret. pensitatis et exacte examinatis sein Handwerk ausüben zu können, dann gesch-
hisce cirumstanııs, caam hus impotenae ab invi- ah es, sagte er, dass seine Hände so unbeweglich
diosis Satanae mancipiis promanare natus. vul- wurden, dass er nicht mehr kneten könne. Nach
go dicunt: der sĚu iĆ ihm genom̄en worden. simile ab Abwägungen und genauen Untersuchungen die-
homine lombardam explosuro natum, cui male- ser Umstände zeigte sich, dass die Ursache sei-
fici hoies à diaboli edocti certis quibusdam ver- ner Unfähigkeit von einer widerwärtigen Beses-
bis sycophantiam struunt. Scimus alias cerevisa- senheit von Satan herrührte. Im Volksmund sag-
rios ab istiusmodi, quisquiliis effascinatos cere- ten sie: ”Der Schuss ist ihm genommen worden“.
visiam excoquere non valentes. sic ingratiis ru- Ein ähnliches Beispiel existiert von einem Men-
sticarum quandoque fit, ut lac in butyrū cogere schen, der in der Lombardei geboren und von
nesciant, plerumque sceleratorū ludibrio hoium, dort verstoßen worden war. Ruchlose, vom Teu-
quorū nequitiam noster quoque expertus prae- fel unterrichtete, Menschen hatten ihn mit spe-
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missis pilulis antipodagricis mixturam ex aq[ua] ziellen Formeln zur Gaunerei angestiftet. Auch
salviae, rorismar[ini], lil[iorum] convall[iorum], sind uns verschiedene Bierbrauer bekannt, die es,
Ωu ceras[ae], anthos[ae], extracto poeon[iae] et durch derartige Kleinigkeiten verhext, nicht mehr
sir[upi] stoech[adis] arab[ici] sumsit, verum quo- vermochten, Bier zu brauen. In ähnlicher Wei-
niam sphaeram naae transcendebat malū Carrich- se ereignet es sich gelegentlich auch gegen den
teri seq[uentem] dedimus: Willen der Bauern, dass die Milch nicht zu But-

ter gemacht werden kann, für gewöhnlich unter
dem Spott der verbrecherischen Menschen. Ei-
ne derartige Gemeinheit hatte auch der Unsere
erfahren. Er nahm zusammen mit den voraus-
geschickten Pillen gegen Zipperlein eine Mix-
tur aus Salbeiwasser, Rosmarin, Maiglöckchen,
Kirschgeist, Pfingstrosenextrakt und arabischem
Stöchassirup ein. Da ja dieses Übel die Sphäre
der Natur wirklich übersteigt, haben wir nach
Carrichter1 Folgendes gegeben:

� Man nehme:
antirrhin[i] [maji] m v Löwenmäulchen 5 Hände voll
abrotan[i] mas[culini] m iij, Eberraute 3 Hände voll,

incis[um] g[rosso] m[odo] schneide es in grober Weise klein

S[ignetur] species krŁuter mit rothem Wein gesotten u[nd] Beschriftung: Die Kräutermischung in Rotwein
diesen tŁgliĚ zwey mal darmit geweiĚet. sieden und die Hand zweimal täglich darin ba-

den.

� Man nehme:
visci tiliae m iiij Lindenmistel 4 Hände voll
ping[uedinis] capon[is] q[uantum] s[atis] Hahnenfett so viel wie nötig,

exacte et insolate in vase bene clauso. arbeite es gut durch und fülle es in ein fest ver-
schlossenes Gefäß.

S[ignetur] balsam naĚ dem einwaiĚen die ĆŁrrige Hend zu Beschriftung: Der Balsam ist nach dem Bad auf
sĚmieren. die unbewegliche Hand zu streichen

veruū in opificio suo impeditus, irrito oı prae- Da er trotz aller Hilfe wahrlich in seiner Arbeit
sidio, jam in foro vinario servit. behindert blieb, diente er fortan auf dem Wein-

markt.

PASTOR EVANGELICUS PAGI WÜrtember- Der gut 50-jährige EVANGELISCHE PFAR-
gici Rothnaker M[arcus] Wilhelm Ulmer annorū RER des württembergischen DORFES Rotten-
forte 50 ischiatico correptus fuit morbo, ingens acker Markus Wilhelm Ulmer, wurde von einer
erat dolor in pede dextro cui die 29 8bris anno Erkrankung des Ischias erfasst. Der Schmerz im
1680 praescripsi: rechten Fuß war ungeheuerlich; daher habe ich

ihm am 29. Oktober 1680 verschrieben:

� Man nehme:
g[ummi] fci +o solut[i] et inspiss[ati] Z ß Ammoniakharz in Essig gelöst und

eingedickt 0,5 Drachmen
scam[moniae] 4+at[ae] geschwefelte Purgierwinde
troch[iski] alk[ekengi] à g v Judenkirschküchlein, je 5 Gran
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cū mache mit
∴o ¢o anisi destilliertem Anisöl

f[iat] l[ege] a[rtis] pill[ulas] no 26 nach den Regeln der Kunst 26 Pillen.

S[ignetur] glieder pillen auf j mal zu nem/(m)en. Beschriftung: Gliederpillen auf einmal nehmen.

quibus sumtis copiose deposuit, deinde contun- Nachdem er diese eingenommen hatte schied
dar allium minutim et cum lacte bubulo miscear, er eine große Menge Stuhl aus. Hierauf wurde
qua mixtura cottidie fricabat pedem et locum do- Knoblauch sehr fein zerstoßen und mit Kuhmilch
lentem, eu! praeter oıum opinionem intra triduum vermischt; mit dieser Mixtur rieb er den Fuß und
recte iterū incedere coepit, per die benignitatem, den schmerzhaften Ort täglich ab. Gut! Entgegen
dolores n. ab acidis scorbuticis particulis excita- der Annahme Aller begann er innerhalb von drei
ti à �e volatili allii minus 4

+eo opte dissipantur. Tagen wieder aufrecht zu gehen, durch die Gna-
nodū in scirpo quaerere videnr, tot tantaque re- de Gottes. Die Schmerzen nämlich, die von den
media praescribentes adversus morbos, qui uno sauren skorbutischen Partikeln ausgelöst worden
et exiguo possunt curari. waren, wurden von dem weniger schwefelhalti-

gen flüchtigen Salz des Knoblauchs bestens ver-
trieben. Sie versuchten wahrlich auch die unbe-
gründetsten Bedenken auszuräumen, indem sie
so viele und so große Heilmittel gegen Krankhei-
ten verschrieben, die man eigentlich mit einem
einzigen und einfachen Arzneimittel hätte heilen
können.

JOANNES KISLING FABERLIGNARIUS Der über 50-jährige ZIMMERMANN JO-
ANNUM excedens 50 boni habitus et colo- HANNES KISLING war von guter Gestalt und
ris pallidi incerta occasione die 9 martii ao hatte eine blasse Hautfarbe. Er litt aufgrund einer
1681 circa vesperam de membrorū lassitudine unklaren Ursache am 9. Mai des Jahres 1681 ge-
conquerebar, quam nimiis attribuit laboribus, ver- gen Abend an einer Schlaffheit der Glieder, die
um altero mane surgere non poterat. Die 11 mar- er nicht auf die Arbeit zurückführte. Am anderen
tii jussit me adesse, dolor mox nucham, mox Morgen konnte er in der Tat nicht mehr aufste-
pedem, mox brachiorū, alterutrum occupabat, hen. Am 11. Mai verlangte er meine Anwesen-
accedente alvi constipatione, lumborū dolore, heit; der Schmerz befiel bald den Nacken, bald
pulsu febrili et siti, rugitus et borborygmi fre- den Fuß, bald beide Arme; hinzu kam die Ver-
quentes in ventriculo et prope illum audiebanr. stopfung des Bauches, Schmerzen der Lenden,
Arthritidem vagam Scorbuticam, licet scorbu- ein fiebriger Puls und Durst. Im Magen und in
ti signū pathognomonicū in cpre non appereret, dessen Nähe wurden häufig brüllende und grol-
ee, innui, quoniam praeter dictos dolores errati- lende Geräusche gehört. Ich stellte fest, dass es
cos faciei color cū livore quodam pallidus hus sich um eine umherschweifende Arthritis han-
mali non levem praebebat suspicionem. suscita- deln muss, obgleich man keine Symptome des
ri hunc affectum ab acido acri potente plurimarū Skorbuts im Körper erkennen konnte. Denn au-
infirmitatū caa, ex stomacho ad sgnem adscen- ßer den genannten umherwandernden Schmer-
dente, certum erat. unde brachiorū, pedū et coxae zen und der blassen Farbe des Gesichtes - be-
dolor atrocıssus, non tamen diu durans, quia maa gleitet vom Auftreten blauer Flecke -, zeigten
fluxilis ad locū mutandū apta existit. Judicatio- sich ja keine weiteren eindeutigen Anzeichen sei-
nes itaque erant, acidū acre scorbuticū emendare, nes Leidens. Die Ursache vieler Erkrankungen
emendatū evacuare et d[e]inde artus specificis galt als sicher, nämlich dass dieser Angriff durch
consolari. die kräftige scharfe Säure angeregt wird, die aus

dem Magen in das Blut aufsteigt. Daher rührt
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der äußerst heftige, jedoch nicht lang andauernde
Schmerz der Arme, Füße und Hüfte, weil es ja
eine flüssige Materie gibt, die zur Änderung des
Zustands geeignet ist. Es war also geboten, die
scharfe skorbutische Säure zu korrigieren, diese
dann auszuführen und schließlich die Gelenkbe-
schwerden mit speziellen Arzneimitteln zu lin-
dern.

His accurrendo, �
+i emetici grana tria acce- Zur Behandlung hat er 3 Gran Brechweinstein

pit, quoad ventriculus, primaeque viae, acido eingenommen, so lange, bis der durch Säure be-
inquinatus repurgaretur. Nam nihil potentius ad lastete Magen und die ersten Wege gereinigt wor-
stabiliendū certae curationis morborū difficiliū den waren. Denn es gibt nichts Potenteres zur
fdtm, nil efficatius ad repellendū, quoties à supe- Stabilisierung des Fundaments einer zuverlässi-
rioribus ad infernas partes fit humorū d[e]cubitus. gen Heilung schwerwiegender Krankheiten und
Electuariū postea: nichts Wirksameres für die Heilung, wenn sich

ein Herabfließen der Säfte von den oberen in die
tiefer gelegenen Glieder zeigt. Danach diese Lat-
werge:

� Man nehme:
conserv[ae] acor[i] g[con]quass[ti] Z̃ j Kalmuskräuterzucker 1 Unze

flor[um] salv[iae] Salbeiblütenkräuterzucker
roris mar[ini] Rosmarinkräuterzucker
stoechad[is] à Z̃ ß Stöchaskräuterzucker, je 0,5 Unzen

myrob[alanae] emblic[ae] sacch[aro] cond[ito] in Zucker kandierte indische Stachelbeeren
no. ij 2 Stück

cort[icis] citri[i] cond[iti] Z vi kandierte Zitronenschale 6 Drachmen

tis cran[ii] hoi Z iß Asche von Menschenschädel
1,5 Drachmen

cucull[i] Z j Asche von Kuckuck 1 Drachme
p[ulver]is diamosch[i] dulc[is] 3 ij Pulver von Diamoschum Dulcis 2 Skrupel

diamarg[aritae] fr[igidae]2 Z ß kühlendes Perlmuschel-Pulver
0,5 Drachmen

gran[i] poeon[iae] Z ij Pfingstrosenkernpulver 2 Drachmen
sir[upi] conserv[ae] emblic[ae] Sirup aus Kräuterzucker von indischer

q[uantum] s[atis] Stachelbeere, so viel wie nötig
f[iat] Electuariū. um eine Latwerge herzustellen

S[ignetur] sonderliĚe gliederlatwerg alle ander morgen ei- Beschriftung: Besonderes Gliederlatwerge; jeden
ner welsĚnuĄ gro zu nem̄en morgen eine walnussgroße Menge zu nehmen.
et his rite sum̄tis dabar. Und mit deren Einnahme wurde zurecht gegeben:

� Man nehme:
corall[iae] rubr[orum] ppt. pulverisierte rote Korallen
lap[idum] _um Krebsstein
matr[is] p[er]lar[um] à Z̃ ß Perlmutt, je 0,5 Unzen
�is �+ri alb[i] Z ij Salz von weißem Weinstein 2 Drachmen

absinth[i] Z j Salz von Wermuth 1 Drachme;
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f[iat] p[ulv]is subt[ilis] et f[iat] cū mache ein feines Pulver und stelle mit
succo chamaepith[ys] Saft von gelbem Günsel

f[iat] pillae ex Z j no 30, quorum singulo mane aus einer Drachme 30 Pillen her, von denen an
sumanr no 30, superhaustis liquoris seq[uentem] einem Morgen 30 Stück eingenommen werden.
Z̃ iij Danach werden 3 Unzen folgender Flüssigkeit

getrunken:

� Man nehme:
decoct[i] lumbr[ici] Ž stris £ iß Regenwurmabsud 1,5 Pfund
essent[iae] trifol[ii] fibr[ini] Z̃ j, Fieberkleeessenz 1 Unze,

M[isce] mische es.

S[ignetur] Mixtur alle morgen, mitag u[nd] abend 2 Beschriftung: 2 Löffel voll der Mixtur jeden Mor-
lŽfel voll zu nem̄en gen, Mittag und Abend einzunehmen.

His quatuor decim diebus continuatis liber Dies über vierzehn aufeinanderfolgende Tage
evasit. eingenommen brachte ihm die Heilung.

Sutor nostras Joannes Ruland annorū forte 75, Der ungefähr 75-jährige Schuster unserer
habitus gracilis die 20 aprilis anni 1681 nobis ac- Stadt Johannes Ruland war von zarter Gestalt
currit currandus. Is à multo tpre ischiaticis labo- und suchte uns am 20. April des Jahres 1681 auf,
rabat doloribus et imbecillitate nervorū, ut aegre um geheilt zu werden. Dieser litt seit langer Zeit
incedere valeret, ıgr à me petiit mitigationem sal- an Ischias-Schmerzen und einer Schwäche der
tem cui ego dedi seq[uentem] emplastrū: Nerven, so dass er nur mit Mühe gehen konn-

te. Daher erbat er von mir ein linderndes Salz.
Diesem habe ich folgendes Pflaster gegeben:

� Man nehme:
uvar[um] pass[arum] obl[idendarum] et Traubenrosinen zerquetscht und zerstoßen

exac[tarum]
ficuum ping[uidinum] à Z̃ iij dicke Feigen, je 3 Unzen

contund[e] in fra cataplasm[atis] add[e] zerdrücke es in die Form eines Breipflasters und
füge hinzu

sinap[is] +to fort[e] trit[urati] Senf mit Essig kräftig verrieben
q[uantum] s[atis] so viel wie nötig,

M[isce] f[iat] emplastr[um] Mische es, damit ein Breipflaster entsteht.

hoc adplicatū quidem verū tantos excitaverat Nachdem dieses aufgetragen worden war, er-
dolores, ut eosdem laud[anum] opiat[um] pacare regte es allerdings so große Schmerzen, dass ich
interne sim coactus, sine somno tamen, verū spa- gezwungen war, diese mit Opium innerlich nie-
cio quadrantis horulae oıs cessavit dolor. post im- derzuschlagen. Obwohl er schlaflos war, ließen
becillis iussi adplicari pedibus: die Schmerzen dennoch im Zeitraum von gerade

einmal 24 Stunden gänzlich nach. Danach habe
ich dem Schwachen befohlen, Folgendes auf die
Füße aufzutragen:

� Man nehme:
bacc[ae] laur[i] Lorbeeren

iunip[er][is] à Z̃ v Wacholderbeeren, je 5 Unzen
herb[ae] roris mar[ini] Rosmarinkraut

serpil[lii] Quendelkraut
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salviae Salbeikraut
herb[ae] majoran[i] Majorankraut

betonic[ae] à m ij Betonienkraut, je 2 Hände voll
flor[um] chamomill[ae] m j, Kamillenblüten 1 Hand voll,

inciss[um] contuss[um] g[rosso] m[odo], coq[ue] kleingeschnitten und grob zerstoßen, koche es in
in

vino et aq[ua] Wein und Wasser
pro fotu für ein warmes Fußbad.

quo pedes modicū suscipientes robur noxios Diese maßvolle Kraft aufnehmend, stießen die
à se pellebant humores, verum pristinum addere Füße die verdächtigen schädlichen Säfte ab. Sie
imposible erat. in einen wirklich ursprünglichen Zustand zurück

zu versetzen, war jedoch unmöglich.

Barbara GewiwiZin vidua annos 54 forte nata Barbara Geiwiz - eine Witwe im Alter von un-
post labores diu in frigido, mercedis gratia, aëre gefähr 54 Jahren - wurde, nachdem sie lange Zeit
p[er]actos, acerbısso artuum dolore brachiis et pe- um des Soldes Willen in windiger Kälte gearbei-
dibus correpta diu noctuque mire torquebar cum tet hatte, von heftigen Schmerzen in den Gelen-
tumoribus frigidis in pedibus oborbis et ambulan- ke der Arme und Beine ergriffen und davon Tag
di impotena, vocatus die 2 may hus anni dedi illi und Nacht außerordentlich gequält. Sie hatte au-
sacculū sequentem: ßerdem Frostbeulen, die an den Füßen auftraten

und war unfähig zu gehen. Ich wurde am 2. Mai
dieses Jahres gerufen und gab ihr folgendes Säck-
chen:

� Man nehme:
rad[icis] turbet[i] Turbitwurzel

mechoac[annae] alb[ae] Wurzel von weißem Rhabarber
hermod[actyli] orient[alis] Wurzel von orientalischem Hermesfinger
elleb[orum] nigr[orum] schwarze Nießwurz
bryon[iae] Zaunrübenwurzel

agaric[i] troch[iscorum] à Z j Lärchenschwammpastillen, je 1 Drachme
herb[ae] chamaedr[ys] Gamanderkraut

chamaepith[ys] à m j Kraut von gelbem Günsel
sem[inum] cartham[i] Z vj Färberdistel
cubeb[ae] Kubeben
cardam[momi] à Z ß Kardamom, je 0,5 Skrupel
�is �+ri 3 ij Weinsteinsalz 2 Skrupel
fol[iae] sen[nae] s[ine] st[ipitibus] Z̃ j Sennablätter ohne Stiele 1 Unze,

incis[sum] contus[sum] add[e] zerschnitten und zerstoßen; füge hinzu
cons[ervae] prim[ularum] ver[orum] Kräuterzucker von Frühlingsprimeln

salv[iae] à Z iij, Salbeikräuterzucker, je 3 Drachmen;
M[isce] Mische es

d[ede] ad chart[am] gebe es auf Papier

hujus beneficio susque deque multa pituitosa durch dessen Einfluss stieß sie aufwärts und
gypsea ejecit, parumque quidem recreata per in- abwärts viele schleimige Klumpen aus. Sicher-
tervalla tamen dolores recurrebant acerrmini, ıgr lich weil sie sich zu wenig erholt hatte, kehr-
externe adplicavi ten dennoch nach einer Pause heftige Schmerzen
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zurück. Daher habe ich von außen aufgetragen:

� Man nehme:
sapon[is] venet[iani] Z̃ ij venezianische Seife 2 Unzen
∴i castor[ei] still[ati] Z j zerfließendes Bibergeilöl 1 Drachme

lumbr[ici] Ž str[is] Z ij Regenwurmöl 2 Drachmen
spiritus theriac[i] camph[orati] Z iij kamphorierten Theriakgeist 3 Drachmen

Ai Z j, Salmiakgeist 1 Drachme,
M[isce] f[iat] linimentū mische es und mache ein Liniment.

ab hujus adplicatione dolor fere evanuerat ut Durch dessen Anwendung verschwand der
et tumor pedū verū nova fluxio ischii articulū Schmerz beinahe ganz; als aber die Schwel-
sinistrū occupavit, doloresque illic renovavit. lung für wahr von neuem das linke Fußgelenk
ıgr eandem dolentibus partibus admovit et me- mit einem Ischias-Fluss befiel, traten auch die
lius quidem habuit, verū in valetudinariū abiit Schmerzen erneut auf. Folglich hat sie dies an
publicū. den schmerzhaften Stellen angewandt und fühl-

te sich freilich besser, jedoch starb sie in einem
Spital.

Abbildung 7: Kapitel Arthritis, Bd. 1, f 209 v.

[J]ACOBUS ROSCHMANNUS faber lignari- Der Zimmermann JAKOB ROSCHMANN,
us, habitus teneris, annorū aetatis aliquot supra hatte eine zarte Gestalt und war etwas älter als 40
40 à diebus sex articulorū dolorem, partiumque Jahre. Seit sechs Tagen hatte er Schmerzen der
nervosarū et sensibilium, artus oes circumstanum Gelenke und in den nervösen und empfindlichen
solutionem contraxerat, cui ut Pharmacopaeus vi- Teilen, was dazu führte, dass er die umgeben-
cinus Dietericus Hailbronnerus subveniret, multa den Gelenke nicht mehr bewegen konnte. Auf-
eo tempore incassū remedia dederat. Cum v[ero] grund dessen kam ihm der Apotheker Dietrich
nihil levaminis ab his aeger reportaret, die 22 Hailbronner zu Hilfe und gab ihm während die-
9bris anni 1681 in nostras manus se curandū tradi- ser Zeit viele nutzlose Heilmittel. Als der Kran-
dit. Tunc fere im̄obilis in lecto, acsi ligneus esset ke wirklich nichts mit diesen Linderungsmitteln
truncus, doloris im̄anitate victus, vigiliis insuper erreichte, begab er sich am 22. November des
molestıssıs ob doloris vehementiam, febrem con- Jahres 1681 in unsere Hände, um geheilt zu wer-
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tinuam ac lentam, cibique inappetenam emaciatus den. Damals lag er beinahe unbeweglich im Bett,
jacebat. Relatis itaque ad unguem exploratis ma- als wenn sein Rumpf aus Holz gemacht wäre
lum in victus raoe prava, vino adusto, carne sali- und war von dem ungeheuerlichem Schmerz nie-
ta et fumo indurato, a[ut] quarū laboribus cotti- dergestreckt. Obendrein litt er an einer sehr be-
dianis, consistere facile cognovi. hinc densitatem lastenden Schlaflosigkeit aufgrund der heftigen
sgnıs attenuandū, acidam in juncturis haerentem Schmerzen sowie an anhaltendem und festsit-
maam ejiciendam et dolorem sopiendū judicavi- zendem Fieber. Aufgrund des mangelnden Ver-
mus. Curam vomitum exorsus praescripsimus: langens nach Nahrung lag er ausgemergelt dar-

nieder. Daher habe ich durch die Anforderung
eines Berichts über die Krankheitsursache leicht
erkennen können, dass diese in einer ungesun-
den Ernährungsweise begründet liegt, die aus ge-
branntem Wein und gesalzenem und geräucher-
tem Fleisch bestand oder aber in dessen alltägli-
cher Arbeit. Hier waren wir der Meinung, dass es
richtig ist, die Zähigkeit des Blutes zu verringern,
die in den Gelenken festsitzende saure Substanz
auszuführen und den Schmerz zu betäuben. Zu
Beginn verschrieben wir eine Brechkur:

� Man nehme:
�
+ri emetic[i] M[ynsichti] g iiij Brechweinstein nach Mynsicht 4 Gran
gialap[pae] resin[ae] 3 ß Jalappenharz 0,5 Skrupel,

M[isce] mische es.
dato hoc p[ulver]e mane jejuno stomacho, sum- Dieses Pulver wird morgens auf nüchternen Ma-
taque post singulos vomendi impetus pauce tepi- gen gegeben und er trank es nach einigen Brech-
da cū butyro cerevisia, horribilem evomuit maam, anfällen weniger zögerlich mit Butterbier. Er
comite quidem aliqua innoxia tamen molestia, spuckte eine grässliche Masse aus, in der etwas
sequente autem levamine. harmloses aber dennoch lästiges enthalten war,

worauf aber die Linderung folgte.

Quo peracto singulis quatuor horis osteocol- Nachdem dies allein über 4 Stunden durch-
li grana xv cū decocto multo rad[icibus] barda- geführt worden war, haben wir 15 Gran Bein-
nae sumenda jussimus, à quibus sudor excita- wurz mit einer großen Menge Klettenwurzelab-
tis, sgnem attenuavit, acidam et acrem discussit sud zu trinken verordnet, wodurch der Schweiß
maam, obstructos aperit meatus. ut v[ero] etiam angeregt, das Blut verdünnt und die saure und
dolor remittat, loco dolenti admovimus: scharfe Substanz vertrieben wurde. Es öffnete die

versperrten Öffnungen, so dass wirklich auch der
Schmerz nachließ. Für die schmerzhafte Stelle
zogen wir hinzu:

� Man nehme:
Ωtus vini Z̃ x Weingeist 10 Unzen

Aai Z ij Salmiakgeist 2 Drachmen
caphur[ae] Z iij Kampfer 3 Drachmen
croc[i] 3 ß Safran 0,5 Skrupel
opii thebaic[i] g viij Opium 8 Gran,

M[isce] mische es
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Et hisce duodecim dierū spacio singula quae- Und hierauf besserten sich innerhalb eines
que symptomata cessarunt, rediitque pristina sa- Zeitraums von 12 Tagen nach und nach die ein-
nitas et ambulandi potentia zelnen Symptome und er erlangte unversehrte

Gesundheit und die Fähigkeit zu gehen zurück.

JACOBUS ROSCHMANN FABER LIGNA- Der ungefähr 45-jährige Zimmermann Jakob
RIUS quadraginta quinque a[ut] circiter annos Roschmann litt gegen Abend des 8. Novembers
natos die 8 novembris circa vesperam de horro- an Schüttelfrost und Steifigkeit; die Unruhe und
re et rigore conquerebar et inq[ui]etudo cū siti der lästige Durst waren deutliche Anzeichen für
molesta febrem arguebat. tussi sicca primo la- ein Fieber. Zunächst litt er an einem trockenen
boravit et insomnia, verū vesperi sequentis diei Husten und Schlaflosigkeit, am Abend des fol-
aeger atroci dolore erratico nunc in carpis, nunc genden Tages jedoch wurde der Kranke von hefti-
humeris, nunc scapulis, nunc genuus cū tumore gen umherirrenden Schmerzen, bald in der Hand-
et rubore cito in alium locū migrante, arthtriticis wurzel, bald im Oberarm, im Schulterblatt und
simillimo afficitur. tertio ab invasione die voca- bald im Knie und von wandernden Schwellungen
tus non febrem deprehendi suspicans maam fe- und Rötungen befallen. Diese griffen schnell auf
brilem in artus recessisse, in quibus jam im̄anius andere Stellen über, ähnlich wie bei der Arthritis.
saeviebat, labente ımprıs die. Adstantes podagram Am dritten Tag nach dem Einsetzen der Krank-
noıant, vicinus chirurgus umblaufendes giĚt. Ast ego heit wurde ich gerufen. Ich fand jedoch kein
dixi, nihil aliud est quam rheumatica affectio et Fieber vor und vermutete, dass sich der fiebe-
distinguitur comite febre ab arthtritide, quia rheu- rauslösende Stoff in die Gelenke zurückgezogen
matismo utplrm febris jungır. Arthritis periodos ht hatte, in welchen er vor allem während des Tages
et saepe redit, rheumatismus v[ero] rarısse iterū schon unwahrscheinlich wütete. Die Beistehen-
invadit. cessante in hoc dolore partes admotū sta- den bezeichneten die Krankheit als Fußgicht, der
tim agiles facilesque st; contra convalescente ar- benachbarte Chirurg als ”umblaufendes Gicht“.
thtritico vix incedere pt propter imbecillitatem et Ich habe dem entgegengesetzt, dass es nichts
articulör[um] gravitatem. anderes ist, als eine rheumatische Erkrankung.

Durch das begleitende Fieber wird diese von der
Arthritis unterschieden, da Rheuma meist mit
Fieber vergesellschaftet ist. Die Arthritis zeigt
bestimmte Zyklen und kehrt häufig zurück, das
Rheuma hingegen schlägt äußerst selten erneut
zu. Mit dem Nachlassen der Schmerzen sind die
Glieder sofort wieder mühelos und leicht beweg-
lich. Im Gegensatz dazu kann der von der Arthri-
tis Genesende wegen der Schwäche und Schwere
der Gelenke kaum gehen.

Neque passio haec jure catarrho adscribi po- Und diese Krankheit kann - obwohl man sie
test, quamvis noıe rheumatis donetur, ns. quis Rheuma nennt - nicht mit Recht als ein Katarrh
quartam Catarrhi speciem vellet constituere. bezeichnet werden, außer man beabsichtigt es, ei-

ne vierte Kategorie des Katarrhs zu begründen.

Locū affectū nec digito, nec sup[er]posito stra- Der Kranke erträgt es nicht, dass die betroffene
gulo tangi patiebar aeger, quia partes membrano- Stelle mit dem Finger oder durch eine aufgelegte
sae afficiunr et dolores utplrm cprıs sup[er]ficiem Decke berührt wird, weil die hautigen Anteile be-
tangunt. Ab internis visceribus tum venis et arte- troffen sind und die Schmerzen des Körpers vor
riis hic procedit et in cpus universum vagabundus allem die Oberfläche betreffen. Von den inneren
se effundit. Eingeweiden breitet sie sich dann über die Venen
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und Arterien aus und ergießt sich im gesamten
Körper umherschweifend.

Huius affectus caa procatarctica vitiosa effer- Die auslösende Ursache dieser Krankheit ist
vescena �is χlis, in bile existentis cū acido ein fehlerhaftes Aufbrausen flüchtiger Salze,
peregrino, vitio digestionis primae orto fuit, unde welche in der Galle vorkommen. Weil das frem-
non tantum phlogoses, d. et tormina p[er]cipiunr. de schädliche Salz aus einem Fehler der ersten
[Ettmüller 1728, S. 153] Verdauung entsteht, wird daher nicht nur die
Fateor aegrū (ınree n symptomati volui) im̄anes Entzündung sondern auch ein Grimmen im Leib
tempore exacerbaoıs dolores sensisse, ut brevi wahrgenommen. Ich gebe zu, dass der Kranke
spiritū efflaturus videretur, hinc cottidie urgente (ich möchte mir die Beschwerden selbst nicht
dolore praescripsi: ausmalen) zur Zeit der Verschärfung der Krank-

heit extreme Schmerzen verspürt, so dass es den
Anschein hat, als ob er binnen kurzer Zeit den
Geist aushauchen würde. An dieser Stelle habe
ich für die drängenden Schmerzen täglich ver-
schrieben:

� Man nehme:
C[ornu] C[ervi] s[ine] 4e ungebranntes Hirschhorn
+

is min[uti] rit[e] ppt à 3 ß zerkleinerten Zinnober, ordnungsgemäß

zubereitet, je 0,5 Skrupel
osteocoll[is] g vij, Beinbruchstein 7 Gran,

M[isce] f[iat] p[ulv]is Mische es, damit es ein Pulver ergibt.

sumendus cū decocti veronicae haustu largio- Dieses soll mit einem großzügigen Trank von
ri, quo statim sudore prolecto dolor pro nunc, Ehrenpreisabsud eingenommen werden; nach
in alium articulū migrans, priori subito im̄ani sofortiger Anregung des Schweißes ließ der
reddito, cessavit. Primo die, ut diuturnitas evite- Schmerz, nachdem er vom zuvor befallenen Ge-
tur, emeticū ordinavi, quo copiose p[er] superiora lenk sofort bereitwillig weitergegeben wurde und
ejecit, verū exacerbatio doloris sequebar ut pul- in der Folge ein anderes Gelenk befallen hatte,
vere anodyno uti coactus fuerim, hinc dicti recor- für den Moment nach. Am ersten Tag habe ich
datus sum Ballonii: morbus purgatione irritatur, ein Brechmittel verordnet, um ein langes Anhal-
more eorū morborū qui in inflam̄atione consist- ten der Krankheit zu vermeiden, wodurch er von
unt. [de Baillou 1735, Bd. 2 S. 278] pilulae initio oben in großer Menge auswarf. Es folgte in der
non tutae, licet arthtriticarū nomen sibi falso ar- Tat eine Verschärfung der Schmerzen, so dass
rogent, non tam usu, furente humorū abusive. ich gezwungen war, ein schmerzstillendes Pulver

anzuwenden. Hier habe ich mich an die Aussa-
ge von de Baillou3 erinnert: ”die Krankheit wird
durch die Reinigung auf die selbe Weise gereizt,
wie man es von Krankheiten kennt, die auf ei-
ner Entzündung beruhen. Pillen sind zu Beginn
nicht sicher; es ist möglich, dass die Mittel gegen
Arthritis sich ihren Namen fälschlicher Weise
anmaßen, nicht so sehr durch eine falsche An-
wendung, sondern vielmehr durch das unbändige
Wüten der Säfte.“

Crebra tamen enemata conveniant, refrigerana, Häufig aber sind Brechmittel geeignet, kühlen-
humectana hinc cottidie fere iis usus sum et qui- de und befeuchtende Arzneimittel benutzte ich
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dem cum levamine. an dieser Stelle beinahe täglich. Diese freilich
zusammen mit einem Linderungsmittel.

� Man nehme:
fol[iae] tabac[i] Z j Tabakblätter 1 Drachme

coq[ue] in koche es in
aq[ua] s[atis] q[uantum] Wasser so viel wie nötig

Z̃ x colat[e] add[e] zu 10 Unzen des Durchgeseihten füge
�is culin[ae] Z ij Küchensalz 2 Drachmen hinzu;

M[isce] f[iat] clysma cottidie injicendū. Mische es, damit ein Klistier entsteht, welches
täglich durchgeführt wird.

De V[enae] S[ectione] quid dicerim non habeo Bezüglich des Aderlasses habe ich, wie bereits
experienam, neque in hoc meo aegro indicaoem. erwähnt, keine Erfahrung; auch nicht im Zusam-
hinc minime probare possum verba Boneti ab menhang mit dem hier vorliegenden Krankheits-
alio mutuatas dicentis: Vena ap[er]ienda est alte- bild. Hier kann ich nur sehr eingeschränkt den
rutrius brachii et detrahendae sgnıs Z̃ vij l. viiij. Worten des Bonet zustimmen, der, von anderer
non refert ex quo brachio sgıs primū detrahar, Stelle entlehnt, sagt: die Vene ist an einem der
quandoq[ui]dem pluries iteranda e phlebotomia beiden Arme zu eröffnen und 7 oder 9 Unzen Blut
atque adeo utriusque brachii venae saepius er- sind abzuziehen. Es spielt dabei keine Rolle, aus
unt p[er]tundendae. singulis ıgr diebus ab in- welchem Arm das Blut zuerst abgelassen wird,
itio sgıs d[e]trahendus e, donec morbus remi- da ja der Aderlass mehrfach zu wiederholen ist
serit et dolores im̄inuti fuerunt. Nec refert si und die Venen beider Arme sehr häufig eröffnet
p[er] 10 l. 12 dies, a[ut] etiam plures dies sgıs werden müssen. Über wenige Tage ist der Ader-
detrahar, siq[ui]dem iste morbus hoc ht peculia- lass von Beginn an durchzuführen, solange bis
re, ut ex frequenti V[enae] S[ectione] vires non die Krankheit nachlässt und die Schmerzen ge-
dejicianr, sicut in aliis morbis solet contingere. lindert worden sind. Es kommt auch nicht dar-
Ideoque mihi in usu e in husmodi affectionibus, auf an, wenn über 10 oder 12 oder auch noch
V[enae] S[ectione] adeo frequentem praescriben- mehr Tage das Blut abgelassen wird, weil die-
do, ne aegri l. adstantes deterreanr à toties repeti- se Krankheit dies ja als Besonderheit hat, dass
ta s[anguine] miss[a] hanc restrictionem addere, auch durch häufige Aderlässe die Kräfte nicht
ut continuetur singulis diebus M[issa] S[anguis] vermindert werden, wie es bei anderen Krankhei-
donec im̄inuti fuerint dolores, aut vires multi de- ten gewöhnlich geschieht. Und deswegen kommt
bilitatae: cum a[utem] hus evacuaoıs usum evacu- es bei Krankheiten dieser Art bei mir zur An-
ando virium dejectio non inde emergat, eū aegri wendung, den Aderlass so häufig zu verschrei-
libere patiunr. [Bonet 1694, S. 475] ben. Damit die Kranken oder die Beistehenden

nicht von dem so oft wiederholten Aderlass abge-
schreckt werden, gilt es folgende Einschränkung
anzufügen: den Aderlass über wenige Tage nur
so lange fortzusetzen, bis die Schmerzen gelin-
dert oder die Kräfte stark geschwächt worden
sind. Wenn es unter der ununterbrochenen An-
wendung von Aderlässen aber nicht zu einem sol-
chen Schwinden der Kräfte kommt, werden sie
von den Kranken uneingeschränkt ertragen.

Alii vero contrariū defendere conanr dicendo Andere versuchen in der Tat das Gegenteil
V[enae] S[ectio] brachii minime ee instituendā d. zu verteidigen, indem sie sagen, dass der Ader-
è talo, in brachio n. instituta dolores è pede retro- lass am wenigsten an den Armen vorzunehmen

196



ANHANG: Transkription und Übersetzung Arthritis

cessisse observaoe Jo[annis] Domini Salae adver- sei, sondern vielmehr am Fuß. Wenn er nämlich
tit Jo[annes] Rhodius Analect[a] am Arm vorgenommen wird, ziehen sich die

Schmerzen in den Fuß zurück. Diese Beobach-
tung des Johannes Dominik Sala4 beschreibt Jo-
hannes Rhodius in seinen Analecta5.

Sedimentū �ae albū erat, q[uod] cruditatem Da der Bodensatz des Urins weiß war, was
in sgne indicans correctionem et purificaoem de- auf einen Überfluss an Nahrungssäften im Blut
siderabat, non refrigerationem solum, ut vulgi hindeutet, wurde eine Korrektur und Reinigung
Medicorū sententia e, hinc sequentiū mdtör[um] erwünscht und nicht nur eine Kühlung, wie es
p[rae]stana suffultus, negotiū aggressus sū: die Meinung der überwiegenden Zahl der Ärzte

war. Hier habe ich, gestützt auf die Vorzüglich-
keit der folgenden Medikamente, die Arbeit in
Angriff genommen:

� Man nehme:
essent[iae] trifol[ii] fibrin[i] Z̃ ß Fieberkleeessenz 0,5 Unzen
Trae ♁ii �+ Z j, Spießglanztinktur mit Weinstein

1 Drachme,
M[isce] mische es.

S[ignetur] gebl§t reinigung 15 Tropen alle 4 Stund zu Beschriftung: 15 Tropfen des blutreinigenden
nem̄en Mittels alle 4 Stunden einzunehmen.

� Man nehme:
cerevis[iae] probe d[e]faec[atae] Bier, gut von der Hefe gereinigt

mens[urae] iij 3 Maß
mithrid[athi] Z jß Mithridat 1,5 Drachmen
rad[icis] lapp[ae] major[is] Wurzel von großer Klette

tarax[aci] à Z̃ j, Löwenzahnwurzel, je 1 Unze,
inciss[um] minutim et d[e]coquanr p[er] semiho- besonders klein geschnitten und für eine halbe
ram, tunc adde Stunde abgekocht, füge dann

macis Z ij, Muskatblüte 2 Drachmen
bulliant adhuc parū, hinzu, lasse es lange genug kochen.

de qua aeger ad lubitū bibant et pro vehiculo es- Davon trinken die Kranken nach Belieben und
sentiae praecedentis utar. es wird als Vehikel für die zuvor beschriebene

Tinktur verwendet.

Subsidentiam postmodū in mortario contundi Danach habe ich befohlen, dass der Bodensatz
iussi et loco dolenti adplicavi. Quibus acido hoc im Mörser zerstoßen werden soll und habe die-
subacto tumor et dolor facile evanuit et adeo spa- sen auf den schmerzhaften Ort aufgelegt. Nach-
cio 18 dierū sanatus e, ut nusquam abhinc in eun- dem mit diesem die Säuren besiegt worden waren
dem affectū inciderit, licet à curaoe annus quintus verschwanden die Schwellung und der Schmerz
agar. leicht und er wurde im Zeitraum von 18 Tagen

sogar geheilt, so dass er von hier an bei keiner
Gelegenheit wieder von der Krankheit befallen
wurde. Es ist möglich dass seit der Heilung mitt-
lerweile das fünfte Jahr vergangen ist.

Potus ordinarius ptisana ex hord[eo], liqui- Der gewöhnliche Trank war eine Grütze aus
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rit[a] et rad[ice] acetos[ae] fuit, interdicto plane Gerste, Süßholz und Sauerampferwurzel. Wein
vino, verū non placuit d[e]coctū hord[ei] sed con- war ausdrücklich verboten. Ihm gefiel der Gers-
tentus fuit cerevisia medicata. tenabsud wahrlich nicht, mit Arzneibier jedoch

gab er sich zufrieden.

Paulo ante hanc curam np. 6 Septembris an- Kurz vor diesem Behandlungserfolg, wurde
ni 1681 in pagi Ballendorf, Jo[anne] Mayer Johannes Mayer aus Ballendorf im Alter von un-
annör[um] 33 circiter hujusmodi morbo tenta- gefähr 33 Jahren am 6. September des Jahres
tus exquisitissimis doloribus divexabar. hic divi- 1681 von einer derartigen Krankheit befallen und
na ope decocti rad[icis] cichor[iae], fragar[iae] et von sehr starken Schmerzen geplagt. Er wurde
lapp[ae] maj[oris] in sero lactis beneficio brevi mit göttlichem Beistand und durch die Wohltat
convaluit. eines Absuds aus Zichorienwurzel, Erdbeerwur-

zel und Wurzel von großer Klette in Molke ge-
heilt.

Serū lactis a[utem] elicitur com̄ode p[er] lactis Die Molke aber wird am einfachsten durch
ebullitionem affundendo parū +ti, l. succi limo- das Aufkochen von Milch bereitet, zu der man
num et postea colando. [Rivière 1671, S. 183] Vis etwas Essig oder Limonensaft hinzufügt und es
radicū horum consistit in �e alkali multum tem- danach abseiht. Die Kraft vieler dieser Wurzeln
perato, quo ipso abstergunt per �am et mitigant liegt in dem milden alkalischen Salz begründet,
in abdomine ortas phlogoses. das durch sie mit dem Urin ausgeschieden wird.

Damit können Entzündungen gelindert werden,
die ihren Ursprung im Bauchraum haben.

Interim utut saeviat dolor, p[er] oem hus mor- Wie auch immer wütete der Schmerz inzwi-
bi d[e]cursum, religiose mihi ab his temperandū schen während des gesamten Krankheitsverlaufs
existimo [internis] cū illorū usu figatur mor- des oben genannten Patienten und ich meinte ge-
bus. [Bonet 1694, S. 474] Paregoricis [tinctura wissenhaft, dass er von diesen (innerlichen) Me-
opii camphorata] est heic utendū, ab his quae dikamenten besänftigt werden kann, weil durch
απoκρoυστικα vocanr p[rae]sertim à valentiori- deren Gebrauch die Krankheit durchbrochen
bus, ut et frigidis abstinendū. frigidarū n. usus werden kann. Von diesen schmerzstillenden Mit-
bifariam nocent, partim q[ui]a difflatū prohibent, teln ist an dieser Stelle jenes anzuwenden, wel-
partim, quia ubi quis usus est paulo frigidioribus ches die Alten als abstoßend bezeichnet haben,
remediis, remanet, domito morbo, major infirmi- zumal man von den stärkeren und damit kühlen-
tas nervorū, unde arthtritidis occasio postmodū den Medikamenten Abstand nehmen soll. Denn
nasci pt. [de Baillou 1735, S. 287] Notetur heic der Gebrauch der kühlenden Mittel ist in dop-
diffra ınr arthtritidem et rheumatismum; in illa n. peltem Sinne schädlich: zum einen, weil es das
soli articuli dolent, in hoc v[ero] non solum ar- Abschwellen verhindert, zum anderen, weil bei
ticuli sed etiam totū cpus; media ınr artos spacia, einem geringen Gebrauch dieser kühlenden Arz-
musculi np. eorumque membranae, ac praeser- neimittel - bei bereits gezähmter Krankheit - ei-
tim periostia, totusque cprıs habitus, imo v[ero] ne große Schwäche der Nerven verbleibt, wor-
ınrdum cprıs partes internae ut ventriculus, in- aus danach die Ursache einer Arthritis entstehen
testina etc. rheumeticos affus experiunr. [Rivière kann. An dieser Stelle wird der Unterschied zwi-
1671, S. 296] accedit quod rheumatismus ae- schen der Arthritis und dem Rheuma deutlich;
gros lecto perpetuo affigat, ut sese vix com̄overe bei der einen schmerzen nämlich nur die Ge-
valeant; neque à ministris, ns. cum molestia et lenke, bei der anderen in der Tat nicht nur die
dolorū exacerbaoe moveanr. [Rivière 1671, S. Gelenke, sondern auch der ganze Körper; der
297] mittlere Bereich zwischen den Gelenken, frei-

lich auch die Muskeln und deren Häute, darun-
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ter vor allem auch die Knochenhäute, und der
gesamte Zustand des Körpers sind betroffen. In
der Tat sogar ab und zu die inneren Teile des
Körpers, so dass der Magen, die Eingeweide etc.
von der rheumatischen Erkrankung mitbetroffen
sind. Es kommt dann hinzu, was die an Rheuma
Erkrankten dauerhaft ans Bett bindet, nämlich,
dass sie sich kaum noch bewegen können; und sie
können auch von Helfern nicht ohne Mühe und
Verschlimmerung der Schmerzen bewegt wer-
den.

Articuli, ceu disserit Menjotius, non raro in- Die Gelenke, so wie es Menjot6 erörtert, wer-
festari solent rheumatismo arthritidem mentien- den nicht selten von einem Rheumatismus be-
te, distingunr tn. q[uod] ille careat circuitu, (quia fallen, der fälschlicherweise eine Arthritis vor-
nondū adepta e articulorū imbecillitas reducem spiegelt. Man kann aber dennoch einen Unter-
faciens morbum) haec v[ero] p[er]iodice recur- scheidung treffen, weil die eine Erkrankung einen
rat; d[e]in q[uod] hic plures simul artos hac unū Kreislauf entbehrt (weil es noch nie eingetreten
fere artum affligat. [Menjot 1690, S. 124 f.] Non ist, dass die Schwäche der Glieder einen Rück-
raro accidit, ut ubi aeger male fuerit tractatus, fall der Krankheit ausgelöst hat), und die ande-
doloribus vagis, nunc mitioribus, nunc atrociori- re in der Tat regelmäßig wieder aufflammt; und
bus per oem vitam misere discrutietur; qui qui- schließlich, weil in dem einen Fall gleichzeitig
dem minus cautis nullo negotio imponunt et pro mehrere Gelenke befallen sind und im anderen
scorbuti symptomatis vulgo habenr; at licet nul- in der Regel nur ein einziges betroffen ist. Es ge-
lus dubitem, quin Scorbutus in his plagis septen- schieht nicht selten, dass ein Kranker, der nicht
trionalibus revera inveniar, teste praxi cottidiana, entsprechend behandelt wird, das ganze Leben
tamen eū morbū non tam frequentem p[er]suasū hindurch von umherschweifenden Schmerzen,
mihi habeo; multos a[utem] ex iis affibus, quorū die bald schwach und bald unerträglich sind,
noıe scorbutū incusamus, vel morborū fientiū, elendig gequält wird. Weniger gewissenhafte
nondū factorū, quique nullum adhuc certū in- [Ärzte] schenken dieser Tatsache keine Beach-
duerunt typū, effecta ee; v[el] etiam infelices re- tung und glauben, dass es sich dabei um gewöhn-
liquias morbi alicus nondū penitus d[e]creti, à liche Symptome des Skorbut handelt. Dennoch
q[ui]b[us] sgıs caeterique humores contaminanr. darf man keinen Zweifel daran haben, dass an
v[erbi] g[ratia], quib[us] in cprıb. maa aliqua ar- Skorbut Erkrankte in unseren nördlichen Brei-
thritidi producendae apta recens generatur, nondū ten tatsächlich vorgefunden werden können, be-
tn. is artus d[e]pluit, varia se ostendent sympto- zeugt durch die täglichen Praxis. Dennoch habe
mata, q[uae] scorbuti suscipionē hnt donec ar- ich diese Krankheit nicht wirklich häufig dia-
thritis jam formata, ac actu se exserens, nullum gnostiziert. Viele dieser Erkrankungen aber, für
amplius dubitandi locū relinquat. Neque ignora- deren Entstehung wir den Skorbut verantwortlich
mus, non pauciora symptomata scorbutū menti- machen, sind jedoch nicht dadurch verursacht
entia podagricos jam à paroxysmo liberatos in- worden. So zum Beispiel im Fall von erst aufkei-
festare, dū aegri affecta aetas, l. alia aliqua caa, menden Krankheiten, die noch nicht vollständig
naam interpellaverit, q[uo] minus maam arthtriticā ausgebrochen sind und bisher kein klares Bild
in artus exonerare valuerit, q[uae] adhuc reten- abgeben, oder auch bei unglücklichen Überres-
tae, cū τι ανεπιτηδειoν existat, totā sgnıs massā ten der Krankheiten einiger [Patienten], die nicht
inq[ui]nat et confertısso pessimorū symptomatū klar zugeordnet werden konnten und durch die
agmine hoiem lacessit, quod q[ui]dem non de ar- das Blut und die anderen Säfte verdorben wur-
thritide tantū d[sed] et de hydrope adhuc incipi- den. Zum Beispiel zeigen sich in jenen Körpern,
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ente dictū volo. [Sydenham 1723, S. 172] in denen frisch ein Stoff erzeugt wird, der die
Fähigkeit besitzt, eine Arthritis auszulösen, aber
bisher noch nicht in die Gelenk eingedrungen ist,
verschiedene Symptome, die den Verdacht des
Skorbut nahelegen, während aber eigentlich ei-
ne Arthritis bereits ihren Anfang genommen hat.
Wenn sie sich schließlich auf gefahrvolle Wei-
se offenbart, verbleibt dann kein Zweifel mehr
[über die eigentliche Ursache]. Auch übersehen
wir nicht, dass viele trügerische Symptome des
Skorbuts die Gichtkranken, die schon von der
akutesten Phase befreit sind, gefährden. Je früher
der natürliche Verlauf der Krankheit durch das
Alter des Kranken oder einen anderer Einfluss
durchbrochen wird, desto weniger Zeit verlbeibt
dem Arthritis auslösenden Stoff, sich in den Ge-
lenke auszubreiten. Wenn die bisher zurückge-
haltene Substanz jedoch aufgrund unglücklicher
Umstände hervortritt, infiziert sie die gesamte
Menge des Blutes und greift den Menschen mit
einem äußerst dicht gedrängten Strom schwerster
Symptome an; was ich freilich nicht nur beson-
ders über die Arthritis sagen möchte, sondern in
einem noch größerem Maß auch über die begin-
nende Wassersucht.

DANIELIS HENNINGII SARTORIS uxor Die Frau des FLICKSCHNEIDERS DANIEL
sex septimanis ante partū dolore ischiatico sae- HENNING wurde 6 Wochen vor der Geburt von
vissimo, ut neque per momentū stare, miserrima schwersten Ischiasschmerzen geplagt, so dass die
a[utem] sine motu cubare poet, cruciabar, mul- sehr Elendige keinen Augenblick stehen konnte,
tis frustra adhibits ad eam die 19 aprilis vocatus reglos konnte sie jedoch liegen. Nachdem vieles
p[rae]scripsi: vergeblich angewandt worden war, wurde ich am

19. April gerufen und habe verordnet:

� Man nehme:
+

is min[uti] rit[e] ppt. Zinnober, auf herkömmliche Weise

fein pulverisisert
castor[ei] opt[imi] à g vj, bestes Bibergeil, je 6 Gran
laud[ani] opiat[i] g iß; Opium 1,5 Gran;

M[isce] f[iat] p[ulv]is qui cum Mische es zu einem Pulver, und stelle mit
∴o anis[i] Anisöl

f[iat] pill[ulas] no. 11 11 Pillen her.

S[ignetur] ruhepillen auf ein mal. Beschriftung: Die Ruhepillen auf einmal neh-
men.

� Man nehme:
emplast[ri] d[e] bacc[a] laur[i] Z̃ j Lorbeerpflaster 1 Unze
g[ummi] junip[eri] Z ij Wacholderharz 2 Drachmen
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galban[i] +o diss[oluto] Z j Galbanharz in Essig aufgelöst 1 Drachme
castore[ei] 3 ß, Bibergeil 0,5 Skrupel,

M. malaxando modico mische und knete es in geeigneter Weise mit
∴o de castor[eo] Biebergeilöl

et f[iat] massa zu einer Masse.

quibus rite adhibitis dolores subito evanuere, Diese - auf übliche Weise aufgetragen - ver-
vires restitutae et tribus diebus post felicısse et schwanden die Schmerzen und die Kräfte wur-
citısse filiū enixa. den wiederhergestellt; drei Tage später gebar sie

glücklich und schnell einen Sohn.

DIETER MATTHAEUS SCHEFELT circa DIETER MATTHÄUS SCHEFELT wurde un-
initiū aprilis anni 1682 ingenti angebar dolo- gefähr zu Beginn des Aprils 1682 von ungeheuer-
re pedis qui toti dextro insidebat cū poplite et lichen Schmerzen des Fußes gequält, welche die
ischio. extrinsecus Chirurgus multa, cataplas- ganze rechte Seite mit der Knie- und Ischiasregi-
mata, litus, fotus, cauteria etc. adplicavit, quie- on befallen hatten. Ein auswärtiger Chirurg hat-
vit aliquantulū dolor, verū levi postea occasio- te zahlreiche Umschläge, Einreibungen, Wärme,
ne recrudescebat majori cū vehementia. ımprıs Brenneisen usw. angewandt. Dies linderte den
Ωus anhaltinus, junip[er]is, aq[ua] vitae et alia Schmerz für eine kurze Weile, in der Tat je-
χlia manifeste nocuerant. vocatus ego primis die- doch verschlimmerte er sich nach dieser kurz-
bus ad acriū et erodentium parlar vim et impetū zeitig eingetretenen Besserung mit großer Vehe-
coercendū seq[uentem] p[ulver]em nullius pretii menz. Vor allem schadeten offenbar Anhalt- und
dedimus. Wacholderspiritus, Aquavit und andere flüchtige

Substanzen. Als ich gerufen wurde haben wir an
den ersten Tagen zum Zügeln der scharfen und
zerfressenden Kraft und des Ansturms der Teil-
chen folgendes sehr preiswertes Pulver gegeben:

� Man nehme:
4
+is subt[ilis] p[ulveri]sat[i] Z ß fein zerstoßenen Schwefel 0,5 Drachmen
+

is nat[uralis] rit[e] ppt. 3 ß natürlichen Zinnober 0,5 Skrupel

auf die herkömmliche Weise zubereitet.
M[isce] f[iat] p[ulvis] Mische es zu einem Pulver

Cū cessatione doloris hinc aucta dosi plane Nachdem der Schmerz etwas nachgelassen
cessavit. videant illi, qui corporū faecibus expur- hatte, wurde er von nun an unter dem Einsatz
gandis assidua incumbant, quid alia mdta valeant. einer stärkeren Dosis vollends gestillt. Es mögen

dadurch jene erkennen, die sich beharrlich dar-
auf stürzen, die Körper von den Exkrementen zu
reinigen, was andere Medikamente vermögen.

Sic etiam sutor nostras Joannes Ruland in via So auch der 65-jährige Schuster unserer Stadt
pecudum com̄orans cū ageret annū quintum supra Johannes Ruland, der in einer dem Viehmarkt
sexagesimū adfligebar aliquot septimanas acutis- zuführenden Straße wohnte. Dieser wurde seit ei-
simo coxendicis dolore, à quo impotens factus nigen Wochen von einem akuten Schmerz der
ut nullo situ quiescere l. stare, ns. stentorea ex- Hüfte geplagt, was ihn so unfähig machte, dass
clamatione valeret. Huic p[rae]ter p[rae]dictum er außer unter lautem Geschrei in keiner Hal-
p[ulver]em adhibebam seq[uentem] tung liegen oder stehen konnte. Bei diesem habe

ich, außer dem zuvor genannten Pulver, Folgen-
des angewandt.
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Ischias raoe doloris medio modo se hnt, minus Ischiasschmerzen verhalten sich auf ambiva-
quidem quam podagra, magis tamen quam ar- lente Weise. Sie sind gewiss geringer als bei der
thtritis familiaris et qui dolor rarius q[ua]m pod- Fußgicht, gewöhnlich jedoch stärker als bei der
agra, citius tn. q[ua]m arthritis, etsi ad annos ali- Arthritis. Der Schmerz tritt seltener auf als bei
quot saepe inducias dent, rursū remeare solent der Gicht, jedoch schneller als bei der Arthritis.
[Bonet 1694, S. 425]; Hic dolor speciatim ad Und obwohl sie nach einigen Jahren zum Still-
claudificaoem, nonnq. coxae luxationem, aliqn. stand kommen, kehren sie üblicherweise zurück;
cruris atrophiam disponit, [Bonet 1694, S. 425] dieser Schmerz führt insbesondere zur Lähmung,
id q[uod] in Jo[hanne] Caspero Stehlin ex pago bisweilen zur Verrenkung der Hüfte und gele-
Roth annos circiter viginti nato ante annos duos gentlich sogar zur Atrophie des Beines. Das ist
observavi. es, was ich bei dem 22-jährigen Johann Kaspar

Stehlin aus dem Dorf Roth beobachtet habe.

Hic dolor ınr oes arthritidis species gravıssus Bei diesem Krankheitsbild ist der Schmerz im
e, nihilominus tamen in principio facilius q[ua]m Vergleich zu allen anderen Formen der Arthri-
ceteri curari solet, sicut in p[ro]gressu aeque re- tis am heftigsten. Dennoch ist er zu Beginn ein-
bellis ee solet. [Ettmüller 1704, S. 676] Sic cata- facher zu heilen als die anderen und wird mit
plasmate hoc fuit fugatus. fortschreitender Krankheit in selbem Maß wider-

spenstig. So wurde dieser mit einem Pflaster in
die Flucht geschlagen

� Man nehme:
farin[ae] hord[ei] Gerstenmehl

sem[inum] foenugr[aeci] Mehl aus Bockshornkleesamen
lentium à Z̃ ij, Linsenmehl, je 2 Unzen

coq[ue] in koche es in einem
oxycrato Essig-/Wassergemisch,

adde füge
vitell[i] ovor[um] no. ij, 2 Eidotter hinzu, außerdem
croc[i], Safran und
caphur[ae] à 3 j Kampfer, je 1 Skrupel

et f[iat] catapl[asmam]. und stelle ein Pflaster her

quo paucis diebus ad sanitatem redactus e ope- Dadurch wurde er innerhalb weniger Tage ge-
rante mecū Christo Opto Medico. Vini loco bibit sund, indem Christus gemeinsam mit mir als bes-
decoctū bardanae in cerevis[iam] coct[ae] ter Arzt handelte. Anstelle von Wein trank er

einen Absud aus in Bier gekochter großer Klet-
te.

Desiderabat ipse, etiamsi senex emeticū, cui Er selbst wünschte sich, auch wenn es eine
primis diebus �+ri emet[ici] g iij d[e]di cū superna veraltete Methode ist, ein Brechmittel und ich
sufficiente evacuatione. habe ihm in den ersten Tagen 3 Gran Brechwein-

stein gegeben, mit ausreichender Entleerung
nach oben.

Interdū p[ulv]i 4+ato, g v, l. vj, �i ♁ati, addidi, Ab und zu habe ich dem geschwefelten Pulver
ut non tantū hres acres et noxios p[er]sudores, d. 5 oder 6 Gran Spießglanzsalpeter hinzugefügt,
et per urinas propellant. Et sic vim ht hrum acri- damit die scharfen und schädlichen Säfte nicht
moniam temperandi effervescenam vitiosam co- nur durch den Schweiß, sondern auch durch den
hibendi et excretionem horū geminam promoven- Urin ausgeschieden werden. Und so hatte es die
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di. Et hic p[ulv]is melior e quam mdta spirituo- Kraft die Schärfe der Säfte zu besänftigen, die
sa, q[ui]a temperatior e, parlas quasque subjugat, fehlerhafte Aufwallung zu verhindern und die
cumque iis effervescendā qs. mortificat et demū doppelte Ausscheidung zu befördern. Und dieses
subjugatos p[er] �am a[ut] sudorem foras elimi- Pulver ist besser als die geisthaltigen Medika-
nat, utplrm turbidam reddit et crassam, quae bonū mente, da es gemäßigter ist, diese Teilchen unter-
signū praebet in hisce chronicis morbis. wirft und damit die Aufwallung gleichsam zum

Erliegen bringt und schließlich die bezwungenen
Partikel durch den Urin oder Schweiß nach drau-
ßen ausscheidet; besonders das Reizende und
Fette wird abgegeben, was bei diesen chroni-
schen Krankheiten ein gutes Zeichen darstellt.

UXOR MILITIS NOSTRATIS insidiarii Go- Die FRAU UNSERES SCHUTZSOLDATEN
tofredi Mayers diu torquebar infestısse homopla- Gottfried Mayer litt durch eine Heimtücke schon
tae dolore in sum̄o humero, qui motum reddidit lange an bedrohlichen Schmerzen des Schulter-
dolorosū, nec in latere illo cubare non potuit. nul- blattes auf der Höhe der Schulter, die jegliche Be-
la inflam̄ao aderat neque tumor; Paraeus hunc do- wegung schmerzhaft machten und es ihr nicht er-
lorem proprio noıe haemogram adpellat. Huic ego laubten, auf dieser Seite zu schlafen. Es waren
die 28 aprilis, anno 1682 ordinavi: weder Entzündungszeichen noch eine Schwel-

lung ersichtlich. Paré gab diesem Schmerz einen
eigenen Namen: ”Haemogra“. Ich habe dieser am
28. April 1682 verordnet:

� Man nehme:
medull[ae] pan[is] alb[i] £ ß Krume von weißem Brot 0,5 Pfund

coq[ue] in lacte, adde in Milch gekocht, füge hinzu
farin[ae] sem[inum] papav[eris] nigr[i] Mehl von schwarzem Mohnsamen

Z̃ ß 0,5 Unzen
psyll[i] Z ij Mehl von Wegerichsamen 2 Drachmen
lin[i] Z vj Mehl von Leinsamen 6 Drachmen

∴i chamomill[ae] Kamillenöl
ranar[um] à Z̃ j Froschöl, je 1 Unze

croc[i] 3 ß; Safran 0,5 Skrupel;
M[isce] exacte et saepius humero calide applice- Mische es sorgfältig und trage es häufig erwärmt
tur. Postea aliquoties in lecto stragulis bene aper- auf den Oberarm auf. Danach nahm sie mehrmals
ta sumto roob junip[er][is] sudabat quamdiu ferre Wacholdersaft ein und schwitzte gut zugedeckt
poterat et sic spacio 6 dierū ab hoc dolore libera- im Bett so lange sie es aushalten konnte. Im Zeit-
ta. raum von 6 Tage war sie von diesem Schmerz

befreit.

Eadem fere tpre Jo[hannes] Tobias Rennin- Zu ungefähr der selben Zeit litt Johannes Tobi-
ger gravem dextri brachii dolorem ad cervicem as Renninger an heftigen Schmerzen des rechten
interdū se extendentem patiebar, quem, vocatus Armes, welche sich bis zum Nacken hin erstreck-
die 3 may tollebam seq[uente] ungto. ten. Diese habe ich, nachdem ich am 3. Mai ge-

rufen worden war, mit folgender Salbe beseitigt:

� Man nehme:
∴i lumbr[ici] Ž str[is] Regenwurmöl

irin[i] Irisöl
vulp[ini] Fuchsöl
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laur[ini] à Z̃ ß Lorbeeröl, je 0,5 Unzen
medull[ae] crur[is] vitul[ae] Z vj Kalbsbeinmark 6 Drachmen
terebinth[inae] v[enetae] Z ij venezianisches Terpentin 2 Drachmen
g[ummi] galb[ani] + diss[oluto] et p[er] Galbanharz in Essig gelöst und durch ein

linteol[is] traject[o] Z iß leinenes Tüchlein filtriert 1,5 Drachmen
cerae alb[ae] q[uantum] s[atis] weißes Wachs so viel wie nötig,

f[iat] ungtm cui admisce damit es eine Salbe ergibt; mische dieser
∴i j i Z ß Vitriolöl 0,5 Drachmen bei.

S[ignetur] Salb zum arm des Tages 3 mal warm zu Beschriftung: Armsalbe dreimal täglich warm
gebrauĚen und den arm mit einem warmem camillensŁĘlein auftragen und den Arm anschließend mit einem
einzubinden. warmen Kamillensäckchen einbinden.
et ita brevi, sit nomen domini benedictū à dolore Und so wurde er binnen kurzer Zeit, der Name
liberatus. des Herrn sei gepriesen, von dem Schmerz be-

freit.

Dominus Augustus Schildt Capitaneus praesi- Der Herr Augustus Schildt, Hauptmann der
diarius annis 40 major, prope cauponam corvi ni- Schutztruppen, war im Alter von über 40 Jahren
gri graviter decumbebat. vocatus eodem invasio- in der Nähe der Schänke zum ”Schwarzen Ra-
nis die np. 26 decembris anni 1682, inveni patien- ben“ schwer gestürzt. Am Tag eben dieses Er-
tem febre correptum cū horrore levi subsequen- eignisses gerufen, fand ich den Patienten am 26.
te mox calore majore. urina flam̄ea erat et pulsus Dezember des Jahres 1682 von Fieber befallen
admodū celer. Interim nil ns. de sibi et articulorū mit leichtem Schüttelfrost vor und im Folgenden
lassitudine conquerebat quasi longe ambulaverit. stieg die Temperatur bald an. Der Urin war bren-
Et cū sine manifesta caa adpetitus fuisset prostra- nend und der Puls in hohem Maße beschleunigt.
tus, statim de emetico cogitabam, à quo sexies in- In der Zwischenzeit hatte er über sich und die Er-
ferne fuit purgatus, verū altero die np. 27 decem- mattung der Glieder nichts weiter zu beklagen,
br[is] articulari morbo, brachiis et pedibus cor- als ob er lange gelaufen wäre. Und da sich oh-
reptus, die nocteque mire torquebar, sequentibus ne offensichtliche Ursache eine Appetitlosigkeit
diebus decocū sequens accepit: zeigte, habe ich sogleich erwogen, ein Brechmit-

tel zu verabreichen, wovon er sechsmal von unten
gereinigt wurde. Tatsächlich wurde er allerdings
am Tag darauf, dem 27. Dezember, von einer Er-
krankung der Glieder, mit einem Befall der Arme
und Beine, Tag und Nacht gequält. Er nahm über
die nächsten Tage folgenden Absud ein:

� Man nehme:
rad[icis] sarsaparigl[iae] Z̃ ij Wurzel der Sarsaparille 2 Unzen

bardanae Z̃ j Wurzel von großer Klette 1 Unze
chinae minutim inciss[um] Z vj Chinawurzel sehr fein geschnitten

6 Drachmen
♁ii striat[i] p[ulveri]sat[i] et pulverisierten gerieften Spießglanz und
putam[inum] nucum contus[sum] in pet[ia] Walnussschalen zerstoßen, je 1 Unze

lig[atum] à Z̃ j von beidem in ein Leinensäckchen eingebunden;
incis[sum] infundanr in gebe das Kleingeschnittene in
mensur[am] unam cū dimid[a] aq[ua] ferrar[ia] Eisenwasser 1,5 Maß
et coquanr ad medietatem fere sub fin[em] add[e] und koche es ungefähr auf die Hälfte ein, füge

gegen Ende hinzu
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veronic[ae] m ij, Ehrenpreis 2 Hände voll und
anis[i] Z ij, Anis 2 Drachmen;

f[iat] decoctū de quo capiat Z̃ v pro sing[ulo] dosi mache einen Absud, von dem er als Einzeldosis
bis in die. 5 Unzen zweimal täglich einnimmt.
cū seq[uente] mixtura: Zusammen mit folgender Mixtur:

� Man nehme:
Ωus lumbr[ici] Ž str[is] Z iij Regenwurmgeist 3 Drachmen
Aci χis flüchtigen Salmiakgeist
tinct[turae] �+ri simpl[ici] à Z j, einfache Weinsteintinktur, je 1 Drachme

M[isce] Mische es

S[ignetur] vermisĚte EĄenz 20 Tropfen. Beschriftung: 20 Tropfen der vermischten Essenz
einnehmen.

Praesenti Mulierculae arthritidam valde hoibus In Anwesenheit einer alten Frau, welche von
sanam celebranti ego respondi; tutum quidem es- denjenigen, die von der Arthritis geheilt worden
se morbum, quoniam hanc patientes vix phthi- waren, sehr gelobt wurde, antwortete ich: freilich
si, aliisque viscerum a[ut] capitis pathematis handelt es sich um eine harmlose Krankheit, da
affligunr, cū sanguis vitiositatem oem ad articu- diese Patienten ja kaum von Schwindsucht und
los continuo deponant, nec febribus sunt obnoxii, anderen Leiden der Eingeweide oder des Kopf-
ob sanguinis dyscrasiam salino fixam. Ast satis es befallen werden, da das Blut fortwährend die
periculosus evadit, imo lethalis, repercussis maae ganzen in ihm enthaltenen schädlichen Stoffe in
arthriticae fluxionibus, ex q[ui]bus enormia ab- den Gelenken ablagert und die Kranken so - auf-
dominis tormina, periculosū asthma et non raro grund der fixierten salzigen und bösartigen An-
affectiones excitanr apoplecticae et convulsiones. teile des Blutes - von Fiebern verschont bleiben.

Aber es geht dennoch eine schwere, wenn nicht
sogar tödliche Gefahr davon aus, nämlich durch
zurückschlagende Flüsse der arthritischen Sub-
stanzen, von welchen eine außerordentliche Qual
des Bauchraumes, ein gefährliches Asthma und
nicht selten Schlagfall und Konvulsionen ange-
regt werden.

Olim Jenae praesente Doctore meo Faschio Einst war es dem mir bekannten Arzt Fasch7

observare licuit in quodam sutore arthritidem pa- aus Jena erlaubt zu beobachten, wie es bei ei-
tiente orthopnoeam ob emplastra inepte adplica- nem Schuster mit Arthritis zu einem schweren
ta, quam td. sequebar mors. Hinc non sp. aegro- Atem kam, da ein ungeeignetes Pflaster ange-
tus audiendus ratione topicorū, ut deflectere se wendet worden war, so dass zuletzt der Tod ein-
patiar à via regia et statim topica admoveat, quae trat. In solchen Fällen unterwerfen sich die Kran-
utplurimū acidū illud arthriticū figunt et diuturni- ken nicht immer der Vernunft des allgemein Be-
tatem inducunt. Dein quae semel atque iterū ad- kannten, was dazu führte, dass vom Königsweg
plicata nil auxilii afferunt, removenda censemus abgewichen wurde und sofort örtliche Mittel zu
aut ad alia confugienda. Hilfe genommen wurden. Diese fixieren jene ar-

thritische Säure vielmehr und führen so zu einem
dauerhaften Rückstand dieser. Nachdem diese
[Medikamente] in der Folge einmal oder mehr-
fach angewandt worden waren und keine Hilfe
geleistet hatten, beschlossen wir, dass diese nicht
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mehr eingenommen werden sollten und bei an-
deren Mitteln Zuflucht gesucht werden muss.

Venaesectionem omisi in nostro Patiente, quia Einen Aderlass habe ich bei unserem Patien-
sgnıs vigorem deprimit absque maae morbificae ten unterlassen, weil er die Lebenskraft des Blu-
diminutione; [Willis 1681, S. 281] alias urgente tes - ohne eine Verminderung der krankmachen-
sanguinis copiositate, statim ab intio celebretur, den Substanz - niederdrückt; an anderer Stelle,
autor sum, ad deplendum seri oργασµoν et ex- bei einer drängenden Menge des Blutes, wird die-
acerbationem. ser sofort von Beginn an gepriesen. In solchen

Fällen habe ich einen Aderlass mit dem Ziel an-
geordnet, die glühende Schwellung und Erbitte-
rung des Serums abzulassen.

� Man nehme:
sem[inum] bardan[ae] Z iij Samen von großer Klette 3 Drachmen
oc[culi] _orum Z j Krebsaugen 1 Drachme
�is ♁ii alk[alis] Z ß Spießglanzsalz 0,5 Drachmen;

f[iat] cū stelle mit
bals[amo] d[e] capaiv[a] Kapaiva-Balsam 0,5 Drachmen

pill[ulas] ex Z ß no. 15 et der cū 15 Pillen her und gebe diese mit
p[ulver]e lycopod[io] Bärlapppulver

ad pix[ide] in eine Schachtel.

S[ignetur] gliederpillen, alle morgen u[nd] abend vij zu Beschriftung: Gliederpillen jeden Morgen und
geben Abend 7 zu geben.

quibus superbibanr Z̃ iij decocti rad[icis] bar- Diese werden mit 3 Unzen eines Absuds
dan[ae] et liquir[itiae] et hisce convaluit emeticū aus Klettenwurzel und Süßholz eingenommen.
valde celebrans, cui totam tribuit curaoem non si- Er wurde gesund und lobte das Brechmittel in
ne raoe, ingruente arthritide et quibus tuta et faci- höchstem Maße, welchem er nicht ohne Grund
lis vomitio solet ee. nam acidū eius oritur in sto- die ganze Heilung zuschrieb, denn mit diesem
macho, hinc im̄inentibus doloribus adpetitus sine war das Erbrechen bei hereinbrechender Arthri-
manifesta caa e prostratus et sudores supprimunr tis für gewöhnlich sowohl sicher als auch einfach
consueti sponte alias. Et consideratis consideran- herbeizuführen. Denn die arthritische Säure hat
dis com̄odısse instituitur, quia ob intestino duo- ihren Ursprung im Magen, daher entsteht - be-
deno et loco ubi in hoc intestinū sese exonerant gleitet von außerordentlichen Schmerzen - oh-
folliculus fellis et pancreas ad ventriculū via e ne ersichtlichen Grund eine Appetitlosigkeit und
brevıssa, raro transversā manū superans, à ventri- das ansonsten von selbst entstehende Schwitzen
culo a[utem] per oesophagū via e brevis et facile wird unterdrückt. Und mit besonnenen Erwägun-
vomentibus tuta et com̄oda. hanc a[utem] viam et gen wird dies sehr trefflich angeordnet, weil der
vomitionem curandae arthritidi utilem ee non se- Weg vom Zwölffingerdarm und dem Ort, an dem
mel comprobavit experiena per quam constat uno sich die Gallenblase und die Bauchspeicheldrüse
vomitorio n tantū paroxysmū arthriticū, verū in- in dieses Organ entleeren hin zum Magen äußerst
super novi ortum in longū tempus delatū. [de le kurz ist, selten mehr als eine Hand breit. Der Weg
Boë, 1680, S. 786] vom Magen aber durch die Speiseröhre ist kurz

und für den Erbrechenden leicht, sicher und an-
genehm. Dass dieser Weg aber und das Erbrechen
beim Heilen der Arthritis nützlich sind, bestätigt
wiederholt die Erfahrung. Durch diese steht fest,
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dass mit einem Brechmittel in der Tat nicht nur
der arthritische Anfall (bald geheilt worden ist),
sondern darüber hinaus ein erneutes Auftreten
über lange Zeit hinausgezögert werden konnte.

Similis casus contigit fere eodem tempore cui- Ein ähnlicher Fall wurde ungefähr zur selben
dam rustico in pago Biel nomine Joanne Walther, Zeit einem Bauern aus dem Dorf Bühl mit dem
qui eodem articulari morbo corripiebar, verū da- Namen Johannes Walther zu Teil, der ebenda von
to statim emetico ad sudoris provocationem me der Krankheit der Glieder ergriffen wurde. Nach-
contuli. dem ich ihm in der Tat sofort ein Brechmittel ge-

geben hatte, habe ich mich darauf verlegt, den
Schweiß anzuregen.

� Man nehme:
C[ornu] C[ervi] s[ine] 4e ungebranntes Hirschhorn
♁ii diaphor[etici] schweißtreibenden Grauspießglanz
�i ♁iati à 3 ß Spießglanzsalpeter, je 0,5 Skrupel
�is succin[i] χlis g. viij, flüchtiges Bernsteinsalz 8 Gran,

M[isce] f[iat] p[ulv]is et f[iat] iij doses Mische es zu einem Pulver und teile es in 3 Dosen
auf.

à quibus spacio octo dierū meliorationem sen- Durch dieses spürte er innerhalb von 8 Ta-
tiebat, acres n. parlas subjugant et cū iis efferve- gen eine Besserung, denn die scharfen Partikel
scendo qs. mortificant et demum subjugatos per wurden nämlich bezwungen und damit das Auf-
sudorem foras eliminant. Hic pertinet jure me- brausen gleichsam abgetötet und nachdem sie
rito nitrum, quod per renes et vesicam substaam schließlich bezwungen waren, wurden sie mit
�
+ream educit. Cum etiam plerumque in hoc mor- dem Schweiß nach außen abgeschieden. Hier be-
bo febris adsit, hinc temperata sumanr v[erbi] zieht der Verdienst sich zu Recht auf den Sal-
g[ratia] C[ornu] C[ervi] s[ine] 4e vel raspatura peter, weil er über die Nieren und die Blase ei-
ejus; ego et ratione et experiena multifaria adduc- ne weinsteinähnliche Substanz ausscheidet. Weil
tus, rasur[am] C[ornu] C[ervi] in petia et imposit- aber bei dieser Krankheit meist auch Fieber be-
am potui certū habeo et urinam provocare et cor- teiligt ist, wird hier zur Senkung zum Beispiel
pora modo ad id proclivia sint, facile ad sudorem ungebranntes oder geraspeltes Hirschhorn einge-
disponere, si p[rae]sertim mane in lecto se conti- nommen; ich habe sowohl gemäß der Vernunft,
neant et membra foveant. [Bonet 1694, S. 432] als auch aufgrund der verbreiteten Erfahrung, das

geraspelte Hirschhorn in ein Leinensäckchen ein-
gebunden und es so sicher einem Trank beige-
mischt. So kann zum einen der Harn angeregt
werden, zum anderen neigen die Körper auf diese
Weise dazu, leicht Schweiß abzusondern, vor al-
lem morgens im Bett, wenn die Glieder gewärmt
werden.

Ad civem meum Mercatorū Christophorū Am 12. März des gegenwärtigen Jahres ’83
Weberū die 12 martii anni praesentis 83 voca- wurde ich zu meinem Mitbürger, dem Kaufmann
tus saevıssıs pedis dextri doloribus correptum , ut Christoph Weber gerufen, der von schwersten
ne p[er] momentum stare, sum̄is cū cruciatibus Schmerzen des rechten Fußes betroffen war. So
iacere et vix in sella sedens obhaerescere posset, sehr, dass er nicht einmal für einen kurzen Mo-
offendi, qui cū ejulatu et clamore mitigationem ment stehen, nur unter höchsten Qualen liegen
petiit; primū seposui Chirurgi vicini per biduum konnte und es kaum aushielt, auf einem Stuhl zu
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frustra adplicatum emplastrū post ordino: sitzen. Als ich ihn antraf erbat er unter lautem
Gejammer und Geschrei eine Linderung. Zuerst
habe ich ihm das vom benachbarten Chirurgen
seit zwei Tagen vergeblich angewandte Pflaster
abgenommen und danach verordnet:

� Man nehme:
aq[uae] dolor[is] ord[inarie] m[ixtae] Z̃ ij auf übliche Weise gemischtes

Schmerzwasser 2 Unzen
arthrit[icae] [Pharmacopaea] Arthritiswasser nach der Augsburger

Aug[ustana] Z̃ j Pharmakopöe 1 Unze
essent[iae] castor[ei] gtt. xv Bibergeilessenz 15 Tropfen
∴i ¢ti roris mar[ini] destilliertes Rosmarinöl

sacch[aro] impraegn[ati] gtt. iij 3 Tropfen auf Zucker
sir[upi] stoech[i] arab[icae] Z̃ j Sirup von arabischem Stöchas 1 Unze

M[isce] Mische es

de qua mixtura ut singulis horis cochleare unum ich habe angeordnet, dass er von dieser Mixtur
assumat, iusseram: stündlich einen Löffel voll einnimmt.

� Man nehme:
aq[uae] hirund[inis] cū castor[eo] Z̃ ij Schwalbenwasser mit Bibergeil 2 Unzen
Ωus lumbr[ici] Ž str[is] Z̃ ß Regenwurmgeist 0,5 Unzen

Aai Z iß, Salmiakgeist 1,5 Drachmen,
M[isce] Mische es

S[ignetur] a§erliĚes WaĄer Beschriftung: Wasser für die äußerliche Anwen-
dung

His praescripto modo usurpatis altero mane Durch diese Verordnungen und Gottes gütige
benedicente die graa incolumis surrexit. Gnade erhob er sich am folgenden Morgen ge-

heilt.

Sartor rusticus Joannes Biler incola pagi Strass Der bäuerliche Flickschneider Johannes Bih-
patiebat dolores crurum cū contractione, cura- ler, der im Dorf Strass lebte, litt an Schmer-
tus tandem die 26 martii. asperso vino malvati- zen der Beine, begleitet von Krämpfen. Dennoch
co ignito lateri, adjectis summitatibus artimisiae, wurde er am 26. Mai geheilt, indem die Flan-
salviae et serpill[ii] jubebam excipere fumum et ke mit edlem erwärmten Malvasier bespritzt wur-
excitato sudore convaluit. de, welchem die Spitzen des Beifuß, Salbeis und

Quendels beigefügt wurden. Ich habe angeordnet
den Dampf zu inhalieren und durch den angereg-
ten Schweiß wurde er gesund.

Pistor Christophorus Schmuz natus annos oc- Der Bäcker Christoph Schmuz, vor etwa 48
to fere supra quadraginta laborabat doloribus Jahren geboren, litt an wiederkehrenden Schmer-
articulorū periodicis u[nd] klagte solĚ Patient al- zen der Gelenke und ”klagte solcher Patient alle-
le mal heftiger, verū ab eodem malo vindicatus mal heftiger“. In der Tat ist er von diesem Übel
e seq[uente] die 21 martii ordinato p[rae]misso mit dem im Folgenden Verordneten und dem
emetico: zuvor genannten Emetikum am 21. März erlöst

worden:
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� Man nehme:
Oae veronic[ae] Z̃ iiiij Ehrenpreiswasser 5 Unzen
C[ornu] C[ervi] s[ine] 4e Z ij ungebranntes Hirschhorn 2 Drachmen
♁ii diaph[oretici] 3 ij schweißtreibenden Grauspießglanz

2 Skrupel
sacch[ari] alb[i] q[uantum] s[atis] weißen Zucker so viel wie nötig

sumtis mane cochlearibus iiij tectis membris Morgens wurden 4 Löffel voll davon einge-
et provocato sudore à dolore gravativo fuit libera- nommen. Danach wurden die Glieder zugedeckt
tus. nam hoc e verū quibus sudor largior proma- und der Schweiß angeregt. In der Folge wurde er
nat, adhibito diaphoretico et diuretico, eo citius von dem schweren Schmerz erlöst. Denn dies ist
arthritide liberanr. Sed etiam hoc verū est, si cre- es in der Tat, womit der Schweiß stärker hervor-
brius redeant paroxysmi, vehementius adfligant, gebracht wird. Mit dem angewandten schweiß-
à quibus deinde articuli in motu debilitanr. und harntreibenden Mittel wurde dieser rasch

von der Arthritis befreit. Aber auch dies ist wahr:
wenn häufig Anfälle der Krankheit zurückkeh-
ren, sind sie in hohem Maße schädlich. Schließ-
lich werden die Gelenke dadurch in ihrer Beweg-
lichkeit eingeschränkt.

DEXTRI DOLORIBUS BRACHII ADFLIge- Die Witwe des Michael Schmid wurde im Al-
bar Michael Schmiden vidua circa aetatis annum ter von ungefähr 59 Jahren von SCHMERZEN
quinquegesimū nonū. orti fortassis istiusmodi do- DES RECHTEN ARMS befallen. Entstanden
lores ab externo frigore brachiū prius ad sudorem waren die derartigen Schmerzen möglicherwei-
usque calens ac in somno saepius denudatū pe- se durch eine von außen durchdringende Kälte
netrante, atque post coagulatam in lymphae vasis der Arme, die zuvor bis zum Schwitzen geglüht
pituitam obstructionemque in ipsis mox et rup- hatten und im Schlaf häufig entblößt freilagen.
tionem factam p[ro] lymphae diversitate dolores Dies führte zum Stocken des Schleimes in den
varios producente. [de la Boë 1679, S. 315] vul- Lymphgefäßen und in der Folge zu deren Ver-
gus noıat der flu; es iĆ wie ein catarrh gefallen. Curatio schluss. Bald und nachdem es zu einem Einrei-
die 27 martii talis a me e adhibita: ßen gekommen ist, treten durch die große Men-

ge der ausströmenden Lymphe verschiedenarti-
ge Schmerzen auf. Das gemeine Volk nennt es:

”der Fluß; es ist wie bei einem catarrh“. Für die
Heilung ist von mir am 27. März derartiges an-
gewandt worden:

� Man nehme:
xcti roris mar[ini] g[ranum] xv Rosmarinextrakt 15 Gran

coloq[ui]nt[is] g vi, Koloquintenextrakt 6 Gran,
f[iat] cum stelle mit dem

Elix[iro] P[roprietatis] P[aracelsi] Elixir des Paracelsus ohne Säure
s[ine] a[cido]

l[ege] a[rtis] pill[ulas] nach den Regeln der Kunst Pillen her.

S[ignetur] Pillen auf einmal zu geben Beschriftung: Pillen auf einmal zu geben.

� Man nehme:
ungti ♂ati Eisensalbe
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∴i lumbric[i] à Z̃ ß Regenwurmöl, je 0,5 Unzen
succin[i] 3 j Bernsteinöl 1 Skrupel,

m[isce] ad fict[um] mische es zu einer Paste

S[ignetur] glieder sŁlblein Beschriftung: Gliedersalbe

IOH[ANNES] Jacobus Manz pannifex annū Der 34-jährige Brotbäcker Johannes Jakob
34 agens fascino se maleficitatū ee arguebat, man Manz, behauptete, dass er durch einen Fluch
habe ihm den SĚu genom̄en, se non posse manus mo- krank gemacht worden sei: ”man habe ihm den
vere tractaturum radiū, has fieri rigidas sobald er Schuß genommen“, er könne die mit dem Fluch
aber daz sĚ§lein von siĚ lege, kŽnne er die HŁnde wieder belegte Speiche der Hand nicht bewegen und die-
gebrauĚen u[nd] seyen sie nim̄er Ćeif. se sei starr. ”Sobald er aber das ”Schüßlein“ von

sich lege, könne er die Hände wieder gebrauchen
und sie seien dann nicht mehr steif.“

Die 4 aprilis ordinavi: Am 4. April habe ich verordnet:

� Man nehme:
herb[ae] veronic[ae] Ehrenpreiskraut

hyperic[i] Johanniskraut
siderit[is] Berufskraut
conyzae à mj, Beschreikraut, je 1 Hand voll

inciss[um] g[rosso] m[odo] et coq[ue] in aq[ua] schneide es auf grobe Weise klein und koche es
chalyb[is] ad fotū in Stahlwasser zu einem warmen Umschlag.

� Man nehme:
emplastr[i] foetid[i] M[ynsichtii] Z̃ iß Stinkpflaster nach Mynsicht 1,5 Unzen

nervin[i] Z̃ j Nervenpflaster 1 Unze
∴i lumbr[ici] Ž str[is] q[uantum] s[atis] Regenwurmöl so viel wie nötig

malaxer et adplicer manibus ambabus verknete es und trage es auf beide Hände auf

S[ignetur] pflaĆer auf da geŁder zu legen Beschriftung: Pflaster auf die Adern auflegen.

Verū parū utilitatis attulit. In der Tat war die Wirksamkeit nicht ausrei-
chend.

IN dolore ischiatico praesentius remediū in- BEI einem Ischiasschmerz kann man sich ge-
veniri non pt ns. decoctum rad[icis] bryon[iae] genwärtig kein besseres Medikament vorstellen,
per enema injectū, terna vel quaterna vice usque als einen Absud aus Zaunrübenwurzel, der mit-
quo in evacuaoe sanguinis aliqualis appareat tinc- tels eines Klistiers drei- bis viermal eingegeben
tura: expertum e in Sebastiano Nägelin viro 38 wird, bis bei der Entleerung einmal eine dem
annorū, anno 1683 die 12 aprilis. dosis rad[icis] Blut ähnelnde Flüssigkeit erscheint; erprobt wor-
pro infusione sit Z iiß et sensim crescat pro aegri den ist dies bei dem 38-jährigen Sebastian Näge-
sufficiena. Tempus infusionis sit 24 horarū. lin am 12. April des Jahres 1683. Die Dosis der

Wurzel pro Einlauf soll 2,5 Drachmen betragen
und sie wird allmählich gesteigert, bis zur aus-
reichenden Menge für den Kranken. Die Zeit des
Einlaufes soll 24 Stunden betragen.

� Man nehme:
hermodact[yli] Herzwurz
turpet[i] opt[imi] besten Thurbet
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fol[iorum] sen[ae] s[ine] st[ipitibus] Sennablätter ohne Stiele
ossium human[orum] Menschenknochen
sacch[ari] à Z j, Zucker, je 1 Drachme,

M[isce] f[iat] p[ulvi]s subt[ilis] Mische es zu einem feinen Pulver.

e expertus in arthritide mane ex aq[uam] ivae Es wirkt bewährt gegen Arthritis, morgens aus
artheticae à 3 ß ad 3 j per dies 3 l. 4. dem Wasser des Schlagkrautgamander je 0,5 bis
ossa hna calcinari dbnt, d. cū difficulter calcinenr 1 Skrupel über 3 oder 4 Tage getrunken.
4
+is flos adhibendus e. ventrem solvit, acorem Menschliche Knochen müssen verkalkt werden.
im̄utat. (si in calcinaoe n adhibeanr sulph[uris] Da sie jedoch schwer zu verkalken sind, setzt
flores) et �+ri ab ossibus et ligamentis educit. Op- man die Schwefelblume ein. Dieses Mittel löst
tima e Mixtura q[uae] externe dolorem podagricū den Magen und korrigiert die Säure (wenn bei
sopit. der Verkalkung die Schwefelblume nicht ange-

wandt wurde). Außerdem führt es den Weinstein
aus den Knochen und Bändern aus. Am besten ist
eine Mixtur, die äußerlich angewandt den Gicht-
schmerz betäubt.

� Man nehme:
Ωus vini p[er] croc[i] infus[ionem] Weingeist, durch beigefügten Safran

flavesc[ens] Z̃ iiij gelb gefärbt 4 Unzen
caphurae 3 j, Kampfer 1 Skrupel,

bulliant parū dde dissolve lasse dies ein wenig kochen, löse darin zum
Schluss

opii Z j, Opium 1 Drachme
M[isce] et partem dolentem illice. auf, mische es. Es wirkt lindernd an der schmerz-

haften Stelle.

Pro doloribus arthriticis per sanandis nullū ma- Um arthritische Schmerzen zu heilen kann
jus mdtm à nobis centies appertū inveniri pt quam man, von uns hundertmal offenbart, kein größeres
sequens nostrū decoctū, quod ita parar Medikament erfinden, als den folgenden unseren

Absud, der so zubereitet wird:

� Man nehme:
sarsaparigl[iae] minut[im] inciss[um] Z̃ ij Wurzel der Sarsaparille, ganz klein

geschnitten 2 Unzen
ivae arthetic[ae] Z̃ ij Schlagkrautgamander 2 Unzen
hermodactyl[i] alb[i] mund[ati] Z̃ ij gesäuberten weißen Hermesfinger 2 Unzen
flor[um] roris mar[ini] Rosmarinblüten
h[erbae] chamaedrys à m j, Gamanderkraut, je 1 Hand voll,

inciss[um] et infund[e] in kleingeschnitten und eingelegt in
aqua Cardui Sancti £ vj Benediktenkrautwasser 6 Pfund;

stent in loco calido spacio 24 horarū, deinde bul- lasse es an einem warmen Ort über 24 Stunden
liant cabauso vase, quo ap[er]to, injicet stehen, koche es dann in einem geschlossenen

Gefäß. Nach dem Öffnen gibt man hinzu:
fol[iorum] sen[nae] s[ine] st[ipitibus] Z̃ ij, Sennablätter ohne Stängel 2 Unzen

et post unicam ebulliationem auferar ab ig- und nach einmaligem Aufwallen wird es vom
ne, dosis Z̃ vi, mane totidiemque vesperi. Vic- Feuer genommen. Als Dosis nimmt man 6 Unzen
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tus sit exiccuus et cruda vitenr. Potus sit aq[ua] morgens, den ganzen Tag über und abends. Die
sassafras[sae] vel ejus tinct[ura] quae arthtriticis Nahrung bestand aus Getrocknetem und Rohes
nectar e, quid ob ingentem siccitatem et mode- wurde vermieden. Als Getränk wurde Sassafras-
ratum calorem excellens e remediū ad oes grıs holzwasser oder dessen Tinktur gegeben, was für
d[e]fluxiones, quas radicibus absumit. die an Arthritis Leidenden ein Nektar ist, weil es

wegen der ungeheuren Trockenheit und sanften
Wärme hervorragend geeignet ist und als Heil-
mittel bei allen wie auch immer gearteten Aus-
flüssen dient, welche es von der Wurzel her ent-
fernt.

Ad externam curaoem tophaceae podagrae ex- Zur äußerlichen Heilung der Gichtknötchen
terna auxilia accersenda st ac proinde praemissis sind topische Hilfsmittel anzuwenden. Folglich
p[er]mittendis unice hoc com̄endar emplastrū dis- haben wir - mit dem Einverständnis des Patienten
solvens nodos et tophos podagricos. - zum Lösen der Gichtknoten und Gichtsteinchen

einzig dieses Pflaster empfohlen:

� Man nehme:
∴i visci pomor[um] £ j Öl von Obstbaummisteln 1 Pfund
sapon[is] ras[urae] Z̃ iiij, geraspelte Seife 4 Unzen,

misce in igne donec probe incorporenr, dde adde mische es so lange im Feuer bis sie gut vermischt
sind und füge anschließend

cerruss[ae] venet[ae] venezianisches Bleiweiß
litharg[iri] à Z̃ ij Bleiglätte, je 2 Unzen
vitrioli rubificati Z̃ i rotes Vitriol 1 Unze und
+

is Z̃ ß, Zinnober 0,5 Unzen hinzu;

agita spatula ut per se rühre das Ganze mit einem Spatel bis es

misceanr, usque ad probam emplastri consis- ein Pflaster von angemessener Konsistenz er-
tenam, non solū nodositatibus podagricis confert, gibt. Dieses ist nicht nur bei Gichtknötchen
d. tophis venereis, callositatibus oibus et ulceribus hilfreich, sondern auch bei venerischen Gum-
phagaedenis. men, bei allen Verhärtungen der Haut und allen

phagädenischen Geschwüren.

Ancilla Michaelis Schefelts negotiatoris de Die Magd des Händlers Michael Schefelt
im̄obilitate et dolore brachii dextri conquerebar, klagte über eine Unbeweglichkeit und Schmer-
forsan ob menses n fluentes iam septem menses, zen des rechten Armes und hatte ungefähr schon
ıgr die 17 may p[rae]scripsi: seit 7 Monaten keinen Monatsfluss mehr gehabt.

Folglich verschrieb ich am 14. Mai:

� Man nehme:
ras[pati] lign[i] lentisc[ini] geraspeltes Mastixholz

guajac[i] à Z̃ ij geraspeltes Guajakholz, je 2 Unzen
junip[eri] Z̃ ß geraspeltes Wacholderholz 0,5 Unzen

passul[ae] major[um] Z vi große Rosinen 5 Drachmen
inciss[um] inf[unde] in aq[ua] fer[raria] ven- schneide alles klein und gebe es in 6 Pfund spru-
doss[a] [ventossa] £ vj et reliquanr p[er] 24 horas delndes Eisenwasser und lasse es für 24 Stun-
supra tres cal[lidas] postea coq[ue] aq[uam] ad den über der warmen Asche stehen; koche dieses
tertiae p[er] consumt[ionem] addendo sub finem Wasser danach auf ein Drittel ein; für den Ge-

brauch ist zum Schluss hinzuzufügen:
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herb[ae] roris mar[ini] Rosmarinkraut
cent[aurii] min[orum] Tausendgüldenkraut
meliss[ae] à m ß Melissenkraut, je eine halbe Hand voll

sem[inum] foenic]uli] Fenchelsamen
cin[am][omi] à Z ij Zimt, je 2 Drachmen
bacc[ae] junip[eris] Z̃ ß, Wacholderbeeren 0,5 Unzen,

colat[e] refrig[e] ad fict[ilem] seihe es in ein Tongefäß ab und kühle es.

S[ignetur] Flutrank alle morgen und abend ein Glaslein Beschriftung: Flusstrank jeden Morgen und Abend
voll warm zu geben. ein Gläschen voll warm zu verabreichen.

Eodem d[e]cocto Jo[hannes] Georgius Schrei- Mit diesem Absud haben wir auch den an ei-
ner der arthtritide vaga conquerentem die 5 junii ner umherschweifenden Arthritis leidenden Jo-
etiam feliciter curavimus. hann Georg Schreiner am 5. Juni auf glückliche

Weise geheilt.

Dominus Joannes Stehlin consul urbeculae Der Herr [Rats-]Konsulent des Städtchens
Burgau in arthtritide maxime recom̄endavit se- Burgau Johannes Stehlin empfahl bei der Arthri-
quens decoctū die 15 junii ordinatum: tis überaus folgenden Absud, der am 15. Juni

verordnet wurde:

� Man nehme:
sarsaparill[ae] Z̃ j Sarsaparille 1 Unze
herb[ae] chamaepith[ys] Kraut von gelbem Günsel

trifol[ii] fibr[ini] à m i Fieberkleekraut, je 1 Hand voll
cort[icis] gujac[i] Z vj, Guajakrinde 6 Drachmen

inciss[um] bulliant haecce in mensur[a] j civil[e] kleingeschnitten; lasse es darauf in einem bürger-
aquae fontis usque ad reductionem medietatis, lichen Maß Quellwasser bis auf die Hälfte ein-
coletur d[e]coctio, huicque in tres partes divisae kochen. Der Absud wird gefiltert und danach in
addanr unicuique guttae vj tincturae coral[liae] drei Teile geteilt und jedem Teil werden 6 Trop-
terna vice ternis subsequentibus diebus exhibitae. fen Korallentinktur hinzugefügt. Dies wird drei-

mal täglich über drei aufeinanderfolgende Tage
gegeben.

Jacobus Kramer Pistor sexagenarius fere ante Der ungefähr 60-jährige Bäcker Jakob Kramer
tres menses ob casum in platea ischiaticū contra- hatte sich vor drei Monaten wegen eines Unfalls
xerat dolorem, qui in dies crescebat ut mortem im Bereich der Ischiasregion einen Schmerz zu-
potius eligeret, td. me die 22 junii vocavit, cui gezogen, der über die Tage so sehr zunahm, dass
ego ordinavi: er lieber sterben wollte. Schließlich hat er mich

am 22. Juni herbeigerufen und ich habe ihm ver-
ordnet:

� Man nehme:
xcti panchym[agogi] Croll[ii] Rhabarberextrakt nach Croll

catholic[i] J[ungkenii] Extractum Catholicum nach Jungken8

coloq[ui]nt[his] à g. v Koloquintenextrakt, je 5 Gran
+

is nat[ivi] alk[alis] g. vj alkalischen Bergzinnober 6 Gran

M[isce] f[iat] pill[ulas] no. xv Mische es und stelle 15 Pillen her

S[ignetur] Pillen auf ein mal zu geben Beschriftung: die Pillen auf einmal zu geben
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� Man nehme:
sgnıs hirc[ini] Z ß Bockblut 0,5 Drachmen
sperm[arum] ceti 3 j Walrat 1 Skrupel
♁ii diaphor[etici] 3 ß schweißtreibenden Grauspießglanz

0,5 Skrupel
+

is nat[ivi] alk[alis] g vi alkalischen Bergzinnober 6 Gran

f[iat] cum stelle mit
conserv[a] fumar[iae] et sacch[aro] Erdbeerkräuterzucker und Zucker

l[ege] a[rtis] Blus nach den Regeln der Kunst einen Bissen her.

S[ignetur] Bien auf ein mal u[nd] daruf zu sĚwiŃen Beschriftung: Bissen auf einmal und darauf zu
3 tag naĚeinander einzuneūen schwitzen; 3 Tage nacheinander einzunehmen.

Balneavi eum novies in balneo aquae decoc- Ich ließ ihn neunmal in einem Bad mit Wasser
tionis serpill[i] et trifol[ii] inungendo post balneū eines Absudes aus Quendel und Fieberklee ba-
partem dolentem aqua rorismar[ini] et Ωu A cum den; nach dem Bad wurde die schmerzhafte Stel-
levamine et cessatione acerbissimorū dolorū. le mit Rosmarinwasser und Salmiakgeist einge-

rieben. Dies führte zu einer Linderung und dem
Nachlassen der heftigsten Schmerzen.

Tobias Balthasar Merk miles nostras aetatis Der 34-jährige Schutzsoldat unserer Stadt To-
annorū trigesimo quarto, arthrtide vaga gravi cor- bias Balthasar Merk wurde von einer schweren
reptus fuit. pro qua pellenda 9 augusti ordinavi umherschweifenden Arthritis erfasst. Um diese
seq[uenti] zu entfernen habe ich am 9. August Folgendes

verordnet:

� Man nehme:
�is C[ornu] C[ervi] χlis g vj flüchtiges Hirschhornsalz 6 Gran
oc[ulorum] _rorum 3 j Krebsaugen 1 Skrupel

M[isce] f[iat] p[ulv]is, d[ivide] iiij doses Mische es zu einem Pulver und teile es in 4 Do-
sen auf

S[ignetur] vier sĚweip§lverlein Beschriftung: vier Schweißpulver

� Man nehme:
aq[uae] decoct[i] lign[i] sassaffr[asae] wässrigen Sassafrassabsud 8 Unzen

Z̃ viij
cinam[omi] Z̃ ß Zimtwasser 0,5 Unzen

roob junip[er][i] q[uantum] s[atis] Wacholdersaft so viel wie nötig

S[ignetur] Mixtur die p§lverlein darin zu nem̄en Beschriftung: Mixtur, in der die Schweißpulver
eingenommen werden sollen

� Man nehme:
MPill aloephang[inae] Aleophanginpillenmasse
xcti catholic[i] à Z ß Rhabarber-Extrakt, je 0,5 Drachmen

M[isce] Mische es
f[iat] cū und stelle mit

bals[amum] 4+is tereb[inthinatum] Schwefel-Terpentinbalsam
l[ege] a[rtis] pill[ulas] no. 60 nach den Regeln der Kunst 60 Pillen her.
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S[ignetur] Pillen den Leib alle andertag zu nemm̄en auf Beschriftung: Die Pillen sind jeden zweiten Tag
etliĚ mal. mehrmals zu verabreichen.

� Man nehme:
Ωus �+ri 3 i Weinsteingeist 1 Skrupel
TRae �+ri gtt. xvi Weinsteintinktur 16 Tropfen
essent[iae] lignor[um] 3 ß Hölzeressenz 0,5 Skrupel,

M[isce] mische es

S[ignetur] glieder geiĆ auf ein mal mit 3 lŽĎel voll der Beschriftung: Den Gliedergeist auf einmal mit
Mixtur zu geben u. darauf sĚwiŃen. 3 Löffeln voll der Mixtur zu geben und darauf zu

schwitzen.

atque his paucis mox sanus evasit. Und mit diesen wenigen Medikamenten wurde
er bald geheilt.

Domini Cerevisarii Rud[olphi] Hollen ad in- Die 24-jährige Magd des Herrn Bierbrau-
signe aureae coronae ancilla annorū forte 24 do- ers der Goldenen Krone Rudolph Holl litt an
lorem homoplatae dextrae patır, cū diminutione Schmerzen des rechten Schulterblattes und ei-
mensiū. die 26 augusti ordinavi: ner Verminderung des Monatsflusses. Ich habe

am 26. August verschrieben:

� Man nehme:
C[ornu] C[ervi] s[ine] 4e 3 ß ungebranntes Hirschhorn 0,5 Skrupel
+

is nat[ivi] alk[alis] g vi, alkalischen Bergzinnober 6 Gran,

M[isce] f[iat] p[ulv]is mische es zu einem Pulver

S[ignetur] sĚweip§lverlein Beschriftung: Schweißpulver

� Man nehme:
ebor[is] combusti gebranntes Elfenbein
santal[i] rub[ri] et alb[i] rotes und weißes Sandelholz
amyl[i] à Z̃ i Weizenmehl, je 1 Unze
flor[um] rosar[um] Z̃ iß Rosenblüten 1,5 Unzen
croc[i] 3 j Safran 1 Skrupel
vitell[i] ov[orum] 3 ij Eidotter 2 Skrupel,

contund[um] contuss[um] opte et admisce zerschlage und zerstoße es bestens und gebe hin-
zu:

∴i violar[um] Z̃ iß Veilchenöl 1,5 Unzen
origan[i] Z̃ j Oreganoöl 1 Unze,

M[isce] vermische es.

S[ignetur] Salb da sĚulterblat zu naĚts warm bey dem Beschriftung: Das Schulterblatt zur Nacht warm
feuer in der Nähe des Feuers einsalben.

Haecce mdta Conrado Göz restioni in morbo Diese Medikamente nützten auch dem Sei-
articulari profuerunt, die 24 januar[ii] ao 84. ler Konrad Göz zur Wiederherstellung bei einer

Krankheit der Gelenke am 24. Januar des Jahres
’84.
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� Man nehme:
∴ lumbr[ici] Ž stris Z̃ iij Regenwurmöl 3 Unzen

succin[ini] camphora[ti] Z ij, kamphoriertes Bernsteinöl 2 Drachmen,
M[isce] Mische es

S[ignetur] gliederŽl warm zu sĚmieren Beschriftung: das Gliederöl warm auftragen.

Doloribus externarū partium, si alia non pro- Wenn du bei Schmerzen der äußeren Glieder
ficiant, ad causticū devenias. ipse uti soleo foliis auf anderen Wegen nicht zum Erfolg kommst,
ranunculi, l. mistura calcis vivae et saponis liqui- wendest du dich einem Ätzmittel zu: ich selbst
di. Hoc ischiaticis sum̄opere confert, imo et aliis nehme üblicherweise Ranunkelblätter oder eine
doloribus. [Baglivi 1704, S. 113] Mixtur aus gebranntem Kalk und flüssiger Seife.

Dies nützt den an Ischias Erkrankten in höchstem
Maß, und sogar bei anderen Schmerzen.

Arthtritis fere sp. incipit a pollice pedis. [Bag- Die Arthritis beginnt beinahe immer am großen
livi 1704, S. 117] Zeh.

Veneri et Baccho indulgentes ad satietatem, Es ist nicht möglich, dass diejenigen, die sich
impossibile e, ut arthtritide non corripianr, a[ut] bis zur Sättigung der Venus oder dem Bacchus
calculoso morbo. [Baglivi 1704, S. 117] hingeben nicht von der Arthritis oder einem

Steinleiden befallen werden.

Podagrici, si alir exerceri non point, exerceanr Wenn sich Fußgichtkranke auf andere Wei-
voce, viz. l. libro alta voce legendo, l. cū ami- se nicht ertüchtigen können, mögen sie durch
cis colloquendo, l. canendo, assidua namque lo- die Stimme trainiert werden. Freilich durch das
cutio et cantus recensenr à Plut[archo] lib[ro] de Lesen eines Buches mit hoher Stimme, einem
tuend[o] val[et][udine] ınr gra exercitii. [Baglivi Gespräch mit Freunden oder durch Singen. Von
1704, S. 117] Plutarch nämlich wird unablässiges Reden und

Gesang in seinem Buch über die ”Erhaltung der
Gesundheit“ innerhalb der Gattung der Übungen
besprochen.

Tussis violenta in pulmonibus orta capiti Ein starker Husten, der seinen Ursprung in den
coıcata producere pt., [Baglivi 1704, S. 115] uti Lungen hat und mit dem Haupt verbunden ist,
nuper in Simonis Millers uxore, annos 60 ciricter kann das verursachen, was ich neulich bei der 60-
nata observavi paralysin et cotracturam manuum jährigen Frau des Simon Miller beobachtet habe:
et tandem post dies octo noctem anno 1684 dies eine Lähmung und Verkrampfung der Hände; zu-
19 martii. letzt in der Nacht des 19. Mai des Jahres 1684.

Rustico Asselfingensi Joanni Boschen annos Der ungefähr 40-jährige Bauer Johannes Bosch
40 plus minusve nato ischiatico dolore correpto, aus Asselfingen wurde von einem Ischiasschmerz
potionem sequentem die 26 martii et quidem al- befallen. Ich habe am 26. März und auch am dar-
tera invasionis die horis matutinis p[rae]scripsi: auf folgenden Tag in den Morgenstunden ver-

schrieben:

� Man nehme:
cerb[eri] tricip[itis] 3 j Warwick-Pulver 1 Skrupel
gialap[pae] resin[ae] g xvi Jalappen-Harz 16 Gran
sir[upi] [pruni] domestic[i] Z̃ ß Zwetschgensirup 0,5 Unzen
d[e]coct[i] fol[iarum] sen[nae] Absud von Sennablättern ohne Stiele

s[ine] st[ipitibus] q[uantum] s[atis] so viel wie nötig,
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f[iat] haustus damit ein Trank entsteht

S[ignetur] purgiertrŁnklein auf i mal Man nehme: Purgiertrank auf einmal

hus beneficio im̄anis ab oı dolore perman- Durch dessen Wirkung verblieb er frei von
sit, ideoque Medicus observabit hoc tempus si allen Schmerzen. Und deswegen wird der Arzt
a[utem] eadem hora, l. paucis elapsis à prima do- folgenden zeitlichen Zusammenhang erkennen:
loris invasione purgens idoneū datur, certo aeger wenn noch in der selben Stunde oder innerhalb
sanabır. non ita vero, si morbus ad plures dies et weniger Stunden nach dem ersten Auftreten der
menses fuerit protractus. [Baglivi 1704, S. 137] Schmerzen ein geeignetes Abführmittel gegeben

wird, wird der Kranke gewiss geheilt werden.
Nicht so jedoch, wenn die Krankheit bereits über
mehrere Tage und Monate hinweg verschleppt
worden ist.

In arthtritide vaga scorbutica, conveniunt oıa Bei der umherschweifenden skorbutischen Ar-
ex pino, aqua pini, essentia pini, extractū pini thritis eignen sich alle Substanzen aus Kiefer:
etc.. [Baglivi 1704, S. 117] Kiefernwasser, Kiefernessenz und Kiefernex-

trakt.

Nuper arthriticus quid excrevit �am crassam et Neulich schied ein an Arthritis Erkrankter in
copiosam, q[uae] paulo post in consistenam gela- umfangreicher Menge einen sehr fetten Urin aus,
tinae coagulata fuit et ita liber evasit ab arthritide. welcher kurz darauf zu einer gallertartigen Kon-
[Baglivi 1704, S. 117] sistenz geronnen war und er entkam auf diese

Weise geheilt von der Arthritis.

Aquae potus, lactis usus, sobrietas et exercitiū Das Trinken von Wasser und der Gebrauch
podagricis medentur: exinde prodiit secretū illud von Milch, Nüchternheit und körperliche Ertüchti-
eximiū Zechii relatū in suis consult[ationes] np. gung heilen die Fußgichtkranken. Hierauf zeigt
haustus aquae calidae ad £ j circiter, statim an- sich ein außerordentliches Sekret, von welchem
te prandiū factus. Piso et Alex[ander] multis ante Zechio9 in seinen Betrachtungen berichtet; frei-
Zecchiū annis hoc idem aquae calidae remediū lich wird der Trank eines Pfundes warmen Was-
comprobarunt, dicentes, quod post primū et se- sers unmittelbar vor der Mahlzeit vorgenommen.
cundum paroxysmum nq. in posterum alios geni- Piso und Alexander haben schon viele Jahre vor
tos fuisse viderint, usum hunc aquae calidae mul- Zechio warmes Wasser ebenfalls als Heilmittel
to tpre continuantibus. [Baglivi 1704, S. 115 f.] anerkannt, in dem sie sagten, dass sie gesehen

haben, dass diejenigen, die den Gebrauch von
warmem Wasser über eine lange Zeit hinweg
fortgesetzt hatten nach dem ersten und zweiten
Krankheitsanfall im Folgenden niemals von ei-
nem weitern betroffen waren.

Dolorem lumborū rheumaticū à nephritico per Rheumatische Schmerzen der Lendengegend
hoc certıssm signū distinguere poteris: pete ab ae- kannst du von Nierenschmerzen durch dieses
gro, an dū in terram incurvar et exinde erigır, cū ganz sichere Zeichen unterscheiden: erbitte von
difficultate erigar, adeo ut p[er] mediū qs. scindi dem Kranken, dass er sich auf den Boden nie-
videar, si haec adsint pro certo habeto dolorem derbeugt und dann wieder aufrichtet. Wenn er
illum non esse nephriticū, d. rheumaticū, produc- sich mit Schwierigkeit aufrichtet, so sehr, dass
tam scilicet ab acribus et muriaticis �ibus, per es ihn in der Mitte beinahe zu zerreißen scheint,
serosū humorem, illinc depositis. [Baglivi 1704, wenn dies der Fall ist, hat er einen Schmerz, des-
S. 116] sen Ursache mit Sicherheit nicht in den Nieren
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liegt, sondern durch das Rheuma entsteht. Er-
zeugt, versteht sich, durch dort von den zähen
Säften abgelagerte Schärfen und Salzlake.

Ad rheumaticos hos lumborū dolores, potū Bei diesen rheumatischen Schmerzen der Len-
lactis cocti cū aquae decoctione Thee et ma- dengegend habe ich sehr gute Erfahrungen mit
ne sumptū ad lib[ram] j circiter, felicısse sum einem Trank aus gekochter Milch zusammen mit
exp[er]tus. Hoc idem remediū podagricis et cal- einem Absud aus Wasser und Tee gemacht, wel-
culosis forsan non obeet. [Baglivi 1704, S. 116] cher morgens zu ungefähr einem Pfund einge-

nommen wurde. Dieses Heilmittel ist freilich für
an Fußgicht und Steinleiden Erkrankte nicht zu-
träglich.

Melopeponū comestio et potus aquae ab illorū Der Verzehr von Kürbis und das Trinken von
pulpa ¢tae arthriticos l. sanant, l. mxe sublevant; destilliertem Wasser aus dessen Mark heilt die an
dum̄odo vinum, venus, otium et crapula pruden- Arthritis Leidenden entweder oder verschafft ih-
tius adhibeanr. [Baglivi 1704, S. 116] nen zumindest große Linderung. Wein, Wolllust,

Müßiggang und Trunkenheit hingegen sind maß-
voll zu gebrauchen.

Ad demulcendos vehementes partiū dolores Zur Linderung starker Schmerzen der Glie-
insigne remdiū e bezoardicū Xale, momento, der ist Bezoardicum Joviale ein ausgezeichnetes
namque impetū Ωuum et �ium furentiū coercet: Medikament. Im Nu nämlich zügelt es den An-
Cave tn. ne dolores illi podagrici sint, a[ut] ve- griff der wütenden Spiritus und Salze. Hüte dich
nerei l. similes quorū detenta materies pejores jedoch davor, wenn derartige Schmerzen nicht
morbos posset excitare: Cave parir, ne illud ex- von einer Fußgicht, einem Gift oder anderen die-
hibeas in nervorū et non nullis gravibus capitis ser festgesetzten Stoffen herrühren, denn sonst
morbis, v[erbi] g[ratia] apoplexia, paralysi etc. können dadurch noch weit schwerere Krank-
quippe q[uod] nervis et cerebro infidū e ac noxi- heiten ausgelöst werden. Achte ebenso darauf,
um. [Baglivi 1704, S. 174] dass du dieses Medikament nicht bei Nerven-

kranken und einigen schweren Erkrankungen des
Kopfes anwendest, zum Beispiel bei Schlagfluss,
Lähmung etc. Freilich weil es für die Nerven und
das Gehirn tückisch und schädlich ist.

Podagra, dolorosus articulorū morbus illos Fußgicht, eine äußerst schmerzhafte Krankheit
prae ceteris invadit senes, qui postquam meliores der Glieder, befällt vor allem diejenigen Alten,
vitae annos mollius, ac delicatius transegerint, die nach guten Jahren des Lebens, welche sie be-
otio, crapulis, ♀ri, vino, aliisque Ωosis liquoribus quem und im Überfluss geführt haben und aus-
uberius indulserint, ingravescente iam aetate ab schweifend der Muße, Räuschen, der Lust, dem
exercitiis d[e]suescunt et vitam omnino otiosam Wein und anderen geisthaltigen Likören nach-
degunt; licet ınrdum corripiat juvenes, eosque gegeben und sich mit steigendem Alter schon
graciles et macilentos, raro t[amen] id fit, atque von der körperlichen Ertüchtigung zurückgezo-
his potıssm de caıs, sc[ilicet] vel ob labem haere- gen haben und das Leben nun gänzlich in Mu-
ditariam, l. q[ui]a venereis voluptatibus intempe- ße führen. Es ist mitunter möglich, dass auch
rantius ac praematurius indulserunt. Exercitaoes die Jungen und Zarten sowie die Ausgemergel-
sibi antea familiares omiserunt. Nimiū edaces ten davon betrofften sind, doch ist dies nur selten
fuerunt. Vinū et liquores Ωosos uberius biberunt, der Fall. Offenbar insbesondere wegen folgen-
exinde ad liquores refrigerantes et humectantes der Ursachen: entweder wegen eines erblichen
derepente se contulerunt. [Baglivi 1704, S. 186] Gebrechens oder weil sie sich den geschlechtli-
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chen Lüsten ungezügelt und verfrüht hingegeben
haben. Zuvor vertraute Übungen sind von ihnen
vernachlässigt worden. Sie waren allzu gefräßig.
Wein und alkoholische Getränke tranken sie in
Fülle. Hierauf nahmen sie urplötzlich abkühlen-
de und befeuchtende Flüssigkeiten zu sich.

Primae coctionis munera per severiora litterarū Die Aufgaben der ersten Verdauung wer-
studia, a[ut] graviores aı curas, vexationesque den durch ernsthafte Studien der Schriften oder
labefactarunt. Podagrae obnoxii crania habent schwere Besorgnisse und Erschütterungen des
grandiuscula, habitum corporis utplrm plenio- Geistes beeinträchtig. Die der Fußgicht Aus-
rem humidū et laxum, salacem et robustam cprıs gesetzten haben etwas größere Schädel, einen
constituoem. Dum senes invadit non ita graviter weitaus volleren Körperbau, feucht und schlaff,
eos affligit, sicuti solet viros a[ut] juvenes. Pueri, und eine wollüstige und feste Beschaffenheit des
eunuchi et mulieres a[ut] nq. a[ut] raro podagra Körpers. Solange sie die Alten betrifft, wirft sie
laborant. Circa aequinoctia et solstitia generalem diese nicht so sehr schwer nieder, wie es gewöhn-
paroxysmū ordinario renovat, prae ceteris vero lich bei Männern und Jugendlichen der Fall ist.
ineunte februario a[ut] circa kalendas Martias. Knaben, Eunuchen und Frauen leiden entweder
Errate in victu, animi pathemata et caae vehemen- niemals oder nur sehr selten an der Fußgicht. Un-
tes latentem paroxysmū excitant qui sicuti derep- gefähr zur Zeit der Tag- und Nachtgleiche sowie
ente fit et absque p[rae]viis signis illū manifestan- zur [Sommer]Sonnenwende wiederholt sich für
tibus ita brevi desinit et p[rae]sertim caıs praedic- gewöhnlich der allgemeine Anfall; vor allem bei
tis omnino sublatis. aliquot ante paroxysmū ge- Beginn des Februars oder etwa am ersten Tag
neralem septimanis a[ut] diebus sensim corripır des Monats März. Fehler bei der Ernährung, Lei-
aeger apepsia, ventriculi cruditate, gravitate cor- den der Seele und heftige Krankheiten verursa-
poris et intumescena eiusdem qs. ventosa, quae chen einen verborgenen Anfall, der gleichsam ur-
oıa cottidie sensimque augenr, donec td. erumpat plötzlich auftritt und ohne vorherige erkennbare
paroxysmus. [Baglivi 1704, S. 186] Anzeichen ebenso rasch wieder nachlässt: und

dies vor allem nach vollständiger Beseitigung
der zuvor genannten Ursachen. Einige Wochen
oder Tage vor dem allgemeinen Anfall wird der
Kranke allmählich von einer gestörten Verdau-
ung, einer Überladung des Magens sowie einer
Schwere und gleichsam blähenden Schwellung
des Körpers übermannt. Diese Symptome neh-
men tagtäglich zu, bis schließlich der Anfall her-
vorbricht.

Hic a[utem] [ita] procedere solet. paucis die- Von hier an schreitet er aber auf gewöhnli-
bus ante illius insultum torpor quidam et ve- che Weise fort. Wenige Tage vor dem Anfall und
luti flatuum descendens per femorū carnes cū ebenso vor der Schwellung geht eine Versteifung
affectione qs. spasmodica praecedunt. pridie voraus, die durch das Fleisch der Oberschenkel
paroxysmū appetitus voracior e, d. praeternaalir, wie in einem krampfartigen Anfall absteigt. Am
licet sanus lecto se com̄iserit patiens, circa me- Tag vor dem Anfall ist der Appetit besonders gie-
diam tamen noctem excitar à dolore pollicem rig, geradezu widernatürlich; es ist möglich, dass
pedis utplrm, quandoque v[ero] calcaneū, suram der gesunde Patient sich dem Bett anvertraut, un-
a[ut] talū occupante; paulo post rigor, horror et gefähr in der Mitte der Nacht jedoch von einem
aliqualis veluti febricitao superveniunt, quae oıa Schmerz des großen Zehen aufgeweckt wird, der
sensim remittunt; dolor v[ero] gradatim crescit; dann vielmehr in der Tat die Ferse, die Wade

219



ANHANG: Transkription und Übersetzung Arthritis

donec ad sum̄am vehementiam circa �is exortum oder ähnliches einnimmt. Bald darauf kommen
pervenerit et ossicula tarsi, ac metatarsi varie oc- plötzlich Starrheit, Schauder und gleichsam Fie-
cupaverit, cū sensu veluti canis rodentis, aliqndo brigkeit hinzu, die allmählich vollständig nach-
pressurae et coarctaoıs, qndoque v[ero] veluti lassen. Der Schmerz jedoch wächst stufenwei-
dilaceraoıs taliū ligamentorū. Dolor ille quem pa- se an, bis er ungefähr zur Zeit des Sonnenauf-
tiens primo expergefactus sentit, refert eum qui gangs zur höchsten Stärke gelangt und abwech-
taliū ossium luxationem sequır, cū sensu qs. fri- selnd die Knöchelchen der Fußwurzel und des
gidae, dolenti loco sup[er]affusae. Pars affecta Mittelfußes befällt. Mit einer Empfindung, die
adeo acutū doloris sensum nanciscır, ut nec leve der eines Hundebisses gleicht: manchmal in der
pondus linteorum, nec fortiorem p[er] cubiculum Art des Druckes und Zusammenquetschens, ein
ambulationem suffere valeat. Tota nox inquieta anderes Mal in der Tat gleicht es einer Zerflei-
e, cpus et affecta pars hinc inde per lectū assidue schung derartiger Bänder. Dieser Schmerz, den
agitanr propter impatientiam doloris, qui sedari der aufgeweckte Patient zuerst empfindet, gleicht
incidit, circa horā primam a[ut] sdam matutinā, dem, der auf eine Verrenkung derartiger Kno-
serius, l. citius pro maae peccantis copia et cras- chen folgt, mit einer Empfindung gleichsam, als
sitie, quo tpre etiam leni madore perfusus pati- ob der schmerzhafte Ort mit Kälte übergossen
ens somno corripır à quo evigilans licet dolo- würde. Der betroffene Teil bringt eine so sehr
rem imminutū habeat affectam tn. partem tumore scharfe Empfindung des Schmerzes hervor, dass
occupatā videt. [Baglivi 1704, S. 186 f.] er weder das leichte Gewicht des Leintuches,

noch ein stärkeres beim Gehen im Schlafzim-
mer zu ertragen vermag. Die ganze Nacht über
ist der Erkrankte unruhig, der Körper und der
betroffene Teil werden hier danach fortwährend
im Bett herumgewälzt, wegen des Unvermögens,
den Schmerz zu ertragen, der sich dann wie-
der zu beruhigen beginnt. Ungefähr in der ers-
ten oder zweiten morgendlichen Stunde wird der
Patient früher oder später durch die Menge und
Dichte der schuldigen Substanz, dadurch über
die Zeit auch mit leichter Feuchtigkeit überzo-
gen, vom Schlaf ergriffen. Aus diesem erwacht
ist es möglich, dass er zwar nur einen geringeren
Schmerz empfindet, er die betroffen Stelle jedoch
von einer Schwellung befallen vorfindet.

Ante paroxysmi insultum nulla insignis intu- Bevor der Anfall zuschlägt wird keinerlei
mescena partis observar, d. duntaxat quaedam Schwellung der bezeichneten Teile beobachtet,
venarū protuberana affecto loco circumposita- aber immerhin gewissermaßen eine Anschwel-
rum, quae quidem oibus paroxysmi insultibus lung der um den betroffenen Ort umherliegenden
familiaris e et singulos p[rae]cedit; estque si- Venen. Diese ist freilich zu Beginn aller Anfälle
gnum veluti characteristicū jamjam advenientis bekannt und geht einigen Erkrankungen voraus.
paroxysmi podagrici, ut quisquis observare pote- Gleichsam ist es ein typisches Zeichen eines im
rit. [Baglivi 1704, S. 187] nächsten Augenblick auftretenden Anfalls der

Fußgicht, wie es jeder beobachten kann.

Per duos, a[ut] tres subsequentes dies dolor Über drei oder vier aufeinanderfolgende Ta-
affectū locū vehementer affligit, p[rae]sertim die ge sucht der Schmerz den betroffen Ort in sehr
advesperascente, levatur tamen sub galli cantu l. heftiger Weise heim. Vor allem wenn der Tag
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paulo supra mediam noctem; si v[ero] maa pod- sich gegen Abend neigt. Jedoch wird er zur Zeit
agrae fuerit copiosior, ad plures dies expendır do- des Hahnenschreis oder kurz vor Mitternacht ge-
lor magis minusque intensus. Elapsis paucis die- lindert; wenn die Menge der gichtverursachen-
bus pes socius eodem dolore corripır graviore, den Substanz aber besonders groß gewesen ist,
a[ut] leviore, breviore a[ut] diuturniore, prout an- wird der Schmerz über mehrere Tage hin mehr
te pes alter magis minusve indoluerit. Pedes mo- oder weniger stark erlitten. Nachdem wenige Ta-
do supradicto succesive utplrm affici solent; ver- ge vergangen sind, wird der zweite Fuß von die-
umtamen si peccans materies abundantior fuerit, sem Schmerz ergriffen, stärker oder schwächer,
ambo pedes eodem tempore doloribus corripiunr, kürzer oder länger, je nachdem ob zuvor der an-
aequali prorsus vehementia. Primi podagrae par- dere Fuß mehr oder weniger Schmerz empfun-
oxysmi et quoad invasionem et quoad duraoem den hat. Meist werden die Füße für gewöhnlich
sibi correspondere solent; d. postquam utrumque auf die oben beschriebene Weise davon befallen;
pedem vehementius invaserit podagra, sequentes wenn die schädliche Substanz jedoch in größe-
paroxysmi nullam ınr se proportionem servant; rem Überfluss vorhanden war, werden beide Füße
hoc tn. in singulis observavimus, noctu recrude- zur selben Zeit von Schmerzen mit ganz und gar
scere, mane v[ero] leniri. [Baglivi 1704, S. 187] gleicher Heftigkeit ergriffen. Die ersten Anfälle

der Fußgicht entsprechen sich für gewöhnlich
und zwar sowohl hinsichtlich des Ansturms als
auch hinsichtlich der Dauer; aber nachdem die
Gicht beide Füße heftig befallen hat, unterschei-
den sich die darauf folgenden Anfälle hinsicht-
lich ihrer Schwere nicht. Wir beobachten bei eini-
gen jedoch eine nächtliche Verschlimmerung des
Leidens, morgens hingegen eine Abnahme der
Beschwerden.

Habemus in podagra paroxysmū generalem et Bei der Fußgicht gibt es einen allgemeinen
particulares qui urslm illum constituunt. parles, Anfall und Teilbeschwerden, die zu jenem Ge-
ut diximus, singulis diebus recrudescunt: hora samtanfall hinführen. Die Teilbeschwerden, wie
potıssm vespertina et postquam aegroti per in- wir gesagt haben, verschlimmern sich inner-
tegram noctem exercuerunt patienam, post galli halb weniger Tage: vor allem in den Abend-
cantū, a[ut] circa auroram sensim mitescere inci- stunden. Nachdem sie die ganze Nacht über
piunt; in his parlaribus paroxysmis observavimus die Leidensfähigkeit der Kranken unaufhörlich
posteriores et mitiores et breviores prioribus cot- beschäftigt haben, beginnen sie ungefähr zur
tidie ee, donec consumta protinus maa podagri- Zeit des Hahnenschreis oder gegen Sonnenauf-
ca, aeger perfectae sanitati restituar. periodus par- gang allmählich milder zu werden. Bei diesen
oxysmi generalis varia e, prout varia erit aetas Teilanfällen beobachten wir, dass die nachfol-
aegrotanum, dispositio cprıs, concursus causarū genden Anfälle täglich sowohl milder als auch
externarū et hisce analoga. Frequenter tn. hoc ju- kürzer werden, als die Vorausgegangenen; so-
re procedit. dum aggredır florentes aetate et rarius lange bis die gichterregenden Substanz weitge-
podagrae obnoxios, quatuordecim dierum spacio hend aufgebraucht ist und der Kranke wieder zu
generalis paroxysmus terminar; dum v[ero] senes völliger Gesundheit gelangt. Der zeitliche Ab-
et frequenter eadem laborantes, ad duos menses lauf des allgemeinen Anfalls ist verschieden, je
extendır. dum td. l. aetate l. diuturna hus affec- nachdem wie das Alter der Kranken, der Zustand
tionis mora pene jam fractos invadit, non recedit, des Körpers, das Zusammentreffen der äußeren
ns. eosdem ad mediam pene aestatem miserrime Umstände und Vergleichbares sein mögen. Fast
fatigaverit. [Baglivi 1704, S. 187] immer jedoch schreitet er in der Tat wie folgt

voran: solange er diejenigen angreift, die sich
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in blühendem Alter befinden und selten von der
Fußgicht betroffen sind, wird der allgemeine An-
fall in einem Zeitraum von 14 Tagen beendet.
Wenn aber Alte und häufig daran Leidende da-
von erfasst werden, kann er sich über 2 Monate
hinziehen. Wenn ein solcher Anfall jedoch die-
jenigen befällt, deren Kräfte entweder aufgrund
ihres Alters oder wegen der langen Dauer dieser
Krankheit schon beinahe gebrochen sind, lässt er
nicht nach und zermürbt diese sogar bis in die
Mitte des Sommers hinein.

Urina podagricorū primis quatuordecim die- Der Urin der Gichtkranken ist in den ersten 14
bus rubicundior e, deponitque sedimentum rubrū Tagen rötlich verfärbt und es setzt sich ein ro-
ac velut ∴. . .ulare; imo aeger tantum̄odo tertiam ter und gleichsam sandiger Niederschlag ab. Der
potulentorū adsumtorū partem p[er] �am emittit, Kranke scheidet sogar nur ein Drittel der einge-
reliqua intus detinentur: alvus parır primis die- nommene Flüssigkeiten durch den Urin aus, der
bus inobediens e. adpetitus languet. sub vespe- Rest wird im Inneren zurückgehalten. Der Bauch
ram rigor p[er] totū cpus oberrat; et durante par- ist während der ersten Tage ebenso verstimmt
oxysmo singula fere membra gravitate et molesta und der Appetit ermattet. Gegen Abend ist ei-
quadam sensatione afficiunr, recedente paroxys- ne Versteifung des gesamten Körpers hinderlich
mo pars affecta pruritu vehementi corripitur in und während eines Anfalls werden einzelne Glie-
fram furfuris ac veluti d[e]squamar pes. Morbo der von einer Schwere und anderen lästigen Emp-
jam superato paulatim redeunt adpetitus, somnus, findungen befallen. Beim Abklingen des Anfalls
alvi laxitas et reliqua p[er]fectae sanitatis indicia. wird der betroffene Teil von heftigem Jucken, wie
[Baglivi 1704, S. 187 f.] bei einer Schuppung der Haut, ergriffen und der

Fuß beginnt sich gleichsam zu schuppen. Wenn
die Krankheit allmählich überwunden ist, kehren
Appetit, Schlaf, die Entspanntheit des Bauches
sowie die übrigen Anzeichen völliger Gesundheit
zurück.

Dum podagra regulariter procedit, modo ante- Solange die Fußgicht auf übliche Weise fort-
dicto procedit. contingit tn. saepısse l. p[ro]pter schreitet, nimmt sie den zuvor beschriebenen
contrariā medendi methodū, l. diuturnam morbi Verlauf. Es geschieht jedoch sehr häufig, dass
p[er]tinaciam cus de caa cprıs substaa in talis mor- entweder wegen einer ungeeigneten Behand-
bi naam qs. commutar: regularem illius podagrae lungsmethode oder wegen einer langwierigen
progressum cū suis symptomatibus fere perverti Beharrlichkeit der Krankheit, der Körper des
et podagram ipsam, tum in modo invadendi, tum Kranken von der ursächlichen Substanz in den
in symptomatis,quae eam comitanr, longe diversā Zustand einer derartigen Krankheit versetzt wird,
ee à se ipsa, dum regulariter procedit et naam im- bei der der normale Verlauf einer Fußgicht - mit
potentem ee eidem consueto more eliminandae. ihren zugehörigen Symptomen - nahezu gänzlich
Pedes itaque cū sint praecipua sedes maae pod- aufgehoben ist. Die Fußgicht selbst ist dann, bald
agricae, si eos dereliquerit, l. cū iis alias partes in- in der Art des Angriffs und bald in den Sym-
vaserit, signū e l. in methodo medendi erratū fuis- ptomen die diesen begleiten, im Vergleich zu ih-
se, l. cprıs vigorem im̄inutū ee, podagrae v[ero] rem normalen Verlauf weit von sich selbst ab-
fomitem ingenter adauctum: quo in casu reliquas gelenkt. Die Natur vermag es dann in der Folge
quoque partes invadit, sc[ilicet] manus, cubitos, nicht mehr, diese auf übliche Weise zu besei-
genua et reliquas cprıs tum ınriora, tum exteriora tigen. Da die Füße ja folgerichtig vorzugsweise

222



ANHANG: Transkription und Übersetzung Arthritis

spacia. Irregulariter itaque procedendo, dū depo- der Sitz des [krankmachenden] Stoffes sind, ist es
nit in digitos suum fomitem podagra gradatim eos - wenn er diese verlässt oder andere Teile befällt
tumefacit et postquam sufficienter illorū articulos - ein Kennzeichen dafür, dass man sich entwe-
impleverit, tunc digiti ad instar pastinacae contor- der in der Behandlungsmethode geirrt hat, die
quentur, motu privari incipiunt et demum topha- Kraft des Körpers vermindert ist oder der Zünd-
ceae concretiones in exteriori articulationū su- stoff der Fußgicht sich ungeheuer vermehrt hat:
perficie manifestanr, quae quidem temporis pro- wodurch in manchen Fällen auch noch die übri-
gressu postquam cutem et cuticulam articulo- gen Teile befallen werden: freilich die Hände,
rum, acrimonia sua exederint, ap[er]te se exhi- Ellenbogen, Knie und die übrigen bald inneren,
bent in formam calcis concretae a[ut] pastillorū bald äußeren Anteile des Körpers. Bei einem
cornu cervi. Neque digitorū articulis infesta dun- untypischen Fortgang folglich: sobald die Fuß-
taxat e, s[ed] articulationi cubiti, in qua tumo- gicht allmählich ihren Zündstoff in den Fingern
rem subalbū excitare solet magnitudine ovi galli- ablädt, lässt sie diese anschwellen und füllt da-
nacei, qui frequenter inflam̄atur, a[ut] insigni ru- nach in ausreichendem Maß deren Gelenke an.
bore suffunditur. dum femoris articulaoem inva- Dann werden die Finger in Form einer Pastina-
dit, simulat molestā sensationem, veluti si ingens ke verdreht und es nimmt den Anfang, dass sie
pondus appensū eet femori, absque tn. doloris ve- ihrer Beweglichkeit nach und nach beraubt wer-
hementia; cū v[ero] exinde descendit ad genus, den und sich schließlich die knotenartigen Ver-
gravır illud exercet; nā et dolorem gravıssm affert dichtung an der äußeren Oberfläche der Gelen-
et motū propemodū inhibet, adeo ut aegrotantes, ke zeigen. Diese zerfressen danach freilich mit
veluti clavo affixi hinc inde moveri nequeant: et si fortschreitender Zeit die Haut und Häutchen der
movenr indicibiles dolorū cruciatus p[er]sentiunt, Gelenke mit ihrer Schärfe und zeigen sich of-
cū molesta totius corporis inq[ui]etudine, huic fen in Gestalt von erstarrtem Kalk oder in Form
morbo p[rae]ceteris familiari. [Baglivi 1704, S. von Hirschhornpastillen. Und insofern erzeugt
188] der feindliche Stoff gewöhnlich nicht nur in den

Fingergelenken, sondern auch im Ellenbogenge-
lenk eine weißliche hühnereigroße Schwellung,
die sich häufig entzündet oder von einer auffal-
lenden Rötung durchströmt wird. Indem sie das
Hüftgelenk befällt, ahmt sie eine beschwerliche
Empfindung nach, gleichsam als ob dem Ober-
schenkel ein ungeheures Gewicht aufgebunden
wäre, jedoch ohne die Heftigkeit des Schmerzes.
Wenn sie jedoch schließlich Richtung Knie ab-
steigt, reizt sie dieses sehr schwer. Denn dies
führt sowohl zu sehr heftigen Schmerzen, als
auch zu völliger Bewegungsunfähigkeit; in ei-
nem solchen Ausmaß, dass die Kranken sich hier-
auf nicht mehr bewegen können, als ob sie mit ei-
nem Nagel befestigt wären. Und wenn sie bewegt
werden empfinden sie dies von heftigen Schmer-
zen geplagt, mit einer lästigen Unruhe, die neben
anderem zu dieser Erkrankung zugehörig sind.

Podagra quae regulariter procedendo circa fi- Die Fußgicht, die einen regelgerechten Ver-
nem hiemis, citius l. serius adparebat, paucorum- lauf nimmz, tritt gegen Ende des Winters früher
que dierum l. mensium ınrvallo paroxysmū gene- oder später auf und der allgemeine Anfall endet
ralem absolvebat; dum irregulariter incedit altas- im Zeitraum weniger Tage oder Monate; wenn
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que radices in cpre fixevit, per integrū annū affli- sie einen nicht regelgerechten Verlauf nimmt und
git patientem, exceptis duobus a[ut] tribus men- tiefe Wurzeln im Körper ausbildet, befällt sie
sibus aestatis. Paroxysmi parlares non amplius 24 den Patienten für ein ganzes Jahr, mit Ausnah-
horarū spacio, ad invicem a[ut] excipiunr a[ut] me der zwei oder drei Monaten des Sommers.
finiunr, d. dierum quatuordecim citius l. serius, Teilanfälle werden im Gegensatz dazu sowohl in
eoque tempore miserrime et adsidue affligunt par- einem Zeitraum von nicht mehr als 24 Stunden
tem, quam invadunt, praesertim si pedes a[ut] ge- begonnen als auch wieder beendet, zeigen sich
nua fuerint. In tanta paroxysmorū diuturnitate ar- jedoch über einen Zeitraum von 14 Tagen entwe-
tus contrahi incipiunt et ad motū ineptiores reddi der leichter oder schwerer. Sie befallen in dieser
et quamvis baculo a[ut] adstantibus suffultus per Zeit besonders schwer und unablässig das Glied,
conclave progredi cogar Patiens, insigni tn. mo- in das sie eindringen, vor allem wenn es sich
lestia et dolore haec oıa exsequır. In hoc morbi um die Füße oder Knie handelt. Bei einer der-
statu contingit saepısse: quod si patiens aliquan- art langen Dauer des Anfalls beginnen die Gelen-
tisper p[er] cubile modo ante dicto se exercue- ke sich zusammenzuziehen und werden für die
rit et pedes hoc pacto firmaverit sive roboraverit, Bewegung ungeeignet gemacht. Und wenn der
ne ad fluxiones podagricas recipiendas sint adeo Kranke, trotz der Hilfe eines Stockes oder von
proclives; podagrica materies in pedes deponi so- einem Beistehenden gestützt, dazu gezwungen
lita, nec p[er] alias vias sufficienter eliminata ad wird, durch das Zimmer zu gehen, wird dies in
interiora viscera remigrat, letalesque stagnatio- jeder Hinsicht durch auffallende Beschwerlich-
nes ibidē quam saepısse producit. Interea tpris keit und Schmerz gerächt. In diesem Stadium
variis quoque symptomatis obnoxius e patiens, der Krankheit gelingt häufig Folgendes: wenn al-
quae tq. soboles rediviva diuturnitatis podagrae, so der Patient sich eine Zeit lang auf die zuvor
cervicibus aegrotantis perpetuo impendent utpo- beschriebene Weise im Schlafgemach ertüchtigt
te st dolor, a[ut] tumor haemorrhoidum, lassitu- und die Füße auf diese Art und Weise stärkt
dines membrorū; prıs diebus paroxysmi parlaris oder kräftigt, damit sie nicht allzu bereitwilli-
gravıssa inappetena, sequentibus v[ero] cruditates ge Empfänger der Gichtflüsse sind; es ist üblich,
cū ructu nidoroso ac veluti cibi in ventriculo pu- dass der Gichtstoff in den Füßen abgelagert wird.
trefacti, p[rae]sertim si patiens a[ut] paulo uberi- Wenn dieser nicht auf anderen Wegen ausrei-
us a[ut] difficilioris coctioni alimenta devoraverit; chend entfernt wird, fließt er in die inneren Or-
sp. tn. aliqualis prostrao adpetitus observar. dorsū gane zurück und ruft dort häufig tödliche Sto-
et reliquae cprıs partes molesto pruritu afficiunr, ckungen der Säfte hervor. In der Zwischenzeit ist
p[rae]sertim circa horam somni. Urina antece- der Patient auch von verschiedenartigen Sympto-
denter pauca et maxime rubicunda, in hoc morbi men befallen, die gleichsam wiederaufgeflammte
statu et decolor fit et copiosa: imo colore aeque ac Sprösslinge der andauernden Gicht sind und den
copia aemular eam quae in diabete mingır. [Bag- Kranken immerwährend im Nacken hängen. Die-
livi 1704, S. 188 f.] se sind nämlich Schmerz, hämorrhoidale Schwel-

lungen und eine Ermattung der Glieder; während
der ersten Tage des Teilanfalls zeigt sich schwers-
te Appetitlosigkeit, an den folgenden sogar Ma-
genverderben mit fauligem Aufstoßen, als ob die
Speise im Magen in Fäulnis übergehe, vor allem,
wenn der Patient entweder etwas zu üppige oder
schwer verdauliche Speisen zu sich genommen
hat; immer jedoch wird eine deutliche Appetit-
losigkeit beobachtet. Der Rücken und die übri-
gen Teile des Körpers werden von einem lästi-
gen Juckreiz befallen, vor allem zur Zeit des
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Schlafengehens. Der zuvor gering abgegebene
und stark gerötete Urin ist in dieser Phase der
Krankheit sowohl entfärbt als auch reichlich: er
gleicht sogar in der Farbe und Menge dem, der
während der Harnruhr ausgeschieden wird.

In antedicto pariter morbi statu aeger som- Ebenso fühlt der aus dem Schlaf erweckte
no expergefactus, horis potıssm matutinis, liga- Kranke im zuvor genannten Stadium der Krank-
menta ossiū metatarsi vehementer convelli sentit heit besonders in den Morgenstunden, dass die
ac si fortıssa manus compressione, coarctatione- Bänder der Mittelfußknochen heftig verrenkt
que afficerer. Nonnunquam, dum somno com̄ittır sind und die Hand von starkem Zusammenpres-
derepente excitar cū ejulatu à dolore qs. cla- sen und Zusammenziehen betroffen ist. Manch-
vae metatarsū confringentis; Interea v[ero] ten- mal, während er sich dem Schlaf anvertraut, wird
dines musculorum, qui tibias suffulciunt, spasmo er urplötzlich vor Schmerz schreiend aufgeweckt,
quodam adeo vehementi et doloroso corripiunr, als ob der Mittelfuß mit einem Stock zerbrochen
ut l. stoicorū patientiam sup[er]aret. Morbo ad würde. Unterdessen werden in der Tat die Seh-
supremū jam diuturnitatis, afflicitionisque fas- nen der Muskeln, die die Schienbeine von unten
tigium perducto, aegroque jam senescente par- stützen, von einem so heftigen und schmerzhaf-
oxysmi qui subsequunr non amplius sunt adeo ten Krampf ergriffen, dass es sogar die Geduld
dolorosi et intolerabiles, tum quia ob Ωuum der tapfersten Patienten übersteigt. Bei einer sol-
deficienam impotens natura naa e ad extremita- chen Krankheit, die schon den höchsten Gipfel
tes d[e]mittendi morbosā maam unde in visce- in Bezug auf die Dauer und den Schweregrad der
ribus remorar; tum q[ui]a ob continuatū maae Symptome erreicht hat oder auch bei Erkrankten,
adpulsū, insensibiles fere, atque obstructae eva- die sich bereits in einem höheren Lebensalter
serunt fibrae carneae et membranae affecti lo- befinden, sind die nachfolgenden Anfälle nicht
ci; quamobrem loco doloris superveniunt gravis mehr so stark ausgeprägt, schmerzhaft und uner-
quaedam membrorū lassitudo, dolor ventris et träglich. Bald, weil die Natur wegen des Mangels
nonnq. diarrhoea; hisque apparentibus sympto- des Atems unfähig ist, den krankheitserregen-
matis artuum dolores leniunr; recedentibus v[ero] den Stoff in die Extremitäten zu transportieren,
iterū excitanr et modo has modo alias partes in- weswegen er in den inneren Organen verbleibt,
vadunt, aegrique patienam p[er]petuo exercent, bald, weil die Fasern des Fleisches und der Häute
adeo ut non rectius podagrae, quam iracundiae, wegen des fortwährenden Heranströmens des
molestitiae, timoris, aliorumque graviorū animi Stoffes beinahe gefühllos gemacht und verstopft
pathematū paroxysmū diceres, à diuturna n. cor- worden sind. Deshalb treten auch an Stelle des
poris aegritudine, mens qs. enervata à quolibet schweren Schmerzes eine Ermüdung der Glie-
affectuum motu facille lacessır et spem ulteri- der, Magenschmerzen und manchmal Durchfall
us sufferendi fere despondet. Praefata com̄utao auf; mit dem Auftreten dieser offensichtlichen
morborū articularium in morbos ventris et contra Symptome wird der Schmerz der Gelenke gelin-
familiaris quoque e aliis praeter podagram affec- dert. Beim Zurückweichen werden sie in der Tat
tionibus, ut in hoc op[er]e saepius animadverti- abermals angeregt und befallen bald diese und
mus, adeo ut morbi articulorum per mdta ventrem bald andere Stellen. Dabei stellen sie die Geduld
moventia, contra ventris morbi per ea quae ad der Kranken fortwährend auf die Probe. In einem
cutim movent, tq. per viam regiam, ab ipsa naa solchen Ausmaß, dass du sie nicht mehr richtig
indicatam, curari feliciter soleant. Pluries obser- als Anfälle der Gicht bezeichnest, sondern viel-
vavi in non nullis podagricis, q[uod] cū derepente mehr des Zorns, des Trübsinns, der Furcht und
maa podagram efficiens evanuerit sive retroces- anderer schwerer Leiden des Geistes. Denn durch
serit inciderunt in vehementes stomachi dolores den andauernden Krankheitszustand des Körpers
et vomitus biliosos, exinde v[ero] in icteritiam, à wird der gleichsam geschwächte Geist von einer
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qua brevi evaserunt, repetitio ter, quaterve rhabar- Erschütterung der Stimmung sehr leicht gereizt
bari usu. dum primo invadit podagra patientem, und der Kranke verliert beinahe die Hoffnung,
saevıssos dolores parit; progressu v[ero] aetatis es noch weiter ertragen zu können. Die zuvor ge-
et diuturnitatis morbi leniores quidem st, loco nannte Veränderung der Krankheiten der Gelenke
dolorū mille malis supradictis exercenr aegrotan- hin zu Erkrankungen des Magens und umgekehrt,
tes; et licet p[er] primos podagrae annos dolo- ist neben der Gicht auch bei anderen Krankhei-
res fuerint atrociores, atrocitas tn. illa pensabar ten üblich. Dies stellen wir im Rahmen dieser
à longa paroxysmorū ınrmissione et pristinae sa- Behandlung häufig fest. Besonders dadurch, dass
nitatis recuperaoe, quod in adulto jam morbo et üblicherweise Krankheiten der Gelenke durch
senescente aetate non contingit. Sive ob supinū Medikamente, die den Magen beeinflussen bes-
decubitū, sive ob laesas viscerū aliarumque par- ser geheilt werden können und dass umgekehrt
tium secretiones depuraoesque sup[er]fluitatis bei Krankheiten des Magens Medikamente, die
morbosae, sive ob analogiam maae podagricae die Haut beeinflussen, hilfreich sind, gleichsam
et calculosae; aegrotantes demū calculo renū auf dem Königsweg, wie von der Natur selbst
corripiunr, arenulasque copiosa, mictu ejiciunt; angezeigt. Mehrfach habe ich es bei einigen der
atque tunc temporis podagra et calculus vicissim Gichtkranken beobachtet, dass urplötzlich, wenn
excipiunr et choream veluti paroxysmorū ineun- der die Gicht verursachende Stoff verschwun-
tes, dolorū et perpetuae solicitudinis tragoediam den oder zurückgewichen ist, heftige Schmerzen
patienti afferunt; nonnq. tn. praeter calculū et ∴. . .as, des Magens und galliges Erbrechen einsetzen,
alios quoque vesicae morbos podagricus ille fo- schließlich bis hin zur Gelbsucht, aus der sie in
mes producit, np. ischuriam, dysuriam, pruritū Kürze durch den drei- oder vierfach wiederholten
scroti, mictū sgnem, et sim[ila]. et si copiosus Gebrauch des Rhabarbers entkommen. Wenn die
fuerit, diuturnā parit inappetenam, pallorem vul- Fußgicht den Patienten zum ersten Mal ergreift,
tus, pedū tumores, linguae visciditatem, ınrdum erzeugt sie heftigste Schmerzen. Mit fortschrei-
cum amaritie, ınrdum v[ero] cū salsedine, aliaque tendem Alter und bei einer lange anhaltenden Er-
quamplura pro partium diversitate et prout ae- krankung sind diese freilich milder, aber an Stelle
ger in victu, sex rerum n[on] n[aturalium] usu des Schmerzes werden die Kranken von den tau-
intemperanor fuerit. [Baglivi 1704, S. 189 f.] send oben genannten Übeln gequält; und es ist

möglich, dass die Schmerzen der Fußgicht in den
ersten Jahren zwar schärfer sind, die Schärfe aber
durch die lange Unterbrechung der Anfälle und
dem Wiedergewinnen der völligen Gesundheit
aufgewogen wird, was bei schon fortgeschritte-
ner Krankheit und im Greisenalter so nicht mehr
der Fall ist. Sei es wegen eines hartnäckigen Ge-
schwürs, wegen schädlichen Absonderungen der
inneren Organe und anderer Teile und Reinigun-
gen des krankhaften Überflusses oder wegen der
Ähnlichkeit des gichtauslösenden und des stein-
bildenden Stoffes werden die Kranken schließ-
lich von einem Nierenstein befallen und scheiden
mit dem Harn zahlreich Sandkörner aus. Auch
zur damaligen Zeit traten Gicht und Steinleiden
abwechselnd auf. Gleichsam in einen Veitstanz
der Anfälle hineinführend, fügen sie dem Pati-
enten ein Trauerspiel aus Schmerzen und ewi-
gem Kummer zu. Bisweilen jedoch bringt der
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Zündstoff der Gicht außer den Steinchen und
Sandkörnern auch andere Krankheiten der Bla-
se hervor: so etwa Harnverstopfung, Harnverhalt,
Juckreiz des Hodens, blutigen Harn und Ähn-
liches. Und wenn er in großer Menge vorhan-
den war, erzeugt er anhaltende Appetitlosigkeit,
Blässe des Gesichtes, Schwellungen der Füße,
eine Zähigkeit der Zunge - manchmal mit bit-
terem und manchmal in der Tat mit salzigem
Geschmack - und anderes mehr, gemäß der Ver-
schiedenheit der Teile und je nach dem, wie maß-
los der Kranke in der Lebensweise und im Ge-
brauch der sechs nicht natürlichen Dinge gewe-
sen ist.

Longum esset recensere p[rae]senti capite Es hat sich in dem aktuellen Kapitel in die
uberrimā illam syptomatum seriem, quae in va- Länge gezogen, die Fülle der ernsten Symptome
riae aetatis, temperamenti, vitae generis, etc. aufzuzählen, die in verschiedenen Altersstufen,
aegrotantibus observanr et quae ad completam Zuständen des Gemüts, Lebenswandel etc. bei
podagrae historiā necessario conducunt. Siqui- den Erkrankten beobachtet werden und die für
dem hus loci institutū non aliud e, quam brevıssm einen vollständigen Bericht über die Gicht not-
quoddam historiae primae specimen proponere, wendigerweise zusammengeführt werden muss-
ut Tyrones instruanr de modo prima morborū ele- ten. Dieser Stelle kommt ja keine andere Be-
menta comparandi, ea potissimū simplicitate et deutung zu, als ein sehr kurzes Probestück der
veritate, qua ab aegrotantibus ipsis cuilibet Medi- wichtigsten Berichte darzustellen, wie es von
co manifestanr. Et si quis modulū hunc historiae den Tyronen gelehrt wurde, und auf diese Wei-
podagricae sedulo conisderabit; videbit sane me se wirklich nur die bedeutendsten Elemente der
à legibus et methodo superius traditis ne minimū Krankheiten zu vergleichen; besonders auch in
declinasse, d. legitimam in observando, descri- Abhängigkeit von der Deutlichkeit und dem
bendoque severitatem ubique sustinuisse. Porro Wahrheitsgehalt, mit dem die Symptome von
ut rem demū absolvam, faeminae raro afficiunr den Kranken selbst jedem beliebigen Arzt be-
podagra et si afficiunr eae l. viragines sunt et schrieben werden. Und wenn jemand dieses Maß
in senio constitutae l. rheumatismis et hysteri- des Berichtes über die Gicht sorgfältig betrachten
cis affibus prae ceteris obnoxiae, à quorū morborū wird, so wird er freilich erkennen, dass ich von
fomite dolores articulares solent excitari. Pueri den von oben überlieferten Gesetzen und Me-
quoque et adolescentes rarısse eadem corripiunr; thoden nicht auch nur minimal abweiche, son-
verumtamen si à patre vehementer podagrico ge- dern die rechtmäßige Strenge beim Beobachten
nerati fuerint, nil mirum si aliqndo per ipsa aeta- und Beschreiben zu jeder Zeit aufrecht erhalte.
tis initia leviter corripianr, uti ex obervationibus Ferner, damit ich die Angelegenheit vollends zu
constat. dum sanguis podagricorū ob diuturnam Ende führe: Frauen werden selten von der Gicht
viscerum affectionem, impeditasque excretorum, betroffen, und wenn sie betroffen werden, sind
debitas separaoes, aliasque caas superius recen- diese entweder Mannsweiber und in greisenhaf-
sitas, ad extremam impuritatem ac veluti faecu- tem Zustand oder vor allem rheumatischen Lei-
lentiam pervenerit; tunc mors podagricis prae fo- den oder Gebärmutterleiden ausgesetzt; durch
ribus im̄inet et per supervenientem febrim, aut den Zündstoff dieser Krankheiten werden die Ge-
alium morbū à podagra excitatū maa, è medio lenkschmerzen üblicherweise ausgelöst. Knaben
tollunr. [Baglivi 1704, S. 190 f.] und Heranwachsende sind sehr selten davon be-

fallen; gleichwohl, wenn sie von einem sehr stark
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an Gicht erkrankten Vater abstammen, ist es nicht
verwunderlich, wenn sie durch diese Anlage im
Alter leichter befallen werden, wie es durch Be-
obachtungen feststeht. Dann gelangt das Blut der
Gichtkranken wegen eines langen Befalls der Or-
gane, einer Stockung der Exkremente, schädli-
chen Absonderungen und anderen oben bespro-
chenen Ursachen zur äußersten Unreinheit und
gleichsam Unflätigkeit. Dann wartet der Tod vor
den Türen der Gichtkranken und durch ein plötz-
lich auftretendes Fieber oder eine andere Krank-
heit, die durch die gichterregende Substanz aus-
gelöst wurde, werden sie aus unserer Mitte geris-
sen.

Cui intestinū colon in dextra primo dolebat, ”Wem der Grimmdarm zuerst auf der rech-
articulari morbo correptus quietior erat: post- ten Seite schmerzt, der ist heimlich von einer
quam v[ero] hic curatus fuit, intestinū magis Krankheit der Gelenke befallen worden: nach-
dolebat. Cous libr[um] de hum[oribus] in fine. dem dieser wirklich geheilt worden war, hat der
Ex quo arguır magnus ille consensus ab intes- Darm sehr geschmerzt“, dies schreibt Hippokra-
tinis ad ambitum cprıs et contra, toties à no- tes am Ende des Buches ”Librum de Humoribus“.
bis in hoc opere repetitus; nec non ab intes- Woraus dieser deutlich zu erkennen gibt, dass
tinis ad urinam jx. illud Hippocratis: Chole- ein großer Zusammenhang zwischen den Einge-
rici, facti dysuriosi oes judicabanr. Multis an- weiden und dem Umfang des Körpers und um-
te invasionem paroxysmi podagrici superveni- gekehrt besteht; dies ist von uns so oft in die-
unt dolores colici, quibus evanescentibus sta- sem Werk wiederholt worden. Und gewiss be-
tim manifestar podagra; ideo magis magisque steht auch ein Verbindung zwischen den Ein-
confirmar consensus p[rae]dictus ınr glandulas geweiden und dem Harn. Dies wird ebenso bei
cutis et glandulas intestinorū etc.. Qui ab al- Hippokrates beschrieben: ”die Gallensüchtigen
vi profluvio una cū tussi multo tpre detinenr, wurden alle in der Tat mit Harnproblemen vor-
n liberanr, ns. dolores vehementes pedibus in- gefunden“. Lange vor dem Beginn des Anfalls
ciderint. Cous lib[ro] de judicat[ionibus]. Non werden die Gichtkranken unerwartet von kolik-
solum ınr morbos cutis et intestinorū magnus artigen Schmerzen befallen, mit deren Dahin-
consensus et transmutao ad invicem observanr, schwinden sich sofort die Gicht offenbart. Des-
verum etiam maximus observar consensus ınr wegen bestätigt sich mehr und mehr der vor-
pectus et pudenda, ınr pectus et tibias, et sic hergesagte Zusammenhang zwischen den klei-
d[e]inceps: unde merito ait Hippocr[ates]: A do- nen Drüsen der Haut und den Drüsen der in-
lore forti ad testes irruente, tussi sicca solvır. neren Organe etc.. ”Diejenigen, die über lange
Cous lib[ro] 20 epid[emia] sect[ione] 5. Si testiū Zeit hinweg von einem Ausfluss des Bauches ge-
inflam̄aoı tussis sup[er]veniat inflam̄ao solvetur meinsam mit Husten betroffen sind, werden nicht
et contra Cous lib[ro] 2 epid[emia] sect[ione] 1. davon befreit, wenn sich nicht starke Schmer-
Cum testis à tussi intumescit memoriam reno- zen in den Füßen einstellen“, so beschreibt es
vat societatis pectoris, mam̄arum, geniturae et Hippokrates im Buch ”De Judicationibus“. Nicht
vocis. Cous 2 p[rae]sag[io] 67. Abscessus qui nur zwischen den Krankheiten der Haut und der
per vehementes et periculosas pulmonias in cr- der Eingeweide wird ein großer Zusammenhang
ura erumpunt, oes quidem utiles st. Cous libr[o] und eine gegenseitige Abwechslung beobachtet,
2 prognost[ica] Hyrdocele discussa et male sa- sondern auch zwischen dem Brustkorb und dem
nata sup[er]venerunt hydropes pectoris. Meara Schambereich und zwischen Brustkorb und den
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Hist[or][iae] med[ic][inae]. Si habenti ulcus in Schienbeinen und so weiter. Weswegen Hippo-
una ex tibiis, sordium serosarum fluxu privetur krates zurecht sagt: ”von einem stark hereinbre-
ac purū et aridū evadat, d[e]inde lateris et pecto- chenden Schmerz der Hoden wird ein trockener
ris dolor è directo tibiae affectae supervenit leta- Husten gelöst“. Hippokrates schreibt im Buch
les. Ex his obiter patet magnū consensū pectoris 2 über die Epidemien in Sektion 5: ”Wenn un-
tibiarū et pudendi ee. [Baglivi 1704, S. 191] erwartet Husten zu einer Entzündung der Ho-

den hinzu kommt, wird die Entzündung aufgelöst
und umgekehrt“. Und bei Hippokrates in Buch 2
über die Epidemien Sektion 1: ”Weil der Hoden
vom Husten anschwillt, erneuert dies die Erinne-
rung an den Zusammenhang des Brustkorbes, der
Brüste, der Schamglieder und der Stimme.“ Wei-
ter schreibt Hippokrates in ”Praesagium“ 2: ”Ab-
szesse, die durch heftige und gefährliche Lungen-
entzündungen an den Beinen ausbrechen, sind
freilich alle nützlich.“ Und Hippokrates in Buch
2 über die Prognostik: ”Zu einem unterdrückten
und schlecht ausgeheilten Wasserbruch kommen
unerwartet Wassersüchte des Brustkorbes hinzu.“
O’Meara10 schreibt in dem Buch ”Geschichte der
Medizin“: ”Wenn ein bestehendes Geschwür an
einem der beiden Schienbeine besteht wird es
durch einen Fluss von der blutwässrigen Unflat
befreit und geht rein und trocken hervor. Hierauf
kommt ein Schmerz der Flanke und des Brust-
korbs aus Richtung des betroffen Schienbeins auf
tödliche Weise hinzu.“ Aufgrund dessen liegt es
zugleich vor Augen, dass eine große Verbindung
des Brustkorbs mit den Schienbeinen und der
Schamregion besteht.

Qui pane hordeaceo vescunr raro podagra a[ut] Diejenigen, die sich von Gerstenbrot ernähren,
doloribus articulorum laborant. Dolente Podagra leiden nur selten an Gicht oder an Schmerzen
abstineto à mdtis anodyno-emollientibus copio- der Gelenke. Bei einer schmerzhaften Gicht soll-
se adhibitis, siquidem ex nimio eorū usu pri- te man auf eine großzügige Anwendung von
mo generanr tophi in articulis, ad tophos exin- schmerzstillenden mildernden Medikamenten
de contracturae talium partium succedunt. Non verzichten, weil ja erst durch deren übermäßi-
ob podagram, d[sed] quia podagra ad articulos ge Anwendung die harten Knötchen in den Ge-
n defluit, moriunr aegrotantes. Ante podagram et lenken entstehen. Auf die Knoten folgt dann die
q[uan]doque post eandem jam sanatam, solet su- Verkrümmungen derartiger Glieder. Nicht we-
pervenire tumor pedū oedematosus, cus caa à fo- gen der Gicht sterben die Kranken, sondern weil
mite maae podagricae dependet, quam quidem die Gicht sich in den Gelenken festsetzt. Vor der
naa legibus sibi soli notis ac veluti p[er] crisin Gicht - und zuweilen nachdem diese bereits ge-
debite institutam ad pedes secernit sub specie tu- heilt worden ist - kommt gewöhnlich eine Was-
moris pedū oedematosi; in hisce itaque tumori- sergeschwulst der Füße hinzu, deren Ursache von
bus pedū ante a[ut] post podagram apparentibus, dem Zündstoff der Gichtstoffe herrührt, welchen
nullum omnino, nullum inquam, neque ınrnū ne- freilich die Natur nach den nur ihr selbst be-
que externū adhibeas remediū, eo potıssm noıe ut kannten Regeln und gleichsam durch die Kri-
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maam illam à pedibus averteres: siquidem obser- sis ausgelöst - in Form einer Wassergeschwulst
vavimus saepısse post exhibita purgana, diureti- in den Füße ablagert. Daher sollst du bei diesen
ca ac sudorifera maam illam à pedibus ad interio- Geschwülsten der Füße, die sich vor oder nach
ra retrocessisse et apoplexiam, asthmata, febres der Gicht bilden, überhaupt keine, keine sage
a[ut] mortem repentinā produxisse; idque infalli- ich, weder innerliche noch äußerliche Heilmit-
biliter si topica, a[ut] resolvena, a[ut] alterius grıs tel anwenden. In diesem Zusammenhang ist es
(ut fieri solet) externa remedia oedematosis pe- am wirkungsvollsten, wenn du diese Substanz
dibus adhibueris; piaculū ıgr erit in hise casibus von den Füßen fern hälst: weil wir ja sehr häufig
topica p[rae]scribere et naae cursū p[er]tubare, beobachten, dass nach der Gabe reinigender so-
q[uae] veluti p[er] crisin, noxiam maam ad pedes wie harn- und schweißtreibender Mittel diese
secernit: conducit itaque in podagrico hoc pedū Substanz von den Füßen in die inneren Orga-
oedematismo, oıa naae com̄ittere, primis coctio- ne zurückweicht und Schlagfluss, Brustkrampf,
nibus prospicere, diaetam et exercitium instruere. Fieber oder plötzlichen Tod hervorbringt. Und
hac siquidem via feliciter evanuisse praefata oe- dies ist umso unvermeidlicher, wenn du bei den
demata saepius observavimus. [Baglivi 1704, S. Wassergeschwülsten der Füße örtliche, auflösen-
192 f.] de oder andersartige äußerliche Mittel anwen-

dest. Es ist daher eine Sünde in diesen Fällen
örtliche Mittel zu verschreiben und den Lauf der
Natur zu stören, die ebenso durch die Krise, die
schädliche Substanz in die Füße ausgießt: es ist
demnach im Falle dieser gichtbedingten Wasser-
geschwulst der Füße zuträglich, alles der Natur
zu überlassen, für die erste Verdauung zu sor-
gen und eine Diät und Übungen anzuordnen. Auf
diesem Wege beobachten wir sehr häufig, dass
die oben erwähnten Wassergeschwülste beson-
ders erfolgreich zurückgedrängt werden können.

evolve Sennertii d[e] Arthrit[ide] cap[ite] 4 Entnehme es von Sennert11 aus seinem Buch
et p[er]pende ac sedulo: dysenteria sanat pod- ”Über die Arthritis“ in Kapitel 4 und prüfe es
agram et aliae eliquationes valde prosunt q[uae] sorgfältig: die Ruhr heilt die Gicht und auch an-
ad inferas sedes repunt. Hipp[ocrates] 2 proret dere Verflüssigungen sind sehr nützlich, die die
qui podagrici fiunt, iis à magno pedis digito fe- Gicht aus den tiefsten Winkeln vertreiben. Bei
re sp. incipit morbus. Arthritis mutar in colicam Hippokrates 2 ”Prorethica“: bei denjenigen, die
et vice versa, item in hydropem et anasarcam. von der Gicht befallen werden, hat die Krankheit
Ante invasionem paroxysmi podagrici, �a, sudor, ihren Anfang fast immer im großen Zeh genom-
sputū etc. parcius procedunt, inappetena et lassi- men. Die Arthritis verwandelt sich in eine Ko-
tudo aliqualis observanr, venae partis ad quam lik und andersherum, ebenso in eine Wassersucht
mox ventura e podagra intumescunt aliquantū und Hautwassersucht. Vor dem Hereinbrechen
et distendunr etc.. varices doloribus articulorū des Gichtanfalls erscheinen Harn, Schweiß Spei-
sup[er]venientes, liberaoem ab his promittunt chel etc. nur spärlich, Appetitlosigkeit und Abge-
aegrotanti. Senes et à chronicis morbis conva- schlagenheit werden gleichsam beobachtet. Die
lescentes, proclives st in podagram cū p[ro]pter Venen der Glieder, die bald von der Gicht befal-
errata sex rer[um] nonnaalium, viscerū coctio- len werden schwellen bedeutend an und werden
nes labefactant atque prosternunt. Ira vehemens prall etc.. Danach kommen dann Krampfadern
solet excitare paroxysmū podagricū graviorem, zu den Schmerzen der Gelenke hinzu, von de-
quam antea fuerit. Qui saepe calcat uvas aut ren Auftreten die Kranken sich Erlösung verspre-
in recenti musto balneat pedes, rarısse afficır chen. Greise und diejenigen, die sich von lange
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podagra. Qui vehementer exercitanr post cibū andauernden Krankheiten erholen, neigen leich-
in articulorū morbos disponunr et jam factos ter zu einem Gichtanfall, weil wegen der Fehler
adaugent. Quamvis podagra cuilibet aetati sit der sechs nicht natürlichen Dinge die Verdauung
incom̄oda, magis tn. incom̄oda senibus, iisque der inneren Organe erschüttert und zugrunde ge-
luxuriosis, otiosis et gulae nimiū idulgentibus. richtet worden ist. Heftiger Zorn löst gewöhnlich
Quod pueris st exanthemata, juvenibus haemor- einen schwereren Gichtanfall aus, als er es zu-
rhagiae, idem st senili aetatis articulorū dolores, vor war. Wer häufig Weintrauben mit den Füßen
quibus sup[er]venientibus à magnis morbis li- stampft oder die Füße in frischem Most badet
berant senes, contra si non sup[er]veniunt, ad wird seltener von der Gicht befallen. Wer sich
magnos morbos disponunt. Idem dic de nonnul- nach dem Essen heftig ertüchtigt, neigt eher zu
lis nais in arthritidem proclivibus. Qui debili st Krankheiten der Gelenke und schon bestehende
ventriculo et generandis cruditatibus obnoxio ab Krankheiten werden dadurch gefördert. Obwohl
articulari morbo n sananr, ns. restituto pristinae die Gicht in jedem Lebensalter unangenehm ist,
sanitati ventriculo. [Baglivi 1704, S. 193 f.] ist sie im Greisenalter jedoch viel beschwerli-

cher; ebenso bei den Ausschweifenden, Untäti-
gen und allzu sehr der Genusssucht Fröhnenden.
Was für die Knaben Blattern und für die Jugend-
lichen Blutflüsse sind, sind im Greisenalter eben-
diese Schmerzen der Glieder, durch deren Hinzu-
kommen die Greise von schweren Erkrankungen
befreit werden; wenn sie hingegen nicht auftre-
ten, neigen sie zu schweren Krankheiten. Ebenso
berichtet man im Zusammenhang mit der Arthri-
tis über viele disponierende Veranlagungen. Die-
jenigen, die einen schwachen Magen haben und
sich einer Überladung des Magens schuldhaft
gemacht haben, können von einem Leiden der
Gelenke nur geheilt werden, wenn zunächst ei-
ne völlige Gesundung des Magens herbeigeführt
wird.

Purgana et diaphoretica fortiora non ita bene Stark reinigende und schweißtreibende Mittel
cedunt arthriticis; quantū diligenti observaoe col- sind für die Arthritiker nicht gerade gut geeig-
ligere potui, optima sex rerū non naalium insti- net; so weit ich es durch sorgfältige Beobach-
tuta diaeta, nec non remedia stomachica oem ab- tung zusammentragen konnte, führen eine aufs
solvent paginam in podagricis et arthriticis. Cum Beste ausbalancierte Diät der sechs nicht natürli-
paroxysmi podagrici circa aequinoctia et sols- chen Dinge und gewiss auch Magenheilmittel zur
titia exacerbari soleant p[rae]servaoem aliquam Lösung aller zuvor beschriebener Zustände in
l. circa diaetam, l. blandiora leniena aegrotan- den Körpern der an Gicht und Arthritis Erkrank-
tib[us] tuis antecedenter intuito. nam l. jugulabis ten. Weil die Anfälle der Gicht üblicherweise zur
fomitem jamjam erumpentem vel mitius proce- Zeit der Tag- und Nachtgleiche und der Sonnen-
dere facies. vinū, venus et otium podagram faci- wende verschlimmert werden, solltest du für dei-
unt; sanant v[ero] aquae potus, lac et exercitiū. In ne Kranken vorübergehend ein Verhütungsmit-
morbis articulorū fonticuli maximam opem non- tel erwägen, entweder bezüglich der Diät oder
nullis attulerunt. [Baglivi 1704, S. 194] im Sinne eines sanften Linderungsmittels. Denn

entweder vernichtest du sofort den austretenden
Zündstoff ganz oder sorgst zumindest für ein mil-
deres Fortschreiten. Wein, Geschlechtsverkehr

231



ANHANG: Transkription und Übersetzung Arthritis

und Müßiggang sind für die Gicht ursächlich.
Heilsam hingegen ist in der Tat der Genuss von
Wasser und Milch, sowie körperliche Ertüchti-
gung. Bei Krankheiten der Gelenke rechnen man-
chen den kleinen Heilquellen große Fähigkeiten
zu.

Mature lectum petant praesertim hyemali tpre, Frühzeitig mögen sich die Gichtkranken - vor
qui podagrae st obnoxii; nocturnae n. vigiliae, nec allem zur Winterzeit - ins Bett begeben, denn
non perturbaoes aı primas coctiones laedunt, et nächtliche Schlaflosigkeit und gewiss auch Ver-
uberrimū fomitem affectioni podagricae produ- wirrungen der Seele schaden der ersten Verdau-
cunt.[Baglivi 1704, S. 194] ung und bringen den Zündstoff der Gichtkrank-

heit sehr üppig hervor.

Joannem Mayerum Militem annos 29 natū Is- Am 12. Mai des Jahres 1684 hatte ich die Auf-
chiade laborantem die 12 may anno 1684 curandū gabe, den 29-jährigen Soldaten Johannes Mayer
habui, irritisque optimis praesidiis desperabam zu behandeln, der an Hüftschmerzen litt. Ich hat-
de salute recuperanda, cū v[ero] per transennam te nach unwirksamer und bester Hilfe die Hoff-
mihi subindicasset, se 20 abhinc annis buboni- nung auf Heilung aufgegeben, als er mir wahr-
bus gallicis male affectum fuisse, statim suspi- lich hinter vorgehaltener Hand zu erkennen gab,
cionem dedit ischiadem à fomite gallico pendere, dass er vor 20 Jahren von dem Leid der französi-
quam obrem praescribo decocto sarsap[arillae], scher Lymphknotenschwellung betroffen gewe-
♁ii crud[i], cortic[is] nuc[um] etc. paucis diebus sen sei. Sofort ergab dies den Verdacht, dass der
ınrjectis à malo convaluit non sine adstantiū stu- Hüftschmerz durch den Zündstoff der Franzo-
pore. [Baglivi 1704, S. 206 f.] senkrankheit ausgelöst wurde; deshalb habe ich

einen Absud aus Sarsaparille, rohem Spießglanz,
Nusschale etc. verschrieben. Nachdem wenige
Tage verstrichen waren, war er von dem Leiden
genesen, sehr zum Erstaunen der Anwesenden.

Podagrae et calculorū praecipui parentes st Erzeuger von Gicht und Steinkrankheiten
vinū, venus et crapula; remediū contra aquae po- sind vornehmlich Wein, fleischliche Lust und
tus, lactis usus et sobrietas stomacho tn. p[rae] Räusche; als Heilmittel ist hingegen das Trin-
ceteris respiciendū. Exinde arguimus caam im̄e- ken von Wasser, der Gebrauch von Milch und
diatam podagrae ee quid acre, terreū et acutū, cus die Nüchternheit des Magens vor allem ande-
pabulū praefatā letentia facille suppeditant; naa ren zu beachten. Hierauf legen wir dar, dass es
juvanum hoc idem assertū confirmat, siquidem die unmittelbare Ursache der Gicht ist, was an
nihil efficacius partiū acriū terrearū et acutarū Scharfem, Erdigem und Spitzem mit den zuvor
vim infringere valet quā lac et aqua, quae par- genannten Nahrungsmitteln aufgenommen wur-
tibus constant lenibus, flexibilibus et facile per- de und eine so ausgeprägte Schädlichkeit mit sich
transeuntibus. [Baglivi 1754, S. 108] bringt. Die Natur bekräftigt die Anwendung der-

selben Hilfsmittel, weil es ja nichts wirksameres
gibt, um die Kraft dieser scharfen, erdigen und
spitzigen Teilchen zu brechen, als Wasser und
Milch, die aus milden, flexiblen und leicht hin-
durchgehenden Teilchen bestehen.

Hoc examen in singulis morbis instituendū es- Dieses Beispiel sollte auf einige Krankhei-
set, praesertim dum ab occultis quibusdam caıs ten übertragen werden, vor allem solange diese
a[ut] influentiis aëreis fovener; adhibitis n. p[er] von unbekannten Ursachen oder unklaren Ein-
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initia eorū nonnullis remediis, quae sine pericu- flüssen angefacht werden; nämlich zu Beginn
lo tentari pount et observando, juventne, an no- dieser Krankheiten einige Medikamente - die ge-
ceant; brevi certior fies de naa caae im̄ediatae, fahrlos erprobt werden können - anzuwenden und
ejusdemque inclinaoe per has l. alias vias è corpo- zu beobachten, ob sie nutzen oder schaden; in
re secedendi, idque potıssm in morbis occultis, l. Kürze wirst du über die unmittelbaren natürli-
p[er] recens invadentem epidemiam, a[ut] spora- chen Ursachen sicherer sein und diese sind unter
diam grassantibus; in q[ui]b[us] vix effugere pos- Berücksichtigung der jeweiligen Eigenschaften
sumus, ut unus a[ut] alter ex aegrotantibus non entweder auf diesen oder auf anderen Wegen aus
pericliter, donec sedulo juvantiū et laedentiū ex- dem Körper zu entfernen. Dies gilt vor allem für
amine instituto, n incidamus in medendi methodū verborgene Krankheiten, neu ausbrechende Seu-
talibus morbis congruentem. [Baglivi 1754, S. chen oder aber für nur selten auftretende Krank-
108] heiten. Diesen kann man kaum entgehen, obwohl

der eine oder andere der Kranken dadurch nicht
gefährdet wird. Wenn nicht unter sorgfältiger
Prüfung Helfendes und Schadendes eingesetzt
wird, stoßen wir nicht auf die geeignete Methode
um solche Krankheiten zu heilen.

Arthritis facille mutar in colicam, quare qui Die Arthritis schlägt leicht in eine Kolik um,
caam proximam arthritidis noverit, noscet pariter weshalb der, der die naheliegende Ursache der
et colicae. [Baglivi 1704, S. 215] Arthritis kennt, ebenso auch die der Koliken

kennt.

Quod lac sit specificū remediū ad sgnıs acrimo- Weil Milch ein spezifisches Arzneimittel ist,
niam ımprıs in arthritide vaga scorbutica compes- um die Schärfe des Blutes vor allem bei der
cendā, parū luminis affere poterit praxi meae in umherschweifenden Arthritis auszulöschen, hätte
hoc morbo curando, ns. interea autores mihi si- durch meine Tätigkeit bei der Heilung dieser
gnificaverint methodū, cautiones et praecepta ei- Krankheit nur wenig Licht hineingeführt wer-
dem exhibendo p[rae]ceteris opportunas. v[erbi] den können, wenn es die Autoren unterdessen
g[ratia] lac tutius exhiberi verno et autumnali nicht vermocht hätten, mir die Methode, die Vor-
tpre, quam aestivo (in quo ejusdem serū profi- sichtsmaßnahmen und ebenso Vorschriften, aber
cuum e). dum lac exhiber cavendum ab usu vi- vor allem die Möglichkeiten darzustellen: zum
ni et acidorū; et si acidi hres primis viis redun- Beispiel, dass man die Milch in der Zeit des
dent, itidem cavendū. Si diarrhoea ex ventriculi Frühlings und des Herbstes vorsichtiger verab-
cruditate vigeat, abstinendū pariter ab illius usu; reichen sollte als im Sommer (in dem ihre Molke
Aegrotis, laborantibus nervorū a[ut] capitis af- günstiger ist). Solange Milch gegeben wird, muss
fectibus noxiū mxop[er]e e lac. [Baglivi 1704, S. man sich vor dem Gebrauch des Weines und an-
225] derer Säuren hüten; und wenn saure Säfte auf ers-

ten Wegen hineinströmen muss man sich ebenso
vor ihr hüten. Wenn der Durchfall aufgrund ei-
ner Überladung des Magens sehr stark ist, muss
man in gleicher Weise von ihrem Gebrauch ab-
sehen. Für Kranke, die an Krankheiten der Ner-
ven oder des Kopfes leiden, ist Milch in höchstem
Maß schädlich.

Nuperrime vir quidam operarius, ex copioso Vor kurzem habe ich einen Mann behandelt,
lactis usu (exsulato quolibet alio victus genere der durch den reichlichen Genuss von Milch (un-
per 20 dies circiter) incidit in gravıssam oris tortu- ter Verbannung anderer Art der Nahrung seit un-
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ram, cū tensione dolorifica musculorū colli et to- gefähr 20 Tagen), ein sehr schweres Leiden des
tius pene corporis; adhibitisque à me variis reme- Mundes ertragen musste, begleitet von schmerz-
diis post duorū mensium ınrvallū convaluit. [Bag- haften Krämpfen der Muskulatur des Halses und
livi 1704, S. 225] fast des gesamten Körpers. Mit verschiedenen

von mir angewandten Heilmitteln wurde er nach
dem Zeitraum von zwei Monaten wieder gesund.

Lac nervis et capiti contrariū e, pectori familia- Milch steht den Nerven und dem Kopf feind-
re; infimo demū ventri flatuosum. [Baglivi 1704, lich gegenüber, dem Brustkorb aber freundlich;
S. 225] schließlich ruft sie Blähungen im untersten Ma-

gen hervor.

Ne lac acescat in stomacho, saccharū, aut mel Damit die Milch im Magen nicht sauer wird,
eidem misceto. Et qmvis acescat, non perinde tn. mische ihr Zucker oder Honig bei. Und wenn
illius usum statim reprobare oportet; d. per du- sie auch dann noch sauer wird, ist es ebenso
os dies testacea exhibenda ad absorbendū acidum nicht nötig den Gebrauch sofort zu verwerfen,
et exinde lac denuo p[rae]scribendū et si denuo sondern man verabreicht dann über zwei Ta-
acescat, vicissim ınrponanr testacea, nam hoc pac- ge Ziegelmehl zum Aufnehmen der Säure und
to minus in posterū acescet, optatū finem ab illi- verschreibt schließlich die Milch erneut. Und
us usu consequeris. Assum̄to lacte quiescendū, l. wenn sie von neuem sauer wird, wird abwech-
leniter d[e]ambulandū; labor nimius tam mentis, selnd Ziegelstein dazwischengesetzt. Denn mit
quam corporis ab illius usu cavendus, uti et som- dieser Vorkehrung wird sie im Folgenden we-
nus: nam his de caıs crudū ad caput perveniens ad niger sauer und du wirst durch ihren Gebrauch
varios morbos illud disponit. Haec, aliaque mo- das gewünschte Ergebnis erreichen. Nach der
nita scienda st ante lactis usū, quae quidem inno- Einnahme von Milch soll man ruhen oder leicht
tuerunt Practicantibus non p[er] ingenii vexaoem, Spazieren gehen. Ebenso sollte man übermäßige
d. p[er] diuturnā duntaxat juvanum et laedentiū Anstrengungen des Geistes und auch des Körpers
observaoem. Et qui ante dictis caucionibus desti- nach dem Gebrauch von Milch vermeiden, gleich
tutus ad usum lactis se accingeret; aeque peccaret wie auch den Schlaf: denn wenn die Milch aus
cū iis, qui dubium iter in tenebris aggredi tenta- einem dieser Gründe unverdaut in den Kopf vor-
rent, atque nec lucem accenderent nec diurnam dringt, verursacht sie dort verschiedene Krank-
lucem expectarent. [Baglivi 1704, S. 225] heiten. Diese und andere Vorsichtsmaßnahmen

muss man beim Einsatz der Milch freilich be-
achten. Diese erkennt der Verordnende freilich
nicht durch eine übermäßige Reizung, sondern
natürlich nur durch anhaltende Beobachtung der
Wirkungen und Nebenwirkungen. Und wer sich
ohne die zuvor genannten Vorsichtsmaßnahmen
den Gebrauch der Milch aufbürdet, macht damit
ebenso einen Fehler, wie diejenigen, die versuch-
ten den Weg des Zweifels in Unwissenheit zu be-
schreiten und weder ein Licht angezündet, noch
auf das Tageslicht gewartet haben.

Ioannes Stählin in pago Holzen dicto, degens, Johannes Stählin, der im Dorf Holzen [All-
homo circiter triginta annorū ac à septem mensi- mannshofen] lebte, war ein ungefähr 30-jähri-
bus ischiatico dolore confirmato cū macie con- ger Mann und durch einen seit sieben Monaten
fectus, cujus caa multis per multas septimanas anhaltenden Hüftschmerz von Auszehrung ent-
usus fuerat. Tandem initio mensis julii 1684 Bal- kräftet. Von diesen Auswirkungen war er schon
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neator nostras Philippus Held suadet vesicatori- seit vielen Wochen betroffen. Als schließlich zu
um, cui superveniebat �ae ardor et mictus cru- Beginn des Monats Juli des Jahres 1684 der Ba-
entus, noctu tantū vexans et eum mire debilitans. der unserer Stadt Phillip Held zu einem blasen-
ita ut mortis sum̄um adesset periculū. vocatus die ziehenden Pflaster riet, kam ein brennender und
22 julii p[rae]scripsi cū sir[upi] alth[aeae] et pa- blutiger Harn hinzu, er wurde nachts stark ge-
pav[eris] alb[i] ad multos dies. quält und außerordentlich geschwächt. So sehr,

dass höchste Todesgefahr zugegen war. Nachdem
ich am Tag des 22. Juli gerufen worden war, ha-
be ich Folgendes mit Eibischsirup und Sirup von
weißem Mohn über mehrere Tage verschrieben:

� Man nehme:
oc[ulorum] _rum Krebsaugen
sgnıs hirc[ini] Bockblut
lumbric[i] Ž str[is] à Z ij Regenwurm, je 2 Drachmen
matr[is] perlar[um] Z j, Perlmutt 1 Drachme,

M[isce] f[iat] p[ulv]is subtil[is] Mische es zu einem feinen Pulver und
div[ide] in x p[artes] aeq[uales] teile es in 10 gleiche Teile

quibus successive convaluit. Igr caute aes- womit er Schritt für Schritt gesund wurde.
tivo tempore, in gracili cprıs habitu, cū vesi- Folglich muss man zur Sommerszeit und bei
cantoris mercandū. Post applicaoem horū etiam zartem Körperbau vorsichtig sein, blasenziehen-
quandoque motus tendinū veluti subsultorios et de Mittel einzusetzen. Nach dessen Anwendung
convulsivos, nonnullas sudoris expressiones et treten zuweilen auch Bewegungen der Sehnen
qndoque copiosas; pulsus veluti obscuranr etc. et auf, gleichsam hüpfend und krampfend und ei-
haec tamdiu durant, quamdiu inhaerent sgnı acres nige Schweißausbrüche, die zuweilen auch sehr
cantharidū sales, quibus mox eliminatis, evanes- reichlich sein können; der Puls wird gleichsam
cunt. p[rae]cipue vesicana debitis indicationibus unkenntlich gemacht etc.. Und diese Sympto-
fuerunt imperata; exacerbanr si imprudenter et me halten so lange an, wie die scharfen Salze
morbo non petente data sint. [Baglivi 1704, S. des Fliegengiftes im Blut verbleiben. Bald nach
653] deren Austreibung verschwinden sie. Vornehm-

lich sind blasenziehende Pflaster bei falschen
Anlässen verordnet worden; diese wurden noch
verschlimmert, wenn die Mittel unklug und bei
nicht darauf ansprechenden Krankheiten gege-
ben wurden.

Memini cū olim Pater meus dilectus Bar- Ich habe mich daran erinnert, dass einst mein
thol[omaeus] Francus per multos annos spasmis geliebter Vater Bartholomäus Franc über viele
obnoxius esset, saepiusque de iis fuisset con- Jahre hinweg Krämpfen ausgesetzt war und sich
questus, me accepisse à Circumforaneo quidam sehr häufig über diese beklagt hatte. Ich habe von
annulū ferreū cus ope variorū se curasse spasmos einem Scharlatan einen speziellen Eisenring be-
celebrabat, hunc Parenti ut experiretur, obtuli, ò kommen. Dieser hat angepriesen, dass er durch
mihi sufficeret, dicebat, modo dolorem, quem fe- die Kraft dieses Ringes die Krämpfe Einiger hei-
re singulis noctibus patior, mitigaret, verū tam len konnte. Den Ring habe ich dem Vater zur Er-
subitū solatiū sentiebat, ut rei insolentia obstu- probung überlassen. ”Ach, möge er mir doch nur
pesceret, annulū quavis nocte prope lectū, ut ad helfen!“ Er berichtete, dass auf diese Weise die
manū haberet, ubi res exigeret penderet. et me- Schmerzen gelindert würden, die er beinahe jede
rito mirabar, cū spasmus pedes, digitosve pedis Nacht erleiden musste. So spürte er in der Tat ei-
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invaderat sedari dolorem licet annulū digito tantū ne sofortige Erleichterung und auch wenn ihn die
applicaret, quam ob caam illius jacturam aegre Ungewöhnlichkeit der Sache erstaunte, hängte er
tulit. den Ring nachts so nahe wie möglich ans Bett,

damit er ihn zur Hand hatte, wenn der Schmerz es
nötig machte. Und er wurde wegen seiner Kräfte
durchaus bewundert; wenn der Krampf die Füße
und die Zehen des Fußes befallen hatte, vermoch-
te es der Ring, den Krampf durch bloßes Aufle-
gen zu lösen, weshalb er den Verlust dessen nur
mühsam erduldete.

Christophorus Weber negociator annorū forte Der ungefähr 33-jährige Kaufmann Christoph
33 ab octiduo, maxime à tribus diebus calore fe- Weber lag seit 8 Tage schwer erkrankt darnie-
brili, dolore capitis gravativo à parlis viscidis ad der, seit 3 Tagen begleitet von höchstem Fieber.
cerebrū tendentibus cū somno ınrrupto ob nimi- Er litt an schweren Kopfschmerzen, die von sich
am Ωuum aialium agitaoem laborans graviter de- im Gehirn aussdehnenden zähen Partikeln verur-
cumbebat. Hora decima nocturna die 7 maii an- sacht wurden und an einem unruhigen Schlaf, der
ni 1684 ad eum demū vocatus manus arthriticas durch eine außerordentliche Erregung des Spi-
acerbısse dolentes monstrantem jubeo sum̄o ma- ritus Animalis (Nervengeistes) ausgelöst wurde.
ne potiunculam linitivam sumere: Ich wurde schließlich zur zehnten Stunde der

Nacht am 7. Mai 1684 zu ihm gerufen. Als er
Hände aufwies, die aufgrund einer Arthritis hef-
tig schmerzten, habe ich am späten Morgen emp-
fohlen, dass er ein abführendes Tränklein zu sich
nehmen solle:

� Man nehme:
Elect[uarii] d[e] tamarind[e] cū Tamarinden-Latwerge mit

fol[iis] sen[nae] Z vj Sennablättern 6 Drachmen
sir[upi] d[e] cich[orio] cū rhab[arbaro] Z̃ ß Sirup von Zichorie mit Rhabarber

0,5 Unzen
aq[uae] flor[um] acac[iae] q[uantum] s[atis] Akazienblütensirup so viel wie nötig

f[iat] haustus br[evis] unde quater turbata fuit al- um einen kleinen Trank herzustellen, wodurch
vus. Seq[uentibus] duobus diebus sumsit potio- der Bauch viermal aufgewühlt wurde. Über die
nem sudoriferam: nächsten zwei Tage trank er einen schweißtrei-

benden Trank:

� Man nehme:
Oae C[ardui] B[enedicti] Z iij Benediktenkrautwasser 3 Drachmen
Ωus theriac[alis] s[axoniaea] Z j Theriakgeist im sächsischen

gebräuchlich 1 Drachme
M[ars] S[olubilis] 3 ij Eisenweinstein 2 Skrupel,

M[isce] Mische es

S[ignetur] SĚweitreibendes tr[Łnklein] auf j mal. Beschriftung: Schweißtreibendes Tränklein auf
einmal

Haec potio iterata sublata febre n sine magna Dieser wiederholte Trank sorgte - nicht ohne
admiratione et satisfactione d[e]cumbentis sani- Bewunderung und Zufriedenheit des Darnieder-
tatem procuravit. Potus erat d[e]coctū hord[ei] liegenden - durch Beseitigung des Fiebers für Ge-
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cū C[ornu] C[ervi] et passul[arum] m[inorum] sundheit. Der Trank wurde aus Gerstenabsud mit
paratū. Hirschhorn und kleinen Rosinen bereitet.

Jacobus Gravenagger Tubingensis jam aliquot Jakob Gravenagger aus Tübingen litt schon
septimanas arthritide vaga scorbutica laborabt, seit einigen Wochen an einer umherschweifenden
cui die 21. octobris ordinavi skorbutischen Arthritis; diesem habe ich am 22.

Oktober Folgendes verordnet:

� Man nehme:
xcti catholic[i] Z j Rhabarberextrakt 1 Drachme

coloq[inthis] 3 ß Koloquintenextrakt 0,5 Skrupel
scam[moniae] 4+at[ae] g vij geschwefelte Purgierwinde 7 Gran

f[iat] cū bereite mit
Elix[iro] P[roprietatis] P[aracelsi] Elixir des Paracelsus12

pill[ulas] 22 22 Pillen zu

S[ignetur] Pillen 9 auf ein mal zu nehmen. Beschriftung: 9 Pillen auf einmal zu nehmen.
A. A.

� Man nehme:
decoct[i] trifol[ii] fibrin[i] cū Fieberkleeabsud mit
rad[ice] bardan[ae] £ j Wurzel von großer Klette 1 Pfund
aq[uae] cinam[omi] Z̃ ß Zimtwasser 0,5 Unzen
sir[upi] 2 rad[icum] q[uantum] s[atis] Sirup von 2 Wurzeln so viel wie nötig

S[ignetur] Mixtur 4 lŽĎel voll auf j mal Beschriftung: 4 Löffel voll der Mixtur auf ein-
B. mal. B.

� Man nehme:
Essent[iae] trifol[ii] fibr[ini] Z̃ ß Fieberkleeessenz 0,5 Unzen
Ωus theriac[alis] s[axoniae Z j Theriakgeist im Sächsischen

gebräuchlich 1 Drachme
�
+ri Z ij, Weinsteingeist 2 Drachmen,

M[isce] mische es.

S[ignetur] glieder eĄenz 15 Tropfen auf j mahl Beschriftung: 15 Tropfen der Gliederessenz auf
einmal

C. C.

Hier mit §bersende diese medicamenta, u[nd] solle Herrn ”Hiermit übersende ich diese Medikamente
Patient. alle 4 Ćund von der gliedereĄenz C mit 4 LŽĎel voll und der Herr Patient soll alle 4 Stunden von der
der Mixtur B., de tages aber nur 2 zu naĚt ein nem̄en, Gliederessenz C. mit 4 Löffeln voll der Mixtur B.
er wird in einen ĆŁten madore ligen, da man ihn dann im̄er am Tag einnehmen, Nachts jedoch nur 2 Löffel
abtr§ken u[nd] dz weie gewandt mutieren muĄ. Er kan etwa voll. Er wird daraufhin dauerhaft im Schweiß
§ber den dritten oder vierdten Tag von denen Pillen A 9 liegen, den man ihm immer abtrocknen und das
einnem̄en, so werden sie eine Žfnung maĚen. dz HirsĚhorn, weiße Gewand wechseln muss. Über den dritten
kleine Weinbeerlin u[nd] d§rre WeiĚln mit WaĄer gesotten, oder vierten Tag kann er von den Pillen A. 9 ein-
solle sein beĆŁndiger Getrank sein. nehmen, so werden sie eine Öffnung auslösen.

Das Hirschhorn, die kleinen Weinbeeren und tro-
ckenen Sauerkirschen mit Wasser gekocht soll er
als ständiges Getränk anwenden“.
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N[ota] B[ene] spacio 9 dierū in conclavi iterū Merke wohl: innerhalb eines Zeitraums von 9
incedere potuit. Tagen vermochte er es wieder in der Kammer

umherzugehen.

In catarrho delabente et contractura brachii Bei einem absteigenden Katarrh und einem
dextri ex acido M[issa] S[anguinis] Scorbutico Krampf des rechten Armes - ausgelöst duch
post essentiam trifol[ii] aquat[ici] bis in die sum- die skorbutischen Säuren - hat Johannes Tobi-
tam etiam fructuosısse usurpavit Jo[hannes] To- as Renninger einen Aderlass, nachdem er zwei-
bias Renninger die 2 novembris. primum aspe- mal täglich Wasserkleeessenz eingenommen hat-
riore linteo brachium fricetur, deinde Ωus �+ri ad- te, als äußerst nützlich empfunden. Zuerst wurde
sperg[e] tandem bals[amum] galbani terebinthi- der Arm mit einem rauen Leintuch abgerieben,
nato inungar ter in die. danach mit Weinsteingeist benetzt. Zuletzt wur-

de er dreimal täglich mit Galbanbalsam, welcher
mit Terpentin versetzt war, eingesalbt.

Et hisce etiam postea, np. 10 novembris uxor Und später wurde hierauf am 10. Novem-
Georgii Zellers in dolenti contractura pedis sinis- ber auch die Frau des Georg Zeller von einem
tri sublevatam fuit gratia divina. schmerzhaften Krampf des linken Fußes mit gött-

licher Hilfe erlöst.

Rustico loco Luippen incolae annorū 36 cir- Dem ungefähr 36-jährigen Einwohner des
citer, in gravem vagam arthritidem incidenti be- Bauerndorfes Luippen [Anm. d. Verf.: bei Pfaf-
neficio essentiae trifol[ii] fibr[ini] et seq[uentis] fenhofen an der Roth gelegen] habe ich, als er
cataplasmatis cū successu ordinavi: von einer schweren umherschweifenden Arthritis

befallen wurde, zur Linderung Fieberkleeessenz
und folgendes Pflaster mit Erfolg verordnet:

� Man nehme:
nasturt[ii] aq[uatici] Brunnenkresse
persicar[iae] maculosae nigrae à m j schwarzen Flohknöterich, je 1 Hand voll,

conciss[um] coque in zerschnitten und in
lacte bubulo Kuhmilch

ad formam cataplasm[atis] zur Form eines Kataplasmas gekocht.

S[ignetur] brej §ber die sĚmerzhaĎten glieder zu legen Beschriftung: Brei über die schmerzhaften Glie-
der legen.

dolores incantamenti instar dolores sublati Die Schmerzen von verhexter Gestalt wurden
fuerunt. dadurch erträglich.

PETRO FARREN LANIONI ACERBISSIMO Dem von SCHARFEM HÜFTSCHMERZ ge-
ISCHII dolore tentato seq[uentis] ordinavi: prüften FLEISCHER PETRUS FARR habe ich

Folgendes verordnet:

� Man nehme:
MPill. foetid[i] 3 ß Stinkasantpillenmasse 0,5 Skrupel
castor[ei] opt[imi] bestes Bibergeil
troch[iscorum] alh[andalis] à g v Alhandelküchlein, je 5 Gran

M[isce] f[iat] cū Mische es und stelle mit
Elix[iro] P[roproetatis] P[aracelsi] Elixir des Paracelsus

l[ege] a[rtis] pill[ulas] no. 19 nach den Regeln der Kunst 19 Pillen her.
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S[ignetur] Pillen auf ein mal. Beschriftung: Die Pillen auf einmal einnehmen

� Man nehme:
cerae alb[ae] weißes Wachs
terebinth[inae] à Z j Terpentin, je 1 Drachme
mastich[is] el[ectae] erlesenes Mastix
thuris à 3 ij Weihrauch, je 2 Skrupel

Solv[e] l[ege] a[rtis] in mortar[io] pistill[o] ca- Löse es nach den Regeln der Kunst in einem
l[ido] add[e] Mörser mit einer warmen Mörserkeule auf und

füge hinzu:
g[ummi] tacamah[acae] Takamahakharz

carann[ae] Karannaharz
ladan[i] à Z iß Cistusharz, je 1,5 Drachmen
∴i nuc[is] mosch[atae] expr[ressae] Z ß ausgepresstes Muskatnussöl 0,5 Drachmen

caryophyll[i] gtt. v. Nelkenöl 5 Tropfen
carvi gtt. iiij Kümmelöl 4 Tropfen;

M[isce] f[iat] emplastr[um] et obduc[e] pistill[o] Mische es zu einem Pflaster und streiche es mit
cal[ido] alutae in fra majuscula pro regione ischii. der warmen Mörserkeule auf die Hüftregion auf

und bedecke es mit einem etwas größeren Le-
derstück.

S[ignetur] PflaĆer auf die h§ft zu leg[en] Beschriftung: Pflaster auf die Hüfte auflegen.

Circa idem tempus Filius Joannis Buchers è Beinahe zur selben Zeit wurde der ungefähr
pago Ilerberg annos natus 15 circiter longo tem- 15-jährige Sohn des Johannes Bucher aus dem
pore de doloribus genuum et pedum nocturnis Dorf Illerberg seit langer Zeit von nächtlichen
cum ardore conquerebar, cui ego ordinavi: Schmerzen zusammen mit einem Glühen der

Knie und Füße geplagt, diesem habe ich verord-
net:

� Man nehme:
Elect[uarii] diacathol[icon] Z vj Rhabarberlatwerge 6 Drachmen

tamarind[i] cū Latwerge von Tamarinde mit
fol[iorum] sen[nae] Z ij Sennablättern 2 Drachmen

dissol[ve] in s[atis] q[uantum] löse es in so viel wie nötig
aq[ua] flor[um] acac[iae] Akazienblütenwasser auf

adde und füge hinzu
cerb[eri] tricip[itis] Z ß Warwick-Pulver 0,5 Drachmen und
sir[upi] rosac[eum] solut[ivi] Z ij laxierenden Rosensirup 2 Drachmen

M[isce] f[iat] haustus Mische es zu einem Trank

et operationem cū ευφσζια tulit. Postea impo- und er erduldete die Behandlung mit Leich-
nanr folia personatae et bellidis min[oris] con- tigkeit. Danach wurden Blätter der großen Klet-
tus[sum] et succulenta et spacio bidui oes levati te, zerstoßene Gänseblümchen und Sukkulenten
sunt dolores. verum id advertendum e quo oı ma- aufgelegt und innerhalb eines Zeitraumes von
ne et vesperi recentia applicenr, secus n. cuticulae zwei Tagen waren alle Schmerzen aufgehoben.
adhaerent ita fixe, ut illam simul detraherent. Man muss wirklich die Aufmerksamkeit darauf

richten, dass sie jeden Morgen und Abend frisch
aufgelegt werden. Andernfalls nämlich kleben
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sie so sehr an der Haut fest, dass sie diese gleich-
zeitig mit abziehen.

Dominus Schwarz praefectus Coenob[io] El- Der Herr Schwarz, Vorsteher des Klosters El-
ching[ensis] podagricis doloribus affligebar, cus chingen, dessen Unterschenkel voll von hässli-
crura d[e]formibus tumoribus repleta rigebant or- chen Geschwülsten starr geworden waren, wur-
dinavi: de von Gichtschmerzen angegriffen und ich habe

ihm verordnet:

� Man nehme:
pass[ularum] m[inorum] exemt[is] arill.[is] entkernte kleine Rosinen so viel wie nötig

q[uantum] s[atis]
contund[e] zerstoße sie in

Ωu vini ard[entis] Weinbrand
in mortario lapideo ad spissitudinem pulmenti, in einem steinernen Mörser zur Konsistenz einer
pedib[ibus] imponend[um] Fleischspeise; dies ist den Füßen aufzutragen.

� Man nehme:
p[ulveris] pip[eris] long[i] Pulver von langem Pfeffer

gran[i] parad[isi] à Z ß Pulver von Guinea-Pfeffer,
je 0,5 Drachmen

theriac[i] ven[enetae] Z j, venezianischen Theriak 1 Drachme,
M[isce] f[iat] bolus mische es zu einem Bissen.

Huc pertinet etiam ∴ū bufonū cap[itulum] de ar- Hier erfüllt auch Krötenöl den Zweck, was im
thritide descripsit Kapitel über die Arthritis beschrieben wird.

� Man nehme:
∴i palmar[um] opt[imi] Z̃ ij bestes Palmöl 2 Unzen

tereb[inthinae] Terpentinöl
bufonū à Z̃ j, Krötenöl, je 1 Unze,

M[isce] Mische es.

S[ignetur] Öhl den sĚmerŃhaften ort im Zipperlein ij Beschriftung: Das Öl zweimal am Tag mit war-
mal de Tages mit warmer hand zu sĚmieren mer Hand auf die schmerzhafte Stelle des Gebre-

chens schmieren.

Postea apponar emplastrū de minio ad membra Danach wurde ein Mennigpflaster aufgelegt,
confortanda et reliquas humoris faeces expellen- um die Glieder zu stärken und die verbliebenen
das. Hefen aus den Säften zu verteiben.

Septuagenaria vetula Joannis Kranichs vidua Die 70-jährige Witwe des Johannes Kranich
im̄ensos iam diu dolores sentiret et ardorem, huic verspürte schon lange sehr starke Schmerzen und
ego consiliū dedi, ut dorsum lavaret bis in die ein Brennen. Ich gab ihr den Rat, dass sie den
tinctura seq[uente]: Rücken zweimal täglich mit folgender Tinktur

waschen möge:

� Man nehme:
santali rubr[i] Z iij rotes Sandelholz 3 Unzen
fol[iorum] rosar[um] rubr[ae] m j, Blätter von roten Rosen 1 Hand voll,

incis[sum] contus[sum] in aq[aua] rosar[um] kleingeschnitten, zerstoßen und gebe es über die
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totam noctem £ ij, et dolor im̄inuır ganze Nacht in 2 Pfund Rosenwasser; und so
wurde der Schmerz verringert.

� Man nehme:
chamaedr[ys] utriusque grıs Gamander beider Gattungen
cent[aurii] minor[is] Tausendgüldenkraut
rad[icis] gentian[ae] Enzianwurzel

rhapont[ici] Rhabarberwurzel
aristoloch[iae] rot[undae] à Z iiij, Wurzel von rundblättriger Osterluzei,

je 4 Drachmen,
M[isce] f[iat] p[ulv]is mische es zu einem Pulver

S[ignetur] glidr pulver allr morgen fr§he ein ducaten Beschriftung: Das Gliederpulver jeden Morgen
sĚwer mit ehrenpreiswaĄer 40 tag lang zu nehmen. in der Frühe im Gewicht eines Dukaten zusam-

men mit Ehrenpreiswasser 40 Tage lang einneh-
men.

Dominus Camerarius et Parochus Georgius Der Herr Kämmerer und Pfarrer Georg Bau-
Agricola podagra cū intenso dolore vexabar, huic er wurde von einer Gicht mit starken Schmer-
dedi emplastrū ex ceruss[a] et sapone venet[a] zen gequält, diesem habe ich ein Pflaster - her-
factū Capite de Anorexia descriptum apponendū. gestellt aus Bleiweiß und venezianischer Seife -

zum Auflegen gegeben, wie es im Kapitel über
die Anorexie beschrieben worden ist.

Textoris nostratis Conradi Esslingers uxor an- Die 32-jährige Frau unseres Webers Konrad
nos 32 cruciatu magno vexabar circa coxendicis Esslinger wurde von großem Schmerz ungefähr
articulū, mox etiam in poplite, tandem in pedi- im Bereich des Hüftgelenkes geplagt, bald auch
bus, manibusque et in dorsi regione ac cervicis, im Knie, danach in den Füßen und Händen, sowie
ipsiusque mandibulae articulo, et ita dolor inten- auch im Bereich des Rückens und des Halses und
tissimus ab articulo in articulū migrabat, vocatus selbst im Kiefergelenk. Und so wanderte der sehr
ego ordinavi sequentem tincturam: starke Schmerz von Gelenk zu Gelenk. Nachdem

ich gerufen worden war, verordnete ich folgende
Tinktur:

� Man nehme:
stercor[um] vacc[inae] rec[entis] mane Kuhmist frisch vom Morgen 1 Pfund
£ xij

Oae fontis mens[urae] xv, Quellwasser 15 Maß,
Misce et stent in loco tepido et temp[er]ato 24 Mische es und stelle es an einen lauwarmen und
horas in totum requiescere ruhigen Ort; dort soll es für insgesamt 24 Stunden

ruhen.

Permittes et comperites supernatare liquo- Du lässt es zu und wirst entdecken, dass sich
rem prunū odoris non ingrati, qui servandus ceu oben eine braune Flüssigkeit mit nicht unange-
arcanū sum̄um et tq. medicina urslis, ımprıs in ar- nehmem Geruch absetzt, die ein höchstes Ge-
thritide vaga scorbutica, febribus, in peste ipsa, heimnis bewahrt und gleichsam eine allgemein
scorbuto, obstructionibus, epatis, pulmonumque nützliche Medizin darstellt; vor allem bei der
morbis, retenta urina, apoplexia et morbis oibus umherschweifenden skorbutischen Arthritis, bei
nervorum. dosis erit mane et vesperi Z̃ v, vj, ad Fiebern, selbst bei der Pest, beim Skorbut, Ver-
£ j qndoque etiam circa meridiem ante cibum schlüssen, Krankheiten von Leber und Lunge,
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sumendū horā unā. Hac medicina mulier haec Urinverhalt und allen Erkrankungen der Nerven.
curata fuit. Etiam arthriticos juvat. Die Dosis möge morgens und abends 5 oder 6
Non minoris efficaciae erit urina vacc[ae] rubrae. Unzen bis hin zu einem Pfund sein, gelegentlich

auch gegen mittag eine Stunde vor dem Essen zu
trinken. Mit dieser Medizin wurde die Frau ge-
heilt.
Von nicht geringerer Wirksamkeit ist der Urin
von roten Kühen.

Christianus Schlegel annos 26 natus lum- Der 26-jährige Christian Schlegel litt schon
bagine resupinaturus laborabat. cui ordinavi seit langem an einem lästigen Hexenschuss. Ich
emplastrū Yninū et unguentū nicotianū, quo ante habe ihm ein Bleipflaster und Tabaksalbe verord-
emplastrū utatur, vel unguent[is] infrig[idantis] net, welche vor dem Pflaster angewandt wurde
Gal[eni] und eine kühlende Salbe nach Galen.

Et mane jejuno stomacho Und morgens auf nüchternen Magen:

� Man nehme:
lactis coct[i] gekochte Milch
d[e]coct[i] herb[arum] thee à £ j Absud von Teekräutern, je 1 Pfund

M[isce] Mische es.

S[ignetur] auf ein mal zu trinken. Beschriftung: auf einmal zu trinken.

Non diu post Cerevisiarii in Schiessen Josephi Nicht lange danach musste die 60-jährige
Steichelins sacrus annos 60 nata dolores acerbos Schwiegermutter des Bierbrauers Joseph Stei-
articulorū in pedibus, manibus et cubitis patitur, chelin aus Schießen schwere Schmerzen der Ge-
ımprıs circa pollicis articulū, huic ordinavi: lenke in den Füßen, Händen und Ellenbogen er-

tragen, vor allem im Bereich des Daumengelen-
kes. Ich habe dieser verordnet:

� Man nehme:
xcti agaric[ae] Lärchenschwammextrakt

hell[ebori] nigr[i] à p ß Extrakt von schwarzer Nieswurz,
je 0,5 Pugillen

coloq[uinthis] g ij Koloquinthenextrakt 2 Gran
resin[ae] scam[moniae] g vj, Purgierwindenharz 6 Gran,
�is �+ri Z ß Weinsteinsalz 0,5 Drachmen

f[iat] cū stelle mit
pulp[ae] passul[arum] Rosinenmark

Bolus pro una vice sumandus. einen Bissen her, welcher auf einmal eingenom-
men wird.

� Man nehme:
g[ummi] guajac[i] p ij, Guajakharz 2 Pugillen,
succin[i], Bernstein,
+

is nat[ivi], Bergzinober,
� ppt. zubereiteten Salpeter,
mastich[is] el[ectae] à p j auserlesenes Mastix, je 1 Pugille,
oculör[um] _rorum ad p[ondus] o[mnium] Krebsaugen bis zum Gesamtgewicht der
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M[isce] et f[iat] cū anderen Zutaten
Mische es und stelle mit

tereb[inthinae] Terpentin
l[ege] a[rtis] pill[ulas] ex Z j, no. 60 nach den Regeln der Kunst aus 1 Drachme 60

Pillen her

S[ignetur] 20 pro vice Beschriftung: 20 Pillen pro Anwendung

Hisce cottidie mane in aurora sumtis opte le- An dieser Stelle täglich morgens bei Sonnen-
vata fuit. aufgang eingenommen wurde sie auf ideale Wei-
Haec manū mirabilem habuit, mensalis n. se intra se erleichtert.
digitū Yni et �is insinuabat, quae utplurimū pod- Sie hatte eine sehr wunderliche Hand, denn sie
agram notat. konnte das bleierne und goldene Tafelbesteck nur

zwischen die Finger eingeklemmt halten, was
meist ein Anzeichen für eine Gicht ist.

1 Carrichter, Bartholomäus (1510-1567): schweizer Arzt und Astrologe. Beiname ”Kraeuteldoktor“,
Leibarzt Ferdinands I. und Maximilians II., Vertreter paracelsistischer Lehren

2 vgl. Zedler 1743 [86] Bd. 38 S. 1298 f.: Zedler kennt drei verschiedene Zusammensetzungen einer
kühlenden Perlen-Spezies; eine nach der Augsburger, eine nach der Brandenburger und eine nach der
Nürnberger Pharmakopöe. Franc nutzt in den Kapiteln sowohl Rezepte des Augsburger, als auch des
Nürnberger Arzneimittelbuches, gibt aber in Bezug auf das kühlende Perlenpulver keinen genauen
Hinweis auf die Herstellung. Derartigen Pulvern wurde eine kraftstärkende Wirkung bei ”zehrenden“
Krankheiten nachgesagt. Exemplarisch im folgenden das Rezept der Nürnberger Pharamkopoe:

”�
Margaritarum Z ij
Santali albi, citrini odorat.
Ligni Aloes,
Rosarum rubr.
Flor. Nymph. Borrag.
Baccar. Kermes à Z j
Coralli utriuque à Z ß
Sacchari q.s. Misce“

Man nehme:
Perlen 2 Drachmen
weißes Sandelholz, duftende Zitronen
Aloe-Holz
rote Rosen
Seerosenblüten, Borretschblüten
Kermesbeeren, je 1 Drachme
weiße und rote Korallen, je eine 0,5 Drachmen
Zucker, so viel wie nötig. Mische es.

3 vgl. Anhang: Im Text genannte Autoren und Werke, S. 485
4 vgl. Anhang: Im Text genannte Autoren und Werke, S. 489
5 Ebd.
6 vgl. Anhang: Im Text genannte Autoren und Werke, S. 488
7 vgl. Anhang: Im Text genannte Autoren und Werke, S. 487
8 Zedler 1734 [86] (1732-1754) Bd. 8 S. 2372: ”Rec. Extract. Aloës. so mit Wasser gemacht worden,

Z̃ ß. colocynthidos, so mit Wasser gemacht worden Z iii. hellebori nigri, so mit Wasser gemachet
worden, agaric. scammon. aa. Z ii. Ol. macis. dest. veri, anisi aa. gt. v. Mische alles, weil es noch
flüßig ist unter einander, oder mache auch aus denen trocknen mit Spiritu vini, in welchem die Oele
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aufgelöset seyn, eine Massam und formire daraus Pillen. Und auf diese Art kann man aus denen ein-
fachen Extracten geschwinde verschiedene zusammengesetzte, nachdem es die Krankheit erfordert,
machen.“

9 vgl. Anhang: Im Text genannte Autoren und Werke, S. 490
10 vgl. Anhang: Im Text genannte Autoren und Werke, S. 488
11 vgl. Anhang: Im Text genannte Autoren und Werke, S. 489
12 vgl. Zedler 1734 [86] Bd. 8 S. 885
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PHRENITIS - Raserei in Fiebern (Band 1, Blattnummer 233 - 235)

Abbildung 8: Kapitel Phrenitis, Bd. 1, f 233 r.

ERAT SERVUS QUIDAM LICNYSIUS SEP- ES GAB EINEN GEWISSEN DIENER LIC-
PER Reverendi Domini Parochi in Pago Roth, NYSIUS SEPPER im Alter von - wie man sagt -
annorum, ut perhibetur, 20 qui aliquot dies do- 20 Jahren, der dem Herrn Pfarrer im Dorf Roth
lorem capitis sentiebat, quem nq. prius senserat, zu Diensten war. Dieser hatte seit einigen Ta-
nonnulla medicamenta sponte sua sumsit, à quo gen Kopfschmerzen, welche er so zuvor noch nie
malum irritatum pejus habere coepit, ita ut die verspürt hatte. Er hatte aus eigenem Antrieb her-
20 augusti primo mane è cubiti prosiliret, clama- aus einige Medikamente eingenommen, wodurch
ret et gestum, vicentibus domesticis, variū age- sich das angeregte Übel noch zu verschlechtern
ret, vocatus ego interrogavi, quid faceret et ubi begann. So sehr, dass er am frühen Morgen des
doleret, verum longe aliena respondebat, digitis 20. August aus dem Schlaf hochschreckte, schrie
crepabat, dentibus stridebat, exotica loquebatur et und den benachbarten Hausgenossen verschiede-
quod mirandum, psalmum vigesimum sextum or- ne Gesten zeigte. Ich wurde herbeigerufen und
dine et quidem hebraico idiomata recitabat. sub befragte ihn, was er mache und wo er Schmer-
vesperam delirium adeo invaluit ut continuo cor- zen habe; er antwortete wahrlich lange Unsinni-
pus torqueret mire, maledicta in adstantes asperè ges, knackte mit den Fingern, knirschte mit den
et ferociter diceret et consolationi minime locū Zähnen, sprach fremdartig und rezitierte - was
daret, praesente me crimine Scortationis Parochū verwunderlich war - den 26. Psalm auf rechte
accusabat, eique mortem denunciabat accerbissi- Weise und in hebräischer Sprache. Gegen Abend
mam, insomnis penitus erat. febris aderat acutis- nahm das Irresein so sehr zur, dass der Körper an-
sima et sitis vehemens, urinam non vidi, saucus haltenden und außerordentlichen Qualen ausge-
erat et omnem cibum respuebat, Venaesectionem setzt war; roh und zügellos sprach er Schmähun-
consului et alia verum omnia obstinato renuit ani- gen gegenüber den Umstehenden aus und gab ei-
mo et nullo modo suaderi potuit, hinc mortem ner Besänftigung wenig Raum. In meiner Gegen-
praesagiebam et quidem verissime, nam die ter- wart beschuldigte er den Herrn Pfarrer der Un-
tio post, np. 24 augusti agone mortis subsequen- zucht, kündigte dessen äußerst grausamen Tod
te fuit extinctus anno 1679. Mortuum cultro meo an und fand meist keinen Schlaf. Er hatte aku-
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scrutari exoptavi annuente a[utem] Rev[erendo] tes Fieber und heftigen Durst, Urinabgang konnte
Dno Parocho removebam cranium serra, sed ver- ich nicht feststellen. Er war ausgetrocknet und er-
um neq[ue] dura mater, nec plexus choroides, brach jegliche Speise. Ich riet zu einem Aderlass,
nec aliud quidpiam inflam̄ati repertum erat, aper- den er selbstverständlich - wie alles andere auch
to v[ero] ventre infimo diaphragma gravi correp- - mit festem Entschluss ablehnte und er konn-
tum inflam̄atione, quam confusio Ωuum vitalium te auf keine Weise überzeugt werden. An dieser
in cerebro, morsque ipsa indubie sequebatur. Stelle prophezeite ich den Tod und dies freilich

absolut zu Recht, denn am dritten Tag danach
- dem 24. August 1679 - verstarb er nach dem
unmittelbar folgenden Todeskampf. Ich äußer-
te eindringlich den Wunsch, die Leiche sezieren
zu dürfen. Mit der Zustimmung des ehrwürdi-
gen Herrn Pfarrer entfernte ich die Schädeldecke
mit einer Säge, fand in der Tat aber weder die
Dura Mater, noch den Plexus Choroideus, noch
etwas Anderes irgendwie entzündet vor. Nach
Eröffnung des Bauchraumes zeigte sich der un-
terste Anteil des Zwerchfells von einer schweren
Entzündung befallen. Diese hatte unzweifelhaft
eine Verwirrung der Lebensgeister im Gehirn und
den Tod selbst zur Folge.

Abbildung 9: Kapitel Phrenitis, Bd. 1, f 233 r.

ELIAS JOANNES BERGER FAMULUS PAR- ELIAS JOHANNES BERGER - DER DIE-
OCHI LOCI DIRlewang mensis aprilis, anno NER DES PFARRERS AUS DEM ORT DIR-
1683 laboravit Pleuritide, tussi sanguinolenta ex- lewang - litt im April des Jahres 1683 an ei-
spuitione et dolore sum̄o lateris sinistri cū maxi- ner Brustfellentzündung, an Husten mit blutigem
ma respirandi difficultate et perpetuis vigiliis et Auswurf und an starken Schmerzen an der linken
q[ui]bus deliriū fuit enatum. sexta morbi die me Seite, begleitet von starken Schwierigkeiten beim
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vocarunt, et inveni patientem im̄odice garrulum, Atmen; er zeigte eine anhaltende Schlaflosigkeit
qualis antea non erat; aderat oculorum rubedo und aus dieser war ein Irresein entstanden. Am
et facies rubicunda. Dominū Parochū pro hoste sechsten Tag der Erkrankung haben sie mich ge-
habebat, corpus nudabat et adstantes fixis tuebar rufen. Ich fand einen übermäßig schwatzhaften
oculis in oem audaciam proclivis. urina flam̄ea Patienten vor, was er zuvor nicht gewesen war.
erat et sitis nulla. Huic sequentibus medicamen- Es zeigte sich eine Rötung der Augen und ein
tis attuli medelam. ımprıs misi sgnem ex basilica, gerötetes Gesicht. Er hielt den Pfarrer für einen
magna quantitate ad Z̃ viij erat n. robustus juve- Feind, entblößte seinen Körper und schaute die
nis et in florenti aetate constitutus, annos natus Anwesenden jäh und voller Frechheit mit starrem
viginti octo. post missionem sgnıs ad opiata ee Blick an. Der Urin war brennend und er war nicht
aggrediendū duxi. verū leni modo incipiendum. durstig. Ich habe diesem mit folgenden Heilmit-
die 15 aprilis dedi teln Linderung verschafft: hauptsächlich habe ich

einen Aderlass aus der Vena Basilica, in großer
Menge zu 8 Unzen, durchgeführt. Er war nämlich
ein kräftiger junger Mann und befand sich im
blühenden Alter von 28 Jahren. Nach dem Ader-
lass bestimmte ich, dass mit der Gabe von Opia-
ten zu beginnen sei. Um auf eine wirklich sanfte
Weise zu beginnen, habe ich am 15. April Fol-
gendes verabreicht:

� Man nehme:
sem[inae] melon[is] Z̃ j Melonensamen 1 Unze

papav[eris] alb[i] 3 iiij Samen von weißem Mohn 4 Skrupel
lactuc[ae] 3 j Lattichsamen 1 Skrupel

f[iat] cum und mache mit
Oae anagall[iae] Z̃ iij Gauchheilkrautwasser 3 Unzen eine

emulsio; adde Emulsion; füge hinzu
sir[upi] de nymph[aea] Z̃ j Mädchensirup 1 Unze
�is prunell[i] 3 ij, Brunellensalz 2 Skrupel,

M[isce] pro una dosi Mische es zu einer Dosis.
addidi qndoq[ue] Gelegentlich habe ich

diascord[ium], schweißtreibende Latwerge,
cruorem sgnıs hirc[ini], geronnenes Hirschblut,
♁ii diaphor[etici], schweißtreibenden Grauspießglanz und
oc[uli] _rum Krebsaugen

hinzugefügt.

� Man nehme:
aq[uae] solani Z̃ iiij Nachtschattenwasser 4 Unzen
+ti rosac[eae] Z ij Rosenessig 2 Drachmen
laud[ani] opiat[i] 3 j Opium 1 Skrupel
caphur[ae] g iij Kampfer 3 Gran

Misce p[ro] epithemate Mische es für einen Wickel.

Tempus exhibendi non sit in morbi statu, tunc Im Krankheitsfall möge keine Zeit zu ver-
cum ita Ωus sint exaltati et rebelles redditi, non schwenden sein, denn sobald die Spiritus ange-
obediant, eorumque energiam non advertant quia regt und widerspenstig gemacht worden sind, ge-
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sera mdta, licet exquisita, adhibita sp. infamanr, d. horchen sie nicht mehr. Zu spät angewandte Me-
tunc adhibeanr, cū aeger vigilare incipit et phre- dikamente können ihre Wirkung nicht mehr ent-
nitits im̄inet. [Musitano 1716, S. 67 f.] falten und so geraten zu spät eingesetzte Heilmit-

tel immer in einen schlechten Ruf; selbst dann,
wenn es sich um auserlesene Präparate handelt.
Im vorliegenden Fall wurden sie allerdings erst
dann angewandt, als der Kranke bereits Schlaflo-
sigkeit zeigte und die Raserei drohte.

Deinde acetum addi externis mdtis pt, verum in Ferner kann man Essig zu äußerlichen Medi-
pauca dosi, quia vigilias inducit et morbum auget, kamenten hinzufügen, sicherlich in geringer Do-
sic etiam nimis gravia exulent, quia χlia st, et Ωus sierung, weil er Schlaflosigkeit auslöst und die
magis agitant. Krankheit verschlimmert; daher lehnen die Al-

ten auch allzu schwere Medikamente ab, weil sie
flüchtig sind und den Geist sehr erregen.

Ad sgnıs aestū temp[er]andum ego ordinavi die Um die Hitze des Blutes zu besänftigen habe
20 aprilis. ich am 20. April verordnet:

� Man nehme:
sir[upi] d[e] endiv[iae] Endiviensirup

+tosell[ae] à Z̃ j Sauerampfersirup, je 1 Unze
anodyn[i] mineral[is] 3 ij Spießglas-Salpeter1 1 Skrupel
d[e]coct[i] anagall[iae] Z̃ iiij, Gauchheilkrautabsud 4 Unzen,

M[isce] mische es
cochleatim löffelweise [einzunehmen]

� Man nehme:
d[e]coct[i] veronic[ae] Z̃ ij Ehrenpreisabsud 2 Unzen
diamarg[aritae] frig[idae] Z j kühlendes Perlmuschel-Pulver 1 Drachme
�i p[er]lat[i] 3 ij Perlsalpeter 2 Skrupel
Trae coral[liorum] gtt. xx Korallentinktur 20 Tropfen
emuls[ionis] sem[inae] melon[is] Z̃ iiij, Emulsion aus Melonensamen 4 Unzen,

M[isce] mische es.

Pro integra phrenitidis curaoe tertia recurrit Für die vollständige Heilung der Raserei emp-
indicao, ut scil[icet] scoriae 4

+eae, �inae, acres fiehlt sich ein dreifacher Ansatz, damit selbst-
etc.. eliminenr per sua emunctoria; harum nam- verständlich Schwefelschlacken, Salze, Schärfen
que nidus in mesenterio stagnat et una cotti- etc. durch geeignete Mittel vernichtet werden;
die cū urinis foras p[ro]pellunr, unde tingunr et denn deren Nest im Mesenterium wird über-
coloranr �ae, suo naali colore flavo, l. rubro, quod schwemmt und so werden sie täglich zusam-
si obstructionis caa p[er] urinas non exturbenr, men mit dem Urin nach draußen ausgeschie-
in venas meseraicas regurgitant et una cū sgne den. Daher tauchen sie in den Urin ein und
miscenr, quem inficiunt et quia haec excremen- färben ihn gemäß ihrer natürlichen Farbe gelb
ta ignea sunt ac proinde sgnem et Ωus sua 4

+ea oder rot. Wenn sie jedoch aufgrund eines Ver-
et inflam̄abili substaa excalfaciunt et accendunt, schlusses nicht durch den Urin ausgeschieden
et una cū sgne cerebrū conscendunt, illudque werden können, fließen sie in die mesenteria-
ejusque membranas accendunt et incendunt, ac len Arterien zurück und mischen sich zugleich
tota Palladis domus ardescit et oes functiones mit dem Blut, welches sie infizieren. Und da
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ınrturbanr. [Musitano 1716, S. 68] adsumi pnt Ωus diese Exkremente brennend sind und sie infol-
�i dulc[i] Trae.�+i, Ωus �is dulc[i] anodyn[i] mi- gedessen das Blut sowohl mit ihren schwefeli-
nerale, in fra julebi et alia. gen Spiritus als auch mit entzündlichen Substan-

zen erwärmen und entzünden und zusammen mit
dem Blut zum Gehirn aufsteigen, erwärmen und
entzünden sie die Hirnhäute; der gesamte Kern
des Pallidum gerät in Brand und alle Funktionen
werden gestört. Sie können süßen Salpetergeist,
Weinstein, süßen Salzgeist und Spießglanzsalpe-
ter einnehmen, in Form eines Trankes oder in
einer anderen.

Phreneticis vesicantia adhibere qndoq[ue] obsunt, Manchmal hat die Anwendung blasenziehen-
qndoque prosunt ımprıs mulieribus, quae citius der Mittel bei Patienten mit Raserei nachtei-
evadunt quam viri. Dum im̄inet deliriū, l. jam lige Wirkungen. Manchmal ist sie, besonders
factum est, loco vesicantium secare soleo venam bei Frauen, sehr hilfreich, die schneller gene-
pedis, l. salvatellam in alterutra manuum et exin- sen als die Männer. Solange das Irresein droht
de diluena ex seminibus frigidis, melon[inis] etc. oder schon eingetreten ist, eröffne ich als Ort für
p[rae]scribo, brevique jugulatū vidimus deliriū. das blasenziehende Mittel gewöhnlich die Ve-
[Baglivi 1704, S. 102] ne des Fußes oder die Vena Salvatella in einer

der beiden Hände und danach verschreibe ich ein
verdünnendes Mittel aus kühlenden Samen, Me-
lone, etc., und nach kurzer Zeit sehen wir das
Delirium überwunden.

Lingua nigra in acutis fere sp. post se trahit Eine schwarze Zunge bei akuten Krankheiten
delirium. [Baglivi 1704, S. 102] zieht beinahe immer ein Delirium nach sich.

Delirantibus cum febre acuta, lingua ari- Wenn man Patienten mit Irresein, die akutes
da et indiciis magnae viscerū inflam̄ationis, si Fieber, eine trockene Zunge und Anzeichen einer
applicenr vesicana, oes, fere in pejus ruunt et ma- starken Entzündung der Organe aufzeigen, bla-
gna ex parte moriunr convulsi. iisdem è contra si senziehende Mittel verabreicht, gleiten beinahe
venam frontis, l. brachii secandam imperaveris alle in einen schlechteren Zustand ab und viele
et exinde longa dederis diluena facille sanabunr. von diesen sterben unter Krämpfen. Wenn du in
[Baglivi 1704, S. 102] den selben Fällen hingegen angeordnet hast, die

Stirn- oder Armvene zu eröffnen und hierauf star-
ke verdünnende Mittel verabreicht hast, wurden
die Kranken auf einfache Weise geheilt.

In delirio si superveniat fluxus alvi, praesertim Wenn zum Delirium und vor allem zu ei-
morbo ac coctionem tendente solvit illud: saepi- ner sich lange hinziehenden Erkrankung Durch-
usque vidimus aegros deliros, inquietos et anxios, fall hinzukommt, löst dieser die Verdauung: und
diarrhoea sup[er]veniente, sequenti die in melius sehr häufig sehen wir, dass es Kranken, die sich
abiisse. [Baglivi 1704, S. 102] im Delirium befinden, die unruhig und ängst-

lich sind, durch hinzukommende Durchfälle am
nächsten Tag bereits wieder besser geht.

Cum ıgr observaverim pluries alvi fluxū sol- Mehrfach habe ich wie gesagt beobachtet, dass
visse deliriū, ideo natura docente; proficuum non ein Durchfall das Irresein löst, was auch durch
semel expertus sum p[ulver]em comitis [cor- die Beobachtung der Natur gelehrt wird. Nicht
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nachini] superbibendo eidem longa diluena ex nur einmal habe ich die hilfreiche Erfahrung des
decocoto hordei, C[ornu] C[ervi], limati, �is pru- Cornachinus-Pulvers2 gemacht. Dieses wird da-
nel[lae] aliisque dulcificantibus, praecipue si ni- nach mit einem starken Verdünnungsmittel aus
mius viscerū ardor adsit et suspicio inflamaoıs. Gerstenabsud, Hirschhorn, Eisenstaub, Prunel-
[Baglivi 1704, S. 102] lensalz und anderen süßenden Mitteln getrunken,

besonders wenn ein übermäßiges Brennen der
Organe vorhanden ist und der Verdacht auf eine
Entzündung besteht.

Malū si phrenitis mutetur in lethargū, n ita si Es ist der schlechtere Fall, wenn die Raserei in
lethargus in phrenitidem. [Baglivi 1704, S. 102] eine Schlafsucht umschlägt, nicht so sehr wenn

aus der Schlafsucht eine Raseri hervorgeht.

Febres ardentes sp. hnt urinas tenues et colo- Glühende Fieber sind immer mit einem dünnen
ratas; hinc si tales �ae fiant albidiores, tenuiores- und verfärbten Urin vergesellschaftet; wenn sie
que et adsint vigiliae, oculör[rum] p[er]tubatio, dann einen solchen weißlicheren und spärliche-
lingua balbutiens etc. prognosticare poteris brevi ren Urin abgeben und sich Schlaflosigkeit, ver-
futurum delirium. [Baglivi 1704, S. 102] wirrte Augen, eine lallende Sprache und so wei-

ter zeigen, kannst du in Kürze das zukünftige
Irresein vorhersagen.

Stillicidium sgnıs per nares in phrenitide utplrm Blutstropfen aus den Nasenlöchern sind noch
critica; in pleuritide rara et in peripneumonia weitaus kritischer; diese sind bei der Raserei
nqm. selten anzutreffen und niemals bei der Lungen-

entzündung.

Quamvis magnam salutis spem concipere Gewiss ist es richtig, keine große Hoffnung
non liceat, ubi peripneumonia succedit pleuritidi auf Heilung zu setzen, wenn sich aus einer Rip-
et maa à partibus exterioribus circa pulmones penfellentzündung eine Lungenentzündung ent-
concentrar. Multo tn. periculosior morbi status wickelt und sich der Stoff von Außen im Be-
denotar, ubi peripneumoniae succedit phrenitis et reich der Lungen festgesetzt hat. Es ist jedoch
ipsū cerebrū pulmonibus male affectis compatır; ein noch viel gefährlicherer Krankheitszustand,
qui status utique inflamaoem pulmonū maximā et wenn sich aus einer Lungenentzündung eine Ra-
febrem ardentıssam denotat, per quam totus sgıs serei entwickelt und das Gehirn selbst durch die
una cū Ωibus vitalibus rapido prorsus motu per schwer befallenen Lungen in Mitleidenschaft ge-
vasa delatus similem in regno aiali confusionem zogen wird. Dieser Zustand wir im Besonderen
suscitat. [Holler v. Dobelhoff 1700, S. 109] durch eine äußerst starke Entzündung der Lun-

gen und höchstes Fieber gekennzeichnet, wo-
durch das ganze Blut, welches gemeinsam mit
den Lebensgeistern in schneller Bewegung gera-
dezu durch die Gefäße getrieben wird, eine ähn-
liche Verwirrung im Reich der Seele verursacht.

Si delirio succedant convulsiones, festucarū Das Irresein ist dann meist tödlich, wenn
venationes, singultus, motus convulsivi in labiis Krämpfe, Pulsrasen, Schluckauf und krampfar-
oculis; si sup[er]veniat dentium stridor, manuum tige Bewegungen der Augenlieder folgen; oder
et linguae tremor, vox tremula, submissa, insig- wenn Zähneknirschen, ein Zittern der Hände und
nis oblivio etiam circa necessaria, sic ex potu li- Zunge und eine zitternde und gesenkte Stimme
quidi fere strangulanr, si accedat difficultas respi- hinzukommen, eine auffallende Vergesslichkeit
randi, affus lethargici, si tremor in partibus exte- auch in Bezug auf die lebensnotwendigen Din-
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rioribus conspiciar. si insciis excrementa effluant, ge, so dass sie von einem flüssigen Trank bei-
si deliriū sit hecticū; si stilla sgnıs, horrores et nahe erstickt werden oder wenn Atembeschwer-
rigores symptomatici, sudores inutiles, vomitus den auftreten oder der Zustand der Schlafsucht
biliosi, virides, nigri accedant; si oculi à potio- und wenn ein Zittern der äußeren Glieder erkannt
ri clausi cū ap[er]irenr, ferociam demonstrant; si wird. Wenn unwissentlich Exkremente ausfließen
fiat in ppıo febrium l. fractis jam viribus cum oder wenn das Irresein verzehrend ist; wenn das
p[er]severante extremitatū frigore, utplrm letale e. Tropfen des Blutes oder kennzeichnende Schau-
[Holler v. Dobelhoff 1700, S. 111] der und Starrheit, unnützer Schweiß sowie galli-

ges, grünes oder schwarzes Erbrechen auftreten;
wenn die Augen lieber geschlossen bleiben, als
geöffnet zu werden und Zügellosigkeit erkennen
lassen. Oder wenn dies am Anfang der Fieber
auftritt oder bei schon gebrochenen Kräften mit
einer anhaltenden Kälte der Extremitäten.

Medicus non canat triumphū ante victoriā in Der Arzt möge bei Fiebern, bei denen - bei
febrib[us] in quib[us] non semel deliria cessare zu Ende gehender Krankheit - die Raserei wie-
solent, vergente in exitiū aegro, si n. hoc fiat si- derholt nachlässt, vor dem Sieg kein Triumphlied
ne raoe et praevia evacuaoe critica sine concoc- anstimmen. Wenn dies nämlich ohne vernünfti-
tionis signis die non critico cū pulsus debilitate n gen Grund und vorausgehende Entleerung, ohne
melioraoem d. mortem secuturā significat. jedes Anzeichen der Verdauung, an einem nicht

kritischen Tag zusammen mit einer Schwäche
des Pulses eintritt, zeigt das nicht etwa eine Ver-
besserung an, sondern den bevorstehenden Tod.

Ad sgnıs et Ωuum fervorem contemperandū et Um das Sieden des Blutes und der Spiritus zu
motus p[raeter] n[aturalis] inhibendos ego hiru- mäßigen und zur Verhinderung der widernatürli-
dines retro aures bono effectu adplicare soleo. à chen Bewegung setze ich üblicherweise mit vol-
nimio refrigerandi et Emulsionū usu phrenitidem lem Erfolg Blutegel hinter den Ohren an. Ich
in lethargū abisse scio. weiß, dass durch eine übermäßige Abkühlung

und dem Gebrauch einer Emulsion die Raserei in
eine Schlafsucht übergehen kann.

Medicamenta ex opio in hoc morbo ppatum Medikamente aus Opium haben bei dieser
obtinent, cū sequentibus tn. cautionibus in usum Krankheit Vorrang, obwohl sie jedoch mit fol-
trahenda. Exhibeanr in delirio incipiente non con- genden Vorsichtsmaßnahmen zum Gebrauch her-
firmato: ns. vestigiis Practici illius famosi Sy- anzuziehen sind. Es ist nicht bestätigt, dass sie
denhamii insistere velis, qui opiata in declinaoe zu Beginn der Raserei gegeben werden sollen:
febriū delirio non cessante cū emolumento propi- wenn du nicht in die Fußstapfen jenes berühmten
navit. Si deliriū sit comatosū, ommitanr. In febre Praktikers Sydenham treten willst, der Opiate bei
ardente acidis: in maligna alexipharmacis opiata einer nicht nachlassenden Raserei zur Abwen-
p[er]misceanr. In vehiculo aqueo propinenr, pri- dung der Fieber mit Erfolg verabreicht hat. Wenn
mo in dosi incompleta et si opus gradatim ad ma- die Raserei komatöser Art ist, werden Opiate
jorem dosin ascendar. si opiata delirium non si- nicht genutzt. Anderes gilt bei brennenden gif-
stant, illud subinde ppter vim suam in ebriantem tigen Fiebern: bei dieser Krankheit sollen Opiate
et delirantem augere solent. [Holler v. Dobelhoff den Gegengiften beigemischt werden. In einem
1700, S. 112] wässrigen Transportmittel werden sie als Trank

verabreicht, zunächst in unvollständiger Dosis
und wenn nötig wird die Wirkung schrittweise
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bis zu einer größeren Menge gesteigert. Wenn
die Opiate die Raserei nicht zum Stillstand brin-
gen, steigern sie diese für gewöhnlich allmählich,
aufgrund ihrer berauschenden und betäubenden
Kraft.

+tū remediis topicis addendū e, d. non in ea Topischen Mitteln ist Essig hinzuzufügen,
qntate, quae acore suo cerebrū feriendo vigilias aber nicht in einer solchen Menge, die es auf-
magis pertinaces reddere queat. [Holler v. Dobel- grund ihres Gehalts an zersetzenden Säure ver-
hoff 1700, S. 112] mag, unermüdliches Wachen des Gehirns her-

vorzurufen.

Vesicatoria ante Herc[ules] Sax[on] in hoc Blasenziehende Mittel sind im Rahmen dieser
morbo nullus practicor[um] proposuit. Ego in Krankheit vor Hercules de Sassonia3 von keinem
hoc casu distinctionem facere soleo et si cū dolo- der Praktiker empfohlen worden. Ich treffe in die-
ribus ex inflammaoe exquisita oriundis cū magna sem Fall für gewöhnlich folgende Unterschei-
febre et vigiliis deliria conjuncta sint, abstineo; dung: wenn die Rasereien mit Schmerzen, die
contra si symptomata lethargica delirio copulenr von einer ausgeprägten Entzündung herrühren
approbo. toto morbi decursu alvus aperta tenen- und mit hohem Fieber auftreten, einhergehen und
da e. Aegri, qui perdiderunt memoriam, ad bi- mit Schlaflosigkeit verbunden sind, nehme ich
bendum et mingendum monendi st. [Holler v. von diesen Abstand; im Gegensatz dazu billige
Dobelhoff 1700, S. 112] ich sie, wenn sich die Symptome der Schlafsucht

mit der Raserei verbinden. Während des gesam-
ten Krankheitsverlaufes ist der Bauch offen zu
halten. Die Kranken, die das Gedächtnis verlo-
ren haben, sollte man dazu auffordern, zu Trinken
und Harn zu lassen.

� Man nehme:
hord[ei] crud[i] m ij rohe Gerste 2 Hände voll
flor[um] violar[um] m j Veilchenblüten 1 Hand voll
pass[ularum] m[inorum] m[inutarum] Z̃ ij kleine zerkleinerte Rosinen 2 Unzen
rad[icis] acetos[ae] Z̃ iß Sauerampferwurzel 1,5 Unzen
tamarind[i] Z̃ ß Tamarinde 0,5 Unzen;

inciss[um] contuss[um] coq[ue] in schneide es klein, zerstoße es und koche es in
aq[ua] fontis ad £ iij, Quellwasser 3 Pfund;

pro pota ordinavi. ich habe es als Trank verschrieben.

� Man nehme:
seri lactis £ iiij Molke 4 Pfund
sir[upi] violar[um] simpl[icis] Z̃ iij, einfachen Veilchensirup 3 Unzen;

M[isce] et repetar singulis diebus. mische es und es möge über einige Tage wieder-
holt werden.

� Man nehme:
mosch[i] g xij Moschus 12 Gran
camphor[ae] 3 j Kampfer 1 Skrupel
Oae ros[arum], tinct[ura] sant[alini] Rosenwasser, mit Tinktur von rotem

r[ubri] impraegn[ati] Z̃ xx, Sandelholz gefärbt 20 Unzen,
M[isce] mische es;
applicer capiti raso, e optimū discutiens instata et trage es auf den rasierten Kopf auf; die Wirkung
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declinaoe. entfaltet sich am besten, wenn der Patient sitzt
und den Kopf gesenkt hält.

� Man nehme:
opii g ij Opium 2 Gran
camph[orae] g iij Kampfer 3 Gran
Oae ros[arum] Z̃ ß, Rosenwasser 0,5 Unzen,

M[isce] mische es.

bombace intinctū naribus intractar. Die damit benetzte Baumwolle wird in die Na-
senlöcher eingeführt.

Zu verwundern iĆs, da ein kranker nit gedenkt, was er in Es ist verwunderlich, dass ein Kranker sich
dem delirio gethan, aĚte aber dz die rao sey nicht daran erinnern kann, was er während des

Irreseins getan hat, achte aber darauf, dass dies
vernünftig ist.

torcular illud per quod species imprinunr me- Durch die Presse der Erinnerung wird [dem
moriae: in delirio n. notus e tantū confusus et Gehirn] das, was du siehst eingeprägt: während
superficialis, adeoque sui vestigia in cerebro non der Raserei jedoch ist das Bewusstsein so ver-
relinquit. wirrt und oberflächlich und hinterlässt daher so

lange keine solchen Fußabdrücke der Erinnerung
Delirantes ante mortem subinde resipiscunt, quia im Gehirn.
in plerisque moribundis actiones depravatae pri- Die von der Raserei Befallenen kommen vor dem
mo diminuanr: motu Ωuum aialium propter calo- Tod schließlich wieder zu sich, da bei vielen der
ris rarefacientis defectum paulatim im̄inuto. Dein Todgeweihten zunächst die fehlerhaften Hand-
morianr eodem motu p[er] caloris nativi omni- lungen vermindert werden: durch die aufgrund
modum extinctionem omnino abolito. [Holler v. des Schwindens der abnehmenden Glut vermin-
Dobelhoff 1700, S. 118 f.] derte Bewegung des zum Leben notwendigen

Atems. Darauf sterben sie durch den völligen
Stillstand eben dieser Bewegung und durch die
völlige Auslöschung der angeborenen Glut.

Christophorus Haufler incola pagi Ehrenstein Christoph Haufler, ein 33-jähriger Bewohner
annos tres circiter supra triginta natus sine caa des Dorfes Ehrenstein wurde ohne offenkundi-
manifesta febre corripır acuta, vigiliis continuis, gen Grund von akutem Fieber mit anhaltender
comite delirio ridiculo et aliis phrenitidis sym- Schlaflosigkeit ergriffen, begleitet von albernem
ptomatis. Ego vocatus statim ut bene custodiar et Irresein und anderen Symptomen der Raserei. Ich
seq[uentis] utatur autor fui: wurde sofort gerufen, damit er gut beaufsichtigt

würde und habe veranlasst, dass Folgendes ver-
abreicht wird:

� Man nehme:
�
+ri emet[ici] M[ynsichti] g v Brechweinstein nach Mynsicht 5 Gran
�is absinth[i] 3 ß Wermutsalz 0,5 Skrupel
vin[i] cydon[iae] cochl[earia] iij Quittenwein 3 Löffel

S[ignetur] Warm alsobald zu nem̄en. Beschriftung: Warm schnellstmöglich einzuneh-
men.

quo calide epoto in lecto multū desudavit et Nachdem er diesen Kelch im Bett ausgetrun-
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cacavit ac vomuit. ken hatte, schwitze er viel, gab Kot ab und er-
brach sich.

� Man nehme:
d[e]coct[i] veronic[ae] cū Ehrenpreisabsud mit Rosinen 3 Unzen

passul[is] Z̃ iij
TRae hyperic[i] Z̃ ij Tinktur von Johanniskraut 2 Unzen,

M. ad 69 mische es in einem Glasgefäß

S[ignetur] trŁnklein auf ein mal zu geben. Beschriftung: den kleinen Trank auf einmal zu
geben.

hinc dato hoc bis in die et intra quadriduum Dieser wurde hierauf zweimal täglich gege-
sanatus fuit. potus erat aq[ua] chalybeata cū �o ben und im Zeitraum von zwei Wochen war er
♁iato et saccharo. geheilt. Als Trank wurde Stahlwasser mit Spieß-

glanzsalpeter und Zucker verabreicht.

Maria Mayerin inter trigesimū et quadragesimū Maria Mayer, die vor dreißig bis vierzig Jah-
annum constituta ex pago Steten oriunda inser- ren geboren worden war, stammte aus dem Dorf
viebat rustico cuidam Humlangensi plurimis sep- Stetten und diente einem gewissen Bauern aus
timanis lassitudine absque somno tamen vexata, Humlangen. Sie wurde seit mehreren Wochen
his more rusticorū neglectis et malo vegetiore von einer Ermattung - jedoch gleichzeititg von
facto viz. delirio acuto ad me confugit vitricus, Schlaflosigeit - geplagt. Nachdem sie diese Sym-
ego equo petitus eam invenio phreneticam, con- ptome nach Art der Bauern vernachlässigt hat-
tinuum aderat deliriū, continua febris, pertinaces te und sich ein ausgeprägtes Übel - freilich eine
vigiliae, oem aversabar, audacter inconcinna re- akute Raserei - gebildet hatte, suchte der Stiefva-
spondebat, q[uae] alias timida erat, et inverecun- ter bei mir Beistand. Nachdem ich auf dem Pferd
da jacebat, oblatum purgans de die in diem distu- dorthin geeilt war, fand ich sie an Raserei leidend
lit, sgıs è vena d[e]tractus erat purulentus. Prae- vor; dauerhaftes Irresein, anhaltendes Fieber und
cesserat, ut accisio scabies, qua d[e]pulit ungto eine hartnäckige Schlaflosigkeit waren zugegen.
quodam à Balneatore Weydenmeyero suaso, quae Sie widersetze sich allem; frech antwortete sie
minus debite tractata Phrenitidis suscitabulū oe pt plump, wobei sie ansonsten schüchtern war und
teste experiena. Secunda die eam trepanavi, qua legte sich auf obszöne Weise hin. Das Angebot
v[ero] non levata fuit, d. cū pulsu duro, cute ari- sie zu reinigen verschob sie von Tag zu Tag. Das
da, rubentibus oculis furiosa et inquieta, vinculis aus der Vene entnommene Blut war eitrig. Es war
ferreis custodita migravit è vivis. Sectio ejus cel- etwas vorausgegangen, eine Krätze wie ich ver-
errimis fuit impedita avocatoriis. stehe, die sie mit einer Salbe vertrieben hatte,

die der Bader Weydenmeyer empfohlen hatte; die
Krätze kann - durch das Zeugnis der allgemeinen
Erfahrung belegt - bei nicht sorgfältiger Behand-
lung ein Auslöser der Raserei sein. Am zweiten
Tag habe ich sie trepaniert. Hierdurch erfuhr sie
jedoch keine wirkliche Linderung, sondern ver-
schied mit festem Puls, trockener Haut, wahnsin-
nigen und unruhigen geröteten Augen und in ei-
serne Fesseln gelegt von den Lebenden. Ihre Sek-
tion wurde von ihren schnellen Bestattern verhin-
dert.

De Trepanis calvariae dicere auspicabor, iis Ich werde damit beginnen, über die Bohrer
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np. q[uae] à celebrioribus Scriptoribus fuerunt für die Schädeleröffnung zu berichten, über die
com̄endata, diversae fabricae. Horum Celsus duo von den berühmtesten Schriftstellen verschiede-
notat, fabrorū unū, lignariorū alterū, utrumque l. ne Bauarten überliefert worden sind. Celsus4 be-
transverso fuste a[ut] ferramento, l. Zona simpli- nennt derer zwei, den einen nach Art der Hand-
ci, l. arcu, l. manubrio etc. agendū, ut ex Vido werker, den anderen nach Art der Tischler. Beide
Vidio in Hipp[ocrate] de vulner[eribus] cap[ite] werden entweder mit einem querliegenden Holz-
cern[ere] licet. minus tn. aptum, quod, si latius vi- oder Eisenstock, einem einfachen Gurt, einem
tium fuerit, a[ut] pt fluidū extravasatū fragmenta Bogen oder Handgriff angetrieben, wie man es
ossis eximenda, adeoque latiore opus ap[e]rtura, in der Übersetzung von Guido Guidi5 des Wer-
una seu exilior eorum foratio non sufficiat, pro kes von Hippokrates im Kapitel ”Über die Wun-
pluribus autem foraminibus parandis pluries instta den“ deutlich erkennen kann. Diese sind jedoch
haec sint admovenda, ac demū insuper nilominus nicht besonders geeignet, da, wenn es sich um ei-
per scalpra excisoria, malleolo adigenda, os fora- ne großflächigerere Schädigung handelt oder ne-
minibus ınrmediū exscindendum postuler. Qua- ben der ausgetretenen Flüssigkeit noch Stücke
les sane multifarii impetus op[er]aoem tardio- des Knochens entnommen werden müssen oder
rem, simul autem strepitus praestant aegro mo- man eine breitere Öffnung benötigt, eine einzi-
lestos ac cerebrū plus minus com̄oventes. Ra- ge oder schmalere Bohrung mit diesen nicht aus-
soria s[eu] in imo sui semicirculata ac pomi- reichend ist. Um jedoch mehrere dieser Öffnun-
forma, qualia Vid[us] V[idius] à Cruce Chir- gen herzustellen, müssen dafür mehrere dieser
urg[ia] p[agina] 655. et Botall[us] de vuln[eribus] Instrumente verwendet werden; und schließlich
Sclop[is] § 9 delineant, indulgerem, modo firmū wird obendrein dennoch gefordert, mit Hilfe ei-
et p[er]petuum observarent forationis punctū, nec nes schneidenden Meisels, der mit einem klei-
adeo facile hinc inde fluctuarent: ns. in extremita- nen Hämmerchen hineinzutreiben ist, den Kno-
te sui subacuta, quale Botallus simul ac Paraeus, chen zwischen den Bohrungen zu schlitzen. Ge-
sub noıe trepani exfoliativi seu desquam̄atorii ex- wiss bedeutet ein Vordringen an mehreren Stellen
hibent, quamvis posterius, q[uia] im̄ersile, non eine Verzögerung der Operation; zugleich wider-
adeo quadrare videar. Nec tridentis terebrae usus fahren dem Kranken lästige Geräusche und das
tantus e, quantū Vidius et à Cruce putant; nec Gehirn wird mehr oder weniger stark erschüttert.
bidentis et circiniformis, qualem idem à Cruce Oder ich möge den Schabeisen, die an ihrem En-
et Paraeus depraedicant, ob difficultates à Botal- de halbrund und apfelförmig sind, meine Zustim-
lo contra has motas: quarū nonnullas, quamvis mung geben, welche Guido Guidi und à Cruce6

aliquatenus temperare contendant ejusdem addit- in dem Buch ”Chirugia“ auf Seite 655 und Botal-
amenta, n oes tn., ımprıs exscindendi torporem lo7 in ”De Vulneribus Sclopis“ in § 9 zeichnen;
s[eu] tarditatem, tollant. Pariter ad operandū mi- sie hielten auf zuverlässige und unterbrochene
nus apta e terebra in pomū qs. striatum desinens Weise den Punkt der Bohrung ein und schwank-
Vidii l[ege] a[rtis] seu cujus extremitas semiglo- ten hierbei nicht allzu leicht hin und her. Wenn
bosa instar limae crenata a[ut] incisa cernitur, à sie nicht an ihrem stumpfen Ende, wie es Botallo
Ferrara et Cruce etiam depicta: omnino vana l. und Paré8 zugleich, unter der Bezeichnung ”ex-
mxe laboriosa expertis. Cuncta ergo haec trepa- foliativer“ oder ”desquamativer Bohrer“ darstel-
na excedit, q[uod] modiolo serrato gaudet, abap- len, obgleich der später Genannte, weil er unver-
tistum tamen seu non submersile e: atque hoc senkbar ist, für nicht so geeignet erachtet wird.
quidem non, q[uod] circulo remotorio fixo, nec Auch ist der Gebrauch dreizähniger Bohrer nicht
capitio mobili, ad mentem Paraei munitū; nq. cir- so bedeutend, wie es Guidi und à Cruce glau-
culum habens, qui vel spira, l. simili machina ben; und auch nicht der eines zweizähnigen und
sursū deorsumque fertur, jx. Ferrar[am] et à Cru- kreisförmigen, einen derartigen rühmen ebenso à
ce. Si quippe obex hic fixus extiterit, instrm non Cruce und Paré. Wegen dieser Unzulänglichkei-
oı calvariae crassitiei respondebit; si quocunque ten hat Botallo hingegen dies vorgebracht: eini-
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modo mobilis, illud periculo vix expers simulque ge der Zugaben dessen bemühen sich zwar - al-
taediosum erit, qt. sub fine operis singulis fere lerdings gelingt es nur teilweise - einige dieser
circumductionibus remoram hanc modo attollere, Schwierigkeiten zu vermindern. Jedoch gelingt
modo deprimere, jubemur, ipsius ınrim modioli es ihnen nicht, alle [Nachteile] zu beseitigen -
exscindentis ingressum adeo accurate observare vor allem nicht die Trägheit und Schwerfällig-
n possumus, impediti ab eadem. Neque modioli keit beim Aufschlitzen. Ebenso ist zum Operie-
instructi alis, s[ive] 2bus, sdm Ferrar[am] sive 4 ren ein Bohrer ungeeignet, der wie bei Guidi
innuente à Cruc[e] et ab Aquap[endente] quibus nach den Regeln der Kunst in Form eines Ap-
ejus profundior submersio et membranas lace- fels oder einer Rille endet oder dessen halbku-
randi p[er]iculum evitetur, fabrica adeo congrua: geliges Ende in Form einer Feile eingekerbt oder
utpote q[uae] ad imas instrti serrati oras angus- eingeschnitten ist, was von [Gabriele] di Ferra-
tiores, sursum latiores valde sint; ita ut, quamvis ra9 und ebenso von Cruce so beschrieben wird:
leviter simul radant ppter latescentiam nilominus hierbei handelt es sich um gänzlich vergeblich
suam, tardiorem ac difficiliorem reddant foratio- und äußerst unpassend konstruierte Instrumente.
nem. Ast ipsam manū operi admoventi patescet, Folglich übertrifft dieser alle Trepanbohrer und
nec aptiorem, nec tutiorē, modiulum excogitari es zeichnet besonders den gezahnten Modiolus
potuisse l. posse, quā quem Botallus à se inventū aus; der Adaptist ist dennoch nicht versenkbar.
ac fabrefactū delineat, à Berengario tn. ante il- Und auch gewiss nicht ein solcher, der mit ei-
lum subministratū, ac qui penes oes nunc in usu nem entfernt fest angebrachten Ring und nicht
e spiculatus s[eu] striatus l. pluribus angustiori- mit einer beweglicher Kappe nach der Idee des
bus alis instructus, quique in sup[er]na sui parte Paré gebaut worden ist; und auch nicht ein Boh-
latior, in inferna angustior, existit, facile hinc n rer, der einen Ring aufweist, der wie bei einer
serrando tantū os exscindit, d. limbū quoque fo- Spirale oder einer ähnlichen Maschine auf- und
raminis laevigat ac aliqntm ampliat, p[rae]terea abwärts bewegt wird, wie bei Ferrara und à Cru-
nec adeo facile sponte p[ro]fundius dilabi a[ut] ce. Wenn der Querbalken hier freilich unbeweg-
imprimi pt, scobs vero ınr p[er]forandū com̄ode lich hervorsteht, ist das Werkzeug nicht für al-
foras p[ro]jicır. [Bohn 1704, S. 489 ff.] le Dicken der Schädeldecke geeignet; wenn die-

ser auf wie auch immer bewegliche Weise ange-
bracht ist, wird dies kaum frei von Gefahr und
gleichzeitig verdrießlich sein, da wir es ja gut hei-
ßen, dass gegen Ende des Werkes in der Regel
mit wenigen Umdrehungen das Hinderniss bald
erhöht und bald gesenkt wird, und wir - durch
dieses behindert - nicht ausreichend genau das
Eindringen des Modiolus selbst beim Einritzen
beobachten können. Und auch nicht solche Mo-
dioli, die mit Schrauben ausgestattet sind, seien
es entweder zwei gemäß Ferrara oder vier mit der
Zustimmung von à Cruce und Aquapendente10,
durch die die Gefahr einer tieferen Versenkung
dessen und die Verletzung der Hirnhäute vermie-
den werden sollen, durch eine so sehr angemes-
sene Bauart: diese Flügel sind am unterste En-
de des gezackten Instrumentes nämlich schma-
ler und weiter oben sehr viel breiter. So dass
sie, obwohl sie gleichzeitig schaben, aufgrund ih-
rer Breite die Bohrung dennoch langsamer und
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schwieriger machen. Und wenn man selbst Hand
anlegt zeigt es sich, dass man sich keinen geeig-
neteren und sichereren Modiolus erdenken konn-
te oder kann, als den, den Botallo - von ihm selbst
erfundenen und hergestellt - gezeichnet hat; Be-
rengario jedoch hat diesen bereits vor ihm er-
schaffen, und dieser befindet sich nun bei allen im
Gebrauch. Er sieht folgendermaßen aus: er ist zu-
gespitzt oder gerippt oder mit mehreren schmale-
ren Flügeln versehen, an seinem oberen Ende ist
er breiter, am unteren schmaler. Er zerteilt beim
Sägen nicht nur sehr leicht den Knochen, sondern
glättet auch den Saum der Bohrung und erwei-
tert diese deutlich. Außerdem kann er von selbst
nicht so leicht zu tief entgleiten oder eingedrückt
werden; die Knochenspäne wirft er beim Bohren
trefflich nach außen heraus.

Ratione manubrii ad circumagendū machinā In Bezug auf die Bauart des Griffes, der für
necarıı, ne oıs hus fabrica ab Aa. suppeditata, ae- das Drehen des Instrumentes notwendig ist, und
que com̄oda vider. Scilicet n illa, ubi modioli su- über dessen Machart nicht alles von den Autoren
periori parti globus adaptatus l. manubriū, s[ive] überliefert worden ist, scheinen [beide] gleicher-
ligneū s[ive] ferreum, transversum infixum, ut in maßen geeignet zu sein. Natürlich nicht ein sol-
vulgarib[us] terebris observamus et penes Vidiū cher, bei dem am oberen Teil des Modiolus eine
à Cruc[e] Paraeum et Aquap[endentem] videre Kugel angebracht wird oder ein querliegend be-
licet: cū instrtm hac raoe non adeo prompte ac festigter Handgriff, der entweder aus Holz oder
aequalir circumferri queat, lassetur etiam brevi aus Eisen ist, wie wir es bei alltäglichen Boh-
in ejus circumductione manus forantis. Aquapen- rern beobachten und wie man es bei Guidi, à
dens eq[ui]dem hunc mechanismū ceteris antepo- Cruce, Paré und Aquapendente sehen kann: da
nit, qs. sine notabili strepitu et horrore agat, in das Instrument auf diese Weise nicht ausreichend
q[uo] q[ui]dem ipsi annuendū, si ad terebras l. gewandt und gleichmäßig gedreht werden kann,
habena simplici l. p[er] arcum l. transversarium, wird die Hand beim Drehen dessen während des
c[ir]c[um]ducendas, respiciamus. prout à Vidio et Bohrens in kürzester Zeit ermüdet. Aquapenden-
à Cruce deformanr; q[uod]si v[ero] machina haec te allerdings zieht diesen Mechanismus den ande-
cū vertibulo ab eodem à Cruce, Paraeo, Ferrar[a] ren vor, weil er angeblich ohne wahrnehmbares
Botall[o] et Berengario delineato, conferar, meri- Geräusch und Erschütterung arbeitet, worin ihm
to huic postponır ob raoem dictā: seu q[uod] per freilich zugestimmt werden muss, wenn wir auf
hoc facilius et circumspectius longe agere liceat, Bohrer zurückschauen, die entweder mit einfa-
sive pila ejus superior volvar, s[ive] premar, sdm chen Riemen, einem Bogen oder mit einem que-
disparitatem, quā à Cruce innuit. Neque ab hoc ren Handgriff angetrieben werden. Je nachdem
metuendae st, quas in vertibulis ejusmodi vitan- werden sie von Guidi und à Cruce dargestellt.
das monet ab Aquap[endente]. gravitas ac vas- Wenn also in der Tat diese Maschine mit einem
titas, cū utrumque satis com̄ode moderare pos- Gelenk verglichen wird, wie es von à Cruce, Paré,
simus: nec strepitus, quē timet ab hoc manu- Ferraro, Botallo und Berengarius dargestellt wur-
brio idem, tantus et adeo molestus e, quantum de, wird sie im Vergleich zu diesem wegen der
ac quem ipse Modiolus ınr excindendum praestat. genannten Gründe zu Recht hintenangesetzt: sei
Vide à Cruce p[agina] 657 et 658. [Bohn 1704, S. es, weil es damit möglich ist, weitaus einfacher
491] und umsichtiger zu arbeiten, oder weil die Kugel
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dessen weiter oben gedreht oder gedrückt wird,
gemäß der Verschiedenheit, die à Cruce bestätigt.
Auch sind davon nicht die Schwierigkeiten zu
befürchten, die er bei derartigen Gelenken nach
Aquapendente zu vermeiden mahnt - nämlich das
Gewicht und die Größe -, denn wir können bei-
des hinreichend in angemessen Grenzen halten:
auch ist der Lärm, den dieser von einem solchen
Handgriff befürchtet, nicht so laut und belastend;
und insofern übertrifft der Modiolus diesen selbst
während des Bohrens. Nach Guidi und à Cruce
auf Seite 657 und 658.

Spiritus C[ornu] C[ervi] ad gtt. viij l. x in Phre- Hirschhorngeist zu 8 oder 10 Tropfen voll-
nitide mira praestat. bringt bei der Behandlung der Raserei Wunder.

1 vgl. Zedler, Bd. 2, Seite 431: ”Anodynum minerale, ist das Nitrum anitmoniatum“; vgl. Zedler, Bd.
24, S. 1027: ”Nitrum antimoniatum s. Spießglas-Salpeter“

2 vgl. Pierer, Bd. 4, S. 445: ”Pulvis Cornaechinus, eigentlich vom Grafen von Warwick erfunden (Pul-
vis Comitis de Warwick), besteht aus Scammonium, schweißtreibendem Spießglanz u. Weinstein-
rahm. Die Heilkräfte desselben beschreibt C. in: Methodus, qua omnes humani corporis affectiones,
ab humoribus copia vel qualitate peccantibus genitae. curantur, Florenz 1619, Genf 1647.“

3 vgl. Anhang: Im Text genannte Autoren und Werke, S. 487
4 Celsus, Aulus Cornelius (ca. 25 v. Chr. - ca. 50 n. Chr.) Römischer Enzyklopädist und Verfasser

medizinischer Schriften; vgl. Anhang: Im Text genannte Autoren und Werke, S. 486
5 vgl. Anhang: Im Text genannte Autoren und Werke: Von Franc im Text zitierte Autoren und Werke,

S. 490
6 vgl. Anhang: Im Text genannte Autoren und Werke, S. 486
7 vgl. Anhang: Im Text genannte Autoren und Werke, S. 486
8 vgl. Anhang: Im Text genannte Autoren und Werke, S. 489
9 vgl. Anhang: Im Text genannte Autoren und Werke, S. 487

10 vgl. Anhang: Im Text genannte Autoren und Werke, S. 485
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DEFECTUS SEMINIS - Spermamangel (Band 1, Blattnummer 292 -
294)

Abbildung 10: Kapitel Defectus Seminis, Bd. 1, f 292 r.

LEONHARD DESCHLER 23 ANNOS NA- DER 23-JÄHRIGE LEONHARD DESCH-
TUS ob manstuprationem in juventute et sub- LER hatte wegen der Masturbation in der Ju-
sequentes pollutiones nocturnas frequentes vim gendzeit und darauffolgenden häufigen nächtli-
amiserat genitalem, ut in coitu cū uxore juven- chen Samenergüssen die Manneskraft verloren,
cula nil nisi aquositatem quandam frigidam cito so dass er beim Geschlechtsakt mit seiner jungen
quidem emitteret; hic meo consilio coitu ad men- Frau rasch nur etwas kaltes Wässriges ausstieß;
sem fugato sequenti debar Electuario: dieser hat auf meinen Rat hin dem Beischlaf für

einen Monat entsagt. Ich habe folgende Latwerge
gegeben

� Man nehme:
conserv[ae] rad[icis] satyr[ii] Z̃ ij Kräuterzucker von Orchideenwurzel

2 Unzen
amygd[alarum] d[ulcium] geschälte süße Mandeln 1 Unze

excort[icatis] Z̃ j
priap[i] taur[i] Stierglied
sem[inae] eruc[ae] à Z ij Raukesamen, je 2 Drachmen
pip[er][is] alb[i] Z j weißen Pfeffer 1 Drachme
spec[iei] diambr[ae] p j Ambraspezies 1 Pugille
rad[icis] nuc[is] mosch[atae] cond[itae] eingemachte Muskatnusswurzel

q[uantum] S[atis] f[iat] Elect[uarium] so viel wie nötig und mache eine Latwerge dar-
aus.

Quo bis quotidie usurpato uxor non amplius ha- Zweimal täglich angewandt hatte die Frau wei-
buit, de quo quereretur, nam elapso anno feliciter ter nichts mehr, worüber sie sich beklagte. Denn
puellam peperit. nach Ablauf eines Jahres hat sie glücklich eine

Tochter geboren.
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Abbildung 11: Kapitel Defectus Seminis, Bd. 1, f 292 r.

JACOBUS NEULINGERUS pagi Autenried JAKOB NEULINGER, ein reicher Einwohner
incola dives circa annū aetatis sexagesimū septimū des Dorfes Autenried, hatte im Alter von ca. 67
secunda vice sponsa factus, ut a[utem] coire Jahren erneut geheiratet. Um aber Beischlaf mit
cū sponsa virgine possit illique satisfacere à der jungfräulichen Braut ausüben und diese be-
Balneatore p[ulver]em ex cantharid[es] et aliis friedigen zu können, hatte er vom Bader ein Pul-
assumandū accepit, quem sequebar foedıssa saty- ver aus spanischer Fliege und Anderem zur An-
riasis et quamvis ego tertia die np. 24 7bris anno wendung bekommen, durch das eine hässlichste
1681 fuerim consultus tamē die post convulsus und andauernde Satyriasis ausgelöst wurde. Und
periit. Hinc cauti sint Medici in salacibus viris, obwohl ich freilich am dritten Tag, dem 24. Sep-
ratione doselos nam levıssae st ut quinquagin- tember im Jahr 1681, konsultiert wurde, starb er
ta illarum, vix Z j penderent. ıgr nro sunt ordi- dennoch am Tag danach unter Krämpfen. An die-
nandae, v[erbi] g[ratia] no. 6. l. 10., non v[ero] ser Stelle müssen die Ärzte in Bezug auf die Toll-
pondere. Per os adsumtae, ad excitandam ♀em, heit der Männer Vorsicht walten lassen, auf wel-
l. gonorrhoeam l. ischuriam desperatam, solent che Art sie die Dosis bestimmen. Denn die Flie-
pessima producere symptomata; primo quidem gen sind so leicht, dass fünfzig davon kaum ei-
post eas sumtas exulcerar vesica et meatus uri- ne Drachme wiegen. Daher ist die Anzahl zu be-
narius, deinde paulatim inflammar et hepar et stimmen; zum Beispiel eine Menge von 6 oder 10
erodunr intestina, im̄ensique dolores in hypoga- Stück und diese in der Tat nicht zu wiegen. Durch
strio excitanr, quos dolores mentis alienatio et den Mund eingenommen zur Erregung der Lust
mors subsequır, ns. statim expellanr foras can- oder auch bei Gonorrhoe oder hoffnungslosem
tharides, vel eorundem vis infringar. Antidotum Harnverhalt, rufen sie gewöhnlich schwere Sym-
optm est lac nativum l. artificiale, teste Langio ptome hervor. Als erstes gewiss kommt es nach
Epist[ula] 7. lib[ro] 1 [Baglivi 1704, S. 654] der Einnahme zu einer Exulzeration der Blase

und der Harnwege. Hierauf kommt es schließ-
lich zu einer Entzündung und sowohl die Leber
als auch die Eingeweide werden zerfressen und
es treten ungeheure Schmerzen im Unterbauch
auf. Diesen Schmerzen folgt die Entfremdung
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des Geistes und der Tod, wenn die spanischen
Fliegen nicht sogleich ausgetrieben werden oder
deren Menge vermindert wird. Das beste Gegen-
mittel ist natürliche oder künstliche Milch, wie es
Lange1 in Epistel 7, Buch 1 bezeugt.

Et si infringere vis vesicantiū vim, minuas Und wenn du die Kraft eines blasenziehenden
dosin aceti v[ero] fermenti in loco illorū ad- Mittels verringern möchtest, mögest du in der Tat
das empl[astrum] de mucilagi[nibus]. nq. facilius die Dosis des sauren Ferments reduzieren und an
gangraenanr ulcera vesicantiū, quam dum hisce Stelle dessen Schleimpflaster hinzugeben. Nie-
nimia cantharidū dosis addır.[Baglivi 1704, S. mals werden die Geschwüre der blasentreiben-
654] den Mittel leichter gangränös, als wenn hier eine

zu große Menge spanischer Fliegen hinzugefügt
wird.

Lac ego huic ordinare decrevi, ad adstantibus Ich habe mich entschlossen diesem Patien-
a[utem] lac illi per vitam molestiam parare et ab ten Milch zu verordnen. Die Anwesenden je-
eus usu male se habere. hinc cognoscendam mxe doch haben mir berichtet, dass der Genuss von
ee Medicis individualem cusque naam seu idio- Milch ihm zeitlebens Beschwerden bereitet hat
syncrasiam, praecipue in mdtis similibusq[ue] re- und es ihm nach dem Gebrauch schlecht ergeht.
mediis praescribendis atque diaeta constituenda: Auf diese Weise ist es den Ärzten am besten
quo exactius dijudicet, quid unius cujusque infir- möglich, den individuellen Charakter des Pati-
mi naa ferat, quid ferre recuset. ınrrogandi viz. st enten oder auch etwaige Überempfindlichkeiten
hi, qualia alimenta ipsis prosint, quas ab incon- zu erkennen. Dies gilt besonders beim Verschrei-
gruis patianr, cum non singuli eodem modo à sin- ben von Medikamenten und anderen ähnlichen
gulis afficianr. dum v[erbi] g[ratia] multi melan- Heilmitteln sowie beim Festsetzen einer Diät: in
cholici s[eu] hypochondriaci à lactis dulcis usu dem man genau darauf achtet, was der Kran-
male se hnt, et in iis hypochondria molestısse ke nicht verträgt, kann man nämlich am genaus-
tendunr: aliis v[ero] ejusdem dispositionis nulla ten bestimmen, was seine individuelle Natur aus-
hinc evenit noxa: carnem bubulam solidiorem fa- macht. Dazu muss man die Kranken freilich be-
cile digerunt non pauci, non itē lac dulce, quod fragen, welche Nahrungsmittel ihnen gut bekom-
alias facilioris coctionis haber, laedunr facile à men und welche von den weniger verträglichen
fructib[us] horaeis quidam, nil inde molestiae ca- sie tolerieren; denn was in einem Fall gilt, muss
piunt alii. [Bohn 1704, S. 163] hinc Medicus hoc nicht in selber Weise auch in anderen gelten.
audiens investiget symptomatis hus caas suas et Während die Einnahme süßer Milch zum Bei-
adscribat. spiel vielen Melancholikern oder Hypochondern

schlecht bekommt und bei diesen die Hypochon-
drie am beschwerlichsten verlängert, trifft ande-
re mit der selben Disposition hingegen hier kein
Schaden. Festes Rindfleisch können viele leicht
verdauen, nicht in gleicher Weise jedoch süße
Milch, wenn sie auch sonst als leicht verdaulich
gilt. Durch den Genuss von Obst erleiden eini-
ge leicht Beschwerden und nehmen nichts au-
ßer den beschwerlichen Dingen daraus auf. Wenn
dem Arzt eine solche Unverträglichkeit zu Ohren
kommt, möge er die Ursachen untersuchen und
diese dann den entsprechenden Symptomen zu-
ordnen.
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Com̄endo hac occasione Medico justam quo- Ich empfehle dem Arzt bei dieser Gelegenheit
que mdtorum dosin, observatu necessariam; si zurecht auch die Notwendigkeit, die genaue Do-
scopū praefixum attingere velit: quo indicato sierung der Medikamente zu beachten, wenn er
haec sit adaequata, non exuperet a[ut] defici- das angestrebte Ziel erreichen will: in wie weit
at, priore ratione laedant, posteriore haut agant, die Verordnung angemessen ist und dass sie we-
q[uod] agere desiderabanr illa. sub evacuanum der zu groß, noch zu gering sein möge. In zu
usu in excessu aeque ac defectu peccari solet ab großer Menge wäre sie schädlich und in zu gerin-
imperitioribus et damnū hus erroris evidens ma- ger Dosis würde sie nicht das bewirken, was von
xime deprehendır, ut vel nimis, ad virium usque ihr erwünscht wurde. Unter übermäßigem und
prostraoem viarumque et locorū, p[er] quae, la- ebenso bei zu geringem Gebrauch von entleeren-
befactionem ac erosionem, operenr, l. non eva- den Mitteln werden von Unerfahrenen gewöhn-
cuent, q[uod] evacuari nihilominus debebant ac lich Fehler gemacht und die Folge dieser Feh-
tormina similesve molestias corpori frustraneas ler wird höchst offensichtlich, so dass sie entwe-
parent. Alterantiū vero doseos minus adaequa- der mit einer völlig überhöhten Dosis behandeln,
tae effectus, quamvis non ita in sensus incur- die bis zur Erschöpfung, Erschütterung und Ero-
rant, raoı tn. consentaneū videtur, nimiam, diutius sion sowohl der Wege als auch der Orte einge-
ımprıs continuatam, aliquan[do] nocere, v[erbi] setzt wird, oder sie nicht das ausführen, was sie
g[ratia] sanguinem praeter modū inspissare, dis- eigentlich hätten entleeren müssen und dadurch
solvere, Ωus vehementius exagitare, stupeface- Koliken oder ähnliche nutzlose Beschwerden des
re, ventriculi activitatem obtundere et quae si- Körpers hervorbringen. Ein umstimmendes Mit-
milia. Hoc loco non possum non advertere er- tel hat tatsächlich in geringer Dosis den angemes-
rorem nostrae praxeos frequentem, quem circa senen Effekt. Obwohl es beim Betrachten nicht
pleraque alterantium p[er] refractam ac exilio- so sehr ins Auge fällt, erscheint es dennoch mit
rem justo eorum dosin com̄ittunt tantum non oes der Vernunft in Einklang zu stehen, dass diese,
moderni, ut non improbabile sit, veteres in mor- wenn sie übermäßig und besonders über längere
bis curandis ideo feliciores extitisse nobis, q[uod] Zeit eingesetzt werden, schließlich schaden. Zum
pleniore dosi sua mdta p[rae]scripserint; plus eti- Beispiel, dass das Blut über das Maß hinaus ver-
am in hoc negocio praestent hodie empyrici, ex dickt oder verdünnt wird, der Geist übermäßig
illör[um] Scriptis sua remedia depromentes. Si angeregt oder betäubt wird, die Aktivität des Ma-
evolvamus Fernelii, Foresti, Sennerti, Gabelcho- gens verringert wird und ähnliches. An dieser
veri, Riv[erii] Opera Practica, sub quanta dosi Stelle kann ich den häufigen Fehler nicht verber-
non praescribunt sua apozemata, Electuaria, po- gen, den unsere Praktiker durch ihre aufgeteilten
tiones, morsulos, p[ulver]es etc. ut si comparer cū und zu geringen Dosen des verändernden Mit-
earundem formularū quantitate nobis usualis, du- tels zurecht begehen. Dies trifft auf beinahe alle
plo, nedū triplo, illa nostratem frequentius exu- der Zeitgenossen zu, so dass es nicht zurückzu-
perare deprehenr. Imo Zwölferū observamus in weisen ist, dass die Älteren uns beim Behandeln
animad[versione] ad conf[ectiones] s[eu] species der Krankheiten deshalb so erfolgreich übertrof-
arom[aticas] formulas mirari et irridere exiguam fen haben, weil sie ihre Medikamente in voller
adeo in prolixis veterum compositionibus uni- Dosis verschrieben haben. Heute zeichnen sich
us vel alterius ingredientis dosin, drachmae np. vor allem die Empiriker darin aus, da sie ihre
unius a[ut] duarum, cus tn. l. libra à quovis hoie Heilmittel aus deren Schriften entnehmen. Wenn
comesta vix ullam qualitatum vitiosarū alteraret. wir aus den praktischen Werken von Fernel2,
[Bohn 1704, S. 246 f.] van Foreest3, Sennert, Gabelkover4 und Rivière5

heraussuchen, in welcher Mindestdosis sie ihre
Absude, Latwergen, Tränke, Morsellen, Pulver
und so weiter verschrieben haben und wir deren
Formeln mit den uns üblichen Mengen verglei-
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chen, stellen wir fest, dass diese häufig zweifach,
eher sogar dreifach die unseren übertreffen. So-
gar Zwelfer6 beobachten wir dabei, dass er in sei-
nen ”Animadversiones“ über die Zusammenset-
zung der aromatischen Konfekte oder Spezies au-
ßerordentlich die zu geringe Dosis des einen oder
anderen Inhaltsstoffes in den umfangreichen Mi-
schungen der Alten in Frage stellt und sogar ver-
lacht. Freilich haben eine oder zwei Drachmen
oder sogar ein Pfund dieser Inhaltsstoffe nach
Aufnahme in den menschlichen Körper selten ir-
gendwelche schädlichen Auswirkungen gehabt.

Poterat ac debebat Z ß ad minimū propi- Er [Zwelfer] konnte und musste mindestens
nari margaritär[um], lapidis bezoar, +


is, be- eine halbe Drachme von Perlen, Bezoar, Zin-
zoard[ici] �is, unicornu marini similiumque, nober, Bezoardicum Solare, See-Einhorn7 und
quorū nilominus grana tantum vj, duodecim ad ähnlichem verabreichen, während wir dennoch
sum̄um ordinarie praescribi deprehendimus. Ge- bemerken, dass üblicherweise nur 6, aber höchs-
latinam C[ornu] C[ervi], eboris etc. ultra Z ij tens 12 Gran verschrieben werden. Dem Mark
vix concedunt coır, ne ut credunt, nimis refri- des Hirschhorns oder Elfenbeins usw. pflichte-
gerent, juscula tn. et gelatinas aliorum ossium ten sie übereinstimmend kaum in höheren Dosen
ac carnium glutinosär[um], quibus virtute ref- als 2 Drachmen bei, damit sie nicht, gemäß ih-
rigeratoria forsan illae non potiores, ad uncias rer Befürchtung, all zu sehr kühlen. Jedoch nah-
totidem ac fortasse plures, sine ullo refrigeraoıs men die, deren Fieber niedriger war, die Brühe
sensu, deglutiunt calore minus aestuantes. The- und das Mark anderer Knochen und klebrigen
riacae et Mithridacii compositionū triplum mellis Fleisches, welche vermutlich eine nicht so stark
et quarta pars specierū constituit; unde si, ut coır kühlender Kraft besitzen, in der Menge einer
fieri solet, harum antidotorum drachma pro do- ganzen oder möglicherweise sogar mehrerer Un-
si exhibear, non, ns. quindecim grana ceterorū zen ein, ohne jeden kühlenden Effekt. Die Mi-
s[eu] activorū magis ingredienum capiet aeger: schung des Theriak oder Mithridate setzte er aus
Zwölferus tn. loco allegato ad Z̃ ß illas dare non dreimal so viel Honig und einem Viertel der Lat-
dubitat, non sine raoe, q[uod] mellis q[uo]que werge zusammen; woraus der Kranke, wie es all-
crassamentum lentum reliquarū specierum ac- gemein üblich war, wenn als Dosis eine Drach-
tivitatem obtundat. Essent[iam] menth[ae], cin- me dieser Gegengifte gegeben wurde, lediglich
nam[momi], zedoar[iae], absinth[ii] etc. ad gttas 15 Gran der übrigen sehr aktiven Inhaltsstoffe
quadraginta l. quinquaginta coır praescribimus, aufnimmt. Zwelfer jedoch zweifelt an der vor-
Ωus v[ero] seu aquas vitae et Elixiria horum gebrachten Stelle nicht daran, diese in der Men-
similiumque plus minus composita ad uncias ge einer halben Unze zu verabreichen. Und dies
haurimus: v[erbi] g[ratia] Elix[iria] menth[ae], nicht ohne Vernunft, da die zähe Konsistenz des
citri, vitae, matth[ioli], aquam asthmat[icam], Honigs auch die Aktivität der übrigen Latwerge
lil[iarum] convall[ium], mastichinā etc.. sine no- stumpf macht. Die Essenz der Minze, des Zimts,
tabili cprıs alteraoe, a[ut], quam timent, sgnıs des Zittwers und des Absinths verschreiben wir
inflamaoe. parir in conf[ectionis] Alkermes prae- einvernehmlich zu 40 oder 50 Tropfen, den Wein-
scriptione pro pluribus dosibus raro Z j transcen- geist oder das Aquavit und die Elixire sowie
dimus, cū tn. species eus vix decimam quintam andere mehr oder weniger ähnliche Komposi-
a[ut] vigesimam partem Sacchari et succorū ex- tionen trinken wir in Unzen. Zum Beispiel die
cipientium constituant. Ac potiunculae alteran- Elixire der Minze und Zitrone, Lebens-Wasser,
tes atque confortantes dictae ad cochlearia bi- Asthma-Wasser, Lilienwasser, Maiglöckchen-
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na l. trina libanr; efficaciore forsan successu ad wasser, Mastixwasser etc. Dadurch kommt es
Z̃ iij l. quatuor singulis ad minimū quadrihoriis zu keiner wahrnehmbare Beeinträchtigung des
haurirenr.[Bohn 1704, S. 247 f.] Körpers, oder, wie sie es befürchten, zu einer

Entzündung des Blutes. Ebenso überschreiten
wir beim Verschreiben des Kermeskonfekts in
mehreren Dosen selten eine Drachme, obwohl
dennoch die Species dessen kaum aus dem 15.
oder 20. Teil des Zuckers und der aufgefangenen
Säfte besteht. Und auch die genannten verändern-
den sowie stärkenden Tränke werden in einer
Menge von zwei oder drei Löffeln getrunken;
vielleicht werden sie mit erfolgreicherem Nutzen
zu 3 oder 4 Unzen einzeln mindestens alle vier
Stunden getrunken.

Cujus quidem erroris triplicem agnosco occa- Drei Ursachen dieser Fehler habe ich fest-
sionem, np. vel meticulositatem Medici ineptam, gestellt: nämlich entweder die unangebrachte
l. aegrorum palatum delicatius, l. pretium ma- Ängstlichkeit der Ärzte, ein empfindlicher Gau-
jus mdti: neutram tn. sufficientem, pro im̄inuenda men der Kranken oder aber der Preis sehr teu-
dosi ad auxilium indicatum ferendum necessa- rer Medikamente. Keine jedoch ist hinreichend
ria et derogando virtuti medicamenti. Non ha- dafür, eine Dosisverringerung des nämlichen
bere Medicum, cur à pleniore alterantium do- Heilmittels zu rechtfertigen oder die Wirksam-
si metuat, ex superioribus constare puto et plu- keit des Medikamentes an sich in Frage zu stel-
ribus adhuc explıs comprobari posset: si v[erbi] len. Jemanden nicht für einen [guten] Arzt zu hal-
g[ratia] Trae. rosar[um], papaveris erratici etc.. ten, weil er vor einer höheren Dosis verändernder
non ad gtts. triginta l. 40, d. ad Z iij, l. Z̃ dimidiam Mittel zurückschreckt, geht glaube ich auf die
propinarer, praeter aquam acidulatam et tantil- Lehre der Vorgänger zurück und man könnte dies
lum rubedinis florum illorum, cum nil involvat. insoweit mit mehreren Beispielen belegen: wenn
Cochleatim adsumunr emulsiones, com̄odius ad zum Beispiel eine Tinktur von Rosen oder Klat-
cyathos aliquot hauriendae, cum voluptatis graa schrosen nicht zu 30 oder 40 Tropfen sondern
à gulosis non raro ad £ j, et quod excurrit, po- zu vier Drachmen oder einer halben Unze verab-
tentur: et quid periculi a[ut] detrimenti ab ocu- reicht wird, weil sie nichts weiter beinhaltet, als
lis _rum, osse cordis c[ervi], coral[liis], margari- das gesäuerte Wasser und eine winzige Menge
tis, crystallo montan. similibusque fixioribus ab- dieser roten Blüten. Emulsionen werden löffel-
sorbentibus, aut quacunque demum raoe alteran- weise eingenommen, einige am günstigsten als
tibus, expectandum, si ad Z j potius, quam gra- [ganzer] Becher, weil sie aufgrund der Gier von
na pauca, l. scrupulum ad sum̄um, praescribanr? Genusssüchtigen nicht selten als ganzes Pfund
neque acrium, ns. enormiter causticorum, (utpote und sogar darüber hinaus getrunken werden. Und
omnimode potius fugiendorum) major quantitas welche Gefahr oder welcher Schaden ist von
formidanda, v[erbi] g[ratia] �ium et Ωuum uri- Krebsaugen, Hirschherzknochen, Korallen, Mar-
nosorum, ac alkalisatorum �ium: cum per activi- gariten, Bergkristallen und ähnlichen festen Ab-
tatem illam, qua ınr assumendum nares, fauces at- sorbentien oder schließlich von den verändern-
que gulam afficiunt, non ventriculum, multo mi- den Mitteln zu erwarten, wenn sie eher in einer
nus cetera ınranea, molestent; utrisque etiam suc- Drachme, als in wenigen Gran oder höchstens in
currere illamque delinire liceat, vehiculo largio- Skrupeln verordnet werden? Auch soll man sich
re illa diluendo, a[ut] viscosiore, v[erbi] g[ratia] weder vor einer großen Menge der scharfen, noch
lacte a[ut] emulsione quadam, temp[er]ando. Nec der äußerst ätzenden Mittel fürchten (dies gilt
palato aegri plus, quam indicati conditio permit- nämlich eher für alle flüchtigen Mittel), so zum
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tit, assentiri fas e, cum jucunde curare τω cito Beispiel Salze des Urins, Uringeist oder alkali-
ac tuto curare postponere sana rao dictitet. Que- sche Salze: weil sie zwar durch diese [ätzende]
madmodum penes opulentiores sumtib[us] parce- Wirkung während der Einnahme Nase, Rachen
re sup[er]vacaneum videtur, minorum vero fortu- und Speiseröhre reizen, für den Magen jedoch -
narum hoib[us] pretio viliora sufficiunt: quamvis und noch weitaus weniger für die anderen Ein-
pretiosioribus ditiores quoque sup[er]sedere for- geweide - nicht schädlich sind. Und auch ist es
san posse, non dubito, modo medicaminibus cum erlaubt in beiden Fällen Abhilfe zu schaffen und
illis fruanr efficacibus satis et virtute aestimatis, diese abzumildern, indem man sie entweder mit
ut inferius dicer. [Bohn 1704, S. 248] einer größeren Menge an Hilfsmittel verdünnt

oder mit einem zäheren Hilfsmittel, zum Beispiel
mit Milch oder einer Emulsion, besänftigt. Es ist
ein Gebot, dem Gaumen des Kranken nicht mehr
beizupflichten, als es der Zustand des Genann-
ten erlaubt, weil es die gesunde Vernunft diktiert,
die schnelle und sichere Heilung einer angeneh-
meren vorzuziehen. Auch wenn es bei den Rei-
cheren überflüssig erscheint, bei Medikamenten
zu sparen, genügen bei weniger begüterten Men-
schen wahrlich günstigere: obwohl die Reichen
sich vielleicht auch mit edleren Mitteln über die-
se Empfehlung hinwegsetzen könnten, zweifle
ich nicht an der Anwendung, weil auch diese Pa-
tienten die ausreichend wirksamen Medikamente
und deren wertvolle Kraft schätzen, was weiter
unten beschrieben wird.

1 vgl. Anhang: Im Text genannte Autoren und Werke, S. 488
2 vgl. Anhang: Im Text genannte Autoren und Werke, S. 487
3 vgl. Anhang: Im Text genannte Autoren und Werke, S. 487
4 vgl. Anhang: Im Text genannte Autoren und Werke, S. 487
5 vgl. Anhang: Im Text genannte Autoren und Werke, S. 489
6 vgl. Anhang: Im Text genannte Autoren und Werke, S. 490
7 vgl. Anhang, Heilmittel des Dr. Franc, S. 481
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GONORRHOEA - Gonorrhoe, Tripper (Band 1, Blattnummer 294 -
298)

Abbildung 12: Kapitel Gonorrhoea, Bd. 1, f 294 r.

1. 1.
GEORGIUS PFEILER SARTOR PROXIMI DER FLICKSCHNEIDER GEORG PFEILER

pagi Weyler annos viginti quatuor non excedens AUS DEM NAHEN Dorf Weiler war nicht älter
consilii gratia venit ad me et narrabat jam 6 men- als 24 Jahre. Er suchte mich um Rat auf und be-
ses uxorem suam exulcerosis vulvae labiis labo- richtete, dass seine Frau schon seit 6 Monaten an
rasse. obque ea cohabitationem cum illa non esse offenen Geschwüren der Schamlippen leide. Des-
sibi concessam. Hinc se affligi seminis excretio- halb sei ihm der Beischlaf mit dieser nicht gestat-
ne ımprıs noctu; sentire praeterea capitis et visus tet. Hierauf wurde er vor allem nachts von einem
debilitatem, se ıgr consilium petere, cui ego ordi- Samenausfluss heimgesucht. Er verspüre deswei-
navi seq[uentis] ad acidū temperandū anno 1678. tern eine Schwäche des Kopfes und der Sehkraft,

daher frage er um Hilfe. Ich verordnete diesem
im Jahre 1678 Folgendes, um die sauren Säfte zu
mildern:

� Man nehme:
coral[liorum] r[ubrorum] p[rae]p[aratorum] pulverisierte rote Korallen
succin[i] ppt. pulverisierten Bernstein
ossis sepiae Tintenfischbein
nucistae à Z ß, Muskatnuss, je 0,5 Drachmen.
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M[isce] f[iat] p[ulv]is subt[ilis] et div[ide] in 4 Mische es zu einem feinen Pulver und teile es in
p[artes] bis in die sumenr vier Teile; zweimal täglich einzunehmen.

� Man nehme:
pill[ulae] panchym[agogi] Cr[ollii] Rhabarberpillen nach Croll
scam[moniae] 4+at[ae] à g vj geschwefelte Purgierwinde, je 6 Gran
caphur[ae] Kampfer
troch[iscorum] alh[andalis] à g j, Alhandelküchlein, je 1 Gran,

f[iat] cum und stelle mit
terebinth[inae] venet[ae] venezianischem Terpentin

l[ege] a[rtis] Pill[ulas]; quibus sumtis p[er]fecti nach den Regeln der Kunst Pillen her; nachdem
sanatus. er diese eingenommen hatte wurde er völlig ge-

sund.

2. 2.
Andreas Roschmannus Rusticus Pagi Mörin- Der ungefähr 36-jährige Bauer Andreas Rosch-

gen annorum circiter 36 ap[ud] me conquestus mann aus dem Dorf Möhringen klagte bei mir
de ardore penis, profluvio seminis absque oblec- über ein Brennen des Penis und Samenerguss oh-
tationis sensu, etiam in somno, quod sibi jam à ne das Gefühl der Ergötzung, sogar im Schlaf.
tribus septimanis, post puerperiū uxoris, accide- Dies war bereits 3 Wochen nach dem Kindbett
rit, intermissionem ♀ris apud me accusabam, hinc seiner Frau eingetreten. Ich sah den ausbleiben-
suasi ut sequentibus pilulis uteretur: den Geschlechtsverkehr als ursächlich an und

empfahl ihm, folgende Pillen einzunehmen:

� Man nehme:
MPill de terebinth[ina] 3 ij Pillenmasse aus Terpentin 2 Skrupel
sacch[ari] Yni 3 j, Bleizucker 1 Skrupel

f[iat] cum bals[amo] de peru l[ege] a[rtis] Pille und stelle mit Perubalsam nach den Regeln der
no. 30. Kunst 30 Pillen her.
Sumanr cum brodio sum̄o mane partitis vicibus, Diese werden mit Brühe am späten Morgen im
interposito bihorio cū jejunio. Sequentibus quin- Wechsel mit zweistündigem Fasten eingenom-
que diebus sumanr horis matutinis xx pillae cū men. Über die nächsten fünf Tage nahm er dann
brodio carnis: in den morgendlichen Stunden 20 der folgenden

Pillen mit Fleischbrühe ein:

� Man nehme:
g[ummi] arab[ici] arabisches Gummi

tragacanth[ae] Tragantgummi
succin[ini] alb[i] weißen Bernstein
sacch[ari] Yni Bleizucker
lap[idis] _rū à 3 j, Krebsstein, je 1 Skrupel,

f[iat] cū bereite mit
terebinth[inae] ven[etae] venezianischem Terpentin

l[ege] a[rtis] pill[ulas] no 100. nach den Regeln der Kunst 100 Pillen.
Quibus funditus fuit curatus Anno 1678 mense Durch diese wurde er im August 1678 vollständig
augusto. geheilt.

3. 3.
Tobias Merck miles nostras annorū forte 33 Unser Schutzsoldat Tobias Merk war ungefähr

per litteras querens se citra manifestam caam ul- 33 Jahre alt und teilte mittels eines Briefes mit,
lam ante octiduum effluxione seminis purulenti, dass er ohne irgendeinen ersichtlichen Grund seit
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cum ulceratione circa penis caput correptum fuis- einer Woche an einem eitrigen Samenausfluss
se, ut nq. �am sine dolore acerbo reddere nec sta- leide, verbunden mit einem Geschwür im Bereich
re possit, ceu verba ipsius anno 1683, die 8 julii der Eichel des Penis. So sehr, dass er ohne heftige
data sonant. Schmerzen weder seinen Urin abgeben, noch ste-
\eine Krankheit aber iĆ, da mir durĚ da rŽrlin iez§nder hen könne. So tönten seine Worte im Jahr 1683
§ber tag eins gelbliĚe §belrieĚende Materi, wie ayter her- am 8. Juli:
au abgefurt tag und naĚt u[nd] wann iĚ harne brennetes ”Die Krankheit zeigt sich aber in folgender
miĚ darin u[nd] fornen im rohr als ob man einen mit einem Weise, nämlich daß mir durch die entzünde-
gl§enden eisen hinein langet." te Harnröhre während des Tages eine gelbliche
etc. gravissimo et in inguinibus dolore à diebus übelriechende Materie, wie Eiter herauß aus-
quartuor imprimis cū tumore praeputii et virium fließt. Dies geschieht sowohl am Tag als auch
dispendio affligebatur. Prohibui �e nimio condita in der Nacht und wenn ich uriniere brennt es im
muriatica et fumo indurata et vinum. pillas sum̄o vorderen Teil der Harnröhre, als ob man einen
mane et balsamū ad guttas 10 bis in die cū lacte glühenden Eisenstab einführen würde“ etc..
ovillo sumendum. pro potu ordinario decoctū ex Er wurde seit vier Tagen von stärksten Schmer-
hord[eo], liq[ui]rit[ia], lign[i] lentisc[ini] et cum zen der Leistengegend und vor allem von einer
anis[i] praescripsi. Schwellung der Vorhaut und einem Verlust der

Kräfte ergriffen. Ich verbot allzu stark in Salz-
lake Eingelegtes, Geräuchertes und Wein. Am
späten Morgen sind die Pillen und zehn Trop-
fen des Balsams mit Schafsmilch einzunehmen.
Als ordnungsgemäßen Trank habe ich einen Ab-
sud aus Gerste, Süßholz und Mastixholz mit Anis
verschrieben.

� Man nehme:
xcti panchymag[ogi] Cr[ollii] 3 j Rhabarberextrakt nach Croll 1 Skrupel

lign[i] S[ancti] g xij Franzosenholzextrakt 12 Gran
coloq[uinthis] g iiij Koloquinthenextrakt 4 Gran

f[ia] cū ∴i succin[i] Pill[ulas] no. 19 bereite mit Bernsteinöl 19 Pillen zu

S[ignetur] Pillen auf ein mal. Beschriftung: Die Pillen auf einmal einnehmen.

� Man nehme:
bals[ami] 4+is Z iß Schwefelbalsam 1,5 Drachmen

ad vitreum in einem Glasgefäß

S[ignetur] Heilbalsam Beschriftung: Heilbalsam

� Man nehme:
d[e]coct[i] plantag[inis]) Absud von Wegerich

cum mit
rasur[ae] lign[i] S[ancti] Z̃ vj geraspeltem Franzosenholz 6 Unzen
sir[upi] veronic[ae] q[uantum] s[atis] Ehrenpreissirup soviel wie nötig

S[ignetur] Mixtur 3 lŽfel voll auf ein mal die tropfen Beschriftung: Die Tropfen sind in 3 Löffel der
darin zu nem̄en Mixtur auf einmal zu nehmen.

Purgato corpore injectionem per syringam or- Ich verordnete folgende Injektion durch eine
dinavi Spritze zur Reinigung des Körpers:
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� Man nehme:
decoct[i] 'ii viv[i] Z̃ vij frischen Quecksilberabsud 7 Unzen
mell[is] rosat[i] Z vj, Rosenhonig 6 Drachmen;

M[isce] Mische es

S[ignetur] SpriŃwaĄer Beschriftung: Spritzwasser

et ita intra breve tempus à virulento hoc ma- und so wurde er in kurzer Zeit von diesem hef-
lo convaluit. Postea compertus fui morbum hunc tigen Leiden geheilt. Später habe ich erfahren,
ortum suum traxisse ab impuro coitu. dass der Ursprung seines Leidens von unreinem

Geschlechtsverkehr herrührte.

Abbildung 13: Kapitel Gonorrhoea, Bd. 1, f 294 v.

4. 4.
[F]ILIUS JOANNIS KISLINGIS FABERli- Der Sohn des Zimmermanns Johannes Kis-

gnarius annorū plus minus 36, viribus potens ling war ungefähr 36 Jahre alt, stark an Kräften
et habitu macilentus, me conveniebat die 7 ju- und von magerer Statur. Er suchte mich am 7.
nii, anno 1682 conquestus de dolore acerbissi- Juni 1683 auf und klagte über heftige Schmer-
mo circa penis caput, ita ut non obstante urina zen im Bereich der Eichel. Aufgrund der starken
premente, nulla tamen absque dolore, potestas Schmerzen hatte er den drängenden Harn unter
reddendi concederetur. Suasi ut usum mdtorum Schmerzen zurückgehalten und schließlich ganz
seq[uentium] sibi habeat com̄endatū: die Fähigkeit zum Urinieren verloren. Ich habe

ihn überzeugt, auf die Wirkung folgender Medi-
kamente zu vertrauen:

� Man nehme:
terebinth[inae] cypr[icae] 3 j zypriotisches Terpentin 1 Skrupel
caphur[ae] g iij Kampfer 3 Gran
�is succin[i] g vj Bernsteinsalz 6 Gran

f[iat] cū stelle mit
bals[amo] d[e] peru Perubalsam

l[ege] a[rtis] pill[ulas] no. 19 et si denr 3 doses nach den Regeln der Kunst 19 Pillen her und teile
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sie in drei Dosen auf

S[ignetur] pillen 19 auf ein morgen zu nem̄en Beschriftung: Die 19 Pillen an einem Morgen
einzunehmen.

� Man nehme:
�i ♁iati 3 ij Spießglanzsalpeter 2 Skrupel
lap[idis] _rum ppt 3 j pulverisierten Krebsstein 1 Skrupel
balsam[i] de peru q[uantum] s[atis] Perubalsam so viel wie nötig,

ut maneat fra p[ulv]is et sic denr 3 doses damit es eine pulvrige Konsistenz bleibt und teile
es so in 3 Dosen

S[ignetur] drey abend pulverlein 3 Stund vor dem esen zu Beschriftung: An drei Abenden das Pülverchen
nem̄en 3 Stunden vor dem Essen einzunehmen.

� Man nehme:
Oae veronic[ae] Z̃ iij Ehrenpreiswasser 3 Unzen
�is Yni Z ß Bleiacetat 0,5 Drachmen
caphur[ae] 3 j Kampfer 1 Skrupel

M[isce] Mische es

S[ignetur] eine SpriŃung Beschriftung: eine Spritzung

paruit et eodem die sensit levamen et spacio Er gehorchte und spürte an diesem Tag eine
trium dierū ardor iste totus extinctus et ulcus Erleichterung und innerhalb von drei Tagen war
glandis evanuit. sein Brennen völlig erloschen und das Geschwür

der Eichel verschwunden.

Abbildung 14: Kapitel Gonorrhoea, Bd. 1, f 294 v.

SANATUS EST SEQUENTI MEDICINA Dr. Durch die folgende Medizin wurde Dr. M.
M. Beccius, anno 1679 die 3 d[e]cembris ulceri- Beck am 3. Dezember des Jahres 1679 von einem
bus inter praeputiū et glandem diu afflictus: Geschwür zwischen der Vorhaut und der Eichel

geheilt, an welchem er seit längerer Zeit litt.

� Man nehme:
aq[uae] d[e]coct[i] calc[is] viv[i] abgekochtes Wasser von gebranntem Kalk

Z̃ iij 3 Unzen
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nymph[aceae] Z̃ ij Mädchenwasser 2 Unzen
sacch[ari] Yni Z j Bleizucker 1 Drachme
caphur[ae] g vj Kampfer 6 Drachmen;

M[isce] Mische es.

S[ignetur] WaĄer ŁuerliĚ zu gebrauĚen Beschriftung: äußerlich zu gebrauchendes Was-
ser.

hac mixtura saepius in die lavato membro ul- Mit dieser Mixtur häufig gewaschen wurden
cera consolidata sunt brevi tpris spacio. die vom Geschwür betroffenen Stellen in kürzes-

ter Zeit geheilt.

Abbildung 15: Kapitel Gonorrhoea, Bd. 1, f 294 v.

[M]ORBO SCORBUtico laborans iuvenis Der junge an Skorbut leidende Sohn des Mar-
Marci Maiers filius annos circiter 19 natus, cus Maier wurde im Alter von ungefähr 19 Jah-
adfligebar capitis articulorum crurumque dolo- ren von Schmerzen der Kopfgelenke und Kno-
re et ımprıs pollutione nocturnae, quae etiam chen und insbesondere von nächtlichen Ergüssen
qndoque vigilanti accidere solebat. Cui curan- befallen, die gelegentlich auch im Wachzustand
do vicinus Pharmacopaeus Dnus Hailbronnerus aufzutreten pflegten. Diesen zu heilen gelang
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non sufficiebat. tandē fastidia victus iuvenis re- dem benachbarten Apotheker Herr Hailbronner
cusavit oe, quod ori Pharmac[opeus] admoveret nicht. Schließlich - völlig vom Ekel besiegt -
ingerendū et me desiderabat, cui anno 1681 die 7 lehnte der junge Mann gänzlich alles ab, was
novembris ordinavi p[rae]misso consueto emeti- der Apotheker zur Einnahme verordnet hatte und
co. verlangte nach mir. Ich verordnete diesem nach

bereits erwähnter Gewohnheit am 7. November
1681 ein Brechmittel.

� Man nehme:
TRae ♁ii �+risat[ae] Z ij Spießglanztinktur mit Weinstein

2 Drachmen
essent[iae] fumar[iae] Z̃ ß Erdrauchessenz 0,5 Unzen

lignor[um] Z iij Hölzeressenz 3 Drachmen
caphur[ae] opt[imae] 3 ß, besten Kampfer,

M[isce] Mische es

S[ignetur] Mixtur de morgens 30 tropfen de abends Beschriftung: Morgens 30 Tropfen und abends
20 Tropfen zu nem̄en 20 Tropfen der Mixtur einzunehmen

� Man nehme:
Oae d[e]coct[i] 'ii viv[i] Z̃ iij abgekochtes Quecksilberwasser 3 Unzen

menth[ae] Minzwasser
antiscorb[uticae] usit[atae] à Z̃ ij gewöhnliches Skorbutwasser, je 2 Unzen

sir[upi] 5 rad[icium] q[uantum] s[atis] Sirup aus fünf Wurzeln so viel wie nötig
ad graam nach Belieben

S[ignetur] WaĄer 3 od[er] 4 LŽfel voll auf ein mal die Beschriftung: Die [obigen] Tropfen mit 3 oder
Tropfen darin zu nehmen 4 vollen Löffeln des Wassers auf einmal zu neh-

men.

Haec pollutio nocturna est prima gonorrhoeae Dieser nächtliche Erguss ist die erste Form
species, quae noctu utplrm dormientibus accidit, der Gonorrhoe, die vor allem nachts während des
cū homo noctu dormiens semen emittit et ut Ho- Schlafens auftritt, weil Männer nachts im Schlaf
ratius ait: Nocturnam vestem maculat ventrem- Samen ausstoßen. Bei Horaz heißt es: ”Er be-
que supinū. [Bonet 1694, S. 1210] fleckte das Nachthemd und den nach oben ge-

wandten Bauch“

Profunditur v[ero] genitura utplrm ut dixi noc- Der Samen wird - wie ich sagte - tatsächlich
tu per insomnia libidinis, quamquam idem etiam vor allem nachts durch lüsterne Träume ver-
vigilantibus qndoque ınrdiu accidat ut in nostro schwendet, obgleich dasselbe auch zuweilen
[ut in nostro] juvene libidinoso explm habemus, tagsüber im Wachzustand geschehen kann, wie
qui fassus ex solo mulieris a[ut] virginis venus- wir es bei unserem lüsternen jungen Mann als
tioris intuitu hanc perpessū ee. [Bonet 1694, S. Beispiel sehen können, der eingesteht, dass dies
1210] durch die bloße Betrachtung von anreizenden

Frauen oder Mädchen geschehen kann.

Profunditur a[utem] genitura laudabilis cū pe- Der Samen wird jedoch bei der glücklich zu
nis erectione in viris, cū titillatione in mulieri- preisenden Erektion des Penis bei den Männern
bus partiū obscaenarū: quibusdam tn. etiam citra vergossen, aufgrund der Stimulation durch die
imaginationem praecedentem, citraque sensū ge- Schamteile der Frauen: dennoch ergießt sich
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nitura noctu excidit. Caa varia e. auch ohne diese vorausgehenden Vorstellungen
und ohne Gefühl nachts der Samen. Es gibt ver-
schiedene Gründe:

1. copia seminis, qua vasa spermatica turgent. 1. die Menge des Sperma, die die Samengefäße
anschwellen lässt.

2. seminis caliditas et Ωuositas ac qndoque 2. die Hitze, die Feurigkeit und manchmal die
illius acrimonia. Schärfe des Sperma.

3. pororū seminaliū laxitas, quam frequens ♀is 3. die Schlaffheit der Samenporen, welche durch
usus parit. häufigen Geschlechtsverkehr entsteht.

4. imaginao rei ♀eae [Bonet 1694, S. 1210] 4. sexuelle Phantasien.

Si nocturna pollutio rarius obtingat, naalis e, Wenn der nächtliche Erguss nur selten auftritt,
nihilque nocumenti adfert, in iis p[rae]sertim qui ist dies ganz natürlich und bedeutet keinen Scha-
semine Ωoso, p[rae]diti st. sin eveniat crebrius, den, vor allem bei denen, die ein feuriges Sper-
hoiemque debilitet, tunc semen minuendū, vic- ma haben. Wenn er jedoch häufig auftritt und
tu et mdtis internis et externis, [Bonet 1694, S. die Menschen schwächt, dann muss die Men-
1210] v[erbi] g[ratia] sumto bis terve in die �o ge der Samenflüssigkeit durch die Lebensweise
♁iato adstringendū est. verū cautus sit Medicus und durch innerlich und äußerlich angewandte
ne crudū et inutile fortiter constringat, hinc in Medikamente vermindert werden. Zum Beispiel
ppıo magis ab iis abstineat, ne postmodū habeat kann sie durch zwei bis dreimal täglich einge-
exulceraoes l. tabem pedissequam. nommenen Spießglanzsalpeter reduziert werden.

Der Arzt möge wirklich sehr vorsichtig sein, da-
mit es nicht zu einer rohen und unnütz starken
Konstriktion kommt. Daher sollte man sich von
derartigen Mitteln zu Beginn äußerst fernhalten,
damit es in der Folge nicht zu einer Exulzeration
oder Fäulnis kommt.

In nostro aegro aciditas dominatur, quae cū se- Bei unserem Kranken überwiegt die Säure, die
ro ad dictas partes delata solet irritare has par- die genannten Teile für gewöhnlich reizt, nach-
tes uti in scorbuticis utplrm fit. acrimoniae raoe dem sie mit dem Serum in diese übertragen wor-
irritanr partes genitales et in specie vesicula se- den ist, wie es bei an Skorbut Erkrankten meist
minales ad sui contractionem incitanr et semen geschieht. Die Genitalien werden auf diese Weise
exprimır. [Ettmüller 1736, S. 419] durch die Schärfe gereizt und die Samenbläschen

so scheinbar zur Kontraktion angeregt und der
Samen dadurch herausgedrückt.

Non ita pridem etiam observavi pollutionem Vor nicht allzu langer Zeit habe ich auch beob-
nocturnā à sumto purgante. achtet, dass es beim Einnehmen von abführenden

Mitteln zu nächtlichen Ergüssen kommen kann.

Mihi in frequenti usu sequentia st, quae acidū In meinem häufigen Gebrauch befinden sich
temperant. folgende Mittel, die die Säure mäßigen.

� Man nehme:
d[e]coct[i] tamarind[i] Z̃ ij Tamarindenabsud 2 Unzen
Ωus terebinth[inae] Z j Terpentingeist 1 Drachme
sacch[ari] Yni g xij Bleizucker 12 Gran
caphur[ae] g ij Kampfer 2 Gran
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roob junip[eri] q[uantum] s[atis] Wacholdersaft so viel wie nötig;
M[isce] f[iat] haustus Mische es zu einem Trank.

S[ignetur] alterier trank aller tag zu nehmen. Beschriftung: Alterier-Trank; jeden Tag einzu-
nehmen.

� Man nehme:
decoct[i] lign[i] Z̃ iij Hölzerabsud 4 Unzen
essent[iae] lign[orum] gtt. xxx Hölzeressenz 30 Tropfen

succin[i] gtt. xx Bernsteinessenz 20 Tropfen
succi limon[arum] q[uantum] s[atis] Limonensaft so viel wie nötig

S[ignetur] trank auf einmal zu nehmen Beschriftung: Trank auf einmal zu nehmen.

Ad fermentum testiū obtundendū et enervendū Zur Abmilderung und zur Schwächung des
nuper Studiosus quidam LL. sequenti opte fuit cu- sauren Fermentes der Hoden ist unlängst ein
ratus. gewisser Student der Rechte mit Folgendem

vollständig geheilt worden.

� Man nehme:
�i ♁iati 3 j Spießglanzsalpeter 1 Skrupel
succin[i] alb[i] 3 ß weißen Bernstein ein 0,5 Skrupel
albumin[i] ovi crud[i] no. j Eiweiß eines rohen Eis
aq[uae] rosar[um] q[uantum] s[atis] Rosenwasser so viel wie nötig um einen

f[iat] haustus brevis kleinen Trank herzustellen

S[ignetur] dŁmpfendes trŁnklein 2 mal de tages zu nehmen Beschriftung: schweißtreibender Trank; zweimal
täglich einzunehmen

Eodem morbo Alius laborans floridae juve- Als ein anderer in blühender Jugend an dieser
ntutis aetatis agitatus quatuor septimanarū spa- Krankheit litt, wurde er davon über einen Zeit-
cio, post varia in vanū adhibitia remedia, sequenti raum von vier Wochen geplagt. Nachdem ver-
mixturam sanatus fuit schiedene Medikamente vergeblich angewandt

worden waren, wurde er mit folgender Mixtur
geheilt:

� Man nehme:
conserv[ae] ros[arum] Rosenkräuterzucker

menth[ae] à Z̃ jß Minzkräuterzucker, je 1,5 Unzen
oss[i] sepiae ppt. Z ij pulverisiertes Tintenfischbein

2 Drachmen
borrac[is] instar alumenis calc[inati] Z̃ j Borax, wie Alaun kalziniert 1 Unze
Mosch[i] Z ß Moschus 0,5 Drachmen

f[iat] cū bereite mit
sir[upis] d[e] ros[is] sicc[is] Sirup von getrockneten Rosen

Elect[uarium] med[iae] g[con]sist[entiae] einen Breiumschlag mittlerer Konsistenz zu

S[ignetur] Mixtur morgens u[nd] abends einer welsĚen Beschriftung: Mixtur morgens u. abends in Wal-
nu gro zu nehmen. nussgröße zu nehmen.

NB. borrax sit calcinata, cruda n. ♀em intensısse Merke wohl: Der Borax muss kalziniert wer-
stimulat, d. calcinata, quatenus relinq[ui]t caput den. Roh nämlich stimuliert er aufs äußerste
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mortuum stypticū in gonorrhoea e optima. [Bonet das Verlangen. Verkalkt aber, da ja Berillensalz
1694, S. 1211] zurückbleibt, ist Borax bei der Gonorrhoe ein

hervorragendes zusammenziehendes Mittel.

Facit huc succus millefolii ad Z̃ iij, cum lacte Dies bewirkt der Saft der Schafgarbe zu 3 Un-
dulc[i] vel succo lactucae mixtus cū caphora et zen mit süßer Milch oder Lattichsaft, gemischt
p[ro]piner, temperando sic acrimoniā maae semi- mit Kampfer und als Trank verabreicht, und mil-
nalis. [Bonet 1690, S. 1211] dert so die Schärfe des Samenmaterials.

Potus ordinarius fuit d[e]coctum 'ii currentis Als gewöhnliches Getränk wurde ein Absud
et rad[icis] liq[ui]rit[iae]. aus frischem Bingelkraut und Süßholzwurzel

verabreicht.

NB. In curaoe etiam illud observandū, q[uod] Merke wohl: Bei der Heilung ist auch dies zu
desiderata celeritate eā praestare omnino sit im- beobachten, dass es unmöglich ist, die gewünsch-
possibile, adeoque Medicus hujuscemodi clien- te Schnelligkeit in jeder Hinsicht gewährleisten
ti, cum tardos habeat progressus, haec sanatio zu können. Der Arzt muss einem derartigen Pati-
patienae studiū et ut moraliter quoque se patien- enten ja sogar, wenn er nur langsame Fortschritte
tem praestet, com̄endare dbt: Hoc tn. solatio brevi zeigt, für eine vollständige Heilung - und weil es
tempore eum recreare poterit, q[uod] ex hoc mor- auch moralisch für den Patienten besser ist -, das
bo nullum amplius immineat periculū: quoniam Studium der Geduld empfehlen: mit Hilfe dieses
alioquin, si ex contaminato congressu originem Trostes kann er ihn jedoch in kurzer Zeit wieder-
habeat malū, exulcerao pudendi, vel ipsa etiam herstellen, weil von dieser Krankheit keine Ge-
lues ♀ea haut difficulter succrescere pt: adeoque fahr mehr droht. Da ja ansonsten, wenn der Ur-
Medicus in hoc casu nequaq[ua]m connivere huic sprung der Krankheit in unreinem Geschlechts-
malo, aut negligenter eam tractare tenebitur. [Bo- verkehr liegt, eine Exulzeration der Schamglie-
net 1690, S. 1213] der oder die venerische Lues selbst sehr leicht

auftreten können. Und der Arzt ist in diesem Fall
gehalten, bei diesem Übel keinesfalls die Augen
zu verschließen, oder dieses nachlässig zu behan-
deln.

Cum primū adparet, �a ardore quodā emittır, Zu Beginn der Erkrankung wird der Harn mit
glandis inflammatur apex et alba illuvie madet, einem gewissen Brennen abgegeben, die Spitze
quae in dies augetur, acrior fit et colorem albū der Eichel ist entzündet und nässt mit weißem
in flavū et viridem com̄utat, importunam dolorifi- Schmutz. Wenn die Krankheit sich über die Ta-
camque penis tentiginem noctu potıssm inducit in ge verschlimmert, nimmt die Entzündung zu und
lecto, tanto cruciatu et duritie aliquando, ut pe- das Weißliche schlägt ins Gelb- und Grünliche
nis incurvetur ob ingentem ligamentorū ejus et um. Es führt nachts besonders im Bett zu ei-
musculorum inflam̄aoem et fit tunc gonorrhoea il- ner monströsen und schmerzhaften Schwellung
la quam chordatam (chaudepisse cordée) adpel- des Gliedes, manchmal mit einer solchen Qual
lant, quae oıum pessa e, et quae post se indelebilia und Starre, dass der Penis aufgrund der unge-
ulcera fere sp. relinquit. [Bonet 1690, S. 518] heuren Entzündung der Bänder und Muskeln ge-

krümmt wird. So entsteht dann jene Gonorrhoe
die sie chordatam (chaudepisse cordée) nennen,
welche von allen Formen die schlimmste ist und
die im Anschluss beinahe immer irreversible Ge-
schwüre zurücklässt.

Nuperrime apud me conquestus est Miles no- Unlängst hat sich bei mir unser Schutzsoldat
stras Jacobus Walliser de gonorrhoea virulenta ab Jakob Walliser über eine heftige Gonorrhoe be-
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impuro, ut fatebar, concubitu. Huic praemissis de klagt, die er sich - wie er gestand - durch un-
terebinth[inae] pillis, et postea iteratis praescripsi: reinen Beischlaf zugezogen hatte. Diesem ha-
balsami 4+is tereb[inthinae] bis in die ad guttas 10 be ich die oben genannten Terpentin-Pillen und
sumet cū decocto fragariae et agrimon[iae] con- danach wiederholt Folgendes zweimal täglich
tinuando aliquamdiu. Interdicto vino, in eus locū verschrieben: einen Terpentinschwefelbalsam zu
aqua ex veronic[ae], C[ornu] C[ervi] usti, cori- zehn Tropfen, eingenommen mit einem Absud
and[ri], liq[ui]rit[iae] coct[ae] pro potu ordinario von Erdbeerkraut und Odermennigkraut und dies
sufficiebar. His fere et intermixto balsamo de ca- über eine recht lange Zeit fortgesetzt. Wein habe
paiba ad gtt. xxx. aegre satis ob morbi malignitatē ich ihm untersagt; an Stelle dessen wurde ihm
intra aliquot 7nas fuit restitutus. ut eo citius sane- ein Wasser aus Ehrenpreis, gebranntem Hirsch-
tur suasi ut recipiar mercurius viv[us] q[uantum] horn, Koriander und gekochtem Süßholz als ord-
S[atis] bulliat in aq[ua] simplici per aliquot horas, nungsgemäßer Trank dargeboten. Durch die re-
et ista aq[ua] assumar mane et vesperi et optimū gelmäßige Einnahme und unter Beimischung von
notavi inde succesū. 30 Tropfen Kapaiva-Balsam wurde er innerhalb

einiger Wochen ausreichend von dem schlimmen
Übel dieser Krankheit geheilt. Um ihn schnell
heilen zu können habe ich ihn überzeugt, dass er
frisches Quecksilber so viel wie nötigt in ein-
fachem Wasser für einige Stunden kocht, und
dieses Wasser morgens und abends einnimmt.
Letztlich konnte ich optimalen Erfolg feststellen.

Quamvis malū qndoque altius radicatum fuit, So tief das Übel manchmal auch verwur-
tn. me nq. ad 'ialia internas conferre volui, sp. zelt sein mag, möchte ich dennoch niemals in-
hisce contentus, ne post se p[rae]cipue indebili- nerliche Quecksilberpräparate verwenden. Auch
bus, vel resolutis acrioribus repletis hribus corpo- wenn sie in diesem Moment oft zufriedenstel-
ribus, relinquat indelebilem characterem, parlae n lend wirken, hinterlassen sie aber, besonders in
hae subtiliores acidae Mercurii Ωibus negotiū fa- geschwächten Körpern oder in solchen, die voll
cescunt, unde oriunr convulsiones, et epilepsia, von aufgelösten scharfen Säften sind, einen un-
[Bonet 1694, S. 1214] quam in Rustico in Pago vergänglichen Rückstand. Im Besonderen berei-
Braunsteten degente nuper observavi. ten diese feinen sauren Partikel des Quecksilbers

dem Spiritus Mühe, woraus solche Krämpfe und
Epilepsie hervorgehen, wie ich sie neulich bei
einem Bauer aus dem Dorf Braunstetten beob-
achtet habe.

Saepius testes tumefactos emplastro d[e] Yno Häufig hülle ich die angeschwollenen Hoden
involvi. vel petia in d[e]coct[um] ex myrrh[a] in ein Bleipflaster ein oder ich lege ein leiner-
thure et mastich[ina] madefacta scroto calide ap- nes Tuch, welches mit einem Absud aus Myrrhe,
plicavi Weihrauch und Mastix getränkt wurde, warm auf

den Hodensack auf.

Si urethra ulcerosa injectio convenit ex aq[ua] Wenn die Harnröhre Ulzerationen aufweist
calcis viv[i] Z̃ iiij, aloes, myrrh[ae] à Z ß, mellis Z eignet sich eine Injektion aus einer Mischung von
vj. M[isce] et haec injectio per siphonē opta e et 4 Unzen frischem Kalkwasser, Aloe und Myrrhe
multis contulit. zu je einer halben Drachme und 6 Drachmen Ho-

nig. Diese Injektion durch eine Spritze ist optimal
und nutzt vielen.

PETRUS KREZMAIER CIRCA AETAtis Der etwa 24-jährige Peter Krezmaier konnte
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annū vicesimū tertium non absque luis suspicio- bei Verdacht auf Syphilis nicht urinieren, wegen
ne non potuit mingere, ob praeputiū inflam̄atum eine Entzündung, die sich im Bereich der Vor-
et in rimas dehiscens, passusque e virulenta per- haut zeigte und in die Spalte hinabzog. Über eine
diu gonorrhoea. hunc anni p[rae]sentis 83, die 2 sehr langen Zeit hatte sich eine virulente Gonor-
aprilis adjuvi, ut sequitur: rhoe ausgebreitet. Diesem habe ich am 2. April

des gegenwärtigen Jahres ’83, wie im Folgenden
beschrieben, geholfen:

� Man nehme:
pulp[ae] cassiae rec[entis] xct. per setam frisches Kassienmark vom Stiel befreit

Z̃ iij 3 Unzen
tamarindi Z̃ j Tamarindenmark 1 Unze

p[ul]vis liquirit[iae] Z vij Süßholzpulver 7 Drachmen und ebenso viel
sacch[ari] parum f[iat] cons[ervam] de qua Zucker, damit es einen Kräuterzucker er-

singulo gibt von dem einmal

mane sumar Z̃ j: cassia hoc modo oes humores am Morgen eine Unze eingenommen wird; die
cujuscumque generis dulcificat, difficillimū lotii Kassie versüßt auf diese Weise alle Säfte und
exitū facilitat, urinae ardorem cicurat et veneni Ähnliches, sie erleichtert den erschwerten Ab-
gallici virulentiam mitigat. [Musitano 1716, S. gang des Harns, zähmt die Glut des Urins und
437] mildert die Heftigkeit des französichen Giftes.

Caa occasionalis luis e fixatū nutrimentū, cui Die Ursache der Lues liegt gelegentlich auch
quoties nutrimentū sanū et χle adproximar, figır in fixierten Nährstoffen; so oft einem Erkrankten
quoque, et in ejus naam convertır. [Musitano gesunde und flüchtige Nährstoffe zugeführt wer-
1716, S. 438] den, werden diese ebenso fixiert und in eine sol-

che Form verwandelt.

Fit a[utem] hoc modo, viz. effluvia uteri gal- Es geschieht nämlich auf folgenden Weise,
lici viri sani urethram intrant, ejus epidermi- dass durch die Franzosenkrankheit hervorgeru-
dem penetrant, proximū illius partis nutrimentum fene Ausflüsse aus dem weiblichen Uterus in
sanū et χle attingunt, illudque in eorum naturam den Harnleiter gesunder Männer eindringen, des-
transmutant, transmutatū d[e]inde in saniei for- sen Epidermis durchdringen, in der Nähe dieser
mam effluit, totamque inflam̄at urethram, quae Stelle die gesunden und flüchtigen Nahrungstoffe
inflam̄ao in vesicae collū usque transfundır et berühren und diese in die krankhafte Form ver-
hinc aeger cū decumbit, intensis afficır dolori- wandeln. Das Verwandelte fließt schließlich in
bus, si penis tentigine corripiar et in �ae emis- Form des Eiters heraus und entzündet die gesam-
sione, noıatim vero in viris convulsione nervorū te Harnröhre. Diese Entzündung dringt dann bis
penis, qui dū ad principiū retrahunr, intumescunt, zum Hals der Blase vor. Und wenn der Kranke
à qua intumescena pars illa inflestır, unde gradus davon betroffen ist, wird er von starken Schmer-
urinae acrimonia, et gonorrhoeae exsurgit, quam zen erfüllt, sowohl wenn der Penis von der Geil-
chordatam adpellant Medici. hinc indicao duplex heit ergriffen wird als auch beim Ausscheiden
erit, fixatū nutrimentū resolvere, χle reddere, sanū des Urins, ausdrücklich bei den Männern durch
nutrimentū in suo balsamo conservare. ut autem den Krampf der Nerven des Penis, die - während
resolvar fixatū nutrimentū: [Musitano 1716, S. sie zu Beginn zurückgezogen werden - nun an-
438] schwellen. Durch diese Schwellung wird dieser

Teil aufgetrieben, wodurch sich der Schärfegrad
des Urins erklärt. Und so entsteht die Art der
Gonorrhoe, die von den Ärzten als Chaudepis-
se chordée bezeichnet wird. An dieser Stelle ist
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es von doppelt so großer Bedeutung, die fixier-
ten Nährstoffe aufzulösen, die Flüchtigkeit wie-
derherzustellen und gesunde Nährstoffe in ihrem
Balsam zu konservieren. Um aber die fixierte
Nahrung aufzulösen:

� Man nehme:
Oae plantag[inis] £ ß Wegerichwasser 0,5 Pfund
�is Yni Z j vel Bleisalz 1 Drachme oder
'ii dulc[is] Z ij Kalomel 2 Drachmen

M[isce] in phiala et agita ad dissolutionem Mische es in einer Trinkschale und rühre es bis
es sich gelöst hat.

Hanc aquā recipe cū syringa ac permitte, ut sy- Nimm dieses Wasser mit einer Spritze aus El-
ringae fistula, q[uae] tenuıssa ee dbt, et syringa ex fenbein auf und führe es dann so durch, dass die
ebore, parū ultra glandem intret ac tunc siphonis Spitze der Kanüle, die besonders fein sein muss,
pressura fac, ut aqua p[er] urethram interius ex- etwas tiefer als die Länge der Eichel eingeführt
currat, digitis premendo balanū, ne syringa ulte- wird. Übe dann Druck auf die Röhre aus, damit
rius intret et aqua im̄issa fluat. Haec lavatio ter das Wasser durch den Harnleiter nach Innen hin-
fiat in die et ter qualibet vice p[er] 3, quattuor- einläuft. Übe mit den Fingern Druck auf die Ei-
ve dies; ubi quisque advertere dbt, quod ad haec chel aus, damit die Spritze nicht weiter hinein-
nostra adplicanda remedia non requiritur, ut per gleitet und das eingespritzte Wasser hinein fließt.
aliquot spaciū gonorrhoea fluat, d. ipso tunc, quo Diese Spülung nimmt man dreimal täglich vor
apparet, imo si susceptae gonorrhoeae, v[el] bu- und dreimal wie es beliebt abwechselnd über drei
bonis suscipio adsit, qui non adhuc se manifes- oder vier Tage. An dieser Stelle ist es anzumer-
tavit, hujus medicaminis usu rite p[rae]caveri pt, ken, dass es für die von uns verabreichten Me-
nam exterminanr caae, quibus positis, pullularet. dizin nicht erforderlich ist, dass die Gonorrhoe
[Musitano 1716, S. 438] bereits seit einiger Zeit fließt, sondern dass man

sich nach rechtem Brauch selbst dann mit die-
sen Medikamenten schützen sollte, wenn diese
gerade erst ausbricht und sogar dann, wenn nur
der Verdacht auf eine beginnende Gonorrhoe be-
steht oder sich die Bubonen auffällig zeigen, auch
wenn die Krankheit sich bisher noch nicht offen-
sichtlich zeigt. Denn so können die Ursachen ver-
trieben werden, durch deren Verbleib die Erkran-
kung sonst ausbricht.

Conservao balsami nutrimenti e altera indicao, Die Erhaltung der balsamischen Nährstoffe ist
quae nos cogit invenire remediū, cus energia ein anderer Grund, der uns zwingt ein Heilmittel
nutrimentū, quod in partem contagio pollutam zu erfinden, durch dessen Kraft das Nahrungsmit-
advenit suam puritatem et χtatem servat, nec p[er] tel, wenn es im verunreinigten Bereich in Kon-
contactū cū corrupto ipsū quoque corrumpar, hoc takt gerät, in seiner Reinheit und Flüchtigkeit be-
auxiliū mirabilius, quam credi pt p[rae]stat te- wahrt wird und nicht durch den Kontakt mit dem
rebinth[ina] per os adsumta ad quantitatem Z̃ ß. Verdorbenen selbst auch verdorben wird. Hierfür
quolibet mane jejuno stomacho p[er] vj dies in erweist sich in wunderbarer Weise Terpentin -
fra boli intra hostiam convoluta. Verū nos felici- wie man glauben kann - als hilfreich, welches
ter utimur in gallicis gonorrhoeis terebinth[ina] oral in der Menge einer halben Drachme verab-
ven[eta] illot[a] ad Z iiß alternis diebus intra hos- reicht wird. Wo es beliebt morgens auf nüchter-
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tiam convoluta. aq[uam] madefactam cū g[ummi] nen Magen über sechs Tage in Form eines Bis-
guajaci v[el] ut alii cū 'ii dulc[is]. optae notae à g sens in eine Oblate eingerollt. Allerdings benut-
x ad g xx, in fra pill[ulari], cui medicamini nulla zen wir mit Erfolg bei den französischen Formen
gonorrhoea quantum vis virulenta resistit, mo- der Gonorrhoe 2 1/2 Drachmen ungewaschenes
vetque duos, l. tres secessus et �ae quantitatem. venezianisches Terpentin an jedem zweiten Tag
Illico �ae acredinem et in erigendo dolorem auf- in eine mit Wasser befeuchtete Oblate eingewi-
ert, maae fluentis colorem im̄utat, oıa symptomata ckelt, zusammen mit Guajakharz oder - wie an
reddit benigna et ad octo vices integre curat flu- anderer Stelle beschrieben - mit Kalomel bester
xum ne aeger alio indiget mdto. [Musitano 1716, Qualität in einer Menge von 10 bis 20 Gran, in
S. 438 f.] Form von Pillen. Diesem Heilmittel widersteht

keine Gonorrhoe - so heftig sie auch sein mag -
und es löst 3 oder 4 Harnabgänge aus und steigert
die Menge des Urins. An dieser Stelle wird der
scharfe Geruch des Urins und die Schmerzhaf-
tigkeit der Erektion beseitigt. Die Farbe des aus-
fließenden Sekrets verändert sich und alle Sym-
ptome werden zum Guten zurückgeführt und der
Fluss wird nach 8 Anwendungen gänzlich ge-
heilt, so dass der Kranke überhaupt kein Medi-
kament mehr braucht.

Spiritu terebinth[inae] in gonorrh[oea] p[er]cu- Nichts ist bei der Behandlung der Gonorrhoe
randis nil e potentius, sua namque balsamica vi kraftvoller als Terpentingeist, denn durch seine
renes et oıa vasa à venerata luis late abstergit et balsamische Kraft werden die Nieren und alle
purificat. [Musitano 1716, S. 439] Gefäße vom Treiben der Lues weitgehend befreit

und gereinigt.

Sequentes pillae me nunq[uam] fefellerunt, li- Folgende Pillen haben mich noch nie enttäuscht,
cet antiqua fuerit et virulenta: wie alt und heftig die Erkrankung auch war:

� Man nehme:
oc[uli] _rum Z ij Krebsaugen 2 Drachmen
succ[i] liq[ui]rit[iae] inspiss[ati] eingedickten Süßholzsaft
g[ummi] guajac[i] Guajakharz
succin[i] alb[i] à Z j weißen Bernstein, je 1 Drachme
caphur[ae] opt[imae] Z ß besten Kampfer 0,5 Drachmen;

M[isce] f[iat] pill[ulas] cū Mische es, und stelle mit
bals[amo] de peru ex 3 j, einem Skrupel Perubalsam

no. xx. pro dosi singulo mane sumendae ad Pillen her, pro Dosis sind 20 Stück einmal mor-
absorbendū acidū vitiosuū ♀eum. gens einzunehmen um die schädliche giftige

Säure aufzunehmen.

IN gallicis gonorrhoeis utimur tereb[inthinam] Zur Behandlung der französischen Gonorrhoe
veneta illotā ad quantitatem Z̃ iiß tertia quoque die benutzen wir auch am dritten Tag ungewaschenes
intra hostiam convoluta aqua madefactam cū 'ii venezianisches Terpentin in einer Menge von 2
dulcis g x. l. xv., in fra pilulari, cui mdto nulla go- 1/2 Unzen, welches in eine Oblate eingewickelt
norrhoea, quantumvis virulenta, resistit, movet- wird, die mit Wasser befeuchtet ist, zusammen
que duos, tresve secessus et �ae quantitatem. Illi- mit 10 oder 15 Gran Kalomel in Form von Pillen.
co urinae acredinem et in erigendo dolorem tollit, Diesem Heilmittel widersteht keine Gonorrhoe -
maae fluentis colorem im̄utat, oıa symptomata be- so heftig sie auch sein mag - und es fördert zwei
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nigna reddit et ad octo vices integre curat fluxum. oder drei Harnabgänge und steigert die Menge
[Musitano 1716, S. 438 f.] des Urins. Schließlich verringert sich auch der

Schärfegrad des Urins und der Schmerz bei der
Erektion wird beseitigt, das ausfließende Sekret
verändert seine Farbe. Alle Symptome werden
zum Guten verwandelt und nach der achten An-
wendung wird der Ausfluss komplett geheilt.

Mulieres gonorrhoea laborantes circulū livi- Frauen die an Gonorrhoe oder unter dem Mo-
dum sub oculis ac menstruantes hnt. [Baglivi natsfluss leiden haben dunkle Ringe unter den
1704, S. 140] Augen

PAROCHUS MUNDERKINGENSIS noıe Jo- Der Munderkinger Pfarrer namens Johannes
[annes] Schmid annorū forte 32 anno 1684 die 12 Schmid beklagte sich im Alter von etwa 32 Jah-
julii coram me conquerebar de diurno hypochon- ren am 12. Juli des Jahres 1684 in meiner Ge-
drii sinistri et calore in lumbis; gonorrhoeam sim- genwart über tägliches Seitenstechen auf der lin-
plicem patiebar, hinc universū consumebar cor- ken Seite und über eine Entzündung in der Len-
pus, et quamvis variorū opera usus esset, tamen dengegend. Er litt an einer einfachen Gonorrhoe.
nil quicquam levaminis inde reportarat, ad nos Darauf wurde der ganze Körper ausgezehrt und
deploratus venit. Morbi origine cognita sequen- obwohl er die Kunst Verschiedener in Anspruch
tes pillas ad 28 dies ipsi devorandas dedimus. genommen hatte, konnte dem von uns zu Be-

handelnden noch niemand hierfür ein wirksames
Heilmittel bieten. Schließlich suchte er in seiner
Verzweiflung uns auf. Da ich die Ursache des
Leidens erkannte, habe ich ihm folgende Pillen
für 28 Tage zum Einnehmen gegeben:

� Man nehme:
g[ummi] guajac[i] Guajakharz
myrrh[ae] rubr[ae] rote Myrrhe
sem[inae] rutae Rautesamen

migell[ae] Schwarzkümmelsamen
agn[i] cast[i] Mönchspfeffersamen

∴ nucis mosch[atae] exp[rimae] à Z j ausgepresstes Muskatnußöl, je 1 Drachme
oc[uli] _rum Krebsaugen
♁ii diaphor[etici] à Z iß schweißtreibenden Grauspießglanz

1,5 Drachmen
sacch[ari] Yni Bleizucker
rhab[arbari] el[ecti] à Z ij, auserlesenen Rhabarber je 2 Drachmen

Misce et cū Mische dies und mache nach den Regeln der
Kunst mit

tereb[inthina] venet[a] venezianischem Terpentin
f[iat] l[ege] a[rtis] pillae no 600 600 Pillen

S[ignetur] Pillen alle Tag 20 zu nehmen Beschriftung: Pillen jeden Tag 20 zu nehmen

Vinū et oıa �sa acria et aromatizata exulent et Wein, sowie alle scharfen, salzigen und gewürz-
julebo utatur seq[uentis] ten Lebensmittel wurden verbannt und ich habe

empfohlen, Folgendes anzuwenden:

� Man nehme:
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flo[um] ros[arum] rubr[um] Blüten von roten Rosen
papav[eris] err[atici] à m j Blüten von Klatschmohn, je 1 Hand voll

santal[i] rubr[i] p[ulveri]sat[i] Z̃ iij rotes Sandelholzpulver 3 Unzen
inciss[um] et schneide es klein und benetze es mit

Ω j li irror[a] Vitriolgeist
adfund[e] füge hinzu

aq[uam] chalyb[eatam] ferventis kochendes Stahlwasser 3 Pfund
£ iij,

tinct[urae] extractae et colatae adde gebe dann zu der extrahiereten und abgeseihten
Tinktur

aq[uam] nymph[aeae], rosar[um] Mädchenwasser und Rosenwasser,
à £ ß je 0,5 Pfund, sowie

sir[upi] +tos[i] citri Zitronenessigsirup hinzu; zuletzt
succ[i] citri à q[uantum] s[atis] Zitronensaft, so viel wie nötig

pro grato sapore. für ein liebliches Aroma.

Hisce convaluit. In hoc calamitate admodū Dieser wurde gesund. Bei diesem Unheil ver-
multi Parochorū Romanensiū opem expetunt, langen besonders viele der katholischen Pfarrer
quibus praecipue haec ordinamque cū successu. Hilfe, welchen ich vorzugsweise dies mit Erfolg

verordne.

IN Cive quodam lanione nominis Rochi Mür- Ein Fleischer der Bürgerschaft namens Ro-
dels 40 circiter annos nato, gonorrhoea acri cū ar- chus Mürdel, der in etwa 40 Jahre alt war, litt an
dore conjuncta laborante ante oıa vitiositates eva- einer scharfen Gonorrhoe, die mit einer Gluthitze
cuavi seq[uente] decocto, ut acredo retundar: verknüpft war. Vor allem habe ich die Zähigkei-

ten mit folgendem Absud ausgeführt, damit die
Schärfe unterdrückt werden konnte.

� Man nehme:
hordei mund[ati] gereinigte Gerste
endiv[iae] Endivie
hepatic[ae] Leberkraut
ceterach[i] à m j Milzfarn, je 1 Hand voll
sem[inum] frig[illi] com[munis] Knoblauchzehen

papav[eris] alb[i] à Z ij Samen von weißem Mohn, je 2 Drachmen
pass[ularum] m[inorum] m[inutarum] kleine zerkleinerte Rosinen
sebest[enae], jujub[ae] rote und schwarze Brustbeeren,

à Z iij je 3 Drachmen
tamarind[i] Z̃ j Tamarinde 1 Unze
liquirit[iae] Z̃ ß, Süßholz 0,5 Unzen,

inciss[um] g[con]tus[sum], decoq[ue] in aq[uam] schneide alles klein, zerstoße es und koche es
ad consumationem partis dimid[iis] residuum in Wasser auf die Hälfte ein. Filtriere schließlich
colatū. hus decocti den Überrest dieses Absudes.

� Man nehme:
Z̃ v pro una vice in quib[us] dissolv[e] 5 Unzen für ein Anwendung, in denen du

auflöst:
Elect[uarii] diasebest[en] Z̃ ß Sebestenlatwerge 0,5 Unzen,

M[isce] et continuetur per 4 dies. post evacuaoem Mische alles und wende dies über 4 Tage an.
facta est roborao. Nachdem die Entleerung abgeschlossen ist folgt
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die Stärkung:

� Man nehme:
sem[inis] melon[is] mund[ati] Z̃ ij gesäuberte Melonensamen 2 Unzen

cucurbit[ae] m[undatae] Z̃ j gesäuberte Kürbissamen 1 Unze
agni cast[i] Z̃ ß Mönchspfeffersamen 0,5 Unzen

coral[liorum] r[ubrorum] Z j rote Korallen 1 Drachme
becc[hicorum] alb[orum] et r[ubrorum] 3 ij weiße und rote Brustküchlein 2 Skrupel

f[iat] cum q[uantum] s[atis] und mache mit so viel wie nötig
sir[upi] myrtin[i] Heidelbeersirup

Elect[uarium] eine Latwerge
ac sic remisit fluxus et solutus est morbus. der Ausfluss ließ nach und die Krankheit wurde

besiegt.

Gonorrhoea à vesicatorio ex cantharidibus ex- Eine Gonorrhoe, an der Johannes Roggelbur-
citata sequenti decocto curata fuit, qua laborabt ger aus Ehingen im Alter von 40 Jahren litt, war
Ehinganus Joannes Roggelburger annos fere na- durch ein blasenziehendes Mittel aus spanischen
tus 40. Fliegen angeregt worden und wurde mit folgen-

dem Absud geheilt:

� Man nehme:
g[ummi] tragacanth[ae] Z iij Tragantgummi 3 Drachmen

coq[ue] in koche es in
Oae fontis Quellwasser

l. quod melius oder noch besser in
[aquae] hord[ei] mens[ura] 1 1

2 ad mens[uram] Gerstenwasser 1,5 Maß
j, colat[um] edulc[e] auf ein Maß ein und seihe es ab; süße es mit

sir[upi] de alth[aea] q[uantum] s[atis] Eibischsirup, so viel wie nötig

S[ignetur] k§hlender getrank oft davon einen trunk zu Beschriftung: Kühlendes Getränk, oft davon zu
thun. trinken

Nuper Doctor Theodorus Boxbarterus gonor- Neulich litt Doktor Theodor Boxbart an einer
rhoea laborans à me consiliū petiit, illi p[rae]- Gonorrhoe und fragte mich um Rat. Folgendes
scripsi: habe ich verschrieben:

� Man nehme:
gialap[pae] resin[ae] Jalappenharz
crem[oris[ �+ri Weinsteinrahm
�is prunell[ae] Brunellensalz
rhab[arbari] el[ecti] à Z ij erlesenen Rhabarber, je 2 Unzen
tereb[intinae] lot[ae] Z iij gewaschenes Terpentin 3 Drachmen
Elect[uarii] lenit[ii] Z̃ iß schmerzstillende Latwerge 1,5 Unzen
sir[upi] d[e] spin[a] cerv[ina] q[uantum] Purgierkreuzdornsirup so viel wie nötig,

s[atis] f[iat] Elect[uarium] damit eine Latwerge entsteht

S[ignetur] Purgirlatwerg alle morgen einer groen musca- Beschriftung: Abführende Latwerge, jeden Mor-
ten nu 3 WoĚen lang zu geben gen eine muskatnussgroße Menge 3 Wochen lang

zu geben

� Man nehme:
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coral[liorum] r[ubrorum] rote Korallen
mastich[is] el[ectae] auserlesenen Mastix
boli arm[enae] r[ubri] roten armenischen Ton
oss[i] sepiae à 3 ij Tintenfischbein, je 2 Skrupel
croc[i] ♂tis adstring[entis] Z j blutstillenden Eisensafran 1 Drachme
ceruss[ae], ♁ii Z ß Bleiweiß, Spießglanz, je 0,5 Drachmen;

f[iat] cum mache mit
tereb[inthina] pillae con[ditae] Terpentin zusammengefügte Pillen

S[ignetur] terebinthin pille morgens u[nd] abends iedes 3 Beschriftung: Terpentin-Pillen morgens und abends
einzu nehmen. je drei einzunehmen.

Renibus in dorso adplicetur emplastrū saturninū Den Nieren wird am Rücken ein Bleipflaster,
ex ceruss[a] et sapone venet[o] factum Capite de welches aus Bleiweiß und venezianischer Sei-
Anorexia descriptum. fe hergestellt wird, aufgelegt, wie es im Kapitel

über die Anorexie beschrieben ist

Iohannes Neperus faber equorius gonorrhoe- Der Hufschmied Johannes Neper litt an einer
am patiebar cui ego ordinavi: Gonorrhoe. Ich habe ihm Folgendes verordnet:

� Man nehme:
pulp[ae] cass[iae] Z̃ j Kassienmark 1 Unze
resin[ae] scam[moniae] g vij Harz der Purgierwinde 7 Gran
oc[uli] _rum, 3 j Krebsaugen 1 Skrupel,

M[isce] f[iat] bolus. Mische es, zu einem Bolus

S[ignetur] PurgierzuĘer auf ein mal zu nem̄en Beschriftung: Purgierzucker auf einmal zu neh-
men

� Man nehme:
sem[inum] 4 frig[dum] maj[orum]1 à Z j die vier großen kühlenden Samen,

je 1 Drachme
amygd[alarum] dulc[ium] Z̃ j, süße Mandeln 1 Unze,

f[iat] cum stelle mit
Oae hord[ei] et ros[arum] Gersten- und Rosenwasser

Emulsio huic adde eine Emulsion her und füge zu dieser
petrosel[ini] et Petersilien- und
portulac[ae] à Z̃ ij Portulakwasser, je 2 Unzen

oc[uli] _rum Z ß Krebsaugen 0,5 Drachmen und
sir[upi] liq[ui]rit[iae] q[uantum] s[atis] Süßholzsirup so viel wie nötig hinzu

S[ignetur] k§hlende MilĚ auf etliĚ maln zu nem̄en Beschriftung: Kühlende Milch auf etliche Male
zu nehmen.

aegro jx. praescriptū modū tractato curaoı tan- Dem auf die beschriebene Weise behandelten
dem finis p[er] sequentes pillas, pro valetudine Kranken wurden daneben schließlich dennoch
plenario restituenda, imponendus e. zur Heilung folgende Pillen verordnet, um das

Wohlergehen vollständig wieder herzustellen.

� Man nehme:
tereb[inthinae] ven[etae] in aq[ua] rosar[um] venezianisches Terpentin in Rosenwasser
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lot[ae] et in eadem ad justam consistent[iam] gewaschen und in diesem auf die richtige Kon-
coct[ae] Z̃ j sistenz eingekocht 1 Unze

bals[ami] d[e] peru Z ß Perubalsam 0,5 Drachmen
mastich[is] el[ectae] Z vj erlesenen Mastix 6 Drachmen
ocul[i] _rum Z iiß, Krebsaugen 2,5 Drachmen,

M[isce] f[iat] bolus. mische es zu einem Bissen.

De hoc bolo singulo mane sumanr Z ij, superbi- Von diesem Bissen werden einmal morgens 2
bendo haust[o] rec[entis] lac[tis] vacc[ae] vesperi Drachmen genommen, danach trinkt man frische
fac similiter et intra decem dies sanatus fuit. Kuhmilch. Abends wird es auf ähnliche Weise

angewandt und innerhalb von zehn Tagen war er
geheilt.

Sebastianus Stisser sartor juvenis annorū fe- Sebastian Stisser, einem jungen etwa 20-jähri-
re 20 de Gonorrhoea purulenta forsan ab impuro gen Flickschneider, der an einer eitrigen Gonor-
concubitu orta conquerebar, dedi: rhoe, vermutlich verursacht durch unreinen Bei-

schlaf, litt, habe ich gegeben:

� Man nehme:
Oae plantaginis Wegerichwasser

d[e] sperm[is] ran[arum] à Z̃ iij Froschlaichwasser, je 3 Unzen
troch[isci] alb[i] Rhas[is]2 Z ij weiße Küchlein nach Rhazes 2 Drachmen
sacch[ari] Yni Z j Bleizucker 1 Drachme
mell[is] ros[arum] col[ati] Z̃ j, geseihten Rosenhonig 1 Unze,

M[isce] Mische es

S[ignetur] Mixtur zum einspr§zen Beschriftung: Mixtur zum Einspritzen

� Man nehme:
g[ummi] guajac[i] Z j Guajakharz 1 Drachme
'ii dulc[is] Kalomel
xcti Rudii à Z ß Extractum Rudii3, je 0,5 Drachmen

f[iat] cum und stelle mit
bals[amo] d[e] capaiva l[ege] a[rtis] Pill- Kapaiva-Balsam nach den Regeln der Kunst

[ulae] no. 60. 60 Pillen her

S[ignetur] balsam pillen 10, 4 Ćund vor dem naĚteen Beschriftung: 10 Balsampillen 4 Stunden vor
zu nem̄en dem Nachtessen zu nehmen

In genere de alterantibus his monet Syl- In Bezug auf die Art der verändernden Me-
vius hinc inde, ab eör[um] blandidioribus ac dikamente mahnt Sylvius an dieser Stelle daher
temp[er]aoibus demū ad potentiorū usum ee an, dass man erst zuletzt von den Sanften und
progrediendū, ne impetuosior alterantis vehe- Gemäßigteren zum Gebrauch stärker wirksamer
mentioris actio vehementiorem humorem reac- Stoffe übergehen soll, damit nicht die ungestüme-
tionem a[ut] praeposteram nimis alteraoem et cū re Wirkung des kräftiger wirkenden verändern-
hac symptomata graviora, moveat. quam quidem den Mittels eine zu heftige Reaktion der Säfte
cautelam cuivis tyroni com̄endo, ita tn., ut gradū hervorruft oder aber eine allzu gegensätzliche
quoque mdti alterantis vitio hris proportionatum Veränderung verursacht und diese mit schwere-
semp[er] simul observet, visciditati majori resol- ren Symptomen einhergeht. Wie sehr ich freilich
vens potentius, acrimoniae nimiae temp[er]ans diese Vorsichtsmaßnahme bei dem jungen Solda-
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intensius etc. opponat: si ejusmodi ımprıs casus ten empfehle, so dennoch auch, dass man gleich-
offendat, qui subitanea medela, hinc alteranti- zeitig immer darauf achtet, dass die Stärke des al-
bus etiam potentioribus, indigent, v[erbi] g[ratia] terierenden Medikamentes immer in einem ange-
hrem rodentem ad exquisitıssm dolorem usque, messenen Verhältnis zur Schädlichkeit der Säfte
visciditatem suffocatoriam. id quod in chronicis steht. Das kräftige Lösen einer großen Zähigkeit
affibus quoque locū ht, in quibus vitia hrum mxe steht im Gegensatz zur starken Abmilderung ei-
radicata deprehendunr et ab una l. altera contra- ner allzu großen Schärfe. Wenn vor allem ein der-
rii alterantis, gradus etiam intensioris, dosi non artiger Fall eintritt, der sofort wirksamer Heilmit-
adeo facile subigunr et subjuganr: neque hinc ali- tel bedarf, muss man stärkere verändernde Mit-
quid incongrui a[ut] vitii majoris mox verendū, tel einsetzen; zum Beispiel bei einem äußerst
si incidens potentius in viscidū habituale agat, schmerzauslösenden nagenden Saft, ein Mittel
quod non, ns. multo et prolixo hus grıs mdtorum um dessen Zähigkeit zu lösen. Das was bei chro-
usu corrigır ac solvır. [Bohn 1704, S. 340] nischen Erkrankungen der Fall ist, wird an die-

ser Stelle ebenso beobachtet: nämlich eine auf’s
tiefste verwurzelte Verdorbenheit der Säfte. Die-
se kann nicht so leicht unterworfen und bezwun-
gen werden, weder von der einen oder ande-
ren Dosis der entgegengesetzten verändernden
Mittel, noch von einem solchen, welches einen
höheren Wirkungsgrad aufweist. Auch ist hier
kaum etwas Untaugliches oder in höherem Maße
Schädliches zu befürchten, wenn man gewohn-
heitsmäßig so handelt und die Zähigkeit sehr
kräftig angreift. Denn diese kann ausschließlich
durch den häufigen und langen Gebrauch dieser
Art von Medikamenten korrigiert und gelöst wer-
den.

Medicus sit sedulus in explorandis morbis et Der Arzt möge beim Erforschen der Krank-
pensitandis eorū circumstanıs, nam sibi fiduciam heiten und bei der Abwägung der Umstände
ap[ud] aegrū conciliat, verū prudenter et pudi- sorgfältig sein, denn so erwirbt er sich das Ve-
ce instituat volo. Sic ex dolore inter mejendū et trauen des Kranken, und ich wünsche mir, dass
compressione mentulae dolorifica in filio Mar- er dies äußerst klug und ehrbar unternimmt. Auf
tini Schmiden incolae pagi Schnekenhoven go- diese Weise habe ich aufgrund des Schmerzes
norrhoeam virulentem, contradicente aegro et beim Urinieren und des schmerzhaften Zusam-
p[er]negante scrutatus sum. mendrückens des Gliedes beim Sohn des Martin

Schmid, einem Bewohner des Dorfes Schnecken-
hofen, eine schwere Gonorrhoe diagnostiziert,
obwohl der Kranke widersprach und dies leugne-
te.

Hujus urina graviter olebat odorem violaceū, Der Urin dessen roch sehr stark nach Veilchen-
quia assumsit, fatente patiente jam p[er] aliquot duft, weil er - was der Patient zugab - schon seit
dies Elect[uarium] diase[besten] Fracast[orii] sic einigen Tagen eine Diasebsten-Latwerge nach
�arū conditiones naales ab assumtis frequentius Fracastoro einnahm. Durch die häufige Einnah-
mutanr. hinc fallunt, v[erbi] g[ratia] ab rhabar- me dieser wird die natürliche Zusammensetzung
baro, croco, semini santonici, rubia tinctor[um] des Urins verändert. Folgende Stoffe sind für ei-
vino etc. dum rubedinem intensiorem suscipiunt, ne Täuschung verantwortlich: zum Beispiel Rha-
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quemadmodū contra potus tenuior atque uberior, barber, Safran, Zittwer-Samen, roter Wein und
item acidularū, easd[em] praeter expectaoem di- so weiter. Während diese eine starke Rötung er-
luit et limpidiores reddit: lotium nigricans ab esu zeugen, so verdünnt der dünnere und üppigere
uvarū liberiore annotavit Bartholi cent. 5 hist. 90. Trank, auch der Sauerquellen, diesen über die
parciunt mingunt, qui parū bibunt; lotio difflu- Erwartung hinaus und macht ihn klarer. Durch
unt potatores et quidem liquorū diureticör[um], das übermäßige Essen von Trauben entsteht ein
vini v[erbi] g[ratia] acidularū. Fracedine4 singu- schwarz verfärbter Urin, was Bartholin5 in Cen-
lari asparagus, contra suaveolentia violacea, idem turia 5 Historia 90 beschreibt. Diejenigen, die
lotiū imbuit terebinthina. ab esu carnis assati car- wenig trinken, geben nur spährlich Urin ab; und
nis odorem in urina percipio. [Bohn 1704, S. 154] freilich triefen diejenigen geradezu vor Urin, die

harntreibende Flüssigkeiten trinken, so zum Bei-
spiel sauren Wein. Spargel erfüllt den Urin mit
einer einzigartigen Verdufftheit [Anm. d. Verf.:
i. e. einem üblem Geruch], Terpentin hingegen
erfüllt den selben Urin mit einem veilchenartigen
Duft; nach dem Genuss von gebratenem Fleisch,
kann ich den Geruch des Fleisches im Urin wahr-
nehmen.

[J]Esaiae Paur juveni sartori annorū circiter 20 Jesaia Paur, ein junger 20-jähriger Flick-
gonorrhoea laboranti Dnus Pharmacopaeus Hail- schneider, litt an Gonorrhoe. Der Herr Apotheker
bronnerus ordinavit sumendum: Hailbronner hat ihm zum Einnehmen verordnet:

� Man nehme:
sir[upi] endiv[iae] Z̃ ij Endiviensirup 2 Unzen
Ωus �ris adstring[entis] Z ß adstringierenden Goldgeist

0,5 Drachmen,
M[isce] mische es.

à cus usu tertia die ictericus factus cū pe- Im Laufe der Einnahme entstand am dritten
dibus tumentibus, hoc cū ille audiret, culpam Tag eine Gelbsucht mit einer Schwellung der
à se dimovere voluit, ee DD. Beutelii formu- Füße. Als er dies hörte, wollte er die Schuld von
lam consuetam ad hunc affectū. verū ut li- sich weisen, indem er sagte, dass dies das übli-
bere loquar, praeterquam, q[uod] purgatio ne- che Rezept des Herrn Dr. Beutel für diese Krank-
cessario debuisset praeire culpanda est recep- heit sei. Ich aber sage offen, abgesehen davon,
toria illa praxis, per quam Medicina minime dass eine Reinigung notwendigerweise hätte vor-
excolitur, d. ex formulär[um] ita dictarū co- angehen müssen, ist die Rezeptur jener Praxis zu
tidiano et frequenti conspectu ac collectione tadeln, durch welche der Medizin ganz und gar
tot empiricorū et pseudomedicorū inter sepla- nicht zu Ansehen verholfen wird. Denn diese so-
siarios quoque prodierunt, eam corrumpentiū genannten täglich und häufig betrachteten For-
et d[e]honestantionum, saluti quoque publicae meln werden durch die widerrechtliche Aneig-
exitiosıssor. Quin Pharmacopaei praxin exercen- nung durch viele der Empiriker, Pseudomedici
tes, l. potius huic se ingerentes, libere profiteanr und Quacksalber verändert; dadurch werden sie
suasque nugas colorare annitanr, dicendo, se ex verdorben und entehrt und das öffentliche Wohl
totidem formulis, à medicis p[er]itioribus con- aufs äußerste gefährdet. Ja sogar die Apotheker,
scriptis et ad tabernas suas delatis, crebrius à die eine solche Praxis ausüben und sich vielmehr
se visis, harumque collatione cū decumbentis, aufdrängen, profitieren schamlos und versuchen,
cui praescriptae, statu, quem, si diis placet, ex ihre Torheiten schön zu färben, indem sie be-
afferentiū narraoe intellexerint, sapere, ac simias haupten, sich mit den vielen Formeln, die von
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medicorum agere; nedū quidam eusmodi hoium erfahrenen Ärzten verschrieben und in ihre Of-
ex composioib[us] frequentius in hunc l. illum fi- ficinen gebracht werden, und die sie oft gese-
nem in schedulā conjectis, euporista et singularia hen haben wie auch deren Zubereitung mit den
sibi cudere, hosque sub suo nomine vendere non verschriebenen Zutaten auszukennen. Auch mei-
erubescunt. [Bohn 1704, S. 442 f.] nen sie diese [Verordnungen] durch die Verbin-

dung mit dem Zustand der Erkrankten zu ver-
stehen, denen diese verschrieben worden sind.
Letzteren haben sie, wenn es Gott gefällt, aus
den Erzählungen der [Rezept]Überbringer erfah-
ren und betätigen sich schließlich als törichte
Nachahmer der Ärzte. Aus den Rezepturen für
diese Menschen, die oft zu diesem oder jenem
Zweck auf einem Zettel zusammengestellt wur-
den, bereiten sie vielmehr Euporista6 wie auch
Singularia7 zu und verkaufen diese in ihrem ei-
genen Namen, ohne zu erröten.

Non diu post Erdmann Zim̄ermann Sartor Nicht lange danach hatte der junge 25-jähri-
juvenis ex pago Brandenburg annör[um] 25. ge Flickschneider Erdmann Zimmerman aus dem
eod[em] laborans malo eundem consuluit incassū Dorf Brandenburg - der an dieser Erkrankung litt
cum v[ero] ad me confugerat de meis dedi - Dr. Beutel aufgesucht, der ihm jedoch nicht hel-
sumendū Mercurium ♀is veget[abilis] ad 20 gut- fen konnte. Nachdem er sich schließlich in meine
tas cū aq[ua] veronic[ae] singulis diebus, cū op- Hände begeben hatte, habe ich ihm für einen Tag
timo successu. Est. n. insigne diureticū venenū von den mir gebräuchlichen Medikamenten ge-
educans ♀eū ex fdto. Sic Medici Pharmacopoeis gen die Lues frisches Quecksilber in einer Dosis
non faciunt injuriam, nec victū praeripiunt dū von ungefähr 20 Tropfen mit Ehrenpreiswasser
pharmaca investigant, parant et distribuunt, i[d] gegeben, mit bestem Erfolg. Dies ist nämlich ein
e jure suo connato et p[er]petuo utunr. Nam ag- ausgezeichnetes harntreibendes Mittel, welches
unt, q[uod] olim egerunt. uno v[er]bo, possunt das venerische Gift von der Wurzel aus entfernt.
Medici, primi genitores, administratores et artis Somit fügen die Ärzte den Apothekern kein Un-
magistri jure dominii antiquii et postliminii re- recht zu, noch berauben sie sie ihres Lebensun-
petere, q[uod] aliorū socordia a[ut] quacunque terhaltes, indem sie Arzneimittel erforschen, zu-
raoe iis hactenus substractū videbar: et hoc dum bereiten und verteilen. Dies ist zu Recht ihre Auf-
agunt nec suam conscientiam violant, nec pu- gabe und wird dauerhaft so angewandt. Denn sie
blico, nec pharmacopolis, suum dum repetunt, handeln so, wie sie früher gehandelt haben. Mit
damnū inferunt, injuriamve faciunt. neque hac- einem Wort, die Ärzte, die ersten Erzeuger, Ver-
tenus ulla lege publica generali hoc exercitium walter und Meister der Kunst können mit ihrem
Medicis denegatū fuit, quin potius inter instru- Urheberrecht und Heimrecht das zurückfordern,
menta s[eu] in suppellectili Medici collyria, em- was ihnen aufgrund der mangelnden Kontrolle
plast[ra] etc. contineri L. 18 § 10 ff. de instructo l. oder Unvernunft der anderen insoweit entzogen
instr[umenta] legat[ae] expresse asserat. Consti- wurde. Und so lange sie dies so betreiben, verlet-
tutio[nem] à Frid[erici] 2. Imp[eratore] Medicos zen sie weder ihr Gewissen, noch fügen sie dem
Germanos non stringit, Regni tantū Neapolitani Volk oder den Apothekern einen Schaden zu oder
subditis data. Et si Pharmacopei privilegia ad- begehen ein Unrecht, indem sie das Ihre zurück-
ducerent à sup[er]iorib[us] concessa, tantū un- fordern. Und bis jetzt wurde diese pharmazeuti-
guentarios, pigmentarios, quaKsalbra, tangunt. sche Betätigung der Ärzte durch kein staatliches
ast privilegiū contra privilegiatos vix adduci pt. Gesetzt verboten, ja vielmehr sollen die Ärzte in
[Bohn 1704, S. 431 f.] ihrer Ausstattung oder ihrem Hausrat Augensal-
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be, Pflaster und so weiter bereithalten. Dies wird
in Gesetz 18 §10 ff ”De Instrumenta Legata“ aus-
drücklich verlangt. Die Verfassung von Kaiser
Friedrich II. bindet die germanischen Ärzte nicht
und gilt lediglich für die, die dem neapolitani-
schen Reich unterworfenen sind. Und wenn die
Apotheker Privilegien anführen, die Ihnen von
den Oberen zugestanden wurden, so sind diese
nur gegenüber den Salbenhändlern, Pigmenther-
stellern und Quacksalbern gültig. Jedoch kann
ein Privileg wohl kaum gegen die Privilegierten
angeführt werden.

1 Citrullen-, Gurken-, Kürbis- und Melonensamen; vgl. Zedler 1743 [86], Bd. 36, S. 1753
2 weiße [Brust]küchlein nach Rhazes; vgl. Zedler 1747 [86], Bd. 54, S. 1270: ”Rec. Ceruss. (mit Ro-

senwasser gewaschen) Z̃ iiß, Sarcocoll. (mit Weibermilch nutrirt) Z vi, Amyli Z̃ ß, Gumm. arab. Tra-
gac. à Z̃ ii, Camphor. Z i; wenn ihr alles zu Pulver gestossen und untereinander gemischet, so giesset
Rosenwasser darauf, und machet Augenküchlein daraus.“

3 extractum rudii = pillula Rudii: Koloquinten 6 Unzen, Egerlinge, Purgierwinde, schwarze Nieswurz,
je 0,5 Drachmen, Succotrina-Aloe, 1 Unze, Zimt, Muskatblüte, Nelke je 2 Skrupel: die Koloquin-
then von den Samen befreien, die Egerlinge dünn schneiden, Nieswurz, Turbit und Aromaten grob
zerstoßen, S.V. hinzufügen. Für 4 Tage über milder Hitze digerieren, danach abgießen und den Saft
auspressen. Die Purgierwinde in der Aloe auflösen. Danach destillieren, bis eine honigartige Masse
übrig bleibt; vgl. Royal College of Physicians und Salomon, W. 1716 [63] S. 604

4 Fracedo = Verdufftheit nach Helmont (vgl. Brysch 2016 [12] S. 180)
5 vgl. Anhang: Im Text genannte Autoren und Werke, S. 485; vgl. auch Kap. 4.2.4.1, S. 107
6 vgl. Zedler Universallexikon 1734 [86], Bd. 8, S. 2175: ”Euporiston, ist ein leicht zubereitendes, und

bald anzuschaffendes Medicament“
7 vgl. Zedler Universallexikon 1743 [86], Bd. 37, S. 1678: ”Singularia, werden diejenigen rechtschaf-

fen bereiteten Medicamente genennet, welche durch eine ganz sonderliche Kraft und Eigenschafft
dieser oder jener Kranckheit widerstehen. Bes. Ettmüllers Oper. Medic. Tom. II, p.1810. u. ff.“
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IMPOTENTIA VIRILIS - männliche Impotenz (Band 1, Blattnummer
298 - 301)

Abbildung 16: Kapitel Impotentia Virilis, Bd. 1, f 298 r.

TUSSI DIU PRAEFECTI CUJUSDAM UXOR DIE FRAU EINES GEWISSEN PRÄFEK-
INFEstebatur, cui tussim linientia utiliter ordina- TEN WAR SCHON LANGE VON EINEM
vi, tandem etiam mihi de marito patefecit, quod HUSTEN BEFALLEN. Ich habe ihr ein für
actum ♀eum non recte perficere possit. scilicet den Husten nützliches Einreibemittel verordnet.
manente pene fere languido, se autem nihil ali- Schließlich offenbarte sie mir auch über ihren
ud accusare, quam nimiam per menses tres vel Ehemann, dass dieser den Geschlechtsakt nicht
quatuor equitationem, quod vero simile judicavi, richtig ausüben könne. Offenbar verbleibe der
cum musculi equitando compressi inepti ad penis Penis annähernd schlaff. Sie könne jedoch nichts
erectionem fiant, igitur ut illinatur locus perinaei anderes dafür verantwortlich machen, als allzu
sequenti ungto auctor fui, cum optimo successu: häufiges Reiten während der letzten drei oder

vier Monate, was ich in der Tat ähnlich beurteil-
te. Denn vom Druck beim Reiten waren die für
die Erektion des Penis benötigten Muskeln er-
schlafft. Folglich ordnete ich an, dass der Scham-
bereich mit folgender Salbe bestrichen werden
solle. Dies führte zu optimalem Erfolg:

� Man nehme:
∴i lumbr[ici] Ž str[is] Regenwurmöl

formic[arum] à Z̃ j Ameisenöl, je 1 Unze
castor[eo] Z̃ ß, Bibergeilöl, 0,5 Unzen

M[isce] ad fict[um] Mische es für den Gebrauch
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S[ignetur] StŁrk Žhl Beschriftung: stärkendes Öl

Abbildung 17: Kapitel Impotentia Virilis, Bd. 1, f 298 r.

CERVISIARIUS AD insigne coronae aureae Der Bierbrauer der ”Goldenen Krone“ Georg
Georgius Holl, habitus carnosi annū agens 60 et Holl war von fleischiger Statur, mehr als 60 Jah-
ultra, cū uxorem juvenculam. d[e]functa priore ren alt und hatte eine junge Frau. Er glaubte
duceret de impotentia querens se debitū conjuga- zunächst von Impotenz betroffen zu sein und be-
le non posse praestare, hinc opem meam implo- klagte, dass er seinen ehelichen Pflichten nicht
rare, cui auxilio fui, seq[uente] nachkommen könne. Er flehte mich daher um

meinen Beistand an. Ich half ihm mit Folgendem:

� Man nehme:
conserv[ae] flor[um] tunic[ae] Z̃ j Nelkenblütenkräuterzucker 1 Unze
rad[icis] satyr[ionis] cond[itae] eingemachte Knabenkrautwurzel,

eryng[ii] cond[iti] Kräuterzucker aus Mannstreuwurzel und
zingib[eri] in Bingal[e] cond[iti] scharfe bengalische Ingwerwurzel,

à Z ij je 2 Drachmen
nuc[is] mosch[atae] Ind[iae] cond[itae] würzige indische Muskatnüsse

no. j 1 Stück
testic[uli] cerv[i] Hirschhoden
borrac[is] venet[i] à Z̃ j venezianischen Borax, je 1 Unze
cinam[omi] ac[uti] Z ij scharfen Zimt 2 Drachmen
pip[eris] long[i] langen Pfeffer
sem[inae] eruc[ae] à Z ß Raukesamen, je 0,5 Drachmen
caryophyll[i] 3 ij Gewürznelken 2 Skrupel
succolat[ae] In[diae] Z̃ ß indische Schokolade 0,5 Unzen;

M[isce] et f[iat] cum Mische es und stelle mit
conserv[a] Zing[iberi] sir[upi] Sirup aus Ingwerkräuterzucker

l[ege] a[rtis] Elect[uarium] consist[entiae] nach den Regeln der Kunst eine Latwerge mitt-
med[iae] lerer Konsistenz her.

S[ignetur] alla modi latwerge Beschriftung: nach Art einer Latwerge
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Eadem impotentia coeundi affectus Joannes Der von dieser Unfähigkeit zum Beischlaf be-
Schneider auriga degens in Dornstatt, secunda vi- troffene Johannes Schneider, ein Fuhrmann der
ce sponsus agens annos 40 plus minusve, hacce in Dornstatt lebte, hatte im Alter von ungefähr 40
Electuario fuit curatus. Jahren ein zweites Mal geheiratet. Mit folgender

Latwerge wurde er geheilt:

� Man nehme:
conserv[ae] flor[um] anthos[ae] Rosmarinblütenkräuterzucker

flor[um] borrag[inis] Borretschblütenkräuterzucker
[florum] tunic[ae] à Z̃ ß Nägleinblütenkräuterzucker

je 0,5 Unzen
Elect[uarii] diasatyr[ici] Z̃ j Electuarium Diasatyricum1 1 Unze
rad[icis] eryng[ii] cond[iti] Z vj Kräuterzucker aus Mannstreuwurzel

6 Drachmen
theriac[ae] vet[eris] Z ij alten Theriak 2 Drachmen
sem[inorum] eruc[ae] Raukesamen

urtic[ae] à Z ß Brennnesselsamen, je 0,5 Drachmen
spec[iei] diamosch[i] dulc[is] 3 ij Diamoschum Dulcis Latwerge 2 Skrupel
sir[upi] stoechad[is] q[uantum] s[atus] Stöchassirup so viel wie nötig.

M[isce] f[iat] Elect[uarium] Mische es, damit es eine Latwerge ergibt.

S[ignetur] StŁrklatwerg einer muscaten gro zu nem̄en Beschriftung: Es ist eine muskatnussgroße Men-
mit einem gla voll folgender decoction ge der stärkenden Latwerge einzunehmen, dazu

ein Glas voll des folgenden Absuds:

� Man nehme:
herb[ae] salv[iae] Salbeikraut

origan[i] Oreganokraut
roris mar[ini] Rosmarinkraut
calament[i] Mutterkraut
urtic[ae] à m j Brennnesselkraut, je 1 Hand voll
chamaedr[ys] ver[i] echtes Gamanderkraut
chamaep[ythis] Kraut von gelbem Günsel
stoech[i] arab[ici] Kraut von arabischem Stöchas,

à m ß je eine halbe Hand voll
sem[inae] eruc[ae] Raukesamen

urtic[ae] Brennnesselsamen
foenic[uli] à Z̃ iij Fenchelsamen, je 3 Unzen

rad[icis] pyreth[ris] Z̃ ß Wurzel von Bertramwurz 0,5 Unzen; klein-
incis[um] g[con]tus[sum] coq[ue] in geschnitten, zerstoßen; koche es in

aq[uam] fontis £ iij, Quellwasser 3 Pfund
postea adde füge anschließend

vini opti[mi] neccar[is] £ j besten Neckarwein ein Pfund hinzu

S[ignetur] krŁftiger wein davon zu trinken Beschriftung: kräftiger Wein, davon zu trinken

[C]EREVISARIO pagi Beuren feliciter supe- Ein Bierbrauer aus dem Dorf Beuren hatte
rata febre maligna de impotentia virili conquerebar, auf äußerst glückliche Weise ein schweres Fie-
huic ordinavi die 20 maij ao. 1686 seq[uentem] ber überstanden, litt aber nun an männlicher Im-
Electuariū cotidie sumendum. potenz. Diesem habe ich am 20. Mai des Jahres
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1686 folgende Latwerge zum täglichen Einneh-
men verordnet:

� Man nehme:
rad[icis] eryng[ii] cond[iti] Kräuterzucker aus Mannstreuwurzel

satyrionis cond[itae] Kräuterzucker aus Knabenkrautwurzel
à Z̃ iij je 3 Unzen

Zingib[eri] indic[ae] cond[itae] kandierten indischen Ingwer
cort[icis] citri min[oris] cond[itae] kandierte Schale einer kleinen Zitrone,

à Z̃ ß je 0,5 Unzen
amygd[alarum] dulc[ium] excort[icarum] geschälte süße Mandeln
pistachior[um] excort[icarum] geschälte Pistazien
nuc[is] avell[anae] Haselnüsse
dactyl[orum] à Z̃ j, Z ij, Datteln, je 1 Unze, 2 Drachmen,
testicul[is] bovin[i] Ochsenhoden

lepor[is] p[ro]be p[ulveri]sat[is] Hasenhoden ordentlich pulverisiert,
à Z̃ ß je 0,5 Unzen

sem[inae] bauciae Wildmöhrensamen
cardui sativ[i] Artischockensamen
sinap[is] Senfsamen
thlaspios Hellerkrautsamen

cinam[momi] à Z j Zimt, je 1 Drachme
piper[is] alb[i] weißen Pfeffer
cubebar[um] Kubeben
cardam[omi] à 3 ij, Kardamom, je 2 Skrupel,

M[isce] f[iat] p[ulv]is subt[ilis] et cum mische es zu einem feinen Pulver und stelle mit
sirup[i] cinam[momi] Zimtsirup

Elect[uarium] med[iae] consist[entiae] eine Latwerge mittlerer Konsistenz her

S[ignetur] ĆŁrklatwerg, davon oft ein ausladen gro zu Beschriftung: stärkende Latwerge; davon ist
nem̄en häufig eine großzügige Menge einzunehmen.

PAULUS MAIER annos 32 natus ex nimia Der 32-jährige Paul Maier verfiel durch über-
equitaoe in molestıssm incurrit affm, impotenam mäßiges Reiten in eine sehr beschwerliche Er-
videlicet, tanto affectui superando, ne innotesce- krankung - nämlich Impotenz - und war äußerst
ret, frivolarium illū noıe Renz ad portā novam ha- bemüht, diese zu überwinden. Damit dies nicht
bitantem consuluit qui semestre ipsi varia prae- bekannt wurde suchte er einen gewissen Trödler
cara porrexerat ex taberna sua, et inapposite da- namens Renz auf, der am Neutor wohnte. Dieser
ta morbū non levarunt. Etenim accersitus unicū hat jenem ein halbes Jahr lang verschiedene Heil-
p[ulver]em praescripsi eo pacto ut diu in ejus usu mittel aus seinem Laden verabreicht. Ungeeig-
p[er]sistat quo annuente sed spacio triū dierū per- net angewandt haben diese die Krankheit jedoch
fecte sanus factus. nicht beseitigt. Und in der Tat wurde ich herbei-

geholt und habe ein einziges Pulver verschrieben
und mit ihm vereinbart, dass er es weiter täglich
einnehmen solle. Dem stimmte er zu und wurde
indessen im Zeitraum von drei Tagen aufs Beste
geheilt.

� Man nehme:
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ANHANG: Transkription und Übersetzung Impotentia Virilis

rad[icis] aquileg[iae] cū tot[a] vollständige Akeleiwurzel
herb[ae] hyperic[i] Johanniskraut

sigill[is] ♀is et bacc[is] Kraut und Beeren von Salomonssiege
matr[is[ p[er]lar[um] à Z j, Perlmutt, je 1 Drachme;

M[isce] f[iat] p[ulv]is subtilıssus cui add[e] mische es zu einem feinen Pulver; diesem fügt
man hinzu

conf[ectionis] alk[ermes] compl[etae] vollständige Kermeslatwerge
q[unantum] s[atis], so viel wie nötig,

M[isce] mische es

S[ignetur] ĆŁrkendes p§lverlein ein meerspiŃ voll zu neh- Beschriftung: Morgens und abends eine Messer-
men morgens u[nd] abends. spitze voll des stärkenden Pülverchens zu neh-

men.

Ita plures falcem in alienam messem mittunt So bringen viele Magistraten mutwillig durch
petulanter scitu et indultu qndoque Magistratus, Verordnung und Nachsicht eine Sense in die
qui quicquid per imperitiam illi com̄iserunt, in fremde Ernte hinein, denn was auch immer diese
eos non animadvertit. Olim non erat sic nam nul- [Quacksalber] durch ihre Unerfahrenheit verur-
lus ns. à Magistratu electus et approbatus medi- sachen, bestrafen sie bei diesen nicht. Früher war
cinam exercere potuit, hinc leges fuerunt promul- dies nicht so. Denn keiner, wenn nicht vom Ma-
gatae. v[erbi] g[ratia] W§rtenberg Landsordnung tit. 5 gistrat gewählt und gebilligt, konnte die Medizin
alle u. jede so in der arŃneij nit ordentliĚ Ćudiert, noĚ ih- ausüben. Hierfür wurden folgende Gesetze erlas-
rer gesĚiĚkliĚkeit von der universitŁt sondere zeugniĄe od[er] sen. Zum Beispiel: Württembergische Landes-
mitgeteileter graduum gnungsame Urkund haben sollen siĚ ordnung Titel 5: ”aller und jeder, der die Heilkun-
in unserem Herzogtum ohne unsere erlaubnis u[nd] zulaĄen de nicht ordentlich studiert hat, noch von der Uni-
leibarzeneij zu §ben und arzeneij zu geben gŁnzliĚ enthalten. versität besondere Zeugnisse über die Geschick-
[Bohn 1704, S. 34] lichkeit erhalten hat oder eine durch mitgeteilte

Abschlüsse ausreichende Urkunde besitzt, soll in
unserem Herzogtum ohne unsere Erlaubnis und
Zulassung die ärztliche Kunde ausüben und sich
gänzlich davon enthalten, Arznei zu verordnen.“

Item Saxogothani, Landesordnung t[itel] 6 wir wollen Ebenso in der sächsischen Landesordnung Ti-
ernĆliĚ u[nd] nit allein beij nahmhafter Gelt- sondern auĚ tel 6: wir wollen ernsthaft und nicht allein durch
naĚ gelegenheit sĚwere leibes-Ćrafe u[nd] hieneben sonderliĚ namhafte Geldstrafe, sondern je nach Anlass
beij verluĆ alles deĄen was zu dergleiĚen Curen gehŽrig ge- auch durch schwere Leibesstrafe und daneben
bieten, da niemand, wer der auĚ sein mag, siĚ unterĆehe besonders durch den Verlust all dessen, was man
den leuten weder umb gelt oder geltes werth gesĚenke u[nd] für solche Heilverfahren benötigt, dass keiner,
verehrung od[er] auĚ umsonĆ arzeneij in den Leib zu ge- wer er auch sein mag, sich untersteht, den Leuten
ben, auĚ die obrigkeit sonderliĚ rŁthe in StŁdten keinen der weder für Geld noch um geldwerte Geschenke
siĚ arzeneij eingebens gebrauĚet unter ihnen dulden. [Bohn und Verehrung oder auch umsonst Arznei in den
1704, S. 34] Körper zu verabreichen. Auch die Obrigkeit - ins-

besondere die Räte in den Städten - sollen unter
sich keinen dulden, der Arzneimittel verabreicht.

Item UlmisĚe GeseŃ, < 11 §ber die approbierten Docto- Ebenso das Ulmer Gesetz, § 112, über die ap-
res der arŃeney solle zu practicieren u[nd] arŃney vermanen probierten Doktoren, die die ärztliche Tätigkeit
zugelaen sei, derhalben wann hirmit dem VersuĚ arzten oder praktizieren sollen und zur Arzneimittelabgabe
Empiricis, thyriaks-krŁmer, landfahreren, verdorben gelehrten zugelassen sind, deshalb soll hiermit den Pseu-
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und krankenwŁrtern wie auĚ dergleiĚen und handwerkenden doärzten, Empirikern, Thyriaks-Krämern, Land-
solĚes verboten sein soll etc. fahrern, verdorbenen Gelehrten und Handwer-

kern wie auch dergleichen die Ausübung der ärzt-
lichen Kunst verboten sein etc.

Et mirū p[rae]fecto e, quod sanitatem ejusmo- Und am Vorangestellten ist erstaunlich, dass
di Medicastris concredant homines sanae mentis; selbst Menschen mit gesundem Verstand ih-
sociis np. novis, incognitis, imperitis, muliercu- re Gesundheit auf diese Weise Quacksalbern
lis quoque, quos clancularie tantū agere et publi- anvertrauen; neuen, unbekannten, unerfahrenen
co potius edicto ejiciendos ac expellendos nor- [Zeit]genossen und alten Weibern, die schon all-
unt, prae medicis notis, bonae famae et eruditis, zu lange ihr geheimes Unwesen treiben und die
sicque spem salutis incertā, imo mortem, ab iis im Gegensatz zu den bekannten, gut beleumun-
pretio emunt: cū neminem adeo stultū arbitrari deten und gebildeten Ärzten kraft öffentlichen
liceat, quin, ubi alteri aliq[ui]d mandandū foret Edikts aus der Stadt gewiesen und vertrieben
magni momenti, eius rei p[er]itū et gnarū mxe se- werden müssen. Denn so erwerben sie die Hoff-
dulo p[er]quirat. [Bohn 1704, S. 35] nung auf eine unsichere Heilung sogar um den

Preis des Todes. Denn man sollte niemanden für
so töricht halten, dass sich diese weiterhin kun-
dig und mit äußerster Sorgfalt der Angelegenheit
widmen würden, sobald ihnen irgendjemand et-
was anderes um bessere Vergütung anvertraute.

Abbildung 18: Kapitel Impotentia Virilis, Bd. 1, f 298 r.

[M]ICHAEL STAABE sutor juvenis annorū MICHAEL STAABE war ein junger 25-jähri-
25 habitus carnosi, coloris rosei me conveniens ger Flickschneider und war von fleischiger Sta-
fatebar se ducturum uxorem, quid faciendū, num tur. Er suchte mich voller Scham auf und gestand,
sit impedimento quod in pueritia herniotomiam dass er eine Frau heiraten wolle und fragte, was
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duplicem fuisset passum. ergo testiculi, regero, nun in Bezug auf folgendes Hindernis zu tun sei,
exsecti st, non datur amplius tentigo? de hac, in- da er in seiner Kindheit eine zweifache Hernio-
quiebat nil novi. hinc non potes adipisci nupti- tomie erdulden musste. Demnach, erwiderte ich,
as, suadeo virginem derelinquas, non pacificū et wurden die Hoden entfernt und dadurch sei nicht
quietum inibis matrimoniū et prudens caam non genügend Manneskraft gegeben? Dazu sagte er
dicet, alias oibus ludibriū fies. nichts Gegenteiliges. ”In diesem Fall kannst du

auch durch Anstrengung die Ehe nicht vollzie-
hen. Ich rate dir, dass du die Jungfrau verlässt,
du wirst nie eine friedliche und ruhige Ehe ein-
gehen können. Klugerweise verschweigst du aber
die Ursache, ansonsten wirst du zum Gespött al-
ler werden.“

Casus oes ac singulos silentii medici moderan- Es ist nicht gestattet, alle oder einzelne Fälle
di ac declinandi vix recensere datur, disquiret et des verschwiegen handelnden und sich zunei-
determinabit eosd[em] cuslibet conscienae ac pru- genden Arztes aufzuzählen. Er muss die Fälle
dentiae dictamen; si p[er] hunc morbi secreti non individuell abwägen und die Tugend der Ver-
in publicū divulgenr, non cuivis ardelioni, d. his schwiegenheit mit Gewissenhaftigkeit und Weis-
tantum. quorū ınrest, sc[ilicet] Magistratui, a[ut] heit gemäß den Erfordernissen jedes Einzelfalls
qui sub proximiore cohabitatione à contagio mi- einsetzen: so ist es richtig zu Schweigen, wenn
nus tutus a[ut] cū inhabili impotente, demente, dadurch das Wissen über eine verborgene Krank-
epileptico etc.. matrimoniū tentaret, manifestenr: heit nicht öffentlich verbreitet wird, im Beson-
et quidem privatis sub silentii naali demū sigillo, deren nicht gegenüber jedem wichtigtuerischen
neque vitium absconditum sp. exacte et speciali- Nichtsnutz. Anders verhält sich der Arzt aber un-
us, d. sub generalioribus et plus minus ambiguis ter Umsänden denen gegenüber, für die die Nach-
aliqndo terminis, seu suspicionis tantū raoem ali- richt von Bedeutung ist und ebenso gegenüber
quam, innuendo. Quorsum etiā spectat, ut sbjm den Magistraten oder aber gegenüber denen, die
morbosū potius, v[erbi] g[ratia] impotens, lue aufgrund des nahen Zusammenwohnens vor ei-
gallica affectū, dehortemur à conjugio adeundo, ner ansteckenden Seuche ansonsten nicht ausrei-
non alterū seu sanū: sicque indirecte damnū ex chend geschützt wären; ebenso im Falle unheil-
eo metuendū avertamus, charitatem v[ero] chris- barer Impotenz, Demenz, Epilepsie etc.. Auch
tianam utrique praestemus. [Bohn 1704, S. 95] wenn es einen Eheschluss betrifft werden Krank-

heiten offengelegt: und dies selbstverständlich
im Privaten unter dem Siegel des naturgemäßen
Schweigens. Dabei ist es angemessen, die ver-
borgene Einschränkung nicht immer vollkom-
men und ganz genau, sondern innerhalb allge-
meiner und manchmal sogar innerhalb mehr oder
weniger zweideutiger Grenzen darzustellen oder
eventuell auch nur die ungefähre Art eines Ver-
dachtes zu bestätigen. Wodurch man auch sieht,
dass wir besser den von der Krankheit Betrof-
fenen, wenn er zum Beispiel an Impotenz oder
Syphilis leidet, davon abhalten, die Ehe einzu-
gehen, als den gesunden Partner über die Ein-
schränkung zu informieren; und daher, wenn wir
einen davon indirekt zu befürchtenden Schaden
abwenden, erweisen wir beiden gegenüber durch
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diese Empfehlung christliche Nächstenliebe.

� Man nehme:
∴i nuc[is] mosch[atae] expr[imae] Z vj ausgepresstes Muskatnussöl 6 Drachmen
bals[ami] de peru Z ij Perubalsam 2 Drachmen
∴i desillati macis, caryophyll[ii] destilliertes Muskatblütenöl, Nelkenöl,

à 3 i je 2 Skrupel
Zibeth[i] 3 i Zibeth 1 Skrupel
mosch[i] g v, Moschus 5 Gran,

M[isce] mische es

S[ignetur] alla modi balsam. quo teĆes, lumbi etc. inungi Beschriftung: nach Art eines Balsams. Damit
poĄunt. können Hoden, Lenden usw. eingeschmiert wer-

den.

Nux indica dicta Coco semen auget, venerem- Eine ”Coco“ genannte indische Nuss vermehrt
que promovet hus arbor Theophrasto cuciophora den Samen und steigert die Lust. Deren Baum
dicta quam ille et Plinius post eū luculenter de- hat Theophrast Cuciophorus genannt, welchen
scripserunt. uberrime crescit in Indiae maritimis jener und Plinius nach ihm sehr treffend beschrie-
et quibusdam Africae locis. Arbor speciem pal- ben haben. Am fruchtbarsten wächst er an der
mae decoram refert, unde fructus praegrandes Küste Indiens und an bestimmten Orten Afrikas.
instar melonū dependent, quibus cortex extimus Der Palmenbaum bringt der Spezies Ehre ein,
in atrum rufescit, intus villosa maa compactus. weil er riesige Früchte in der Größe von Melo-
cui sube putamen triquetrū et praedurū, q[uod] nen trägt, deren äußerste Schale dunkelrot wird.
nucleū continet, albū, sapore jucundū, intus Im Inneren ist eine haarige Substanz unterlegt.
concavū, in quo succus lactescens et p[er]quam Unter dieser liegt eine dreieckige und sehr har-
dulcis includır. Medulla calefacit recessu pri- te Schale, die den Kern enthält, weiß, mit an-
mo, humectat 2do; et licet succū non malum gi- genehmem Geschmack. Darin findet man eine
gnat, tn. ventriculo aliquantū molestiae exhibet: Höhle, in der sich der verlockende und überaus
pinguedini corporis confert. unde Indae strigosae süße Saft verbirgt. Das Mark aus der ersten Höhle
ea sagina crassitiem optatam acq[ui]runt. Oleum erwärmt, das aus der zweiten befeuchtet. Und
ex istis nucleis expressū elaeomeli Dioscoridis es ist möglich, dass der Saft kein Übel hervor-
quibusdam putar, quam recte nescio. [Munday bringt, dennoch verschafft er dem Magen manch-
1685, S. 158 f.] mal Belästigung: die Frucht trägt zur Verfettung

des Körpers bei. Weil den mageren Indern diese
Mast für das Dicksein erwünscht ist, erwerben sie
sie. Das aus ihren Kernen gepresste Öl hat seine
Bedeutung in der Ölhonig-Latwerge, welche ich
mit Recht nicht einsetze.

Fructus arboris Musae libidinem stimulat et Die Früchte des Baumes der Musa [Anm. d.
urinam movet. Pacona Brasiliensib[us] dr, Gui- Verf.: i. e. Bananen] stimulieren die Lust und
niensib[us] Banana, Indorū multis quello, d. wirken harntreibend. Dieser Baum wird von den
Mal[a]varensibus palan dr unde nonnulli putant, Brasilianern Pacona genannt oder von den Gui-
arborem, q[uae] fructū hunc producit, ee palam neern Banane; von vielen der Inder wird sie Wei-
Plinii cus pomo ait sapientiores Indorū vixisse. de, von den Malavaren3 jedoch wird sie Palan ge-
qs. vox latina à Malavarica profluxisset. [Mun- nannt, weil viele glauben, dass der Baum, der die-
day 1685, S. 158 f.] se Frucht hervorbringt, die Palan Plini ist. Man

sagt, dass die vornehmen Inder sich von diesem
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Apfel ernährt haben. Gleichsam als ob die lateini-
sche Sprache aus der malavarischen hervorgehen
würde.

Arbor, (si arborem dicas, quae ligno caret) hu- Der Baum, (wenn du auch den als Baum be-
milem scapum ht glomeramine frondiū refertū, zeichnest, der frei von Holz ist) hat einen nied-
quae in scapi sum̄itate erumpunt, et una cū fron- rigen Stamm, angefüllt mit zusammengerollten
dib[us] flos colore ferrugineo, magnitudine ovi Blättern, die an der Spitze des Stammes ausbre-
struthiocameli è cus caule ducenta a[ut] ampli- chen und gemeinsam mit dem Laub eine Blüte
us poma magnitudine cucumerū racematim more dunkelblauer Farbe in der Größe eines Straußen-
uvae cohaerentia enascunr. Haec planta non mo- eis, aus deren Staude 200 oder mehr gurkenar-
do in India et America d. in Arabia, AEgypto tige Gewächse in der Größe eines Apfels und in
et Syria prope Hierosolyma invenır: q[uod] fra- der Form einer Traube entspringen. Diese Pflanze
tri Brocardo ansam dedit credendi; fructum ejus wird nicht nur in Indien und Amerika gefunden,
poma Paradysi fuisse, quibus parentes protoplasti sondern auch in Arabien, Ägypten und in Syrien
d[e]cepti erant. [Munday 1685, S. 162 f.] nahe Jerusalem, was von dem Bruder Brocardus

als Herkunftsort angegeben wurde. Die Früchte
dessen sind die Paradiesäpfel, von denen Adam
und Eva verführt wurden.

Planta una semel tantū parit ex unicū racemū, Eine einzige Pflanze bringt manchmal so vie-
d. succisa, mensis spacio renata, novū fructū pro- le Früchte hervor wie aus einem Traubenkamm.
fert, nec toto anno idem facere recusat. Fruc- Wenn dieser abgeschnitten wird, wächst er inner-
tus crudus rarius estur. d. siccatus tota India halb eines Monats wieder nach und bringt neue
divendır: tostus ampliorem saporis graam obti- Früchte hervor und dies setzt sich das ganze Jahr
net. Avic[enna] l[iber]. 2. tract[atus] 2. c[aput] hindurch fort. Die Frucht wird selten roh ver-
495. de propriertatib[us] Musae scribens asserit: zehrt: getrocknet jedoch wird sie in ganz Indien
q[uod] velociter nutriat, d. parce edendus, nam verkauft: gedörrt erhält sie die volle Gefälligkeit
copia eus stomachū offendit. Cui Rhatis 3 c[aput] des Geschmackes. Avicenna4 behauptet in Buch
20 subscribit. Serapio v[ero] 28 musam ventriculi 2, Traktat 2, Kapitel 495 über die Eigenschaft
et pulmonū ardorib[us] mederi, d. nimia quantia- der Musa: wenn sie auch sehr nahrhaft ist, soll
te assumtam eosdem laedere; item renibus pro- sie dennoch maßvoll gegessen werden, denn zu
dest. [Munday 1685, S. 163] viel davon schadet dem Magen. Diesem pflich-

tet Rhazes5 in Buch 3, Kapitel 20 bei. Serapi-
on6 jedoch schreibt, dass die Musa die Hitze des
Magens und der Lunge heilen kann, aber in zu
großer Menge aufgenommen, kann es denselben
auch schaden; auch für die Nieren ist sie nützlich.

Chacolada admixtis quibusdam aromatis, sac- Schokolade mit gewissen Aromaten und Zu-
charo ♀is monet frigidos et ventriculo frigido cker vermischt erinnert die Frigiden an die Lust
prodest. nihilominus mihi vider, quo simplicior und hilft bei einem kalten Magen. Trotzdem er-
eo melior. Cacaou arborū in America crescentiū scheint es mir: je einfacher desto besser. Kakao
jure regina audiat cū praeter cibū et potus insi- der Bäume, die in Amerika wachsen, gilt zu-
gnis maam numos etiam ferat: nucleis n., qui- recht als Königin, weil er außer der Nahrung und
bus infercitur fructus, amygdalarū similibus, dem geschätzten Getränk auch ein Zahlungsmit-
merces emunt indigenae et quoties libet aliquid tel darstellt: die Frucht ist nämlich mit gewis-
paup[er]ibus erogare aliquot eorundem confer- sen Kernen angefüllt, die ähnlich wie Mandeln
unt. Arbor e magnitudine cerasi, foliis castaneae, sind. Von den Einheimischen werden diese als
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ns. q[uod] sint ampliora; fructus e instar melonis Währung genutzt und so oft es gefällt, wenn von
et in eo sicut in siliqua continenr multi nuclei, fere den Armen etwas erbettelt wird, lassen sie diesen
32 saporis subamari, qui valde nutriunt. [Munday etwas davon zukommen. Der Baum hat die Größe
1685, S. 166] eines Kirschbaums, mit Blättern wie eine Kasta-

nie, auch wenn diese nicht so zahlreich sind; die
Früchte sind von der Gestalt einer Melone und in
dieser sind gleich wie in einer Schote viele Kerne
enthalten, ungefähr 32, die einen etwas bitteren
Geschmack haben. Diese sind sehr nahrhaft.

Hic mihi in mentem venit historiae non ille- An dieser Stelle kam mir die lustige Ge-
pidae, quae hus potus vires ostendat: novi virū schichte in den Sinn, die die Kräfte dieses Ge-
qui phthisicus et pene d[e]ploratus ad chocolatae tränkes aufzeigt: ich kannte einen Mann, der sich
usum se recepit; uxor etiam, ut viro complaceret, - schwindsüchtig und beinahe verzweifelt - dem
eandem bibit; miro utriusque successu, nam vir Gebrauch der Schokolade zuwandte. Auch die
brevi convaluit; mulierque prius effoeta habita ex Ehefrau trank Schokolade, um ihrem Mann einen
eo gravida filios peperit tergeminos oes vitales. Gefallen zu erweisen: mit erstaunlichem Erfolg
[Munday 1685, S. 350] bei beiden. Denn der Mann erholte sich in kur-

zer Zeit und die Frau gebar, zuvor durch ihre
Schwangerschaft erschöpft, drei völlig gesunde
Söhne.

In usu hus potus, ns. mavis jusculū dici, qua- Beim Gebrauch dieses Trankes, wenn man ihn
edam st observanda. Hispani, quibus familiarıssus nicht vielmehr als Brühe bezeichnet, ist Folgen-
e, eam sumturi, prius frigidae haustū bibunt. cū des zu beachten: Bei den Spaniern, denen es sehr
v[ero] sumserint, horam a[ut] amplius à frigida vertraut ist, diesen Trank einzunehmen, wird er
abstinent. [Munday 1685, S. 350] am ehesten von den Frigiden getrunnken. Wenn

sie ihn trinken, sind sie in der Tat für eine Stunde
oder länger von der Impotenz befreit.

Mane com̄odısse bibır moderata dosi ad Z̃ v Am günstigsten wird er Morgens getrunken,
a[ut] Z̃ vj; sub horam somni nocet sumtus. bilio- in mäßigen Dosen von fünf oder sechs Unzen.
sis nais nq. convenit; uti nec aliis in tempestate Unmittelbar vor der Stunde des Schlafes scha-
praeservida. Quanti ap[ud] Americanos sit ca- det die Einnahme. Für gallige Naturen eignet
coae fructus, docet alius ejus usus, quippe quo er sich nie; ebensowenig wie in anderen un-
vice nummi utunr, eoque merces emunt: et quo- ruhigen Zuständen. Wie viel die Kakao-Frucht
ties stipem mendicanti aliq[ui]d erogare libet, nu- bei den Amerikanern bedeutet zeigt ein ande-
cem cacoae unam ac alteram conferunt. [Munday rer Gebrauch, freilich weil sie sie anstelle von
1685, S. 350 f.] Münzen einsetzen, und damit ihren Lohn erwer-

ben; und sooft die Bettelnden darum bitten, etwas
zu bekommen, erhalten sie die eine oder andere
Kakao-Nuß.

Fit Coffa è baccis cognominibus ex arabia, Man macht Kaffee aus den gleichnamigen
Perside a[ut] India delatis, quae ad ignem lentū Beeren, die aus Persien Arabien oder Indien her-
tostae mola trusatili, a[ut] pistillo in farinam beigebracht wurden, die langsam über dem Feuer
redigunr. [Munday 1685, S. 351] geröstet werden und dann auf einem Mühlstein

mit einem Stößel oder mit der Pistille zu Mehl
verarbeitet werden.

hus farinae Z̃ j, aq[uae] fontanae ad dimidias Zu einer Unze dieses Mehls fügen sie 2
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d[e]coctae et ferventis £ ji adjiciunt, deinde va- Pfund auf die Hälfte eingekochtes und sieden-
se clauso bullire parump[er] sinunt et exinde fit des Quellwasser hinzu. Hierauf lassen sie es
potabilis. Iste potus neminem ad sui usum sua in einem verschlossenen Gefäß für eine kurze
dulcedine allicit. nam crustam panis ustulatā sa- Zeit kochen und der Trank wird schließlich ge-
pit. Sed quia ventriculi cruditates et morbos inde nießbar. Er lockt niemanden durch seine Süße
pendentes tollit, quos populi hydropotae et pauci zum Gebrauch, da er wie verbrannte Brotkrus-
exercitii facile contrahunt, in quotidiano usu istis te schmeckt. Aber weil dieser Trank die Über-
diu fuit et non ita pridem à nostratibus receptus ladung des Magens und die damit verbundenen
est. [Munday 1685, S. 352] Krankheiten, die dem Volk leicht zu Teil wer-

den, wenn übermäßig Wasser getrunken wird und
es an körperlich Ertüchtigung mangelt, beseitigt,
war er in deren täglichem Gebrauch und ist schon
längst von den unseren übernommen worden.

Coffa moderate sumta, eis qui st frigidae con- Kaffee in Maßen getrunken ist für diejeni-
stitutionis et plenioris cprıs habitus saepe prodest. gen sehr nützlich, die von frigider Beschaffen-
Sed biliosis, melancholicis et sgne crasso praedi- heit sind und häufig auch für die, die eine größe-
tis minime convenit. Nam sgnem parlis adustis re Körperfülle aufweisen. Aber den Galligen, den
vitiando nutritionem impedit, Ωuum meatus ob- Melancholischen und jenen, die ein fettiges Blut
struit et semen minuit, unde nonnullis istiusmodi haben, ist er nicht zuträglich. Denn er behin-
nimius ejus usus paralysin a[ut] ♀is impodentiam dert die blutige Ernährung durch schädliche ge-
attulisse observatur. [Munday 1685, S. 352] brannte Teilchen, er blockiert die Bewegung der

Säfte und mindert den Samen. Bei nicht wenigen
wird beobachtet, dass dadurch eine übermäßige
Lähmung der Lust oder sogar völlige Impotenz
verursacht wird.

Cerevisarius pagi Steten Joannes Mayer annorū Der 49-jährige Bierbrauer Joannes Mayer aus
49 secundas nuptias celebrans auxiliū à me desi- dem Dorf Stetten feierte seine zweite Hochzeit.
derabat cui die 27. 9bris anno 1684 ordinavi: Er erbat von mir Hilfe und ich habe diesem am

27. November des Jahres 1684 verordnet:

� Man nehme:
sum̄it[atum] serpill[i] Quendelblattspitzen
herb[ae] urtic[ae] Brennnesselkraut

hyssop[i] à m ß Ysopkraut, je eine halbe Hand voll
rad[icis] imperat[oriae] Z̃ ß Meisterwurz, 0,5 Unzen;

incis[um], cont[ussum] schneide es klein und zerstoße es

S[ignetur] species mit wein sieden u[nd] alle naĚts ein Beschriftung: Tee mit Wein sieden und jede
trunk davon zu thun. Nacht davon einen Trank nehmen.

Pulvis seminis lini cū pipere in vino mel- Leinsamenpulver, welches zusammen mit Pfef-
le edulcato epotus, frigidis etiam convenit. Eti- fer in mit Honig gesüßtem Wein getrunken wird,
am Praefectus Wibligensis rad[ices] ireos ger- ist für die Frigiden ebenso günstig. Außerdem
man[os] flor[es] purpur[os] cyatho vini per diem legte der Praefect aus Wiblingen Schwertwurzel
imposuit et quatuor dies ante coenam haustū - eine deutsche lilafarbene Blume - in einen Be-
sumsit, sum̄o, ut fatebar, emolumento. cher Wein ein und nahm diesen Trank vier Tage

lang vor dem Essen zu sich; und dies mit höchs-
tem Vorteil, wie er bekannte.
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Cerebrū passeris ad impotenam virile com̄endar, Das Hirn von Spatzen wird bei der männli-
item radix orchidis huc pertinet. tanta n. vi haec chen Impotenz empfohlen, auch Orchideenwur-
radix ad congressus excitandos pollere credır, ut zel gehört an dieser Stelle dazu. Es wird nämlich
sola manu dententa ♀em stimulet. geglaubt, dass diese Wurzel eine so stark erregen-

de Wirkung zeigt, dass schon allein das Festhal-
ten mit der Hand die Lust stimuliert.

Idem facit rad[icis] satyrii, sem[inorum] ur- Ebenso verhält es sich mit der Knabenkraut-
ticae contuss[um] et cū melle remixt[us] et ad- wurzel und den Brennnesselsamen, welche, zer-
sumt[us]. potest etiam addi olibanū p[ulver]isatū, stoßen und mit Honig vermischt, eingenommen
et profuit Henrico Schneklin incolae pagi Val- werden. Mann kann auch pulverisierten Weih-
heim, quis etiam d[e] tussi gravıssa conquerebar, rauch hinzufügen. Dies war Heinrich Schneklin,
cui ordinavi postea: einem Bewohner des Dorfes Fahlheim, sehr nütz-

lich. Er litt außerdem an heftigem Husten. Die-
sem habe ich im Anschluss folgendes verordnet:

� Man nehme:
herb[ae] pulmon[ariae] Z̃ ß Lungenkraut, 0,5 Unzen

hyssop[i] Z j Ysopkraut 1 Drachme
rad[icis] liquirit[iae] Z iij Süßholzwurzel 3 Drachmen
caric[arum] ping[uidinum] inciss[um] 8 kleingeschnittene dicke Feigen

no. viij
sem[imorum] anis[i], foenic[uli] à Z ij, Anis- und Fenchelsamen, je 2 Drachmen,

incis[um] kleingeschnitten

S[ignetur] St§ke in 2 maa frisĚ bronnen waĄer 3 Ćund Beschriftung: Stücke in 2 Maß frischem Brun-
lang wenig laĄen hernaĚ wol zugedekt eines fingers breit sidn nenwasser wenigstens 3 Stunden lang [einwei-
laĄen und zu trinken geben. chen] lassen. Danach gut zugedeckt bis auf einen

Finger breit einsieden lassen und als Trank ver-
abreichen.

� Man nehme:
alb[i] graeci saepius aq[ua] rosar[um] weißen Hundskot häufig mit Rosenwasser

lot[ae] et iterū siccat[ae] gewaschen und anschließend getrocknet
sem[inae] foeniculi Fenchelsamen

anisi à Z̃ ß Anissamen, je 0,5 Unzen
levistic[i] Z ij Liebstöckelsamen 2 Drachmen

mell[is] d[e]spumat[i] q[uantum] s[atis] abgeschäumten Honig, so viel wie nötig;
coq[ue] parū sup[er] 4 leniss[em] ad fram koche es kurz über ganz sanfter Flamme zu einer
Elec[uarii] med[ii] Latwerge mittlerer Konsistenz.

S[ignetur] HuĆen latwerg oft einer CaĆanien gro zu Beschriftung: Hustenlatwerge; davon häufig ei-
nem̄en ne kastaniengroße Menge einnehmen

� Man nehme:
amygd[alarum] amar[arum] Bittermandelpulver

p[ulveri]sat[orum] Z̃ ß 0,5 Unzen
rad[icis] liquirit[iae] Süßholzwurzel
capill[i] ♀is p[ulveri]sat[i] Frauenhaarpulver
nuc[is] avell[anae] nostr[ae] à Z ij einheimische Haselnuss, je 2 Drachmen
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sir[upi] violac[ei] simpl[icis] einfachen Veilchensirup
q[uantum] [satis] so viel wie nötig.

M[isce] f[iat] Elect[uarium] Mische es und mache eine Latwerge

S[ignetur] latwergen davon tŁgliĚ 3 mal zu nem̄en. Beschriftung: Latwerge; davon dreimal täglich
zu nehmen.

1 vgl. Zedler 1734 [86], Bd. 8, S. 739
2 vgl. Ulmer Medizinalordnung (1687), S. 4 -11, Zusammenfassung Artikel 11: nur bestellte, verei-

digte ”Stadtmedici“ und andere ”approbierte Doctores der Artzney“ dürfen praktizieren und Arznei-
mittel verabreichen; vgl. auch Netzel (2012) [56], S. 13 ff.

3 vgl. Zedler Lexikon (1739) [86], Bd. 19, S. 684: ”Malabares, oder Malavares, sind gewisse India-
nische See-Räuber, welche an der See-Cüste der Indianischen Halb-Insul diesseits der Meer-Busens
von Bengala, und vornemlich von der Cüste Malabar an bis gen Surat ihre Räuberey treiben. [...].“

4 vgl. Anhang: Im Text genannte Autoren und Werke, S. 485
5 vgl. Anhang: Im Text genannte Autoren und Werke, S. 489
6 vgl. Anhang: Im Text genannte Autoren und Werke, S. 490
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INFLAMMATIO TESTIS - Hodenentzündung (Band 1, Blattnummer
301 - 302)

Abbildung 19: Kapitel Inflammatio Testis, Bd. 1, f 301 r.

BARTOLEMAEUS FORSTER DIMACHA BARTOLOMÄUS FORSTER, ein ansonsten
ALIAS SAnissimus ad me veniens de dolore tes- sehr gesunder Fuß- und Reitersoldat, suchte mich
tium et tumore conquerebatur cui cum alia causa, auf und klagte über Schmerzen und eine Schwel-
quam equitatio nimia, non adesset ordinavi se- lung an den Hoden. Diesem habe ich, da keine
quens cataplasma, inflam̄ationem è vestigio tol- anderen Ursachen - außer übermäßigem Reiten
lens et ita curatus anno 1680. - vorlagen, folgendes Kataplasma verordnet, um

die Entzündung aus der Stelle zu entfernen. Auf
diese Weise wurde er im Jahr 1680 geheilt.

� Man nehme:
farin[ae] fabar[iae] Bohnenmehl
#is usti à Z̃ ß gebrannten Alaun, je 1,5 Unzen
p[ulv]is fol[ii] alliar[iae] Pulver von Knoblauchskrautblatt
lytharg[yrii] à Z ij Bleiglätte, je 2 Drachmen
oxymell[is] simpl[icis], Meerzwiebelsauermet;

M[isce] f[iat] cataplasma Mische es, damit es ein Breipflaster ergibt.

JO[ANNES] JACOBUS BRAUN ANNOS JOHANN JAKOB BRAUN litt IM ALTER
XXI natus testium intumescena laborabat comite VON 21 Jahren an einer Schwellung der Ho-
febricula quadam, rubore et pulsatione utplrm ad den, begleitet von gelegentlichem leichten Fie-
renum loca se extendente, tres occultavit septi- ber, darüber hinaus an einer Rötung und einem
manas, hinc insignis tumor deorsū tendebat die Pulsieren, welches sich in der Nierengegend aus-
20 aprilis anni 1682. mihi revelavit et gonorrhoe- breitete. Er verbarg dies für 3 Wochen, dann
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Abbildung 20: Kapitel Ibflammatio Testis, Bd. 1, f 301 r.

am praecessisse ope medicinae à milite acceptae dehnte sich die auffallende Schwellung am 20.
sanatam narravit. testibus adplicatū cataplasma April des Jahres 1682 abwärts aus. Er offenbar-
ex lacte, vitellis ovör[um] rec[entium], mica pa- te sich mir und erzählte, dass er von der Go-
nis albi et ∴ rosat[um] magnae efficaciae in se- norrhoe durch die vorausgegangene Hilfe einer
dandis testium doloribus, inflam̄ationeque, non von einem Soldaten erhaltenen Medizin geheilt
quia frigidum, d. ob anodynā energiā. [Musitano worden war. Den Hoden wurde ein Breipflaster
1716, S. 68 f.] ut etiam saniosus avertar fluxus aufgelegt, welches aus Milch, frischen Eidottern,
seq[uentes] pillas ordinavi. weißer Brotkrume und Rosenöl bestand. Dieses

zeigte eine äußerst starke schmerzlindernde und
entzündungshemmende Wirkung im Bereich der
Hoden. Dies liegt nicht in der kühlenden, son-
dern vielmehr in der schmerzstillenden Kraft be-
gründet. Um auch den jauchigen Fluss zu besei-
tigen, habe ich folgende Pillen verschrieben:

� Man nehme:
g[ummi] guajac[i] nativi Z j natürliches Guajakharz 1 Drachme
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♁ii diaphor[etici] 3 ij schweißtreibenden Grauspießglanz
2 Skrupel

M[isce] et f[iat] cum Mische es und stelle mit
bals[amo] d[e] peru Perubalsam

l[ege] a[rtis] pill[ulas] ex 3 j, no. 20 d[einde] cum nach den Regeln der Kunst aus einem Skrupel
p[ulver]e lycop[dii] 20 Pillen her und bestreue sie mit Lycopodium-

Pulver

S[ignetur] balsam pillen alle morgen 20 zu nehmen Beschriftung: jeden Morgen sind 20 der Balsam-
pillen einzunehmen

In lecto maneat aeger ne pondere suo testes Der Kranke soll im Bett verbleiben, damit
d[e]orsū trahanr et dolorem adaugeant; necessariū die Hoden nicht von ihrem Gewicht nach un-
est subligaculū et hisce sanatus e. Saniosus iste ten gezogen werden und dadurch den Schmerz
fluxus inhibitus consuetam obstruit viam, tunc vergrößern. Das Tragen eines Schurzes ist not-
è prostatis p[er] testiū fibras l. una cum sgne l. wendig, um die Krankheit heilen zu können.
succo nutriente l. lympha ad testes propellır et Wenn diesem anhaltenden jauchigen Fluss aber
diffundır ibidemque excitata effervescena, vasa der üblichen Weg versperrt ist, dann wird er aus
intumescunt et arrepto veneno ♀eo, ita exagitanr, der Prostata durch die Fasern der Hoden entwe-
ut acidae et cuspitatae eorū parlae vehementius der zusammen mit dem Blut, dem nährenden Saft
com̄otae fibras vellicent, [Musitano 1716, S. 68] oder der Lymphe in die Hoden hineingetrieben
distendant et tumorem causent. und breitet sich dort aus. An der selben Stelle
Ad polypum ejus dedi Ωum Aci tali modo elici- schwellen die Gefäße dann durch das Aufbrausen
tus: an und werden durch das heranschleichende ve-

nerische Gift so stark erregt, dass sie die Fasern
mit ihren scharf und spitz wütenden Partikeln
heftig reizen, aufdehnen und so die Schwellung
verursachen. Um dessen Polyp zu heilen, habe
ich Salmiakgeist gegeben, auf folgende Weise
hergestellt:

� Man nehme:
Aci q[uantum] v[is], Ammoniaksalz, so viel du willst.

M[isce] cum argilla humida ac exinde fac globu- Mische es mit feuchter Tonerde und mache
los, destilla 2dm artem. schließlich Kügelchen daraus; destilliere es gemäß

der Kunst.

hoc sal e ita sum̄e χlis, ut nullo modo destil- Dieses Salz ist einem so hohen Maß flüchtig,
lari poit; p[rae]ditus e n. 'iali naa, abundat 4

+e, dass es auf keine Weise destilliert werden kann.
quod facile sublimar: attamen argilla per mini- Es ist nämlich mit dem Wesen des Quecksilbers
ma ınr �is parlas ınrjecta laoem inhibet et facilius versehen und hat einen Überschuss an schwefe-
ignis activitate cogitur in Ωum, quod omittentes ligen Bestandteilen, welche leicht sublimieren:
spagyrici oem laborem et operam frustra perdi- Ton jedoch, in kleinsten Mengen zwischen die
derunt, nam Acum cum sit sum̄e χle in �is χlis salzigen Partikel eingefügt, hemmt den Nieder-
fra in retortae sum̄itate et collo sublimatum in- schlag und dieser kann dann durch die Kraft des
venere, non a[utem] attenuatum in fra Ωus intra Feuers im Spiritus leicht herbeigeführt werden.
receptaculum receperunt. mediante ¢aoe essenti- Da die Spagyriker dies außer Acht gelassen ha-
ficatur, majoremque nanciscır perfectionem, dum ben, haben sie jegliche Arbeit und Mühe ver-
ad sum̄am eeae puritatem et sublimitatem devenit geblich verschwendet. Denn, da das Ammoniak-
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et sua sublimitate permeabilis evadit. [Musitano salz höchst flüchtig ist, ist es zwar in Form eines
1716, S. 68 f.] flüchtigen Salzes in der Spitze und dem Hals der

Retorte zu finden, nicht aber in Form des Spiritus
im Auffangbehälter. Mittels Destillation wird es
erhalten und man findet höchste Perfektion vor,
da es zur höchsten Reinheit und Vorzüglichkeit
der Essenz gelangt und in Form dieses Nieder-
schlag nutzbar hervorgeht.

Certum est Chemiam laudem suam mereri, ast Es steht fest, dass die Chemie ihren Ruhm ver-
operaoes pharmaceuticae vulgares non adeo st in- dient, aber die gewöhnlichen Vorgehensweisen
eptae ac insufficientes, prout quidem ab osoribus der Apotheker sind nicht in einem solchen Aus-
earū proclamanr cū nec ipsis Paracelsistis diffi- maß ungeeignet und ungenügend, wie dies frei-
tentibus, satis etiam effascinatis. StarKey v[erbi] lich von den Kritikern dieser laut verkündet wird,
g[ratia] à mera et culinari decoctione quorun- wie auch von den verleugnenden und hinrei-
dam concretorū medicinaliū virulentia evidenter chend verzauberten Paracelsisten1. So zum Bei-
domer, faeculentiae secernanr eademque ad sa- spiel Starkey2: durch reinen Wein oder einen Ab-
lubriorem usum disponanr. Nolo prolixius eva- sud aus Lebensmitteln wurde offensichtlich die
gari, cū facillimū foret, ostendere, quomodo iis Heftigkeit mancher zusammmengesetzter Medi-
inexistens, stomacho minus dissolubilis, substana kamente gezähmt, der Unflat abgeschieden und
resinosa, quam sola arte spagyrica removeri pu- sie wurden für den heilsamen Gebrauch geord-
tant, levi etiam alia ppaoe tolli queat; ut in aloes net. Ich will nicht lange vom Thema abschwei-
lotione galenica, à Zwelf[ero] eodem dudū explo- fen, obwohl es sehr leicht wäre, darzulegen, auf
sa et l. p[er] aquam com[munem], l. quemcun- welche Weise es mit diesen anderen Zuberei-
que succum vegetabilem aqueum, adornata, ex- tungen jedoch leicht möglich wäre, im Magen
perimur et quam ipsi moderni com̄endant chemi- weniger lösliche, harzige Substanzen, von de-
ci: q[uod] p[er] eam resinosū ejus, ventriculo no- nen sie glaubten, dass sie nur durch die spagyri-
stro minus congruum, à gum̄oso et alvū blandius sche Kunst entfernt werden könnten, zu beseiti-
subducente removear. Sed, quo intra limites, quos gen. Wir sehen dies am Beispiel der galenischen
ipsimet spagyrici innuunt, me contineam, nonne Aloe-Lotion, die lange Zeit von Zwelfer abge-
digestio a[ut] d[e]coctio tantum vulgaris in corri- lehnt wurde. Stattdessen wurde entweder einfa-
gendis ejusmodi mdtorum incongruitatibus multū ches Wasser oder ein mit einem entsprechenden
praestat? v[erbi] g[ratia] in asari nostratis radi- Pflanzensaft angereichertes Wasser eingesetzt.
ce, quae in sbsta et simpliciore infusione vomitus Und diese wird sogar von modernen Chemikern
enormes movet, virulentiam v[ero] hanc catharc- empfohlen: weil durch sie das Harz dessen, wel-
ticam cū aq[ua] coı saltem si decoquar, deponit et ches mit unserem Magen weniger im Einklang
diuretica et sudorifera evadit; imo p[er]hibentibus steht, vom Gummiartigen und den Bauch Hin-
Horstio et S. Pauli potentiori ac diuturniori tan- aufführenden schmeichlerisch befreit wird. Son-
tum sup[er] marmore trituraoı exposita, quicquid dern, und dort befinde ich mich innerhalb der
emetici ht, exspirat. Liceat mihi hus loci facere Grenzen, welche sogar von den Spagyrikern an-
radicis cassavae s[eu] mandihocae, Indiae occi- erkannt werden, ob nicht viel mehr die schlichte
dentalis incolis maxime familiaris, simplicitatem Verdauung oder die Zersetzung beim Korrigie-
crudam, hoi et brutis noxiam et venenosam valde, ren der Unverträglichkeiten derartiger Medika-
quae nihilominus simplici d[e]coctione eousque mente voransteht? Zum Beispiel bei der uns ge-
corrigitur, ut, p[er]hibente Carolo Pisone alimen- bräuchlichen Aristolochienwurzel, die in ihrer
tum non solū gratū, d. antidotū quoque prodeat. Grundsubstanz und roh verabreicht heftiges Er-
Leviter equidem vegetabile hoc tostū virulentiam brechen verursacht. Diese heftig abführende Wir-
illam eousque d[e]ponit, ut eo utentes non ampli- kung verliert sich aber, wenn man sie in Salzwas-
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us interficiat, tormina tn. ventris adhuc concitet: à ser abkocht und es entsteht ein sowohl harn- als
succulentia v[ero] sua torcularis vi liberatū farinā auch schweißtreibendes Mittel; sogar durch blo-
praebet, in salubrem panem pistione seu coctione ßes kräftiges und langes Schlagen über Marmor,
redigendam, dū succus expressus paucarū horarū wie es die genannten [Gregor] Horst3 und Simon
digestione in potum, cerevisiae analogum et sua- Pauli4 empfehlen, entweicht alles, was auch im-
vem facissit. [Bohn 1704, S. 474 f.] mer die Wirkung eines Brechmittels hat. Es ist

mir erlaubt, an Stelle dieser die Wurzeln des Ma-
niok und dessen Knolle zu setzen, die den Ein-
wohnern im morgenländischen Indien sehr gut
bekannt sind und für Menschen und Tiere in ih-
rem rohen Ausgangszustand sehr schädlich und
giftig sind, obwohl dies durch einfaches Abko-
chen ebendieser beseitigt werden kann, so dass
sie dem erwähnten Carlo Piso5 nicht nur als an-
genehmes Nahrungsmittel galten, sondern sogar
als Gegengift. Leichter freilich verlieren diese
Pflanzen ihre Giftigkeit durch Röstung, so dass
sie für den Nutzer nicht länger tödlich sind. Ko-
liken des Magens jedoch lösen sie nach wie vor
aus: wenn sie durch Auspressen sorgfältig von
ihrem Saft befreit werden, entsteht ein Mehl,
welches durch Zerstampfen oder Abkochen in
den Zustand von gesundem Brot zu versetzen
ist, während der ausgepresste Saft durch Gärung
während einiger Stunden zu einem bierähnlichen
und süßen Trank gemacht wird.

Glorianr inique de �ibus suis oıs generis Her- Es rühmen sich die Hermetiker zu unrecht all
metici, qs. sola haec corporis intimiora p[er]meent ihrer derartigen Salze, als ob nur diese das Innere
et horū affus contumaciores solvant, quidni hoc des Körpers durchdringen und dessen unbeugsa-
sperabimus ac experimur à diversis vulgaribus ac me Zustände lösen könnten; warum sollten wir
domesticis crudioribus non minus ac pptis? [Bohn wir dies nicht in gleicher Weise von verschie-
1704, S. 475] denen althergebrachten und einheimischen und

ebenso von rohen oder zubereiteten [Heilmitteln]
erhoffen und erfahren?

À d[e]coctis v[erbi] g[ratia] lignör[um] luis, Zum Beispiel vom Absud der Hölzer, die bei
aliorumque morborū, quorū auxilia observanr, der Lues und anderen Krankheiten angewandt
certiores et frequentiores cernimus medelas, werden, deren Wirksamkeit sie beobachten; wir
quam ab horū essenis, xctis, Ωibus etc.. [Bohn kennen zuverlässigere und gebräuchlichere Heil-
1704, S. 475] mittel, als deren Essenzen, Extrakte, Geiste und

so weiter.

Pectori et pulmonibus l. infarctu pituitoso l. Den entweder an schleimigen Anfällen oder
tussi phthisica laborantibus decocta itidem pec- an zehrendem Husten der Brust und der Lungen
toralia et vulneraria plus levaminis conferunt prae Leidenden nützten ebenso Brust- und Wundtränke
chemicis productis cunctis utpote non sufficien- als Heilmittel besser, als die Gesamtheit der che-
tibus et in casibus ejusmodi aliquando suspectis: mischen Produkte. Diese zeigten nämlich ent-
ut taceam, lac aialium et hus serum, lacticinia cu- weder eine nicht ausreichende Wirkung oder in
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linaria, gelatinas et brodia _rū, limacū etc.. recte manchen dieser Fälle sogar verdächtige Wirkun-
majoris aestumari in phthisicis, hecticis, scorbuti- gen. Wenn ich auch verschweige, dass tierische
cis, quam amplius medicamentorū chemicor[um] Milch und deren Molke, Milchspeisen, Sulzen
apparatus: ne mentionem faciam Thermarū atque und Brühen der Krebse und schwarzer Schne-
Acidularū naalium, majoris prae chemicis remedi- cken usw. bei Schwindsüchtigen, Ausgezehrten
is frequentius efficaciae. Aperienum radicū simi- und Skorbutkranken zurecht für bedeutender ge-
liumque d[e]cocti virtutem penetrandi in dubium halten werden, als die mit großem Aufwand zu-
vocare haut absonum foret, ns. diuresin, quam bereiteten chemischen Medikamente. Und ich
manifeste cient, negare malimus: Terebinthinam erwähne nicht, dass die natürlichen heißen Quel-
penitiora corporis subire, odor violaceus, quem len und Sauerbrunnen häufig eine bessere Wir-
lotio utentis imprimit, docet. �+rū superficialiter kung zeigen, als die chemischen Heilmittel. Die
lotū cur non crystallis ejus, si non cum quibus- durchdringende Kraft öffnender Wurzeln und
dam practicis praeferamus, ad minimū aequi- ähnlicher Tränke in Zweifel zu rufen, wäre kei-
paremus, quid moratur? et q[ui]dni in casibus, neswegs abwertend, wenn wir es nicht bevorzu-
ubi à primis viis detergere g[con]venit muco- gen, den Harntrieb, welchen sie heftig anregen,
sitatem p[raeter] n[aturalem] eundem suo Ωu, zu leugnen. Dies lehrt, dass die Innenwände des
�e et tra potiorem judicemus? � ex residuo Ωus Körpers Terpentin aufnehmen können, da von
Aai eductum, antihypochondriacū et antiquarti- denjenigen, die diese Lotion nutzen, ein Geruch
um singulare proclamat rude chemicorū vulgus nach Veilchen ausströhmt. Was also zögert man
idem q[uod] praestare poterat ipsū Aai concretū bei oberflächlich gewaschenem Weinstein - wenn
integrū. [Bohn 1704, S. 475 f.] nicht gar bei dessen Kristallen -, wenn wir die-

sen doch bei gewissen Anwendungen bevorzu-
gen oder zumindest gleichsetzen? Und warum
schätzen wir diesen in den Fällen, in denen es auf
den ersten Wegen gelingt den widernatürlichen
Schleim mit seinem Geist, Salz und seiner Tink-
tur zu vertreiben, nicht als nützlicher ein? Das
Salz, welches aus den Überresten des Ammo-
niaksalzgeistes gewonnen wurde, wird von der
großen Menge der Chemiker unkundig als ein-
zigartiges antihypochondriatisches Medikament
und Mittel gegen das Quartanfieber verkündet:
als ob dasselbe die ganze feste Masse des Salpe-
ters übertreffen kann.

Verum n.[enim]vero quo enarratorū hacte- In der Tat allerdings, was auch insoweit die
nus rao quoque patescat genuina constetque natürliche Logik des vollständig Erzählten zeigt
planius cur officinalia vulgaria iis quae ignem und was deutlicher feststeht: nämlich, dass die
philosophicū magis credunr experta non postpo- allgemein gebräuchlichen Arzneistoffe von de-
nenda, quin potius frequenter anteponenda sint et nen, die das Aurum Physicum für geeigneter hal-
ad morborū medelam postulenr, advertendū puto, ten, erprobt und nicht etwa hintenangestellt wer-
paucıssa instrumentorū et operaoum chemicarū den sollen. Ja vielmehr sollten man sogar fordern,
deprehendi, quae in concreta, sine texturae horū diese zu bevorzugen und zur Heilung der Krank-
evidente analysi ac partiū integrantiū divulsio- heiten einzusetzen. Und ich meine zu bemerken,
ne, hinc virtutis specificae et medicamentosae dass ich sehr wenige der Mittel und Vorgehens-
destructione, agant: unde, quales promittebant weisen der Chemiker entdeckt habe, die im fes-
naalia integra minusque alterata, effectus à pro- ten Stoff, ohne sichtbare Analyse deren Gefüge
ductis his expectare vix liceat. vid[ere] porro quid und die Abtrennung der ergänzenden Anteile,
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Helmontius in Arb[ore] vitae profert. infolgedessen durch eine Entkräftung der kenn-
Quale quid idem, veritatis impetu adactus pro- zeichnenden und medikamentösen Kraft, wirken:
fitebar, de potestate med[icaminis]. Hoc unū sal- weswegen es kaum erlaubt sein möge, von die-
tem memorabo q[uod] chemica potius artis, quam sen Erzeugnissen den selben Nutzen zu erwar-
naae vi nativa agerent, eo q[uod] illorū initia ten, welchen sie sowohl von den unberührten
p[er] ignem parta etc.. imo ab Hermeticis mul- als auch von den wenig veränderten Naturstoffen
tae peritiae et acuminis validioris plus q[uam] versprochen haben. Weiterhin kann man erken-
ad sensus demonstratū et evictū legimus, ac vel nen, was von Helmont in der Schrift ”Baum des
ex allegatorum textuum Helmontianör[um] sub- Lebens“ hervorgebracht wird. Gleich wie dassel-
sequentibus v[er]bis et constat, ignem eör[um] be, durch den kräftigen Anstoß der Wahrheit her-
caeteraque instrta non ut mere secretoria d. com- vorgebracht, im Buch ”Über die Kraft der Heil-
binatoria et transmutatoria pariter, attendenda fo- mittel“ dargestellt wurde: Ich werde dieses eine
re. Unde sana rao quemlibet inferre jubet; haut Salz erwähnen, welches eher durch die Kunst der
equidem oı plane potena mdtosa producta spagy- Chemiker hergestellt wurde und nicht durch die
ricor[um] d[e]stitui, v[erbi] g[ratia] �ia lixiviosa, Kraft der Natur und welches von diesen zu Be-
�sa, resolvendi, attenuandi, acidū ltandi, sudo- ginn durch das Feuer aufgespalten wurde. Wir le-
rifera virtute pollere Ωus 4

+eos penetrando agere, sen sogar, dass es von den viel erfahreneren und
extracta ac essenas aliquid sbstae medicamento- scharfsinnigeren Hermetikern bewiesen und dar-
sae ab integro deradere et derasū advehere: ee gestellt wurde, dass es sich um mehr als eine blo-
nihilominus hoc tantillū et caae morbificae ex- ße Idee handelt. Und wir lesen dies auch aus den
turbandae minus adaequatum, perire cū �iū ac folgenden Worten der gennanten Texte der Nach-
Ωuum p[er] fermentaoem, putrefactionē ac ¢aoem folger des Helmont. Daraus steht fest, dass das
mixti ipsius odorem, saporem, ceterasque quali- Feuer und in gleicher Weise andere Hilfsmittel
tates sensibiles et quam hae promittebant, virtu- derer, nicht als reine Secretoria, sondern eben-
tem cephalicā, uterinā, febrifugam et tantū non so als Combinatoria und Transmutatoria zu be-
infinitas alias ideas à primo rerum creatore illis trachten sind. Wie es sich für jeden mit gesun-
concessas. [Bohn 1704, S. 476 f.] dem Verstand gehört habe ich beschlossen, frei-

lich durchaus keineswegs alle Produkte mit me-
dizinischer Wirksamkeit der Spagyriker abzuleh-
nen. So nutze ich z. B. die Alkali- und Harn-
salze, die auflösenden und schwächenden Mit-
tel, Säure niederschlagende und kräftig wirken-
de schweißtreibende Mittel, sowie schwefelartige
Geiste zum Durchdringen. So kann man Auszüge
und Essenzen beliebiger wirksamer Substanzen
aus dem reinen Stoff extrahieren und diesen Ex-
trakt dann einsetzen. Dennoch ist die Bedeutung
[dieser Wirkstoffe] relativ gering und zum Ver-
treiben der Krankheitsursachen wenig geeignet,
da die Gemische der Salze und Geiste durch
Fermentation, Verfaulung und Destillation den
ursprünglichen Geruch, Geschmack und andere
wahrnehmbare Eigenschaft verlieren. Auch das,
was sie sich davon versprochen haben - nämlich
die hauptstärkende und fiebersenkende Kraft, so-
wie Wirksamkeit bei Gebärmutterleiden -, geht
verloren und es zeigen sich andere mannigfaltige
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Eigenschaften, die diesen vom ersten Erschaffer
der Dinge zugestanden wurden.

� v[erbi] g[ratia] succini acidū, minus inflam̄a- So zum Beispiel das saure Bernsteinsalz,
bile, in aqua v[ero] deliquabile, alienū plane weniger entflammbar und in Wasser wirklich
reperır textura ab ipsa sua matrice bitumino- klärbar. Anderswo taucht aber durchaus die Tex-
sa, amaricante ac d[e]flagrabili: adeo ut quam tur, die von seinem eigenen pechhaltigem Stamm
praestat potenam alias resolutoriam in catarr- zeugt, bitter und brennbar wieder auf: so sehr
his acribus inspissandis ipsū succinū, illud ejus Bernstein selbst bei einem sich heftig zuspit-
productū praestare nequeat. Chalybis crudioris zendem Katarrh der Kraft anderer lösender Mit-
pollen hypochondriacis affectibus ad nutū mede- tel vorgezogen wird, widerlegt dies, dass dessen
tur, acidū hostile primarū viarū imbibendo et cū Produkt besser ist. Dem ist zuzustimmen, da fei-
hoc in crocū seu mavis j lū congrediendo: quale nes Staubmehl von rohem Stahl bei hypochon-
metallū acidis externis, sub croci, j li ac tincturae drischen Krankheiten durch die Aufnahme der
confectione jamdū saturatū decompositū evadit, schädlichen Säuren über die ersten Wege soforti-
q[uod] arma pristina deposuisse et debellando ge Heilung bewirkt. Dies trifft in noch höherem
hosti inerme et imbelle deprehendır. [Bohn 1704, Ausmaß auf Safran, oder besser noch auf Vitriol,
S. 477] zu. Ein derartiges Metall entweicht, von fremden

Säuren schon gesättigt und zersetzt, unter Zer-
mahlung aus dem Safran, dem Vitriol und der
Tinktur, so dass die ehemaligen Waffen nieder-
gelegt werden und vom unbewaffneten und fried-
lichen Feind beim Niederkämpfen ergriffen wer-
den.

Provocant spiritus vini è vegetabilibus ali- Weingeist setzt aus Pflanzenstoffen etwas öli-
quid ∴si seu resinosi, nihil salinae a[ut] alteri- ges oder harziges frei, jedoch keine salzigen oder
us substanae integrantis ac specificantis: extractū andere ergänzende oder kennzeichnende Sub-
ergo p[er] ejusmodi infusionem paratū, absinthii stanzen: folglich zum Beispiel der Auszug des
v[erbi] g[ratia] quia non oes vegetabilis hus partes Absinths, welcher durch einen solchen Aufguss
constitutivas et ppıum seminale formantes con- bereitet wurde. Weil er nicht alle entscheiden-
tinet, simplici absinthio febres minus potenter den und die Grundlage der Samen bildenden
fugat. �, �, j lū, Acū quantū a[ut] Ωibus suis Teile der Pflanze enthält, werden mit einfachem
differant raoe qualitatū sensibilium, declarare su- Absinth die Fieber weniger stark in die Flucht
perfluum: viribus ergo etiam mdtosis hoc latices geschlagen. Es ist überflüssig zu erklären, wie
à concretis suis integris multis parasang[u]is di- sehr sich Salz, Salpeter, Vitriol und Ammoniak-
stare in propatulo e. [Bohn 1704, S. 477] salz von ihren jeweiligen Spiritus in der Art und

Weise der wahrnehmbaren Eigenschaften unter-
scheiden. Folglich liegt es vor Augen, dass diese
Flüssigkeiten sich auch in ihrer medizinischen
Wirksamkeit sehr stark von ihren ursprünglichen
festen Ausgangsstoffen unterscheiden.

Quemadmodū nec, quod post incineraoem ex Und es stimmt daher nicht, dass das, was
vegetabili elixiviar, �, utpote oıs saporis ac odoris nach der Einäscherung aus den Pflanzen aus-
specifici suae matricis expers, idem, quod integrū gelaugt wird, dasselbe bewirken kann, wie der
agere valet. Flores tunicae rosarū etc.. spiritus no- unveränderte Stoff, weil ja das Salz dessen gänz-
stros insigniter et p[er] contactū qs. im̄ediatū re- lich frei von jedem Geschmack und Duft seiner
creant: quis adeo sublimem energiam ab acidula- ursprünglichen Herkunft ist. Die Blüten der Veil-
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tis officinarū illor[um] expectabit tincturis? utpo- chen, Rosen und so weiter beleben die uns ge-
te quarū Z̃ j vix bina l. trina grana substaae vegeta- bräuchlichen Spiritus auf deutliche Weise und
bilis continet, et quidem cus 4

+ur aromaticū p[er] das gewissermaßen unmittelbar durch den Kon-
acidū evidenter refractū. Magisteriū 4

+is, q[uod] takt: wer erwartet eine so erhabene Kraft von
lac hus succi mineralis ajunt com̄uniter, licen- den sauren Tinkturen dieser Wirkstoffe? Weil
tia forsan satis puerili, crudo 4

+e minorem longe ja in einer Unze dieser Tinkturen kaum zwei
in cpra pulmoniacorū exerit potentiam, per coc- oder drei Gran der pflanzlichen Substanz enthal-
tionem cū lixivio quia 4

+ non tantū solvebar, d. ten sind und der enthaltene Schwefel sicherlich
transformabar quoque per p[rae]cipitaoem ab +to durch die aromatische Säure aufgespalten wur-
factam, quoniam fixar et in vincula conjiciebar de. Im Vergleich zu Schwefelpräcipitat, das wie
actiora ejus virtus balsamica. [Bohn 1704, S. 477 dessen Milch einen mineralischen Saft darstellt
f.] - allerdings mit der ausreichenden Ungebunden-

heit eines Kindes - entfaltet roher Schwefel in
den Körpern von Lungenkranken langanhaltend
eine mildere Kraft. Der Schwefel wird durch das
Absieden mit Lauge nämlich nicht einfach nur
gelöst, sondern vielmehr umgewandelt. Dies ge-
schieht ebenso, wenn er aus einem Niederschlag
in Essig gewonnen wird, da er auf diese Weise
ja fixiert wird und die Kraft dessen in dem stark
sauren Bindemittel gebunden bleibt.

Concludo proin, remedia galenica spagyricis Ich folgere demnach daraus, dass die galeni-
virtute haud sp. inferiora et in exturbandis affec- schen Heilmittel der Wirksamkeit der Spagyriker
tibus p[raeter] n[aturalibus] non raro com̄odiora keineswegs immer unterlegen sind und sich beim
ac efficaciora existere. [Bohn 1704, S. 478] Austreiben widernatürlicher Krankheiten nicht

selten als geeigneter und wirksamer erweisen.

Et quemadmodū Chemica husve producta, sub Und gleichermaßen empfehlen sie ohne zu
minore mole propinabilia etiam hoc utilitatis et zögern die Chemiker, deren Erzeugnisse und
facilitatis arti nostrae conciliarunt, quod horū auch Tränke der Nützlichkeit und Einfachheit
pleraque sine minore molestia ac nausea assu- halber vor unserer Kunst, weil die Mehrzahl die-
mi queant: ita in abusū mox abiit haec graa seu ser ohne die kleinste Beschwerlichkeit und Übel-
gratificandi studium ut delicatioris palati aegri keit eingenommen werden können: sogar beim
non tam ad mdtorum vim, quam assumtionis sua- Missbrauch verliert sich diese Anmut oder der
vitatem et facilitatem respiciant, i[d] e[st] non Eifer der Gefälligkeit nicht, weil am Gaumen des
tam sanitati, quam gustatui, litent, obfirmati in Kranken nicht so sehr die Kraft der köstliche-
p[rae]judicio à Medicis assentatoribus ipsis sub- ren Medikamente beachtet wird, als vielmehr die
ministrato majores sub minore dosi quiescere vi- Süße und Einfachheit des Einnehmens; das heißt,
res, unde factū, ut in praxi hodierna medicus se- sie widmen sich nicht so sehr der Gesundheit,
dulus aliqndo plus curae impendere urgear suavi- sondern vielmehr dem Geschmack. In diesem
tati, q[ua]m sanitati, seu plus cogitet de seligendis Vorurteil werden sie von den zustimmenden Ärz-
remediis gratis, quam proficuis. [Bohn 1704, S. ten selbst bestärkt, dass verborgen unter geringen
478] Dosen größere Kräfte schlummern. Von da rührt

es her, dass in der heutigen Praxis der beflissene
Arzt manchmal bedrängt wird, der Sorge um die
Annehmlichkeit mehr Aufmerksamkeit zu wid-
men, als der Heilung. Oder er möge bei der Aus-
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ANHANG: Transkription und Übersetzung Inflammatio Testis

wahl der Heilmittel mehr das Angenehme als das
Wirksame beachten.

neque ambigo, quin, si galenicorū rigori et in- Und ich zweifle nicht daran, dass wenn sich
gratioribus paulo mdtis plus se submitterent no- unsere [Patienten] ein wenig mehr der Stren-
strates, ut superioribus temporibus fiebat, promp- ge und den Unannehmlichkeiten der galenischen
tam et graciosā seu gratā magis ab ingratioribus Heilmittel unterwerfen würden, wie es in früher-
experturi sint medelam. [Bohn 1704, S. 478] en Zeiten der Fall war, sie eine raschere, ange-

nehmere und dankbarere Heilung von diesen un-
angenehmeren Heilmitteln erfahren würden.

PETRUS BOSE misnicus sutor juvenis annos Petrus Bose, ein junger 20-jähriger Schuster
20 circiter natus de testiū inflam̄aoe conquerebar, aus Meißen, klagte über eine Entzündung der Ho-
cui ego die 4 junii anno 1688 ordinavi: den. Ich habe ihm am 4. Juni 1688 verschrieben:

� Man nehme:
sum̄it[atum] chamomill[ae] Kamillenspitzen

melilot[i] Spitzen von süßem Steinklee
sem[inae] lini, foenugr[aeci] Leinsamen, Bockshornkleesamen
h[erbae] absinth[ii] à m j Wermutkraut, je 1 Hand voll
baccar[um] laur[i] contus[sum] Z̃ ß, zerstoßene Lorbeeren 1,5 Unzen,

incis[sum] et contus[sum] cum medull[a] panis alles kleingeschnitten und zerstoßen; koche es
alb[i] et vin[o] et aq[ua] coq[ue] ad pultis for- mit Weißbrot-Krume, Wein und Wasser bis zur
mam. Konsistenz eines Breis.

S[ignetur] brey auf ein TuĚ geĆriĚen u[nd] Žfters §berlegt Beschriftung: Den Brei auf ein Tuch streichen
und mehrmals auflegen

Interne sumebat ob acidū ventriculi vitiosū es- Innerlich trank er gegen die giftige Säure des
senZ[iam] trifol[ii] fibrini bis in die. nam ciborū Magens zweimal täglich Fieberkleeessenz. Denn
salitorū usus nimius scorbutum saepius caas, der übermäßige Gebrauch gesalzener Speisen ist
quib[us] hic delectabar. eine häufige Ursache des Skorbut und er hatte

diese häufig zu sich genommen.

ad vertiginem de qua etiam conquerebar ordi- Gegen den Schwindel, an welchem er auch litt,
navi: habe ich verschrieben:

� Man nehme:
herb[ae] majoran[ae] Majorankraut
fol[iorum] nuc[is] jugland[orum] Walnussblätter

puleg[ii] p[ulveri]sat[i], pulverisierte Flohkrautblätter,
à Z ij je 2 Drachmen

semin[ae] aquileg[iae] Akeleisamen
carvi Kümmelsamen

cubeb[ae] Kubeben
rasur[ae] dent[is] lup[i] à Z ß geraspelten Wolfszahn, je 1,5 Drachmen
mastich[is] el[ectae] auserlesenen Mastix
caryophyll[ii] Gewürznelke
croc[i] orient[alis] à 3 ij orientalischen Safran, je 2 Skrupel
cinam[omi] Z iij, Zimt 3 Drachmen,

M[isce] f[iat] p[ulv]is et cum mische es, damit ein Pulver entsteht und mache
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mit
sacch[ari] alb[i] weißem Zucker

f[iat] Tragaea ein grob zerstoßenes Pulver

S[ignetur] Trisenth vor dem sĚwindel tŁgliĚ davon zu Beschriftung: Trisenth gegen den Schwindel,
nehmen täglich davon zu nehmen.

Ad theriomata l. ficosū tumorem: Gegen bösartige Geschwüre oder Feigmale:

� Man nehme:
∴i rosar[um] Z̃ iiij Rosenöl 4 Unzen
cerae alb[ae] Z̃ j weißes Wachs 1 Unze,

liquesc[e] et adde verflüssige es und füge
ceruss[ae] venet[ae] Z̃ ß venezianisches Bleiweiß hinzu 0,5 Unzen
amyli Z j Weizenmehl 1 Drachme
tragacanth[ae] Z ß Tragant 0,5 Drachmen
opii thebaic[i] ägyptisches Opium
caphur[ae] à 3 j Kampfer, je 1 Skrupel
album[inis] ovorū ij, Eiweiß von 2 Eiern,

f[iat] l[ege] a[rtis] ungtm stelle daraus nach den Regeln der Kunst eine Sal-
be her

S[ignetur] Salb mit Lammwoll §berzulegen Beschriftung: Salbe mit Lammwolle abdecken.
1 Nachfolger des Paracelsus; vgl. Zedler (1740) [86], Bd. 26, S. 719: ”Paracelsisten [sind] eine gewisse

besondere Sekte. Ihr Haupt war Theophrastus Paracelsus, dessen führnehmste Nachfolger aber wa-
ren Adam Bodenstein, ein Medicus zu Basel, Wolffgang Thalhauser, Physicus zu Augsburg, Josephus
Querceranus, Joachimus Tanckius, Professor zu Leipzig, Gregorius Horstius ein Medicus, Gerhar-
dus Dormäus, Michael Toriter, Stadt-Physicus in Hanegau, Oswaldus Crollius in Basilica Chymica,
Heinrich Cunrath, Martin Ruland, Professor der Medizin zu Lauingen, Johann Hufer und andere.
Obwohl der Paracelsisten Name nicht mehr gebraucht wird, so bleibet doch ihr Irrthum bey den Wei-
gelianern. Durch den Geist verstehen sie eine besondere vom Verstand und Willen unterschiedene
natürliche Kraft der Seelen“.

2 vgl. Anhang: Im Text genannte Autoren und Werke, S. 490
3 vgl. Anhang: Im Text genannte Autoren und Werke, S. 488
4 vgl. Anhang: Im Text genannte Autoren und Werke, S. 489
5 vgl. Anhang: Im Text genannte Autoren und Werke, S. 489
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TENESMUS - anhaltender Stuhldrang (Band 2, Blattnummer 65 - 68)

Abbildung 21: Kapitel Tenesmus, Bd. 2, f 65 r.

CUM NUPER NAUTA JOANNES KLUNZ Der über 50-jährige SCHIFFER JOHANNES
HAbitus tenuis et gracilis quinquagenarius ma- KLUNZ war von zarter und feiner Erscheinung
jor à Medicastro quodam pilulam unicā acceptam und hatte neulich von einem gewissen Quack-
die 14 decembris anno 1680 cū melle devorasset, salber eine einzige Pille verordnet bekommen,
adeo enormiter et abundantısse superne et inferne die er am 14. Dezember des Jahres 1680 mit
dejecit, ut amplius sedes numerare non potuisset, Honig eingenommen hatte. Danach schoss es
eodem tempore quatuor globuli instar ovi passe- aus ihm oben und unten so sehr und übermäßig
ris sgne repleti exiverunt, quo facto et cessantibus heraus, dass er die Anzahl der Sitzungen nicht
vomitibus tenesmo admodū molesto cruciacitus mehr zählen konnte; zur selben Zeit waren 4
cū insigni dolore circa umbelicū, asphygia, cibi blutgefüllte Kügelchen in der Größe eines Spat-
fastidio et intolerabili siti. Invalescente malo die zeneis herausgekommen. Nachdem dies gesche-
16 hus hora 2 matutina accersor et praescripto se- hen war und das Erbrechen nachgelassen hatte,
quenti enemate statim melius habere retulit. wurde er von einem äußerst lästigen anhaltenden

Stuhldrang geplagt, begleitet von einem außeror-
dentlichen Schmerz im Bereich des Nabels, Ap-
petitlosigkeit und unstillbarem Durst. Nachdem
das Übel sich verschlimmert hatte wurde ich am
16. Dezember zur zweiten Stunde des Morgens
herbeigerufen. Nachdem folgendes Klistier ver-
ordnet worden war, gab er sofort an, dass es ihm
besser gehe.

� Man nehme:
flor[um] verbasc[i] m j Blüten von Wollblumen eine Hand voll
lumbric[i] Ž str[is] concis[um) Z̃ j Regenwürmer 1 Unze, zerschnitten
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sem[inae] lini Z̃ ß, Leinsamen 0,5 Unzen,
incis[um] g[con]tus[sum] et coq[ue] schneide es klein, zerstoße und koche es und
m[isce] s[atis] q[uantum] mische es mit so viel

lact[e] bubul[o] Kuhmilch wie nötig

� Man nehme:
hujus lactis £ ß [von] dieser Milch 0,5 Pfund
ovi vitell[i] no j 1 Ei
sacch[ari] rubr[i] Z̃ j, braunen Zucker 1 Unze,

M[isce] f[iat] clyster. mische es, damit es ein Klistier ergibt

Die 17 mane cū eum inviserem, dolor iterū in- Als ich ihn am Morgen des 17. Dezembers er-
valuit, ıgr ordinavi. neut aufsuchte, hatte der Schmerz wieder zuge-

nommen, folglich habe ich verordnet:

� Man nehme:
succin[i] alb[i] weißen Bernstein
thur[is] à 3 j Weihrauch, je 1 Skrupel
picis Z j, Pech 1 Drachme,

M[isce] et f[iat] p[ulv]is mische es zu einem Pulver.

excipiar fumus ano, verū inutiliter exceptus et Der Rauch soll vom Anus aufgenommen wer-
dolere sibi anū cū exulceratione, indicabat, hinc den. Er gab an, dass er diesen wirklich ohne Nut-
applicato sequenti suppositorio manifeste conva- zen aufgenommen habe und dass sein Anus mit
luit, omnino ab omni dolore liberatus. einer Wunde schmerze. Durch das hierauf verab-

reichte Zäpfchen erholte er sich deutlich, gänz-
lich von allem Schmerz befreit:

� Man nehme:
thur[is] Weihrauch
colophon[ii] à Z ß Kolophonium, je 0,5 Drachmen
laud[ani] opiat[i] g ij Opium 2 Gran,

f[iat] cū bereite davon mit
sevo hircino Bockstalg

l[ege] a[rtis] supposit[orium] illinc ungto alb[o] nach den Regeln der Kunst mit weißer Kampfer-
camphorato. salbe ein Zäpfchen zu.

forsan ob enemate iterato dolor etiam non am- Vielleicht kehrte der Schmerz auch durch den
plius rediisset. wiederholten Einsatz von Enemata1 nicht wieder

zurück.

UXOR JOANNIS UHL SUMmto anno 1683 Nachdem die Frau des Johannes Uhl im Monat
mense febr[uario] purgante, de tenesmo sequen- Februar des Jahres 1683 ein Abführmittel einge-
tibus diebus conquerebar, cui ego die 5 ejus fotum nommen hatte, wurde sie an den folgenden Ta-
seq[uentis] p[rae]scripsimus: gen von anhaltendem Stuhldrang geplagt. Ich ha-

be ihr am fünften Tag Folgendes zur Linderung
verschrieben:

� Man nehme:
fol[ii] tapsi barbat[i] Königskerzenblätter
sum̄it[atum] hyperic[i] Johanniskrautspitzen
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Abbildung 22: Kapitel Tenesmus, Bd. 2, f 65 r.

veronic[ae] à m ij, Ehrenpreisspitzen, je 2 Hände voll,
incis[um] coq[ue] in schneide es klein und koche es in

lacte bub[ulo] rec[entis] frischer Kuhmilch

et includanr duobus sacculis, qui alternatim und man bindet das Gekochte in zwei Säck-
ano calide applicear. chen ein, die abwechselnd warm dem After auf-

gelegt wurden.

In hac affectione fit ani κρεµασµoς, hinc suo Kommt es im Rahmen dieser Erkrankung zu
loco restituendus; nam nihil aeque naae contrariū einer Fissur im Bereich des Afters, so muss die-
est, atque solutio continui, nam si latum unguem, se unbedingt behoben werden; denn nichts steht
aut tenuıssı cultri aciem pars ex suo loco ex- in vergleichbarer Weise im Gegensatz zur Na-
cesserit, fit dolor intolerabilis. admodū moles- tur, als eine Unterbrechung der Kontinuität des-
tus affectus, saepe eo laborantes sine caa des- sen; denn wenn ein Teil in der Breite eines Na-
urgunt, ceu quibus intumuit gargareon, degluti- gels oder auch nur der Schneide eines schmalen
endi finem n faciunt, q[uod] arbitrenr se sp. quid Messers aus diesem Bereich entfernt wird, be-
d[e]voraturos. [Houllier 1664, S. 356 f.]causa oc- reitet dies unerträgliche Schmerzen. Eine äußerst
casionalis e irritatio intestini recti, acre n. excretū lästige Erkrankung; häufig stehen die daran Lei-
vel resinosū intestino p[er]tinacius affixū conti- denden ohne Grund plötzlich auf, als ob ihnen
nuo stimulat. Per consensū aliqndo observear in das Zäpfchen im Hals angeschwollen ist und sie
nephritide; quia tunc tpris g[con]tingit tenesmus schlucken nicht vollständig, weil sie immer glau-
propter nervos ad renes et intestinū rectū ex ra- ben, dass sie sich an etwas verschlucken werden.
mulis plexus mesenterici derivatos. Similiter ve- Gelegentlich ist die Ursache eine Reizung des
sicae calculus, p[rae]cipue in vesicae collo hae- Mastdarms, da die ausgeschiedene oder als Harz
rens n raro tenesmū inducit, pondere et irritaoe im Darm dauerhaft festgesetzte bittere Schärfe
intestinū rectū irritans. Item mulieres partui pro- nämlich einen fortwährenden Reiz darstellt. In
ximae, tenesmū patiunr, ppter uterū intestino recto Übereinstimmung mit den Alten wurde diese Er-
incumbentem. [Ettmüller 1704, S. 218] krankung manchmal bei der Nierenentzündung

beobachtet; weil der Stuhldrang zur damaligen
Zeit durch die Nerven ausgelöst wurde, die aus
den Ästen des Plexus Mesentericus zu den Nieren
und dem Mastdarm abgeleitet werden. In ähnli-
cher Weise löst ein Blasensteinchen - besonders
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wenn es im Hals der Blase stecken bleibt - nicht
selten einen anhaltenden Stuhldrang aus, da der
Mastdarm durch das Gewicht und die Reizung
in Mitleidenschaft gezogen wird. Ebenso erlei-
den Frauen kurz vor der Niederkunft Stuhlzwang,
weil die Gebärmutter sich in Richtung des Mast-
darms absenkt.

Optima heic st diascordiū Fracast[orii] laud- Am besten helfen hier eine Latwerge nach Fra-
[anum] opiat[um] oc[culi]_rum coral[lia] Ž a si- castoro, Opium, Krebsaugen, Korallen, Siegeler-
gill[ata] matr[is] p[er]lar[arum]. ımprıs optimū est de und Perlmutt. Allen voran steht zu Recht ei-
enema ex jure carnis vervec[is] cū aliquot gttis ∴ ne Brühe aus Hammelfleisch mit einigen Trop-
cerae vel bals[ami] de peru[viani] item lactecoct. fen Wachsöl oder Perubalsam. Ebenso in Milch
[in lacte cocti] tapsi barb[ati] cū linteis fomen- gekochte Königskerzen, die mit einem Leintuch
ti instar ano admotū. item sacculi ex verbasco et in Form eines Umschlages dem After aufgelegt
anserina in lacte cocta. [Musitano 1716, S. 266] werden. Ebenso in Milch gekochte Säckchen aus

Wollkraut und Gänsefleisch.

Verū vix fallet si excipiar per inferiora vapor Es führt wirklich selten zu einer Enttäuschung,
terebinth[inae] prunis ardentibus injectae et aegri wenn von unten Dampf des Terpentins, welches
sanabanr. [Baglivi 1704, S. 108] über brennende Kohlen gegeben wurde, aufge-

nommen wird, wodurch die Kranken geheilt wur-
den.

Sartoris nostratis Ulrici Jaegers uxor prae- Als die schwangere Frau unseres Schneiders
gnans de tenesmo querebar ordino die 26. augusti Ulrich Jäger an anhaltendem Stuhldrang litt, habe
anno 1684. ich am 26. August des Jahres 1684 verordnet:

� Man nehme:
decoct[i] flor[um] verbasc[i], Absud von Wollkrautblüten,

menth[ae], Minze und
absinth[ii] Z̃ viij Absinth 8 Unzen;

intincta spongia ano applicer, insperg[e] pro mit einem damit getränkten Schwamm möge dies
ulceraoe ani impedienda. auf den Anus aufgetragen werden; betupfe ihn

um eine Wunde des Anus zu verhindern.

� Man nehme:
p[ulver]is mastich[is] el[ectae] Pulver von auserlesenem Mastix
C[ornu] C[ervi] ust[i] ppt. à Z ß gebranntes pulverisiertes Hirschhorn,

zu je 0,5 Drachmen;
M[isce] mische es.

S[ignetur] ein Ćreu pulverlein Beschriftung: Einstreupulver

et sic convaluit. und so erholte sie sich.

Filius Nicolai Roschmanni annos 16 natus Der 16-jährige Sohn des Nikolaus Roschmann
post superatam dysenteriam de doloribus in ano litt - nachdem er die Ruhr überwunden hat-
et tenesmo conquerebar, cui die 4 octobris ordi- te - an Schmerzen des Anus und anhaltendem
navi. Stuhldrang. Diesem habe ich am 4. Oktober ver-

ordnet:
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� Man nehme:
theriac[ae] Z ß Theriak 0,5 Drachmen
lap[idis] haemat[itis] subt[ilis] fein zermahlenen Blutstein 0,5 Skrupel

p[ulveri]sat[i] 3 ß
aq[uae] fol[iorum] querc[i] Z̃ iij Eichenblätterwasser 3 Unzen

M. f. haustus Mische es zu einem Trank.
S[ignetur] trŁnklein auf ein mal zu nem̄en. Beschriftung: Der Trank ist auf einmal einzuneh-

men.

hac potione sumta sanatus e. Durch die Einnahme dieses Trankes wurde er
geheilt.

Ioannes Knöringer annos natus 40 textor Bis- Johannes Knöringer, ein 40-jähriger Weber
singensis tenesmo afflictabar, ordinavi: aus Bissingen, wurde von anhaltendem Stuhldrang

heimgesucht. Ich habe ihm verordnet:

� Man nehme:
furfur[is] tritic[i] m iiij Weizenkleie 4 Hände voll

conficianr ij sacculi alternatim ano calide saepius es werden zwei Säcklein angefertigt die abwech-
applicandi selnd und erwärmt häufig dem Anus aufzulegen

sind.
S[ignetur] SŁĘlein in weineĄig zu koĚen Beschriftung: Die Säckchen sollen in Weinessig

gekocht werden.

Etiam sequens enema optm e saepius iteratū. Auch folgendes Klistier zeigt - häufig wieder-
holt - optimale Wirkung.

� Man nehme:
d[e]coct[i] C[ornu] C[ervi] ust[i] £ j Absud von gebranntem Hirschhorn 1 Pfund
∴i lini Leinöl
mell[is] rosat[i] à Z̃ j Rosenhonig, je 1 Unze
vitell[i] ov[orum] unius 1 Eidotter
diascord[i] Fr[acastorii] Z ij, Diascordium nach Fracastoro2 2 Drachmen

M[isce] f[iat] enema Mische es, damit es ein Klistier ergibt.

� Man nehme:
p[ulver]is lateris vetust[i] et Ziegelmehl und
fumo satur[ni] q[uantum] s[atis] Bleirauch3 so viel wie nötig

et cum und mache mit
aceto Essig

f[iat] cataplasma ano applicandū. ein Pflaster, das dem Anus aufzulegen ist.

Quodque ab ulcere hic morbus oritur, quod ob- Und weil diese Krankheit aus einer Wunde
servavi in uxore Andreae Millers, et cognoscitur entsteht, wie ich es bei der Frau des Andreas
ab excrementis saniosis mixtis tunc applicandū: Miller beobachtet habe und man es an den ver-

mischten jaucheartigen Ausscheidungen erken-
nen konnte, wurde dann aufgetragen:

� Man nehme:
∴i rosar[um] Z̃ ij Rosenöl 2 Unzen
mucilag[ini] tragacant[hi] cū Tragantschleim mit
aq[ua] ros[arum] xct. Z ij Rosenwasserextrakt 2 Drachmen bereitet
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oliban[i] et Weihrauch und
aloes lucid[i] à Z ß Aloe, je 0,5 Drachmen
cerae q[uantum] s[atis] Wachs so viel wie nötig,

f[iat] l[ege] a[rtis] ungtm molle et applicetur cum um nach den Regeln der Kunst eine weiche Sal-
petiis intincits. be herzustellen. Diese soll mit damit getränktem

Leinen aufgetragen werden.

Curatio hujus symptomatis una, eademque e Es ist ein und die selbe Behandlung dieser
ac dysenteriae humores acres primū rhabarbaro Symptome und der Ruhr: zuerst die scharfen
educendi, quamdiu necessitas exigit. Suppositoriū Säfte mit Rhabarber auszuführen, solange es
ex sebo hircino adplicatur cū successu, lenit die Notwendigkeit verlangt. Ein Zäpfchen aus
n. dolorem et sanat etiam ulcera ani. crescente Bockstalg wurde mit Erfolg verabreicht, es lin-
a[utem] dolore interne assumi possunt g ij l. iij derte nämlich den Schmerz und heilte auch die
laud[ani] opiat[i] feliciter etiam utimur enemate sich verschlimmernde Wunde des Anus. Für die
ex jusculo carnis vervec[ini] l. decocti flor[um] zunehmenden innerlichen Schmerzen können sie
chamomill[ae]. 2 oder 3 Gran Opium einnehmen. Mit Erfolg

verwenden wir auch einen Einlauf aus Hammel-
fleischbrühe oder Kamillenblütenabsud.

Ex mediana hus mulieris, nescio ob quam caam Aus der Vena Mediana dieser Frau wurde - aus
sgıs fuit eductus coloris albi, ex quo Balneator welchem Grund weiß ich nicht - Blut von wei-
Neubronnerus et quid aliud mali prosagire volu- ßer Farbe ausgeführt. Aus diesem und aus ande-
it, de quo tn. alibi locorū, scil[icet] sanguificatio- ren Befunden wollte der Bader Neubronner et-
ne laesa loquimur. Heic v[ero] incidenter aliquid was über das Übel vorhersagen, worüber wir je-
dicam de vulgariū medicorū et Chirurgorū super- doch bereits an anderer Stelle - nämlich bei den
vacanea sgnıs educti contemplatione, quae tamen Ausführungen über die gestörte Blutbildung - ge-
coır eximiam utilitatem in morborū aetiologia de- sprochen haben. An dieser Stelle sage ich wirk-
terminanda habere, credır. Cujus examinis modū lich nur beiläufig etwas über die unnötige Be-
hincque formanda judicia olim jam dum tradider- trachtung des entnommenen Blutes durch Win-
unt Joan[nes] Carvinus de sgne Jo[annes] Castel- kelärzte und Chirurgen, wobei dennoch im Allge-
lan[us] de Phylact[irio] phleb[otomiae] et arterio- meinen geglaubt wird, dass dieser beim Bestim-
tom[iae] Fr[anciscus] Joel. compend[io] art[is] men der Krankheitsursache eine außerordentli-
med[edicinae] l[iber] 4. s[eu] 5. et Jess[en] à che Bedeutung zukommt. Die Vorgehensweise
Jessen in Jud[icationibus] de s[an]g[ui]n[e] ve- bei dieser Untersuchung und die hieraus zu zie-
na secta dimisso: quamvis cuncti horū conspicu- henden Schlüsse haben einst schon noch Johan-
os mxe nobis obtruderint hinc inde errores, theo- nes Carvinus4 in ”De Sanguine“, Johannes Cas-
riae pariter ac praxi vim inferentes. [Bohn 1704 tellano5 in ”Phylactirion Phlebotomiae et Arte-
S. 155] riotomiae“, Franz Joël6 im ”Compendium Artis

Medicinae“ Buch 4 und 5 und Jessen7 in ”Judi-
cationes de Sanguine Vena Secta Dimisso“ über-
liefert. Obwohl alle von diesen uns danach in
diesem Zusammenhang die offensichtlichen Feh-
ler vorenthielten, in dem sie in gleicher Weise
die Bedeutung in der Theorie und für die Praxis
anführten.

Nempe sub effluxu sanguinis ex venae pla- Sie empfehlen freilich, dass die Aufmerksam-
gula hus impetū variū attendere, caloris gradum keit auf den unterschiedlichen Druck des Blutes
digitis explorare et colorem husque vicissitudi- beim Ausfluss aus dem Bogen der Vene gerichtet
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nem oculis usurpare, jubent: scutellis v[ero] ex- werden soll, der Grad der Wärme mit den Fingern
cepti cruoris et seri invicem, habitudinem seu ertastet und die Farbe und deren Veränderung mit
p[ro]portionem, utriusque colorem, illius v[ero] den Augen wahrgenommen werden soll: sie be-
insuper et spumā praeprıs contemplanr, ac de trachten freilich abwechselnd die Gestalt und das
bonitate ac de pravitate sgnıs hinc sibi formant Verhältnis des in Schalen aufgefangenen Blutes
auguria. qualia tn., quia vanis aliqndo theoriis und Serums, die Farbe von beiden und darüber
innitunr, olim jamdū explosis, aliqndo etiam ip- hinaus gewiss vor allem den Schaum des Blutes.
samet phaenomenorū horū contemplao sensus Sie bilden sich hieraus dann Vorhersagen, ent-
fallit: q[ui]d mirum, si ineptas etiam aliqndo di- weder über die Güte oder die Verdorbenheit des
cam hinc formatas conclusiones, adeoque de illis Blutes. Gleichsam dennoch, da sie sich zuweilen
ambigere suadeam. Nam primo fallax vider il- auf nichtige Theorien stützen, die schon längst
le promanantis sgnıs impetus, 2dm aı languorem ausgemerzt wurden, täuscht ebendiese Beobach-
ac robur diversum, item vulneris inflicti latitudi- tung der Phänomene die Sinne: daher ist es nicht
nem majorem minoremque, valde dispar. quibus verwunderlich, wenn ich die getroffen Schluss-
accedit mora ınr vinculi injectionem et ipsam va- folgerungen manchmal als ungeeignet bezeichne
sis incisionem, haud eadem; dum longior sgnem und ich ebenso sehr empfehle, an diesen zu zwei-
sub saltu conspectiore exire jubet, brevior mi- feln. Denn als erste Täuschung kann der Druck
nore: adeo quidem ut primus impetus, i[d] e[st] des ausströmenden Blutes gesehen werden, der
anteqm vena aliquantulū depleta, alacrior et vi- sehr unterschiedlich ist, entsprechend der Ermat-
brans magis, subsequens fluor languidior, utplrm tung des Atems, der jeweiligen Konstitution und
d[e]prehenr; ns. contrariū forsan praestet formido ebenso der größeren und kleineren Breite des an-
et deliquiū aegri, i[d] e[st] in ppıo vix stillatim, gelegten Schnittes. Zu diesen [Einflussfaktoren]
redeunte aıo, orgasmo majore, prosiliat sgıs. Nec kommt die Dauer zwischen dem Anlegen der
deinde adeo fida vider à Jessenio com̄endata ca- Staubinde und dem Einschnitt des Gefäßes selbst
loris in sgne promanante explorao, digitis institu- hinzu, die ja nicht immer gleich ist; wenn sie sich
enda: cū caloris hus gradus l. 2dm individualem dafür entscheiden, das Blut, wenn es einen größe-
habitudinem, l. propter aı aliqualem d[e]fectū, l. ren Druck aufweist länger ausfließen zu lassen
p[ro]pter Ωosiora, brevi ab op[er]aoe hausta, va- und kürzer, wenn der Druck schwächer ist. Und
riare queat ac soleat. Multo minus suasu ejusdem zwar so sehr, dass der erste Ausstrom, d.h. be-
autoris, ideo, quo calidior ille observer, eo largior vor die Vene bereits ein wenig ausgeblutet ist, in
ejus permittendus est cursus: cū aestus hus actua- den meisten Fällen viel lebhafter und zuckender
lis plures sint plethora caae, viZ. stagnao, acrimo- vorgefunden wird, der darauf folgende Strom da-
nia etc.. neque tertio color sgnıs, ex vena incisa gegen viel träger. Wenn nicht vielleicht im Ge-
p[ro]manantis, splendidior sp. de ejus abundana genteil die Angst und die Ermattung des Kranken
testar, utpote qui sgnı venoso nq. naalis et si ta- verantwortlich sind, d.h. wenn das Blut zu Be-
lis compareat, praeternaalem ejus constitutionem ginn nur tropfenweise fließt, so schießt es beim
innuit, sc. orgasmū intestinū extraordinariū, arci- Zurückkehren der Lebensgeister mit größerem
moniamve latentem. Imo observar, etiam venosū Eifer hervor. Auch scheint die hierauf von Jessen
plus minus nigrescere in his, qui v[erbi] g[ratia] empfohlene Untersuchung der Temperatur des
tpre hyberno sub atmophaera frigidiore diutius herausfließenden Blutes, die mit den Fingern vor-
com̄orati fuerunt: ne com̄emorem, diversam ra- genommen werden soll, nicht gerade zuverlässig
diorum lucis in striam sgnıs promanantis inciden- zu sein: weil die Höhe der Temperatur entwe-
tiam, hincque ad oculū nostrū variā ac reflexio- der aufgrund des individuellen Zustandes, einer
nem, a[ut] plus minus refractā ingruenam, colo- Störung des Atems oder wegen hochprozentiger
rem ejus dubiū reddere: ut modo obscurus, modo Alkoholika, die kurz vor der Operation getrunken
lucidior magis, seu splendidior appareat ejus ru- wurden, schwanken kann und dies üblicherwei-
bedo. [Bohn 1704, S. 155 f.] se auch tut. Nicht jedoch gemäß der Auffassung
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des folgenden Urhebers: er gibt an, je wärmer
das Blut vorgefunden wird, umso größer soll des-
sen Fluss erlaubt werden. Allerdings gibt es ne-
ben der Vollblütigkeit viele weitere Ursachen für
die Erwärmung des Blutes, freilich die Stockung,
die Schärfe und so weiter. Zum dritten zeugt
auch die glänzendere Farbe des Blutes, welches
aus der eingeschnittenen Vene hervordringt, nicht
immer von dessen Überfluss, weil dies ja auf
venöses Blut niemals zutrifft. Und wenn es auf
diese Weise zum Vorschein kommt, bestätigt dies
dessen widernatürliche Beschaffenheit, nämlich
einen außergewöhnlichen Ausflussdrang der Ein-
geweide oder eine verborgene Schärfe. Es wird
sogar beobachtet, dass sich das venöse Blut bei
denjenigen mehr oder weniger schwarz verfärbt,
die zum Beispiel in der Zeit des Winters den gan-
zen Tag in sehr kalter Atmosphäre verbracht ha-
ben: wenn ich auch nicht den verschiedenarti-
gen Einfall der Lichtstrahlen in die Vertiefungen
des austretenden Blutes erwähne und dass dies
infolgedessen in unseren Augen entweder zu ei-
ner unterschiedlichen Reflexion oder einem mehr
oder weniger gebrochenen Lichteinfall und zu
Zweifeln an dessen Farbe führt; so dass die rote
Farbe dessen bald dunkler, bald viel heller oder
glänzender erscheint.

Porro et quarto vanū e[s]t com̄entum, sgnem Ferner und viertens ist es abenteuerlich zu be-
bonitatem et corruptelam sub hoc aeffluxus mo- richten, dass es möglich ist, die Güte und Ver-
mento dijudicari poe; item discerni, an idem pri- dorbenheit des Blutes in dem Augenblick des
mo prodiens sincerus seu purus magis, posterior Ausflusses unterscheiden zu können; ebenso zu
corruptus ac vice versa: cū talem disparitatem unterscheiden, ob dasselbe zuerst unverdorben
volante adeo oculo seu in rapido ejusmodi fluore oder reiner zum Vorschein kommt und später ver-
aıadvertere haut der; ns. ubi tinctura ejus a statu dorben oder umgekehrt: weil es überhaupt nicht
naali evidentius recedit, v[erbi] g[ratia] prodeat möglich ist, mit einem so schnell huschenden
chylosus seu lacteus. Et quod facie externa alius Auge oder in dem derartig schnellen Fluss einen
prodeat in ppıo, ac in progressu, missionis, ex ac- solchen Unterschied feststellen zu können; au-
cidente fit et judicio hinc coı formando minus suf- ßer wenn die Färbung sehr deutlich vom natürli-
ficit: sc. qs. primo comparens sincerus, postmodū chen Zustand abweicht, zum Beispiel wenn es
corruptus, sgıs pravos humores ac circa visce- schleimig oder milchig hervortritt. Und was zu
ra a[ut] partem iflam̄atam haerere; post pravam Beginn und im weitern Fortgang des Aderlas-
v[ero] purior effluens omnimodā vitiositatis extir- ses an der äußeren Oberfläche zum Vorschein
pationem, innuat: quod illa mutao, ut dictum, mxe kommt, entsteht durch Zufall und ist nicht aus-
contingentibus et incertis phoenomenis sit accen- reichend, um daraus ein allgemeines Urteil ab-
senda, l. q[uod] haec circulaoıs legibus repug- zuleiten: als ob das zuerst rein und bald darauf
nent. Nisis forsan aliqndo, in inflamaoe interna, verdorben zum Vorschein kommende Blut die
v[erbi] g[ratia] pleurae pulmonū, in quali casu, verdorbenen Säfte entweder im Bereich der Ein-
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si modo lynceis oculis, pro discernenda exacti- geweide oder im entzündeten Gebiet festhängen.
us sgnıs promanantis disparitate, medicus adstans Wenn es nach einem unreinen Ausfluss wirk-
praeditus fuerit. Hippocrati vict. acut. t. 12. et lich reiner herausfließt, kennzeichnet dies die
Gal[eno] de curat[ione] p[er] sgnıs miss[ionem] vollständige Ausführung aller Giftigkeit: weil
ac quibusdam modernis Willisio v[erbi] g[ratia] diese Veränderung, wie gesagt, im Wesentlichen
assentiri placeat, sgnem eousque mittendū juben- den zufälligen und unsicheren Phänomenen zu-
tibus, donec coloris nigricantis et lividioris, tq. zurechnen ist und auch, weil diese im Wider-
caa inflamaoıs conjuncta, oıs effluxerit ac denuo spruch zu den Gesetzmäßigkeiten des Kreislaufs
compareat sincerus magis. Quippe inflam̄atoriis stehen. Außer vielleicht gelegentlich bei einer
ejusmodi affibus sgnem adeo disparis texturae inneren Entzündung - zum Beispiel des Brust-
subee, rao non minus ac autopsia suadet: quarum fells der Lungen - und in einem solchen Fall, in
illa sgnem in parte phlegmone affecta congrume- dem der anwesende Arzt mit Luchsaugen aus-
scere, s[eu] ex hypothesi veterū, assari docet; sgıs gestattet war, um damit genau die Verschieden-
v[ero] in ejusmodi casu eductus et tribus, qua- artigkeit des austretenden Blutes feststellen zu
tuorve disculis exceptus non in singulis sp., d. können. Es wird für richtig empfunden Hippo-
in 2do v[erbi] g[ratia] et tertio tantū, vitiosus, in krates in ”De Victu In Acutis“ Traktat 12, Ga-
ceteris duobus laudabilis satis, conspicitur. Ast len in ”De Curationis per Sanguinis Missionem“
quo minus etiam huic asserto undique subscri- und gewissen modernen Vertretern z. B. Willis
bam, vetat, q[uod] nec ab ejusmodi sgnıs educ- zuzustimmen, von denen empfohlen wird, den
tione sp. a[ut] mox sedetur haec inflamao, a[ut] Aderlass solange durchzuführen, bis alles, was
hus evanescant symptomata; q[uod] nihilominus schwarz und bläulich verfärbt ist - und gleichsam
necessario expectandū foret, si sgıs, inflamaoem mit der Ursache der Entzündung verknüpft ist
im̄ediate patrans, fuerit evacuatus: et dubitare - gänzlich ausgeflossen ist und das Blut wieder
integrū relinquır, an oıs grumosus è fibrarū mem- in höherem Maße rein zum Vorschein kommt.
bri inflam̄ati ınrcapedinibus hactenus impactus, Natürlich unterliegt dem Blut bei dieser Art von
prodierit, seu annon post pravū emanans since- entzündlichen Erkrankungen ein äußerst abwei-
rior aliquid illius grıs pone se reliquerit. [Bohn chendes Gefüge, was sowohl der Verstand als
1704, S. 157] auch in nicht geringerem Ausmaß die Autopsie

bestätigt: dies lehrt, dass das Blut derer sich im
entzündeten Bereich sammelt oder - gemäß der
Vermutungen der Alten - kocht. Das Blut, wel-
ches in diesen Fällen ausgeführt worden ist und
in drei oder vier Tellerchen aufgefangen wurden,
wird in der Tat nicht immer in allen, sondern
zum Beispiel nur im zweiten und dritten fehler-
haft vorgefunden, in den anderen beiden zeigt es
sich ohne jeden Fehler. Da ich dieser Behauptung
in keiner Weise zustimme, verbietet sich die An-
wendung, da durch ein derartiges Ablassen des
Blutes die Entzündung weder immer sogleich ge-
stillt wird, noch deren Symptome gelindert wer-
den. Dies wäre aber notwendigerweise zu erwar-
ten, wenn das Blut, welches die Entzündung un-
mittelbar verursacht, abgelassen wurde: und es
verbleibt redlich daran zu zweifeln, ob wirklich
alle krümeligen Substanzen, die bis dahin hinein-
getrieben wurden, aus den Unterbrechungen der
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Fasern des entzündeten Gliedes wieder hervortre-
ten oder ob das nach dem zunächst verdorbenen
nun reiner ausfließende Blut nicht schlicht etwas
von diesen Stoffen zurück lässt.

Fallit quinto, et quae de celeriore, tardiore- Es täuscht fünftens und das, was sie im All-
ve a[ut] omnimode non eveniente cruoris educ- gemeinen über die schnellere, langsamere oder
ti ac scutellis excepti congelatione communiter gänzlich ausbleibende Gerinnung des abgelasse-
tradunt, qs. illis fibris s[eu] staminibus, q[uae] nen und in Schalen aufgefangenen Blutes berich-
in partiū solidarum nutritionem et similitudinem ten, ist ausnahmslos nicht überzeugend. Als ob
abeunt, hic destituerer et cacochymiae nuntius es mit den Fasern oder Grundfäden, die für die
existeret, non oı exceptione potiora st: quatenus Ernährung oder Ähnliches der festen Bestandtei-
tpus hus congelationis etiam in sanitatis latitudi- le abgeführt werden, hier abgelagert wird und als
ne variat, ımprıs pro assumtorū raoe diversa, dum Bote der Schlechtigkeit der Säfte hervortritt: da
aliquot à pastu uberiore horis facilius ac promtius ja die Dauer der Blutgerinnung auch im Umfang
concrescit idem sgıs, chylo gelatinoso ınrfluus; ast der Gesundheit schwankt, hauptsächlich gemäß
post inediam l. nycthemeron, a[ut] post potulenta der verschiedenen Umstände der Aufnehmenden.
avidius hausta, difficilius congelascit, glutine illo Während das Blut einige Stunden nach einem
destitutus. [Bohn 1704, S. 158] üppigen Mahl - von dem gelartigen Speisesaft

durchflossen - gleichfalls einfacher und bereit-
williger gerinnt, gerinnt es jedoch - frei von die-
sem Kleber - schlechter, zum Beispiel entweder
nach 24-stündigem Fasten oder nach dem gieri-
gen Trinken eines Trankes.

Sicut nec sexto, quae de crusta albicante a[ut] Und ebenso werden sie sechstens auch nicht
plus minus flavescente l. livescente, quam grumū mit starkem Beifall darin unterstützt, was sie über
obtegere cernimus, inferunt, firmo innitunr ta- die weißliche oder mehr oder weniger gelbli-
lo. non excrementum pituitosū sp., d. crudiorem che oder bläuliche Kruste vorbringen, die wir
aliqn. et non satis digestū, seu cruori penitius als oberste Schicht des Blutkuchens wahrneh-
intertextū, chylū, mucaginem, hanc cū pleris- men. Ich vermute gemeinsam mit vielen der Mo-
que modernis auguror, qui lentorem sgnı indu- dernen, dass es nicht immer die verschleimte
cat; adeo quidem ut igni admota inflam̄er. nil Ausscheidung ist, sondern manchmal die rohere
tn. impedit, quominus eandem gelatinam aliqn. und nicht ausreichend verdaute oder das mit dem
productū morbosū concipiamus, in illis potıssm Blut aufs tiefste Verwobene, der Speisesaft oder
morbis, v[erbi] g[ratia] pleuritide, rheumatis- der Schleim, der die Zähigkeit des Blutes ver-
mo, quos aestus vehemens comitar: fluidiori se- ursacht; so sehr freilich, dass es durch herange-
ro spissitudinem ejusmodi gelatinosam perin- brachtes Feuer entzündet würde. Nichts verhin-
de inducens, ac blandior ignis serum extrava- dert es jedoch, dass wir zuweilen feststellen, dass
satum in offam gelatinosam cogit, a[ut] juscula die hervorgebrachte krankhafte Sulze bei solchen
carniū dilutiora p[er] evaporaoem aquositatis ali- Krankheiten am stärksten ist, die von einer hefti-
qualem ad gelascendū disponunr, et actu conge- gen Glut begleitet werden, so zum Beispiel bei
lascunt aeri liberiori exposita. Miror proin vete- der Pleuritis und dem Rheuma: in dem äußerst
res, quod fibrositatem sgnıs, hus partem integran- flüssigen Serum kommt es ebenso zu einer gela-
tem et alimoniam partium solidarū credant, mu- tinösen Verdichtung und das Feuer führt das aus-
cilaginosam v[ero] crustam excrementū p[raeter] getretene Serum auf sanfte Weise zu zu einem
n[aturalem] velint, cū tn. utraque substaa et tex- sulzigen Klumpen zusammen. Durch eine der-
tura eidem sint. Miror in spe Jesseniū, q[uod] nq., artige Verdunstung werden auch stark verdünnte
ns. in cpribus nimiū refrigeratis, crustam illam Fleischbrühen von ihrem wässrigen Überschuss
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deprehendisse scribat: qt. febrib[us] satis arden- befreit und zum Gelieren veranlasst. Tatsächlich
tibus freuquens maxime observar; hinc vix sp. erstarren solche Brühen, wenn sie der freien Luft
cruditatem pituitosam innuit, d. coloris quoque ausgesetzt sind. Ich staune daher über die Alten,
exuperantis productū aliqndo vider. De caetero weil sie glauben, dass die Faserigkeit des Blutes,
cuscunque grıs seu indolis crusta haec sit, i[d] der erneuernde Teil dessen und die Ernährung der
e[st] sive alba, flava, viridis aut livida, crassi- festen Bestandteile sei und sie behaupten, dass
or et tantū non coriacea, haut tn. adeo pravū et die schleimige ausgeschiedene Kruste in der Tat
morbosū innuit sgnem, quin hoc gaudentiū multi widernatürlich ist, obwohl beide jedoch [ledig-
mortem, morbumque evaserint. [Bohn 1704, S. lich verschiedene] Beschaffenheiten und Gefüge
158] desselben sind. Im Besonderen bin ich über Jes-

sen verwundert, der schrieb, dass er niemals, au-
ßer in allzu abgekühlten Körpern, diese Krus-
te vorgefunden habe: da diese ja bei brennen-
den Fiebern so häufig beobachtet wird. Daher
kennzeichnet sie nicht immer einen Überfluss an
schleimigen Nahrungssäften, sondern wird ge-
legentlich auch als Produkt einer außerordentli-
chen Hitze gesehen. Im übrigen möge die Krus-
te von dieser Art oder Charakter sein: das heißt
weißlich, gelblich, grünlich oder bläulich, fetter
und beinahe ledern. Keineswegs kennzeichnet sie
dadurch jedoch deutlich verdorbenes und krank-
haftes Blut. Viele, bei denen eine solche Kruste
festgestellt wird, können letztlich nämlich dem
Tod und der Krankheit entrinnen.

Seri minus septimo, q[uod] cruori, vase ex- Siebtens: wenn das Blut, nachdem es entnom-
cepto et congrumato, circumfundar, non sp. hus men wurde und zum Blutkuchen geronnen ist,
laticis d[e]fectū, d. forsan quod particulis gela- nur von einer geringeren Menge Serum umflos-
tinosis hic turgidior à grumo in consortium arc- sen wird, bedeutet dies nicht immer eine Feh-
tius adsumar, significat; adeo quidem, ut post lerhaftigkeit dieser Flüssigkeit, sondern vielleicht
horär[um] aliquot adhuc elapsum thrombus oı nur, dass diese in einem solchen Fall gemein-
sero circumfluo hactenus d[e]stitutus, si denuo sam mit den sulzigen Teilchen voluminöser und
inspiciar, in serum sensim deliquescere observer. dichter vom Blutkuchen aufgenommen wurde.
serū ergo in ejusmodi individuis non tam deficit, So sehr freilich, dass man, wenn man ihn - nach-
quam glutinosius e, adeoque cruorem minus di- dem einige Stunden vergangen sind - erneut un-
luit, husque motū sufflaminando diversis pathe- tersucht, beobachten kann, dass der verbliebene
matis, hinc febribus etiam plus minus acutis, oc- Thrombus, der zuvor komplett frei von umflie-
casioni existit: in qualibus tn. aliquando sgıs co- ßendem Serum war, allmählich wieder in Serum
piosus satis sero scatet. imo non raro deprehen- zerfließt. Es fehlt folglich bei solchen Personen
dimus sgnem prima vice eductum sero destitui, nicht so sehr das Serum, sondern es ist vielmehr
altera vice et insequente die eodem dilutū satis klebriger und das Blut sehr viel weniger verdünnt
videri; quemadmodū contra prima evacuaoe sero und es tritt der Fall ein, dass die Bewegung des-
sufficienter instructum observare contingit sgnem, sen durch verschiedene Leiden - in diesem Fall
qui altera vice oı aquositate caret; et scutellis duo- bei mehr oder weniger starken Fiebern - verlang-
bus l. tribus exceptus cruor disparem seri qntatem samt wird. Dennoch sprudelt das Blut in solchen
exhibet. ut probabilie videar, non eandem sp. se- Fällen manchmal in recht großer Menge mit dem
ri seu lymphae qntatem per venas redire, sed hus Serum hervor. Nicht selten stellen wir sogar fest,
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modo minus, modo plus à vasis lymphaticis ex- dass das abgenommene Blut das erste Mal frei
cipi: qua occasione et quare? determinare non von Serum ist und, dass es bei einem anderen
audeo, Barbetto qmvis condescendere nequeam, Mal und am folgenden Tag hingegen ausreichend
dum anat[omia] pract[ica] c[aput] 14. vasa illa damit verdünnt vorgefunden wird; im Gegensatz
ınrdum plus lymphae attrahere putet, quod pro- dazu kann es auch auftreten, dass das Blut bei der
bandum. [Bohn 1704, S. 159] ersten Ausführung ausreichend mit Serum ver-

sehen ist, und bei einem anderen Mal frei von
jedem Überschuss an wässrigen Stoffen ist; und
dass das in zwei oder drei Schalen aufgefangene
Blut eine unterschiedliche Menge an Serum auf-
weist. So dass es glaubhaft erscheint, dass nicht
immer die ganze Menge des Serums oder der
Lymphe über die Venen zurückgeführt wird, son-
dern dass bald weniger und bald mehr davon von
den Lymphgefäßen aufgenommen wird; zu wel-
chem Zeitpunkt und warum? Ich wage es nicht zu
bestimmen, obwohl ich mich auch nicht zu Bar-
bette8 herablassen kann, wenn er in ”Anatomia
Practica“ Kapitel 14 behauptet, dass diese Gefäße
mitunter mehr Lymphe anziehen, was es zu be-
weisen gilt.

Nec qui octavo tincturam intensius rubicun- Auch sind achtens die, die sagen, dass ei-
dam cruoris congelati integerrimae valetudinis ne starke rote Farbe des geronnen Blutes ein
documentum, versicolorem et maculis hinc inde Beweis der völlig unversehrten Gesundheit ist
variis ınrspersū magisve lividū sanguinem formi- und dass ein verschiedenfarbiges und daher mit
dabilem et morbosū perhibent, ab oı errore immu- verschiedenen Flecken durchsetztes und stärker
nes dicendi. splendet non raro sgıs eorum, quibus bläulich gefärbtes Blut fürchterlich und krank ist,
febris lethalis im̄inet a[ut] praesto e, eluctanr con- nicht als frei von jeglichem Fehler zu bezeich-
tra, quibus grumus hic variegatus satis. Utrumque nen. Häufig glänzt das Blut derer, denen ein tödli-
firmat praxis quotidiana et S. Pauli digress[ione] ches Fieber droht oder bei denen es bereits vor-
d[e] f[ebre] malign[a]. in illis suspectū valde co- handen ist; es überwinden jedoch diejenigen [ei-
lorem sgnıs roseum ait: ne dicam, ex venis adeo ne solche Erkrankung], bei denen der Blutkuchen
impense rutilantem sgnem nq. p[ro]manare, d. verschiedenfarbig gefleckt ist. Beides bestätigt
splendorem hunc ab aëris contactu demum reci- die tägliche Praxis und Simon Pauli beschreibt
pere, ita ut post grumescentiam n per totam sui in ”Digressium de Febre Maligna“9, dass eine
compagem talis observer, d. substrato sup[er]iore rosige Färbung in derartigen Fällen als äußerst
coccineo, quod ne quidem fili straminei crassi- verdächtig gilt. Und ich sage wahrhaftig, dass das
tiem aequat, totus nigricans conspiciar, mox tn. außerodentlich rötlich gefärbte Blut nicht so aus
nigredinem hanc cū minea rubedine com̄utet, si den Venen hervorströmt, sondern dass es diesen
aëri pariter ad tempusculū exponar. [Bohn 1704, Glanz erst nach dem Kontakt mit der Luft an-
S. 159] nimmt, und dementsprechend nach Bildung des

Blutkuchens nicht durch die Gesamtstruktur hin-
durch vorgefunden wird: sondern es wird unter
der äußersten scharlachroten Oberfläche, die ge-
wiss nicht der Dicke der strohigen Fäden ent-
spricht, völlig geschwärzt vorgefunden; ebenso
für eine kurze Zeit der Luft ausgesetzt, schlägt
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diese schwarze Färbung bald jedoch in eine rötli-
che um.

Referre huc quadrat, quae Fr. Bayle pro- Es ist angemessen, ab hier über die Dinge
bl[ema] phys[ica] med[ica] 2 g[con]signavit, ten- zu berichten, die François Bayle in ”Problemata
tamini cuslibet respondentia, sgnem pelvi latiore Physica et Medica 2“10 aufgezeichnet hat und die
exceptum insignır et p[er] totam latiorem sui su- mit dem praktischen Versuch übereinstimmen.
perficiem rubere contra ex eadem vena et vulnere Nämlich, dass das Blut, welches in einer brei-
in vas angustius ac p[ro]fundius profusū, magis ten Schale aufgenommen wurde, eine deutliche
nigrescere: sc. q[uod] in illo plus, in hoc minus, und sich über die ganze Oberfläche erstrecken-
aëris admittar. Item, quod diversus frigoris am- de Rötung zeigt; wenn es hingegen aus dersel-
bientis gradus sgnem plus minus rubicundū red- ben Vene und Wunde in ein schmales und tiefes
dat, ut, qui subito refrigerar, coccineus magis, Gefäß geflossen ist, färbt es sich eher schwarz:
qui sensim refrigescit, nigrior evadat: quamvis weil es gleichsam in jenem Fall mehr und im
non solū refrigeraoıs impetū majorem minorem- anderen weniger der Luft ausgesetzt wird. Auf
que d. motū quoque parlar aëris sgnıs educti parlas gleiche Weise, dass verschiedene Stufen der um-
extantes deprimentem et hus sup[er]ficiem levem gebenden Kälte das Blut mehr oder weniger rot
ac tersam magis reddentem, colorem sgnıs splen- erscheinen lassen. Denn, wenn es schlagartig ab-
didiorem facere, ipsemet fatear idem scriptor. gekühlt wird, wird es deutlich scharlachrot, wenn
Unum illud, in quo consentientes reperio mul- es jedoch allmählich abgekühlt wird, geht es
tos practicorū modernorū, jungo, dubitare licere, schwärzer daraus hervor: obwohl gesagt wird,
an febriū ımprıs malignarū caa formalis in sgne dass nicht nur der größere oder kleinere Antrieb
haereat et per consequens mutaoes evidentes in der Abkühlung, sondern auch die Bewegung der
illo evacuato sp. deprehendanr? [Bohn 1704, S. Teilchen der Luft, die die herausstehenden Teil-
160] chen des abgenommenen Blutes niederdrücken

und dessen Oberfläche besonders glatt und rein
erscheinen lassen. Hierdurch erscheint die Farbe
des abgenommenen Blutes heller, was sogar vom
Autor höchstpersönlich anerkannt wird. Einzig
die Dinge, bei denen ich erkennen kann, dass
viele der zeitgenössichen Praktiker zustimmen,
füge ich an und man darf zweifeln, ob die förmli-
che Ursache der bösartigen Fieber nicht im Blut
hängen bleibt und als Folgen die im ausgeführten
Blut sichtbaren Veränderungen immer wahrge-
nommen werden können.

Neque nono extraordinaria valde sgnıs et seri Und neuntens, muss nicht immer eine sehr au-
textura, hinc insuetus mxe color portentosus sp. ßergewöhnliche Struktur des Blutes und des Ser-
et exitio proximus videri dbt, contrarium suaden- ums und eine infolgedessen äußerst ungewöhnli-
te experiena: dum v[erbi] g[ratia] sgnem lacteum che, immer grauenhafte und dem Untergang nahe
coloris nativi extinctionem et mortem praesenta- Farbe offenbar werden, denn die Erfahrung lehrt
neam minari, Joel v[erbi] g[ratia] scribit, Pech- das Gegenteil: während zum Beispiel milchiges
linus l[iber] 2. c[aput] 13: tamen cusdam sgnem Blut von natürlicher Farbe die Auslöschung und
album in lividum et rubicundū demū com̄utatū, den schnell eintretenden Tod ankündigt, so be-
aegrū v[ero] post varia perpessa symptomata fe- schreibt es zum Beispiel Joël11 und Pechlin12

liciter eluctatū fuisse. Pariter virum novi quen- erkärt es in seinem 2. Buch Kapitel 13 so: dass
dam, cus cruor, quoties sibi incidi curat venā, der Kranke nämlich, obwohl sich dessen wei-
(q[uod] propter turgescenam sgnıs evidentem bis ßes Blut vollends ins Bläuliche und Rötliche
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ad minimū annuatim contingit) sero sp. lacteo verändert hatte, in der Tat - nachdem er ver-
s[eu] chyloso circumfluxus cernitur, robustum schiedene Symptome ertragen hatte - mit Erfolg
alias ac sanū, ns. nephriticis proximis subinde geheilt wurde. Ebenso kannte ich diesen jun-
obnoxium. [Bohn 1704, S. 160] gen Mann, dessen Blut, so oft er einen Ader-

lass vornehmen ließ, (was aufgrund eines offen-
sichtlichen Anschwellens des Blutes mindestens
zweimal jährlich vorkam), immer von milchigem
oder dickflüssigem Serum umflossen vorgefun-
den wurde. Ansonsten war er kräftig und gesund,
außer, dass er kürzlich einem Nierenleiden aus-
gesetzt war.

Spumam denique in sgne extravasato haut Schließlich ist man übereingekommen, dass
sp. unius ejusdemque constituoıs latentis indi- der Schaum des abgenommenen Blutes nicht im-
cem ee, vel inde augurari convenit, quod illa mer ein Hinweis auf den einen oder anderen
in sum̄a cruoris tantum sup[er]ficie, nec in hac verborgenen Zustand ist oder daraus Vorhersa-
tota, d. ejus duntaxat aliquo ambitus segmen- gen getroffen werden können, weil dieser nur an
to, d[e]prehendar, ac si duobus discis è vena der äußersten Oberfläche des Blutes vorgefun-
excipiar, primi tantum, non posterioris facile. den wird, hier freilich nicht auf der Gesamtfläche,
Hinc quamvis Hippolyto Guarinonio non p[er] sondern nur in einigen Anteilen. Wenn das Blut
oıa subscribam, sgnem, si altius et cū strepitu ma- aus der Vene in zwei Schalen aufgefangen wurde,
jore ex vena tusa in vasculū defluat, spumesce- kann man ihn mühelos nur in der ersten Scha-
re: impetū tn. sgnıs primo prosilientis majorem le - nicht aber in der folgenden - vorfinden. An
multū ad contextū illum bullarū formandū face- dieser Stelle stimme ich Hippolyt Guarinoni13

re, p[ro]babile sit; si nim[irum] ille cū visciditate nicht gänzlich zu, dass das Blut schäumt, wenn
sgnıs intrinseca concurrat. [Bohn 1704, S. 160 f.] es aus großer Höhe und mit größtem Getöse aus

der gestoßenen Vene ausfließt: es ist wahrschein-
lich, dass der große Druck des zuerst austreten-
den Blutes eine größere Rolle bei der Bildung
dieser Blasen spielt; vor allem dann, wenn eine
im Blut enthaltene Zähigkeit hinzukommt.

Fallax proin adeo res cū sit haematoscopia, Da die Blutschau demnach eine so trügerische
hanc ut caute et prudenter administret, nec in Sache ist, rate ich, dass der Arzt sie besonders
formandis hinc judiciis se praecipitem det medi- vorsichtig und klug einsetzt und sich hier nicht zu
cus, suadeo; legat potius verba Helmontii c[aput] Vorurteilen hinreißen lässt; dies empfiehlt Hel-
2. d[e] febr[e] inserta: ”obrisi tabulam judiciorū mont in Kapitel 2 des Buches ”De Febribus“14

ex adspectu emissi cruoris, adeoque confirmavi durch die folgenden Worte mit größtem Nach-
mecū, à medicis cruorem servari jussum, ut sal- druck: dass die verspotteten Blutschaukataloge -
tim hac raoe unā visitaoem aegris adnumerent“. und es hat sich bei mir außerordentlich bestätigt
[Bohn 1704, S. 161] - von den Ärzten, die den Aderlass verordnen nur

aus dem einen Grund aufrechterhalten werden,
damit sie diese Untersuchung auf diese Weise
wenigstens bei einer Visite des Kranken in Rech-
nung stellen können.

Marcus Denzel incola pagi Sünden annos 35 Markus Denzel, ein 35-jähriger Einwohner
natus post diuturnam dysenteriam in molestıssm des Dorfes Senden, verfiel nach einer langwie-
inciderat tenesmū, cui fructuose anno 1689 die rigen Durchfallerkrankung in einen sehr lästigen
18 julii ordinavi: Stuhlzwang. Diesem habe ich erfolgreich am 18.
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Juli des Jahres 1689 verordnet:

� Man nehme:
herb[ae] verbasc[i] Wollblumenkraut
fol[iorum] querc[i] Eichenblätter
sumit[atum] chamomill[ae] à m j, Kamillenspitzen, je 1 Hand voll

inciss[um] kleingeschnitten

S[ignetur] species in lŽsĚwaĄer zu sieden und §ber den Beschriftung: Den Tee in Löschwasser sieden
after zu legen. und über den After legen.

Doctor Gokelius senior heic opiū suadere vo- Doktor Gockel Senior wollte diesen von Opi-
luit, verum caute adminsitranda ejusmodi stupe- um überzeugen; derartige Betäubungsmittel müssen
factoria membris sensibilibus magis, seu quorū jedoch bei sehr empfindlichen Körperteilen -
fibrae patentiores ac teneriores v[erbi] g[ratia] oder deren harten und weichen Fasern - wahrhaft
denti carioso, aurib[us] alvo, podici, quibus rela- vorsichtig angewandt werden, z. B. bei kariösen
xationem ac stuporem difficilioris medelae in- Zähnen, den Ohren, dem Bauch und dem After,
ferunt ac ad narcosin usque totius ab iisdem bei denen sie eine Entspannung und Betäubung
imbibunr, ut ab opio denti carioso intruso, clys- des schweren Leidens auslösen; oder sie werden
mate narcotico etc. quosdam extinctos legamus von diesen bis zur völligen Betäubung getrunken,
ac recordemur. [Bohn 1704, S. 364] so dass wir es lesen und uns auch selbst daran

erinnern können, dass selbst solche [Patienten]
durch die Anwendung von Opium verstarben, bei
denen es bloß in einen kariösen Zahne eingelegt
worden war oder nachdem sie einen schmerzstil-
lenden Einlauf erhalten hatten usw..

Melioris efficaciae et tutoris usus e balsamus Von besserer Wirksamkeit und sicherer im Ge-
seq[uens] vulnerarius, quo saepius utor in dysen- brauch ist folgender Wundbalsam, welchen ich
teria cū lacte et vitello ovi loco enematis et in te- häufig bei der Ruhr mit Milch und Eigelb an Stel-
nesmo externe saepius inuncto. le eines Einlaufes angewandt habe und der bei

Stuhlzwang häufig äußerlich aufgetragen wurde:

� Man nehme:
flor[um] loti silvestr[is] Z̃ iß Steinklee 1,5 Unzen

verbasc[i] Wollblumen
hyperic[i] à Z̃ ß Johanniskrautblüten, je 0,5 Unzen

sem[inae] loti silv[estris] Z ij Samen von wilden Lotusblüten
2 Drachmen

inciss[um] contuss[um]; adfund[e] kleingeschnitten und zerstoßen; gieße
∴i oliv[ae] £ j et Olivenöl 1 Pfund und
vini alb[i] £ ß, weißen Wein 0,5 Pfund

coq[ue] lento 4e ad evaporaoem vini, exprimar hinzu, koche es langsam über dem Feuer bis zur
∴um p[er] pannum et expresso Verflüchtigung des Weines. Das Öl wird dann

durch ein Tuch ausgepresst und
adde füge dem Ausgedrückten

terebinth[inae] opt[imae] Z̃ ij bestes Terpentin 2 Unzen
bals[ami] d[e] peru Z̃ ß, Perubalsam 0,5 Unzen

M[isce] ad 69bene bene obtur[ato] stet ad �m hinzu, mische es kräftig in einem Glasgefäß und
lasse es gut abgedeckt in der Sonne stehen.
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S[ignetur] Wundbalsam Beschriftung: Wundbalsam

Cibus optimus e in hoc morbo juscula ex ory- Die beste Nahrung bei dieser Krankheit ist
za. Reissuppe.

Eund[em] Doctore Eberhardū Gokelium sae- Ich habe gehört, dass derselbe Doktor Eber-
pius dicentem audivi scam̄oniū pituitam evacuans hard Gockel den Stuhlzwang oft mit dem Schleim
tenesmū caare, q[uod] hypercatharsin et tenesmū der Purgierwinde geheilt hat. Ich lehne dies ab,
excitet credo, mxe si dosis admodū aucta fuerit weil ich glaube, dass dadurch ein übermäßiges
sumta, an v[ero] scam̄oniū tantū serositates relic- Abführen und Stuhlzwang angeregt wird, beson-
tis aliis evacuet, nego ego. Arduum n. non raro ders wenn eine äußerst hohe Dosis eingenom-
e raoem reddere, cur rhabarbarū et cassia bilem, men wurde und die Purgierwinde doch lediglich
folia sennae melancholiam purgant et gialap[pa] die schleimigen Anteile, die sich anderen Mitteln
et dacrydiū serositates evacuant; an id fiat p[er] widersetzt hatten, ausführt. Es ist nämlich meist
sympathiam, hres à partibus dissitis attrahendem, schwierig, eine Erklärung abzugeben, weshalb
an v[ero] p[er] antipathiam eos exterminantem: Rhabarber und Kassie die Galle und Sennablätter
verū dici pt neutro horum modorū id contingere das Schwarzgallige reinigen und Jalappen- oder
et rem tam exigui momenti, non mereri litem ınr Eibenharz wässrige Anteile ausführen; ob dies
Galeni et Paracelsi discipulos: eorū n. axiomata nicht entweder durch die Sympathie geschieht,
(g[con]traria contrariis a[ut] similia similibus) ad die die Säfte aus den angesprochenen Orten an-
horū effectorū explicaoem nihil tribuunt: quoniam zieht oder ob diese nicht in Wirklichkeit durch ei-
tq. certam et constantem v[er]itatem suppono, oe ne Antipathie vertrieben werden. Man kann wirk-
remediū purgans Ωus quosdam, a[ut] corpuscula lich sagen, dass keiner der beiden Erklärungs-
venenatos in se continere, sc. acutos, acuminatos, versuche zutrifft und dass eine so unbedeuten-
pungentes et mordicantes, adeo, ut iis irritata naa, de Sache den Streit zwischen den Schülern des
partibus et membranis internis tactis et vellica- Galen und des Paracelsus nicht wert ist: deren
tis, Ωus aıales turmatim accurrant parti suppetias Grundsätze (Gegensätze mit Gegensätzlichem
laturi et hres peregrinos minus fixe adhaerentes oder Ähnliches mit Ähnlichem) tragen nämlich
secū trahant et denique naa horum Ωuum ope se zur Erklärung dieser Wirkmechanismen nichts
iis exonerat et p[er] vias com̄odiores foras eos ex- bei: da ich ja gleichsam die sichere und festste-
pellit: dicere n. velle rhabarbarū bilem, sennae fo- hende Wahrheit hinzufüge, dass jedes reinigende
lia melancholiam exterminandos eligere, ridiculū Heilmittel derartige Spiritus oder giftige Teilchen
e; sed verum e post purgaoem cū rhabarbaro aquas beinhaltet - so wie scharfe, spitze, stechende und
ex cpre egredientes subflavas, post usū sennae au- beißende - so sehr, dass sie diesen inneren Glie-
tem l. cassiae nigras ee; inde a[utem] non sequır dern und Häuten der betroffenen Teile, die durch
illud bilem, has v[ero] melancholiam purgare: so- die angeregte Natur angestoßenen und aufgesta-
li n. sup[er]flui humores exeunt, nec quicqm cor- chelten worden sind, schwadronenweise zur Hil-
pus, praeter id q[uod] ht, dat, sive senna, sive rha- fe eilen und die leichter löslichen fremden Säfte
barbar[um] summanr et dejectionū color partim à mit sich reißen. So kann die Natur sich schließ-
mdtör[um] horū tinctura provenit. [de Saint Ro- lich mit großer Mühe von deren Spiritus befrei-
main 1684, S. 54 f.] en und diese über geeignetere Wege nach drau-

ßen absondern. Ich möchte nämlich behaupten,
dass es lächerlich ist, Rhabarber zum Ausführen
der Galle und Sennablätter zum Ausführen des
Schwarzgalligen zu wählen; aber es stimmt, dass
nach dem Abführen mit Rhabarber hellgelbe
Wasser aus dem Körper ausströmen und dass
diese hingegen nach dem Gebrauch der Sen-
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na(blätter) oder des Mutterzimts schwarz sind;
es folgt aber nicht daraus, dass das eine die Gal-
le und das andere das Schwarzgallige abführt:
es gehen nämlich nur die überschüssigen Säfte
ab und der Körper bringt außer dem was er hat
nichts anderes hervor, sei es, dass Senna oder sei
es, dass Rhabarber eingenommen wurde und die
Farbe der Ausscheidung geht zum Teil auf die
Farbe dieser Medikamente zurück.

1 ein abführendes Medikament, im Sinne eines Klistiers; vgl. Zedler 1734 [86] Bd. 8, S. 1171: ”Enema,
s. Clystier, T. VI, S. 490“

2 vgl. Zedler 1743 [86] Bd. 7, S. 773: ”Diascordium Fracastorii, ist eine Schweißtreibende Lattwerge
wieder böße Haupt-Kranckheiten, auch Diarrhoe und Dysenterie. Darzu Rec. Scordii Z̃ j. Cinamom.
Cass. Lign. Dictamn. Cretic. Bistort. Toremntill. Galben. Gentian. Gumm. Arabic. Styrac. calamit. à
Z̃ ß. Sem. acetos. Opii à Z iß. Bol. Armen. Z̃ jß. Terr. Lemn. Z̃ ß. Piper. long. Zingiber. à Z ij. gereingten
Honig t ijß. Conserv. Rosar. rubr. £ j. Vini generosi £ ß. Mische und mache es zu einer Lattwerge.“

3 vgl. Zedler 1733 [86] Bd. 4, S. 149: ”Bley-Rauch ist der Rauch, so sich beym Abreiben am Treibe
Heerd angeleget, und denen Schweizern sehr schädlich ist, davon die Hütten-Raze, so eine verzeh-
rende Kranckheit, entstehet“; vgl. Pierer’s Universal-Lexikon 1857 [59] Bd. 2, S. 880: ”Bleirauch,
ein beim Rösten des Bleiglanzes aufsteigendes u. in den Rauchfängen als ein weißer, lockerer Anflug
sich darstellendes Bleioxyd; besteht aus 3 Theilen Spießglanzoxyd, nebst zufälligen erdigen Stoffen
[...].“

4 vgl. Anhang: Im Text genannte Autoren und Werke, S. 486
5 vgl. Anhang: Im Text genannte Autoren und Werke, S. 486
6 vgl. Anhang: Im Text genannte Autoren und Werke, S. 488
7 vgl. Anhang: Im Text genannte Autoren und Werke, S. 488
8 vgl. Anhang: Im Text genannte Autoren und Werke, S. 485
9 vgl. Anhang: Im Text genannte Autoren und Werke, S. 489

10 vgl. Anhang: Im Text genannte Autoren und Werke, S. 485
11 vgl. Anhang: Im Text genannte Autoren und Werke, S. 488
12 vgl. Anhang: Im Text genannte Autoren und Werke, S. 489
13 vgl. Anhang: Im Text genannte Autoren und Werke, S. 487
14 vgl. Anhang: Im Text genannte Autoren und Werke, S. 487
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FLUXUS HEPATICUS - ”Leberruhr“, wässrige schmerzlose
Durchfälle (Band 2, Blattnummer 75 - 79)

Abbildung 23: Kapitel Fluxus Hepaticus, Bd. 2, f 75 r.

FERDINAND PFÄLER CIRCITER AETA- Der ungefähr 37-jährige Ferdinand Pfäler, der
TIS suae annum trigesimū septimū vitam ducens im Dorf Autenried lebte, wurde von einem so ge-
in Autenried pago tentabar per alvū absque do- nannten Leberfluss durch den Unterleib geplagt,
lore et viriū deperditione fluxu ita dicto hepatico ohne Schmerzen und Kraftverlust. Die Ursache
ob suspectū scorbutū in sgne latentem; nam hunc war ein im Blut verborgener Scharbock. Denn
comitabanr, dolor capitis et dentiū frequens, ex- diese [Symptome] wurden begleitet von häufigen
spuitio acida et phlogosis vaga, cui DEus optus Kopf- und Zahnschmerzen, saurem Auswurf und
per me et remedia sequentia sanitatem reddidit: einer wandernden Hitze. Diesem verhalfen so-

wohl Gott als auch folgende von mir verordnete
Medizin zur Gesundheit zurück:

� Man nehme:
rad[icis] cichor[iae] Z̃ ij Wurzel der Zichorie 2 Unzen

tormentill[ae] Z̃ j Wurzel der Tormentille 1 Unze
herb[ae] trifol[ii] fibr[ini] m j Fieberkleekraut eine Hand voll

veronic[ae] m ß Ehrenpreiskraut eine halbe Hand voll
lign[i] sassafr[asae] Z ij Sassafrassholz 2 Drachmen
passul[arum] m[inorum] Z̃ j, kleine Rosinen 1 Unze,

incis[sum], contus[sum] g[rosso] m[odo] et kleingeschnitten, grob zerstoßen und
coq[ue] in koche es in

aq[ua] com[muni] gewöhnlichem Wasser
et col[a] edulc[e] Seihe es ab und süße es mit
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Sir[upi] cydon[iae] s[ilvestriae] Holz-Quittensirup
q[uantum] s[atis] so viel wie nötig.

S[ignetur] alterierender Trank ein glŁlin voll auf j mal Beschriftung: alterierender Trank ein Glas voll
auf einmal

� Man nehme:
Ωus �+ri rectif[icati] Z iij gereinigten Weinsteingeist 4 Drachmen

cochlear[iae] Z ij Löffelkrautgeist 2 Drachmen

j li rectif[icati] gtt. x gereinigten Vitriolgeist 10 Tropfen
essent[iae] absinth[i] Z ß, Wermutessenz 0,5 Drachmen,

M[isce] dosis 26 guttae Mische es; als Dosis 26 Tropfen
ter in die cū potione sumendae. dreimal am Tag mit dem Trank zu nehmen.

Abbildung 24: Kapitel Fluxus Hepaticus, Bd. 2, f 75 r.

[T]OBIAS RENNINGER TEXTOR timbriariū Der 40-jährige Fransenweber Tobias Rennin-
annos fere 40 natus in via B[eatae] Virginis ger, der in der Frauenstraße lebte, litt an einem
com̄orans fluxu sgneo conflictabar cū dolore gra- blutigen Durchfall mit starken Schmerzen, ge-
vativo, pedibus tumidis et aliis symptomatibus. schwollenen Füßen und weiteren Symptomen.
Haec mala suscitatus ut vulgo credır ab imbecilli- Dieses Leiden wird - wie es allgemein angenom-
tate hepatis, d. haec ex falsa hypothesi d[e]sumta, men wird - durch eine Schwäche der Leber her-
q[uod] hepar sgıficet, adeoque ex d[e]ficiente vorgerufen. Dies jedoch wird fälschlich aus der
sgıficaoe in hepate hunc fluxū oriri voluerunt, d. Hypothese abgeleitet, dass die Leber Blut bil-
talis fluxus hepaticus veterū e non ens et secundū det, und sie erwogen sogar, dass dieser Fluss auf-
P. Barbette nihil aliud ns. ap[er]tio arteriarū sple- grund der mangelnden Blutbildung in der Leber
nicarum s[eu] haemorrhoidaliū superiorū. Si quis entstehe. Aber einen solchen Fluss, wie von den
ab Hippocratis et Galeni doctrina ad juniorū opi- Vorgängern beschrieben, gibt es nicht. Gemäß
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nionem de vasis chylodochis, d[e] sgnıfica cordis Paul Barbette1 ist es nichts anderes, als die Öff-
facultate et sgnıs circulaoe d[e]sciscat, ille crimi- nung der Milzarterien oder des weiter oben gele-
na hepati hic imputata adscribat cordi; notatasque genen Gefäßsystems. Wenn jemand von der Leh-
venarū mesaraicarū adfectiones transferat in ar- re des Hippokrates und Galen zu den jüngeren
terias, quae mesenteriū alluunt. [Bonet 1694, S. Ansichten über die Cysterna Chyli2, über die
641] Quam primū advocatus essem, valde debilis blutbildende Fähigkeit des Herzens und des Blut-
erat, sitis et febris quae admodū p[er]iculosa alias kreislaufes umschwenkt, schreibt er diese der Le-
aestumar, corporis squallor, inappetena et dejec- ber zugerechneten Übel nun dem Herzen zu. Und
tiones valde foetidae apparebant. Verū cur abest es überträgt die bezeichneten Infektionen der Ve-
dolor intestinalis cū serū �sum sit ac pungens, nae Mesaricae auf die Arterien, welche das Me-
ac teste Gal[eno] 8 d[e] plac. 4. ichores fiant ex senterium versorgen. Als ich zum ersten Mal ge-
mixtione elementi Oei et 4ei. Respondemus cū rufen wurde, war er sehr verwirrt, mit einem
Arle 2 d[e] part. an. 4, serū 2pliciter gnari, a[ut] so starken Fieber und Durst, was auch an ande-
quia sgnıs non sit p[er]fecte coctus, a[ut] q[uod] rer Stelle als sehr gefährlich eingeschätzt wurde.
post corruptionem corruptus sit. [Bonet 1694, S. Zudem zeigten sich eine Starrheit des Körpers,
642] Appetitlosigkeit und stark stinkende Ausschei-

dungen. Ein wirkliches Heilmittel für Schmer-
zen der Eingeweide gibt es nicht, weil das Serum
scharf und stechend ist. Mit Galen als Zeugen
in [Buch] 8 ”De Placitis“ [Kapitel] 4 bestanden
die Blutsäfte aus einer Mischung feuriger und
wässriger Elemente. Wir entgegnen mit Aristote-
les [Buch] 2 ”De Partibus Animalium“ [Kapitel]
4: ”Das Serum kann auf zwei Weisen entstehen,
entweder weil das Blut sich nicht richtig entwi-
ckelt hat oder weil es über die Verdorbenheit hin-
aus verdorben ist“.

Cum itaque serū hepaticorū à cruditate fiat, Weil daher das Serum der an Leberfluss Lei-
non à corruptione vel liquefactione sgnıs, ideo denden durch einen Überfluss an Nahrungssäften
mite e, non acre atque mordax, adde q[uod] entsteht, und nicht durch die Verdorbenheit oder
à p[er]mixti sgnıs benignitate demulcear. [Bo- die Verflüssigung des Blutes, ist es daher mild
net 1694, S. 642] Ne v[ero] cachexia quaedam und nicht etwa scharf oder beißend. Füge deswe-
subsequar anno 1682 die 10 januar ordinavi. gen das hinzu, was der Durchmischung des Blu-

tes wohlwollend schmeichelt. Damit darauf nicht
wirklich eine Auszehrung folgte, habe ich am 10.
Januar des Jahres 1682 verordnet:

� Man nehme:
conserv[ae] rad[icis] cichor[iae] Kräuterzucker von Zichorienwurzel

Z̃ j 1 Unze
ros[arum] vet[erium] Z̃ ß Kräuterzucker von alten Rosen 0,5 Unzen

pulp[ae] passul[arum] Z vj Rosinenmark 1 Drachme
croc[i] ♂tis Z j Eisensafran 1 Drachme
ras[pati] ebor[is] geraspeltes Elfenbein

C[ornu] C[ervi] geraspeltes Hirschhorn
coral[liorum] r[ubrum] ppt à 3 j pulverisierte rote Korallen, je 1 Skrupel
matr[is] p[er]lar[um] 3 ij Perlmutt 2 Skrupel
sem[inae] plantag[inis] Z ß Wegerichsamen 0,5 Drachmen

332



ANHANG: Transkription und Übersetzung Fluxus Hepaticus

f[iat] cu[m] bereite mit
sir[upi] ros[arum] sicc.[arum] q[uantum] Sirup von trockenen Rosen so viel wie

s[atis] nötig
Elect[uarium] eine Latwerge

S[ignetur] krŁftigr anhaltende Latwerg einer baumnu gro Beschriftung: kräftige Latwerge in der Größe ei-
zu neūen ner Walnuß zu nehmen.

� Man nehme:
∴i rosac[eum] Rosenöl

myrtin[i] à Z ij Heidelbeeröl, je 2 Drachmen
emplastr[i] santal[ini] Z vj Sandelholzpflaster 6 Drachmen
ungti rosac[ei] Rosensalbe
adip[ositatis] lupin[i] à Z iiß, Wolfsfett, je 2,5 Drachmen,

M[isce] Mische es.

S[ignetur] Salb den ruĘen u[nd] reĚte seiten zu sĚmieren Beschriftung: Salbe um damit den Rücken und
die rechte Seite einzuschmieren

� Man nehme:
sem[inae] plantag[inis] Wegerichsamen

+os[ae] à Z ß Sauerampfersamen, je 0,5 Drachmen
endiv[iae] Endiviensamen
cuscut[ae] Teufelszwirnsamen
coriandr[i] ppt 3 ß pulverisierten Koriandersamen,

je 0,5 Skrupel
rosar[um] r[ubrum] rote Rosen
troch[iscorum] d[e] spod[io] Küchlein von weißgebranntem Elfenbein
g[ummi] tragacanth[i] torref[icati] getrockneten Tragantgummi, je 6 Gran

à g vj
pellic[ulae] inter[nae] ventr[is] getrocknetes inneres Häutchen des

gal[linacei] sicc[ae] Hühnermagens
hepat[is] lup[i] à g vj Wolfsleber, je 6 Gran

M[isce] f[iat] p[ulv]is subt[ilis] Mische es und mache ein feines Pulver

S[ignetur] P§lverlein tŁgliĚ zu abend einen scrupul mit Beschriftung: Pulver täglich am Abend einen
wein zu nem̄en. Skrupel mit Wein zu nehmen

quibus sanatus fuit. damit wurde er geheilt.

Si copiosū serū sgnem ita diluit, ut ex vasis ab Wenn man das Blutserum zu häufig verdünnt,
ipso simul relaxatis partem ipsius aliquam secū dann fließt aus den gleichzeitig erschlafften
ad intestina deducat et hepaticū dictum fluxum Gefäßen ein ziemlich großer Teil davon in die
producat, curabitur tum sudoriferis et diureticis, Eingeweide ab und der beschriebene Leberfluss
serū alia via è corpore propellentibus: tum robo- entsteht. Besser ist es daher, diese [Erkrankung]
rantibus austeris laxatorum vasorum noxam sar- entweder mit schweiß- und harntreibenden Mit-
cientibus: cavendo interim à nimio potu. [Bonet teln zu behandeln, um das Serum auf anderem
1694, S. 644] Etiam opiata non negligenda. Wege aus dem Körper zu vertreiben oder den

Schaden der erschlafften Gefäße durch strenge
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Kraft auszubessern. Währenddessen sollte man
sich vor einer allzu großen Flüssigkeitsaufnahme
hüten. Auch Opiate sind nicht zu vernachlässi-
gen.

Hic affectus non à sgne provenit, hinc ve- Dieser Zustand rührt nicht vom Blut her. Dar-
ti.[veteri] decepti st putantes hepar ee officinam in wurden die Vorgänger getäuscht, da sie in dem
sgnıs, cum tamen revera nil aliud sit ns. collam Glauben waren, dass die Leber der Entstehungs-
per quod sgnıs fit percolatio. Caa autem ejus e co- ort des Blutes sei, obwohl sie jedoch tatsächlich
piosum serū depravatū mass[am] sgn[em] fluxi- nichts anderes ist, als ein Filter, durch den das
lem reddens et sgnı comm̄istū in venis meseraicis Blut gefiltert wird. Die Ursache dieses Flusses
quod à mesenterio per venam portam in hepar aber ist es, dass die große Menge des verdor-
missum, non p[er]colar, d. ad easdem relabır et benen Serums das Blut verflüssigt und sich in
quia fluxilis et in intestinis venarū orificia dilatat, den Venae Meseraicae mit Blut vermischt, wel-
copiose transsudat sgnıs guttis tinctū, hunc fluxū ches vom Mesenterium durch die Pfortader in die
serosū et cruentū efficit. [Musitano 1716, S. 267] Leber geleitet wurde. Dort wird es nicht gefil-

tert, sondern fließt von dort zurück. Und weil das
Blut zum einen so flüssig ist und zum anderen
auch die Öffnungen der Venen in den Eingewei-
den erweitert sind, wird die Lymphe mit reichlich
Blutstropfen durchsetzt, was schließlich zu die-
sem schleimigen und blutigen Durchfall führt.

EX PAGO WIPPINGEN CHRIST[IAN] Gai- Christian Gailer aus dem Dorf Wippingen litt
ler annorū 25 alvi fluxu aqueo sanguine mixto la- im Alter von 25 Jahren an einer Form des Leber-
borabat cū inflaoe pedū et excretione crudorū. cui flusses, welche gemischt wässrig und blutig war.
die may anno 1683 ordinavi cū levamine. Zudem zeigten sich eine Entzündung der Füße

und blutige Ausscheidungen. Diesem verordnete
ich am 9. Mai 1683 als Linderungsmittel:

� Man nehme:
sachh[ari] puriss[imi] reinsten Zucker
coral[liorum] r[ubrorum] subtisse rote Korallen ganz fein pulverisiert

p[ulveri]sat[orum]
à p[artes] aeq[uales] zu gleichen Teilen

coq. in MB cū scobe lignea (intellige me) lento koche dies im Wasserbad mit hölzernen Spänen
igne et si fortassis nimiū bulliant, adde tunc ali- (wie ich es verstehe) langsam über dem Feuer
quid aq[uae] rosar[um], cinam[omi], meliss[ae], bis es ordentlich kocht. Füge dann etwas Rosen-
flos citri et sic lento coquendo p[er]ge fitque tinc- wasser, Zimt, Melisse und Zitronenblüten hinzu
tura ruberrima p[ulv]is a[utem] coral[liorum] ni- und lasse es so weiter sanft köcheln. Es entsteht
gricat, filtra et serva dosis cochlear j. Non tan- eine rote Brühe, das Korallenpulver aber wird
tum sgınolentos sistit fluxus, sed etiam cor robo- schwarz. Filtriere es und gebe einen Löffel voll.
rat, conducit morbis uterinis, nimioque mensiuū Nicht nur der blutige Durchfall kam zum Still-
fluxui. stand, sondern auch das Herz wurde gestärkt.

Zudem ist dieses Mittel bei Gebärmutterleiden
von Nutzen und überaus beim Monatsfluss.

TOBIAS KLEY pannifex ex suppressione Als der Brotbäcker Tobias Kley wegen der Un-
haemorrhoidū quib[us] alias obnoxius erat fluxu terdrückung von Hämorrhoiden - von denen er
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sgnıs laborans me vocari jussit; cū v[ero] item El- befallen war - an einem blutigen Durchfall litt,
chingen contulissem DD. Boxbarterus accersitus ließ er mich rufen. Als ich mich in der Tat auch
ordinavit: nach Elchingen begeben habe, hatte der ebenso

hinzugezogene Doktor Boxbart [bereits] verord-
net:

� Man nehme:
Oae plantag[inis] Z̃ ij Wegerichwasser 2 Unzen

chaerefol[ii] Gartenkörbelwasseer
torment[illae] à Z̃ iß Tormentillwasser, je 1,5 Unzen

TRae ♁tis Z ß Spießglanztinktur 0,5 Drachmen
coral[liorum] 3 ß Korallentinktur 0,5 Skrupel

∴i cinam[omi] gtt. j Zimtöl 1 Tropfen
oc[ulorum] _rum 3 j Krebsaugen 1 Skrupel
sirup[i] coral[liorum] Z̃ ß Korallensirup 0,5 Unzen

M[isce] Mische es

Verū quoniam Medicus non ad palatū sine Der Arzt hat dieses Medikament jedoch ohne
fructu adsumsit; Hinc circa octavam vespertinam jeden Nutzen dem Gaumen zugeführt. Daraufhin
altera vice vocatus p[rae]scripsi: wurde ich ein weiteres Mal ungefähr um 8 Uhr

vormittags gerufen und verschrieb folgendes:

� Man nehme:
conserv[ae] rosar[um] Z̃ ß Rosenkräuterzucker 0,5 Unzen
Oae veronic[ae] Z̃ v Ehrenpreiswasser 5 Unzen

facta solutione et colat[a] add[e] stelle eine Lösung her und seihe sie durch; füge
danach hinzu

TRae 4
+is j li Z j Vitriolschwefeltinktur 1 Drachme

laud[ani] opiat[i] g j Opium 1 Gran
sir[upi] myrtin[i] q[uantum] s[atis]. Heidelbeersirup so viel wie nötig

S[ignetur] krŁftige Mixtur alle halbe Stund ein paar Beschriftung: kräftige Mixtur jede halbe Stunde
lŽĎel voll zu nem̄en. ein paar Löffel voll zu nehmen.

Hujus cochl[ear] j. singulis horis capiebat se- Dieser nahm davon über wenige Stunden
quente p[er]fecta sanitate. Et sic remedia salu- einen Löffel voll ein und erlangte darauf völlige
berrima à Medico minus grato et infesto exhibita Gesundheit. Und so wirken dann vom Arzt dar-
invitoque aegro adsumta raro ex voto op[er]anr. gebotene eigentlich sehr heilsame Medikamente
Contra minus appropriata saluti ee saepius jube- selten wunschgemäß, wenn sie von einem wenig
re in Medicū confidentiā: quae aliquando etiam dankbaren, unsicheren und widerwilligen Kran-
eousque se exerit, ut minus prosp[er]os illör[um] ken eingenommen werden. Dagegen ist es häufig
succesus, imo circa horū praescriptionem ac der Heilung weniger zuträglich, blindes Vertrau-
adplicaoem à Medico p[er]petratos errores, sin- en in einen Arzt zu befehlen: sogar bis hin zu je-
gulari moderamine adeo occultet, ut ex rudi ho- nem Ausmaß, welches sich manchmal zeigt, dass
muncione Podaliriū a[ut] Machaonem peritıssm es nicht nur den weniger günstigen Erfolg ver-
creet, creatūque renunciet ac proclamet; dū aliorū birgt, sondern vielmehr verdeckt es auch die vom
medelam, quā perite etiam factam, si forsan huic Arzt hervorgebrachten Fehler bezüglich der Ver-
eventus minus respondeat, cavillant ac vitupe- schreibung und Anwendung von Medikamenten.
rant diffidentiores, ita etiam, ut, qui Medici ope- Vereinzelt werden sie durch dieses Lenkungs-
ra evadunt, fati seu Dei, non Medici ope evasis- mittel so sehr verborgen, dass sogar aus einem
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se dicanr. parir qui Medicū favore suo comitar, ungebildeten Menschlein der kundigste Podali-
hactenus infirmus, se à magno ac difficili mor- rius oder Machaon3 entsteht, der das Erreichte
bo sedula illius op[er]a fuisse liberatū sibi aliis- verkündet und laut ausruft. Wenn ein auch noch
que p[er]suadet; qui illū flocci pendet a[ut] odio so kundig bereitetes Heilmittel eines anderen
p[ro]sequır, à leviore morbo, naae potıssm virtute nicht zum gewünschten Erfolg führt, verhöhnen
se reconvaluisse fingit et ait, Medicus molesti- und tadeln es die Zweifler oder es wird sogar be-
as et curas negligit. ns., ut innui, com̄une hoc hauptet, dass diejenigen, die durch die Mühen
fatū Medici genuini cū agyrtis, a[ut] hi non raro des Arztes von der Krankheit genesen sind, nicht
p[ro]pitiū magis experirentur. [Bohn 1704, S. 48] etwa durch den Beistand des Arztes geheilt wur-

den, sondern vielmehr durch die Gnade Gottes.
Ebenso überzeugt jener, der bisher vom Arzt mit
seiner Gunst begleitet wurde, bis zu diesem Zeit-
punkt krank war und danach durch dessen be-
flissene Kunst von einer großen und schweren
Krankheit befreit worden ist, weil er nun an ei-
ner Kleinigkeit zweifelt oder von Hass verfolgt
wird sich und andere davon. Er stellt es dann so
dar, als ob er von einer leichten Krankheit eher
durch die Kraft der Natur geheilt wurde und be-
hauptet, dass der Arzt die Beschwerden und die
Fürsorge vernachlässigt habe. Wenn auch, worin
ich zustimmte, die echten Ärzte diese Schicksal
mit den Quacksalbern teilen, so erfahren diese
dennoch nicht selten größere Anerkennung.

Ioannes Mayer incola pagi Steinberg annorū Der durch Zorn verbitterte Johannes Mayer,
40 ira exacerbatus duodecim jam hebdomadas ein Bewohner des Dorfes Steinberg im Alter von
fluxum alvinū sgne lymphato p[er]mistū patiebar, 40 Jahren, litt schon seit zwölf Wochen an einem
absque tn. dolore, excepta sum̄a debilitate cui, ut Durchfall. Dieser war gemischt blutig und wäss-
ferret opem DD. Eberhardus Gokelius oıa usua- rig: gleichwohl frei von Schmerz, jedoch mit be-
lia ipsi praescripserat; ast frustra, ad me tan- stehender größter Schwäche. Doktor Eberhard
dem confugit ex recom̄endatione loci parochi, Gockel verordnete ihm - wie es seine Kunst war
equo ad eū perductus invenio aegrū valde debi- - alle ihm bekannten Heilmittel, jedoch vergeb-
lem cus pulsus deficiebat ad tantū, de sibi, tus- lich. Schließlich suchte er auf die Empfehlung
siculo anhelitu molesto, decubitu dextro diffici- des örtlichen Pfarrers hin bei mir Rat. Rasch zu
li conquerens auxiliū lassis me flagitabat mani- ihm gebracht, fand ich den Kranken sehr schwach
bus; ex tumore instar ovi in dextro hypochon- vor, dessen Puls kaum tastbar war. Laut über sich
drio hepatis inflamaoe [Binninger 1673, S. 40] klagend, dass er an einem lästigen Keuchhus-
laborare eū, adeoque in extremis constitutū pra- ten und an einem schweren Geschwür auf der
edixi, Dno Parocho relinquendū ex cus manu ex- rechten Seite leide, erbat er sichtlich erschöpft
tremam unctionem, praemissa sacra synaxi reci- meinen Beistand. Er leide an einem Tumor von
piat. p[rae]scriptis nihilominus q[uae] urgentiorū der Größe eines Hühnereis an der rechten Flan-
symptomatū et labantiū virtutū rationem habe- ke, verursacht durch eine Leberentzündung. Also
rent, [Binninger 1673, S. 40] ast aegri prosocer sagte ich voraus, dass er sich in einem äußerst
me non audiens carnificem danubianum cito pede kritischen Zustand befände und dass es nur noch
consulebat, qui, saepius ingeminans et effata mea verbleibe, aus der Hand des Herrn Pfarrer die
risu excipiens meliora et quidem in crastinū diem letzte Ölung zu empfangen und er erhielt die
promittebat, ordinatis hinc suis tritis sumandis versprochene heilige Kommunion. Trotz meiner
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remittit socerum, verum ebibitis mdtis aeger cū Verordnungen, die keinen anderen Sinn hatten,
ardore noctem totam transigebat externis parti- als die drängendsten Symptome und die schwin-
bus algore gelidis, madore p[er]spersis [Binnin- denden Kräfte zu behandeln, zog der Schwie-
ger 1673, S. 42] et sub hora quarta matutina expi- gervater des Kranken aber - ohne auf mich zu
ravit. talem hus carnificis experientia admiranda, hören - schnellen Fußes den Henker von der
de rationalis medici judicio, reportavit gloriam. Donau zu Rate. Dieser setzte, sich häufig wie-
[Binninger 1673, S. 42] derholend, meine qualifizierteren Ansichten dem

Lachen aus und gab freilich am frühen Morgen
auch Heilsversprechen ab. Mit seinen gebräuch-
lichen Verordnungen zum Einnehmen schick-
te er den Schwiegervater zurück. Nachdem der
Kranke diese Medikamente tatsächlich ausge-
trunken hatte, verbrachte er die ganze Nacht mit
glühendem Fieber. Die äußeren Glieder wurdem
von eiskaltem Schüttelfrost ergriffen und waren
schweißüberströmt. In der vierten Stunde des
Morgens verstarb er. Da das Können dieses Hen-
kers einmal durch das anerkennende Urteil eines
studierten Arztes Bewunderung erfahren hatte,
gelangte er zu hohem Ansehen.

Hinc boni viri muneris erit aegrotū de morte Hierbei möge es die Aufgabe eines jeden gu-
metuenda com̄onefacere et periculū tempestive ten Menschen sein, den Kranken zu erinnern, sich
satis exponere, ut suis aıae et fortunae, suorum- vor dem Tod zu fürchten und die Gefahr recht-
que rebus, item publicae saluti, si huic forsan zeitig genug aufzuzeigen, damit er für seine See-
obstrictus, prospicere queat. Equidem Celsus 3 le, sein Schicksal und die Angelegenheiten der
c[ap][ut] 5 convenire scribit, aegros oes secu- Seinen, und auch im Interesse des öffentlichen
ros agere, ut cpre tantū, non aıo laborent; ac Heils, falls es mit diesem verknüpft ist, Vorsor-
si aliqua fuerint, quae eorum aıos exasperare ge treffen kann. Allerdings schreibt Celsus4 in
queant, ea, dū aegrotant, eorū notitiae subtrahere: Buch 3, Kapitel 5, dass man darin übereinkom-
quemadmodū in sequente mox capite pergit; “Et men sollte, alle sorglosen Kranken so zu pflegen,
si quis ejus metus est eum probabili sermone le- dass sie nur körperlich leiden und nicht seelisch;
nire”. Quemadmodū Plato parir 3 d[e] republ[ica] und wenn es irgendetwas gibt, was den Geist de-
ideo Medicis solis mendaciū concredendū ee, ait, rer aufregen könnte, dies, solange sie krank sind,
ut aegrotantium aıos solenr et sanitatem, etiam in ihrer Aufmerksamkeit zu entziehen. Auf diese
ipso mortis agone, promittant, ne aıum despon- Weise kommt es nicht zu einer unnötigen seeli-
deant et post hunc Rhasis 6. aphor[ismorum] schen Belastung. ”Und wenn er Angst vor dem
17. scribit, Medicos aegros consolari debere, et- Tod hat, so kann man diese mit einem Gespräch
si signa mortis perpendant etc.. una cū valerio- gut lindern“. Auf diese Weise beschreibt es auch
la, qui 6. Enarr[atorum] 6. prudentis medici ait, gleichsam Plato in seinem 3. Buch ”De re Publi-
q[uae] aegro metū allatura putarit, simulaoe te- ca“5. Deshalb soll den Ärzten diese Lüge anver-
gere, si letalia signa, si decretoria mala, si infe- traut werden, um die Moral der Kranken stärken
licem morbi exitū prospexerit, ea non prodere ab und - auch im Todeskampf selbst - stets Heilung
his n. si p[er]specta aegro sint et cognita diffici- in Aussicht stellen zu können, damit die Ster-
lem toleranam, diffidentiam, desperaoemque sequi benden die Hoffnung nicht aufgeben. Und da-
solere. Allegans pro sua stia Damascenū, qui in nach schreibt Rhazes6 in Buch 6, Aphorismus
diversis aphorismorū suorū locis medicū monet, 17 dies: ”die Ärzte müssen die Kranken trösten,
ne in desperaoem aegrū agat, his v[er]bis: oportet auch wenn sie die Anzeichen des nahen Todes ge-
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te aegro salutem promittere sp., nec unquam à nau erkennen.“ Dies gilt unter Bezugnahme auf
spe illū d[e]ponere, etsi ipse desperes: complexio Valeriola7, der in der sechsten Erzählung Fol-
n. corporis affib[us] aı sp. cohaeret. quemadmodū gendes über den klugen Arzt sagt: ”wer glaubt,
alios quoque medicos, quos brevitatis caa recen- dem Kranken die Furcht durch eine angewandte
sere nolo, magnopere cavere observamus, aegro Vortäuschung nehmen zu können, wenn er ent-
nq. mortem, utpote oıum terribiliū terribilıssm, d. weder Anzeichen des Todes, entscheidende Übel
salutem sp. ut promittant: q[uod] aı repentinos et oder einen unglücklichen Ausgang der Krankheit
vehementiores affus, terrorem ımprıs, diffidenam vorhersieht, wird an dieser Stelle nichts davon
ac desperaoem, sicut in sanis, ita in sum̄o viriū Preis gegeben. Wenn dies nämlich vom Kran-
languore constitutis, ex denunciata np. morte, ken durchschaut und erkannt wird, erträgt er es
mortem accelerare in p[ro]patulo sit. [Bohn 1704, nur schwer und es entsteht Misstrauen und Ver-
S. 185 f.] zweiflung“. Mesuë8 macht dies durch seine Wor-

te deutlich, indem er in verschiedenen Aphoris-
men seiner Werke den Arzt ermahnt, dass er den
Kranken nicht in die Verzweiflung treiben soll.
Im Folgenden seine Worte: ”es gehört sich, dass
du dem Kranken immer Heilung versprichst, da-
mit dieser nicht irgendwann von der Hoffnung
darauf abfällt, auch wenn du selbst die Hoff-
nung schon aufgegeben hast: eine Verbindung
zwischen dem Zustand des Körpers und der See-
le besteht nämlich immer“. Das Gleiche fordern
auch andere Ärzte ein, die ich um der Kürze
Willen nicht namentlich nennen möchte und wir
stellen fest, dass sie sich außerordentlich davor
hüten, dem Kranken den Tod zu prophezeien,
weil dies ja das Schrecklichste von allem ist, son-
dern dass sie stets die Genesung versprechen:
denn es ist offensichtlich, dass plötzliche und hef-
tige Angriffe des Geistes, vor allem Angst, Miss-
trauen und Verzweiflung, gleich wie beim Gesun-
den, so auch bei denen, die sich in der höchsten
Ermattung der Kräfte befinden, insbesondere je-
doch die Ankündigung des Todes, den Sterbepro-
zess beschleunigen.

Quibus tn. minime auscultare, l. horū consiliū Diesen sollte man jedoch kein Gehör schen-
amplecti, religio et pietas christiana concedit, ken oder gar deren Ratschlag annehmen. Da es
potius in morborū periculo versantes de mor- die christliche Religion und die Frömmigkeit so
tis appropinquantis necessitate admonendi st, verlangt, müssen diejenigen, die sich in der Ge-
q[uod] saluti aıarum magis, qm cprıs invigilandū fahr der Krankheiten befinden vielmehr auf das
sit, ideoque p[er] silentiū ipsis poenitena haut Schicksal des nahenden Todes aufmerksam ge-
praecludenda, quin potius ad hanc p[er] praedic- macht werden. Denn die Sorge um den Schutz
tionem mortis opportunam in tempore urgeanr. des Seelenheils ist von größerer Bedeutung, als
Qualır n. agendū cū im̄origeris, temerariis et die um das Wohlergehen des Körpers. Und des-
impiis potıssm, quibus discrimen vitae neutiqm halb darf man diesen die Möglichkeit zur Beich-
celandū, d. p[er]spicue magis exponendū; quo te nicht durch Schweigen vorenthalten. Ja viel
tempori, aıo et suis sollicite magis p[ro]spiciant. mehr muss man bei dieser Vorhersage des To-
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ANHANG: Transkription und Übersetzung Fluxus Hepaticus

Id q[uod] fieri dbt caute et cū prudentia quadam des eher rechtzeitig auf die Möglichkeit drängen.
leni, non tam mortem ipsam et certam, quam Ebenso ist mit den Widerspenstigen umzugehen,
p[er]iculum et statū morbi satis ancipitem, ae- mit den Unbedachten und insbesondere mit den
gro exponendū. contingunt siquidem frequentius Unfrommen, denen die Lebensgefahr keineswegs
in arte parir ac in naa, monstra et evenire pt, ut, verheimlicht werden darf, sondern deutlich und
priore et de salute omnino desperante medico di- unmissverständlich aufgezeigt werden soll, da-
misso, alter vocer aegrotusque restituar, non sine mit sie dadurch rechtzeitig für ihre Seele und ihre
illius d[e]docere; tuque sementum facias, alter Angelegenheiten Vorsorge treffen können. Das,
metat. Et est aliqn. tanta decumbentiū in ejusmo- was getan werden muss, soll man behutsam und
di vates imprudentiores durities atque acerbitas, mit einigermaßen sanfter Klugheit verrichten, in-
ut p[rae]sagio terrifico audito in illū vehementius dem man dem Kranken nicht so sehr den siche-
com̄oveanr et ejus ulteriorem medelam detrec- ren Tod selbst, sondern eher die Gefahr und das
te[n]t, cū per protervitatem et diffidentiam effren- [wahre] Stadium der Krankheit ausreichend ver-
am sibi p[er]suadeant, illum, cus famae interesset, schleiert. Sie [Anm. d. Verf.: Wunder] erreignen
se perire et auguria prolata expleri, quam proximi sich bekanntlich gleich häufig in der Kunst wie
vitam conservari malle et semel p[rae]dicta tur- in der Natur. Weise darauf hin, und es kann sich
piter et inhumane exoptare. Imo praeter infirmos ereignen, dass, nachdem der frühere und gänz-
propinqui cū ceteris adstantibus aegre ferent hor- lich die Hoffnung aufgebende Arzt fortgeschickt
ribile hoc mortis pronunciatū, ut parir durius in wurde, ein anderer gerufen wird und der Kran-
Medicū invehanr, symptomatū ex vehementiore ke geheilt wird, nicht ohne diesen eines Besse-
aı com̄otione evenientiū caam, si non mortis in- ren zu belehren. Und du bringst die Saat aus
sequentis, reum hunc proclament et ulteriorem und ein anderer erntet. Und es ist manchmal so
aditū ınrcludant: quod corpori afflicto aı affli- viel Gefühllosigkeit und Härte in derartigen un-
citionem vehementıssam addiderit ac miserū in klugen Vorhersagen gegenüber den Sterbenden,
desperaoem detruserit; qui nilominus cprıs non dass diese - nachdem sie die schreckliche Prophe-
minus et aı mulcedinem ab eo desideraret, vitae zeiung gehört haben - aufs heftigste erschrecken
conservatorem, non mortis praeconem eum pos- und sie dessen kraftvollstes Heilmittel ablehnen.
tulaverat. Noli p[ro]inde, si periculū denunciave- Denn sie sind aufgrund der zügellosen Dreistig-
ris, te ad specialius et certissim mortis p[rae]sagiū keit und des damit verbundenen Misstrauens da-
abripi, quale matronae nostrae, conspectioris au- von überzeugt, dass dieser, um dessen Ruf es
toritatis, nobis non raro extorquere conanr: q[uae] geht, es lieber sieht, wenn sie sterben und sich
in generaliore illo aquiescere nolunt, d. an infal- die angeführten Vorhersagen dadurch erfüllen,
libiliter moriturus sit infirmus, insuper et nonnq. als das Leben des Nächsten zu retten und da-
perfricte et petulanter satis quaeritant: aber Ćirbt er her das einmal Vorhergesagte auf unanständige
gewi? solt er gar nit aufkommen? [Bohn 1704, S. 186 und unmenschliche Weise herbeiwünschen. Al-
f.] lerdings ertragen neben den Kranken auch die

Verwandten gemeinsam mit den anderen Anwe-
senden nur sehr schwer die Ankündigung des To-
des, so dass sie ebenso äußerst schroff auf den
Arzt losgehen, indem sie behaupten, dass die hef-
tige Erschütterung der Seele die Ursache der auf-
tretenden Symptome ist, wenn nicht sogar des
unmittelbar folgenden Todes. Sie erklären die-
sen dann für verantwortlich und versperren ihm
den weiteren Zugang. Dies fügt dem elenden
Körper noch zusätzlich die heftigste Niederge-
schlagenheit der Seele hinzu und treibt den elen-
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den Menschen in die Verzweiflung. Wer trotzdem
von diesem nicht weniger eine Besänftigung des
Körpers und ebenso der Seele erwünscht, hat-
te diesen als Bewahrer des Lebens verlangt und
nicht als Verkünder des Todes. Achte daher dar-
auf, dass du dich - wenn du eine solche Gefahr
verkündest - nicht zu einer genauen und sicheren
Prognose hinreißen lässt, auch wenn unsere ehr-
baren und hochangesehenen Frauen stets versu-
chen, uns eine solche abzuringen. Jene, die in ei-
ner solch allgemeinen Aussage keinen Trost fin-
den, der Kranke aber doch unvermeidlich verster-
ben wird, forschen darüber hinaus und bisweilen
schamlos und frech genug nach: aber stirbt er ge-
wiß? sollte er gar nicht aufkommen?

Quemadmodū d[e]inceps praedictionis ejus- Auf die folgende Weise kann die Bitterkeit
modi terrificae amaritiem non parū temperabit, einer derart erschreckenden Vorhersage ausrei-
si non ipsimet aegroto, d. adstantibus et ncarııs, chend gemäßigt werden, indem sie nämlich nicht
denuncier, ut p[er] hos demū de proximiore mor- direkt dem Kranken selbst, sondern besser den
tis p[er]iculo admonear ille: cui ınrim vultum se- Anwesenden und den Angehörigen verkündet
reniorem et qui bonam spem prae se ferat, osten- wird, damit dieser schließlich von diesen vor der
dat Medicus. Cum Galeno equidem 6. epid[emia] Gefahr des nahen Todes gewarnt werden kann:
comm[une] 2. t[ractatus] 43. Rod[ericus] à Ca- dem Kranken hält der Arzt inzwischen einen hei-
str[o] Med[icus] polit[icus] 3. cap[ut] 11. putat, tere Miene entgegen und zeigt sich guter Hoff-
prudenti et pectoris obfirmati, seu animosiori, hoi nung. Zusammen mit Galen allerdings in seinem
vera de morbi statu et eventu insinuanda, nihil- Buch 6 ”De Epidemiis Communibus“9, Kapitel
que hus metuendorum occultandum; penes sto- 2, Traktat 43, glaubt auch Rodrigo de Castro10

lidiorem v[ero] et timidiorem tegenda pejora et im Buch 3 ”Medicus Politicus“, Kapitel 11, dem
non, ns. salutaria quaevis promittenda ee; cus tn. klugen und gefestigten oder eher dem mutigen
consilio minus subscribit H[oratius] Augenius 6. Menschen wahrlich reinen Wein über das Sta-
epist[ula] 6, ubi inq[ui]t: imaginari non possum, dium und den Ausgang der Krankheit einzu-
hoiem tam composito futurū aıo, qui non contris- schenken und nichts der zu befürchtenden Dinge
tetur ex mortis certo nuncio, cū oıum terribiliū fi- zu verschweigen. Bei besonders Dummen und
nis sit mors; quid n. magis exasperare poit morte Furchtsamen soll die Verschlechterung wahrlich
ipsa, non video. nec e, quod quispiam dicat, phi- beschönigt und lediglich jedes beliebige Heil-
losophos ejusmodi ee, quoniam hoc falsum esse mittel versprochen werden. Dessen Empfehlung
convincitur, q[uod] ille, qui mortis dominus erat, pflichtet Horatz Augenius11 in 6 ”Epistolas Me-
Patri dixit: Pater, si fieri pt, transeat a me calix dicinales“ 6 indessen weniger bei, wo es heißt:
iste. [Bohn 1704, S. 187] ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen Men-

schen mit einer derartig beschaffenen Seele gibt,
der nicht von der Nachricht des sicheren Todes
entmutigt wird, denn das Äußerste aller schreck-
lichen Dinge ist ja der Tod. Was nämlich mehr
aufwühlen könnte als der Tod selbst, ist mir nicht
ersichtlich. Auch ist es nicht so, wie es von man-
chen gesagt wird, dass die Philosophen von sol-
chem Holz sind. Es gilt doch als bewiesen, dass
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dies falsch ist, weil derjenige, der der Herr über
den Tod war, zu seinem Vater sagte: ”wenn es
möglich ist, möge dieser Kelch an mir vorüber
gehen.“ [Matth. 26, 39].

Cordatis, qui gravi et doloroso morbo torti Den Verständnisvollen, die sich - gequält und
et conquassati finem suarū aerumnarū unicū et erschüttert durch eine schwere und schmerzhaf-
ultimū ex obitu placido sibi promittunt, a[ut] te Erkrankung - das Ende ihrer Mühsale ein-
quib[us] de firmiore luto finxit praecordia Ti- zig und endlich von einem friedlichen Tod ver-
tan; his inquam aegris periculū explicandū e, sprechen oder denen Titan die Brust aus feste-
hinc a[ut] morbi sui terminū breviorem anhelant, rem Lehm geformt hat, diesen Kranken, behaup-
a[ut], ut de rebus suis com̄odius disponant, de te ich, muss die Gefahr erklärt werden. Diese
prognostico genuino solliciti st: quibus sane ta- sehnen sich entweder nach einem schnellen En-
le quid petentibus, abnuere, mihi religio foret. de ihrer Krankheit oder sind, weil sie über ihre
Praeeuntem hoc in casu sequor Sennertū cent[?] Dinge vollständig selbst bestimmen, auf eine un-
1. epist[ula] 85. Medicū aegrotanti, morbi exitū verfälschte Prognose angewiesen. Es denen ge-
cognoscere cupienti, mortem palam praedicere genüber, die allerdings derartiges erbitten, zu ver-
debere, ap[ud] me dubiū non e etc.. occasionem heimlichen, fände ich bedenklich. Von den Vor-
hoc edisserendi ipsi suppeditarat Mich[aelus] angehenden folge ich in diesem Fall Sennert12

Döringius ep[is]t[ula], Sennert[us] 84 et ponit in Centuria 1 Epistel 8: es besteht bei mir kein
explm viri intrepide audientis periculum mortis. Zweifel, dass man dem Kranken, der verlangt den
Qualis aı intrepidi ınr paucos alios olim memini Ausgang seiner Krankheit zu kennen, den Tod
virū hus urbis spectabilem, mihi familiarem, qui unverhohlen vorhersagen muss. Die Gelegenheit
per octiduum febre maligna decumbens ultimo dies selbst zu erörtern liefert Michael Döring13 in
mane me advocabat, et ut sibi meam de morbi der Epistel 84 von Sennert. Er zeigt das Beispiel
exitu sententiam libere et promte d[e]clararem eines Mannes auf, der angesichts der mitgeteil-
serena fronte ac mente rogabat. respondebā, res ten Todesgefahr völlig unerschrocken reagierte.
ejus in ancipiti valde esse, ipse aıose regerebat, Wie kaum an einen anderen mit so unerschrocke-
ergo p[er] poenitenam et preces ad Deum me con- nem Geist erinnere ich mich an einen mir ver-
vertam et expirabat eod[em] die placidısse. [Bohn trauten einst angesehenen Mann dieser Stadt, der
1704, S. 187 f.] über zwei Wochen hinweg in bösartigem Fieber

lag. Er rief mich in aller Frühe und bat mich mit
heiterem Blick und Gemüt, dass ich ihm meine
Meinung über den Ausgang der Krankheit frei
und entschlossen darlegen möge. Ich antworte-
te ihm, dass seine Situation äußerst zweideutig
sei. Er selbst entgegnete mutig: ”deshalb habe ich
mich durch die Beichte und die Bitten vor Gott
verwandelt“. Er verstarb an diesem Tag in völli-
gem Frieden.

Ubi tn. advertere non inutile erit, paucos for- Wo es dennoch nicht unnütz ist zu bemer-
san illud aıosıtatis culmen attingere, quin poti- ken, dass vielleicht wenige diesen Gipfel der Tap-
us magnanimos tantū se fingant a[ut] credant, ferkeit erreichen, ja vielmehr bilden sie es sich
revera tn. meticulosi valde existant: i[d] e[st] ein und glauben, dass es sehr viele Großmütige
conscienam Medici parir obtestanr, et quam obfir- gibt, tatsächlich jedoch gibt es sehr viele Furcht-
mata gestent p[rae]corida, prolixe edisserunt. A same. Somit beschwören sie in umfangreichen
medico v[ero] veritatem ingenuam si intelligunt Erörterungen ebenso das Gewissen des Arztes
sibi exitiosam, non tantū hinc valde p[er]terrentur und versprechen, es mit festem Gemüt tragen zu
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et meliora fata desiderantes sibique promittentes können. Wenn sie vom Arzt aber schließlich die
vaticinii hus ingrati et vatis tristioris p[er]taesi, für sie schädliche offene Wahrheit erfahren, wer-
eum non sine approbrio dimittunt, alium advo- den sie dadurch jedoch zutiefst eingeschüchtert.
cantes, qui desiderio eorū benignius adblandiar, Und diejenigen, die sich ein besseres Los er-
et spe potiore eos lactet, licet vana tandem. expla sehnen und versprechen und dieser unwillkom-
hus generis diversa expertus loquor praesentis lo- menen Weissagung und des traurigen Wahrsa-
ci tantū faciens, quid penes virū de ecclesia et gers selbst überdrüssig geworden sind, entlas-
republica literaria meritıssm ac mihi satis fami- sen diesen nicht ohne Zustimmung und rufen
liarem aliqn. mihi obtigerit ex ischiatico dolo- einen anderen herbei, der ihrem Wunsch frei-
re paralyticū. qui cū aliqn. multis sinceraoibus, giebig schmeichelt und diese mit der erwünsch-
obtestaoibus et p[er] meam fidem me rogasset, ut ten Hoffnung lockt, wenn auch letztlich verge-
genuinū de malo ejus significarem praesagiū, hus bens. Nachdem ich verschiedene Beispiele die-
nihilque obticescerem, se quippe omni ex parte ser Art erfahren habe, berichte ich hier nur das,
suam valetudinem et hus eventū Deo com̄isısse, et was mir einmal bei einem sehr verdienten Mann
q[uae] verborum plura: huic td. post multa et cū der Kirche und der Wissenschaft, der mir sehr
protestaoe mentem meam sincere exponebam ac gut bekannt war, zuteil wurde: auf einen Ischi-
quod parū spei de salute cruris superee, asserbam, asschmerz folgte in seinem Fall eine Lähmung.
ipse v[ero] altero die nescio quo p[rae]textu, ne Als dieser mich einmal mit viel Ehrlichkeit und
ulterius accederem, me jussit. Interim falsae suae Beschwörungen und bei meiner Ehre fragte, ob
sinceraoıs hanc luit poenā, ut vetulae cusdam, ich ihm in Bezug auf seine Krankheit eine wahre
medicastrae urbis hus tunc temporis famosıssae Vorhersage geben können, habe ich diesem nichts
consilio et op[er]ae se concrediderit, quae misero verschwiegen und ihm geraten, sich in Bezug auf
huic (alias prudentısso et in re medica n levem pe- seine Gesundheit und deren Ausgang völlig in
ritiam jactitanti) medullam cruris à frigore ınrno Gottes Hände zu begeben. Und dies der Wor-
conglaciatam p[er]suadebat ac pro hac denuo de- te mehr: diesem habe ich schließlich nach vie-
liquanda insessum ex paludis fimeti haereditariae len Worten und unter Protest meine klaren Ge-
colluviae com̄endabat: quali cū mxa fiducia appli- danken dargelegt. Und weil ich mitteilen musste,
cato td. sphacelus pedis extremi dolorem vitalem dass wenig Hoffnung auf Heilung der Beine ver-
extinguebat, quem restaurare n erat in artis potena bleibe, hat mir dieser am folgenden Tag - unter
ac mors praematurior praeveniebat. [Bohn 1704, welchem Vorwand weiß ich nicht - befohlen, ihn
S. 188 f.] nicht länger aufzusuchen. Unterdessen musste er

wegen seiner falschen Aufrichtigkeit die Strafe
büßen, indem er sich für die Beratung und Be-
handlung einem gewissen alten Weiblein - ei-
ner damals sehr berühmten Quacksalberin seiner
Stadt - anvertraute. Diese überzeugte den Kran-
ken (an anderer Stelle sehr klug und eine im Be-
reich der Medizin nicht unbedeutende Erkennt-
nis vobringend), dass das Knochenmark durch ei-
ne innerliche Kälte gefroren sei. Um dieses er-
neut zu verflüssigen empfahl sie ein Sitzbad aus
dem dreckigen Schlamm eines Moores, ein wirk-
lich vor Urzeiten entstandener Mischmasch: ob-
wohl das Bad mit höchster Zuversicht verord-
net wurde, löschte schließlich ein [Wund-]Brand
des Fußrückens den lebensbedrohlichen Schmerz
aus. Diesen vermochte die Macht der Kunst nicht
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zu heilen und so ereilte ihn der Tod verfrüht.

Demū et eo ipso, dum medici e, non tantū re- Schließlich und dadurch selbst, solange es die
media adhibere, d., quae medelam turbant, eti- Aufgabe des Arztes ist, nicht nur Heilmittel anzu-
am removere, ınr haec autem jx. alios aı affectus wenden, sondern auch das zu beseitigen, was die
aliqn. observar aegri impatiena curā, praecipitari Heilung stört, kann bei diesen aber neben ande-
morose postulantis, ppter hanc a[utem] aı mole- ren Beeinträchtigung des Geistes manchmal be-
stam sensationē ipse d[e]spondet aıum et meticu- obachtet werden, dass der Kranke durch seine
losus morbū sibi graviorem reddit: huic subvenire Ungeduld hartnäckig fordert, die Heilung zu be-
decet, illum consulando et hortando, festinandū schleunigen. Wegen der belastenden Empfindung
ee lente, p[rae]sidia artis naam moderare ac juva- des Geistes gibt er jedoch selbst alle Zuversicht
re, sine cus adjutorio se frustra mederi, hinc illi- auf und macht durch die Furcht seine Krankheit
us motus et p[ro]gressus ee observandos non ad- so noch schlimmer. Es gehört sich, beim Beraten
hibenda violentiora remedia utpote q[uae] n sp. und Behandeln des Kranken Eile mit Weile wal-
adeo tuta et q[uae] hus grıs st argta plura. Sic ten zu lassen, mit Hilfe der Kunst die Natur zu
fructū g[con]fidenam potius, quā diffidentiam re- lenken und zu unterstützen, ohne deren Beistand
portabit medicus ac aeger his, quantūvis leviori- es vergebens ist zu heilen. Von da an muss man
bus, facile persuader, ut sperare incipiat et prae- den Verlauf und das Voranschreiten der Erkran-
ceptis pareat. Ad im̄itaoem Arlis, qui medicū, me- kung beobachten und nicht gleich stärkere Medi-
dico more imperantem, q[uae] facienda essent, kamente verabreichen, weil diese nämlich nicht
compellebat: parebo lubens, d. more philosophi- immer wirklich sicher sind und Argumente die-
co, si n tantū, ut credam, verū etiam ut v[er]ba ser Art gibt es viele. So berichtet der Arzt lieber
haec ee, sciam, demonstrando effeceris. [Bohn vom Nutzen des Vertrauens als des Misstrauens
1704, S. 189] und der Kranke kann von diesen, obgleich mit

Heilmitteln, leicht überzeugt werden, so dass er
wieder zu hoffen beginnt und die Verordnungen
befolgt; wie auch in der Nachfolge des Aristote-
les, der jenen Arzt tadelt, der nach Art der Ärzte
befiehlt, was zu tun sei. Ich werde dies aus freiem
Antrieb befolgen, aber nach Art der Philosophen,
wenn nicht darüber hinaus, da ich nicht nur glau-
be, dass diese Worte wahr sind, sondern weil ich
es weiß, erreichst du es durch den Beweis.

Militis praesidiarii Zelighofers vidua annorū Die Witwe des Schutzsoldaten Zelighofer, ei-
plus 50, nequissima et perditıssa mulier, ab an- ne nichtsnutzige und grundschlechte über 50-
no et quod excurrit fluxum hepatico laboraverat, jährige Frau, litt seit einem Jahr und schon-
ad faedū et molestıssm hunc affectū erronem heic darüber hinaus an einem Leberfluss. In diesem
Ulmae diu indultu superiorū morantem toto il- scheußlichen und lästigen Zustand suchte sie
lo tpre consuluit, qui eam de more purgabat et während dieser ganzen Zeit den Rat eines Vaga-
repurgabat, venam secabat, exsiccabat humidita- bunden, der sich hier einige Zeit verweilend im
tem sup[er]fluam, utrumque bilem observabat et oberen Herrschaftsbereich Ulms aufhielt. Die-
calidū jecur incusabat. td. ego advocatus, scisci- ser führte sie der Gewohnheit nach wieder und
tor ex ea num p[rae]fatū circumforaneū oes in- wieder ab, machte einen Aderlass, trocknete die
genii vires in ejus sanitatem intendisse, putet? überflüssige Feuchtigkeit aus und verdächtigte
minime, iterū eum revocet, artis abdita (ut antea zum einen die Galle, zum anderen machte er eine
loquebar) penes eum latere, ne deserat, ast nolu- warme Leber verantwortlich. Schließlich wur-
it. Et jam non amplius, dixi, de Medico sed de de ich gerufen. Ich erfragte von ihr, ob sie et-
funere cogitando tempus e, visis n. horrida illius wa wirklich glaube, dass dieser zuvor genannte
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facie, extenuatis brachiis et cruris ceteroque re- Quacksalber alle Kräfte des Verstandes auf ihre
siccato cpre, impossibile duxi hoi Medico, vivum Gesundheit richte. Keineswegs [glaubte sie mir],
hoc Sceleton induere carne. ne v[ero] gemibun- denn sie rief ihn abermals zurück, sich der ärztli-
da desperat dedi aquam confortantem sumendam, chen Kunst entziehend (wie ich es bereits zuvor
qua tertia die post ad plures abiit. berichtet habe), um ihn bei sich zu verstecken,

damit er sie nicht verlasse; er aber lehnte dies
ab. Und nun vielmehr, habe ich gesagt, ist es
an der Zeit nicht mehr über einen Arzt sondern
über den Bestatter nachzudenken und zwar auf-
grund des schrecklichen Erscheinungsbildes ih-
res Angesichts, der ausgezehrten Armen und Bei-
ne und des restlichen ausgetrockneten Körpers
hielt ich es für menschenunmöglich, dass dieses
lebendige Skelett vom Arzt wieder mir Fleisch
umhüllt werden könne. Damit die Wehklagende
nicht völlig verzweifelte, gab ich ihr stärkendes
Wasser zu trinken. Nach höchstens drei Tagen
verstarb sie.

Haec est cura temerariorū Medicastrorū, qui Dies ist die Vorgehensweise der unbedachten
hoc cū carnifice potestatis coe habent, hoies viz. Quacksalber, die dies mit der Gewalt des Henkers
accepta mercede occidere, atque ex homicidio, gemeinsam hat: Menschen für Lohn zu töten und
unde suppliciū leges cunctis statuunt, praemia ca- somit für Mord - weil die Gesetzte beiden eine
pere. Hoc saltem ınrest q[uod] carnifex non, ns. derartige Hinrichtung erlauben - auch noch eine
ex judicū stia interimat facinorosos, isti v[ero] ru- Prämie zu bekommen. Der Unterschied liegt je-
des veteratores, sub praetextu et persona Medi- doch darin, dass der Henker die Verbrecher nur
ci, praeter oe judiciū p[er]imant etiam insontes. nach einem Urteilsspruch tötet, die wirklich aus-
[Bohn 1704, S. 36] In culpa autem sunt, (inq[ui]t gemacht ruchlosen Schurken hingegen bringen
Ah[asverus] Fritsch Med. pecc. c[aput] 1.) Ma- unter einem Vorwand und hinter der Maske ei-
gistratus, qui vagam ac publico perniciosam li- nes Arztes Unschuldige ohne jedes Urteil um ihr
centiam medicandi non coercent et απαιδευτoυς Leben. Schuldhaft sind (sagt Ahasverus Fritsch14

ac verae artis protinus ignaros impostores è Re- in ”De Peccatis Doctorum“ Kapitel 1) außerdem
publica expellunt. [Bohn 1704, S. 38] auch die Magistrate, die die regellose und für die

Öffentlichkeit gefährliche Erlaubnis zum Behan-
deln nicht in Schranken halten und diese gewis-
senlosen und der wahren Kunst unkundigen Be-
trüger nicht weiterhin aus dem Staat vertreiben.

Nemo ad praxin juridicam seu forensem ho- Niemand wird heute zu einem juristischen
die facile admittitur, ns. tentatus et examine oder öffentlichen Amt zugelassen, wenn er nicht
comp[ro]batus: cur grassari patiamini in cpra ve- seine Fertigkeiten bewiesen und diese durch eine
stra et vestrorū tot agyrtarū temerariam insciti- Prüfung bestätigt wurde: weshalb also toleriert
am? [Bohn 1704, S. 38] ihr, dass die Quacksalber mit ihrer gefährlichen

Unwissenheit an euren Körpern und den Körpern
der euren zu Werke gehen?

Dominus Parochus Schelklingensis, Petrus Der Herr Pfarrer aus Schelklingen, Petrus
Ernst, saepius fluxum hunc patiebar molestū Ernst, litt häufig an einem solchen lästigen Fluss,
admodū, quem curabat ex meo consilio granu- den er auf meinen Ratschlag hin mit morgens
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lis mastichinis mane adsumtis, ao. 1687, mense eingenommen Mastixkörnchen im Juli des Jahres
julio. Est gum̄i resinosū extillans ex arbore len- 1687 heilte. Man soll das klebrige Harz aus dem
tisco, spirans ardorem balsamicū: nota bonitatis Mastixbaum herausfließen lassen, und den Duft
e, qndo e pellucida, friabilis et odorata. hinc adeo des Balsams einatmen. Es ist ein Zeichen der
celebrar in morbis ventriculi aqua mastichina, in Güte, wenn er durchsichtig, zerreibbar und wohl-
morbis catarrhalibus cū successu etiam dar, ubi riechend ist. An dieser Stelle wird das Mastix-
sub fra vaporis l. emplastri adhiber, e[exempli] Wasser bei Magenkrankheiten sehr gepriesen,
g[ratia] in defluxionibus catarrhalibus ad dentes auch bei katarrhalischen Erkrankungen wird es
hoc modo praescribi pt: [König 1693, S. 73] mit Erfolg gegeben, dort in der Form von Dampf

oder als Umschlag angewandt. Bei katarrhali-
schen Ausflüssen in die Zähne zum Beispiel kann
es auf folgende Weise verschrieben werden:

� Man nehme:
g[ummi] carann[ae] Karannaharz

tacamahac[ae] Tacamahacharz
mastich[inae] el[ectae] à Z j, erlesenes Mastixharz, je 1 Drachme

ducar s[uper] alutam et f[iat] emplastra 2. Streiche es über ein Lederstück und mache zwei
Pflaster daraus.

Exin[de] etiam praestans mdtm pt pparı in mor- Danach kann man auch ein vorzügliches Me-
bis ventriculi et alvi fluxibus seq[uente] m[odo] dikament bei Magenkrankheiten und Durchfall
injice parū mastichis super carbones ignitos, ex- auf folgende Weise herstellen: gebe etwas Mas-
cipe fumū olla nova, imple ollam postea aqua l. tix über glühende Kohlen, fange den Rauch in ei-
cruda l. cocta pro intentione medici et operiar be- nem neuen Krug auf, fülle den Krug danach mit
ne sic aqua talis hauriet et suscipiet vires et sapo- ungekochtem oder gekochtem Wasser für medi-
rem mastichis. [König 1693, S. 73] zinische Zwecke und decke ihn sorgfältig ab. So

möge er das hergestellte Wasser trinken und er
nimmt die Kräfte und die Würze des Mastix auf.

Hic Parochus habebat in capillis plicam po- Dieser Pfarrer hatte in seinen Haaren einen
lonicam Germanorū nonnullis endemiam, et Weichselzopf, eine Landkrankheit und überaus
p[er]quam molestam, quam nescio an ad Scorbuti große Belästigung vieler Germanen, was ich
symptoma non jure referam. Ad hanc extirpando doch wohl zurecht bei den Symptomen des Skor-
multa v[ero] incassū ordinavi; Malū certe horridū but berichtet habe. Um dieses Leiden auszumer-
et informe; quo capilli, barbae pili qs. visco ob- zen habe ich wirklich Vieles nutzlos verordnet:
liti, in cirros inextricabiles concrescentes gorgo- sicherlich ein schreckliches Übel und hässlich
nei capitis speciem prebent, q[uod]que calami- anzusehen. Sie weisen eine Art Kopf- und Bart-
tatem auget, si taedio d[e]formitatis et squaloris haare auf, sozusagen in Gestalt unentwirrbar zu-
capillitiū reseces. Iliada malorū accersis: quae sammenwachsender Haarlocken, gleich wie auf
Academia Zamosciensis Rector in epta d[e] hoc dem Kopf der Medusa. Und es steigert das Unheil
morbo ad patavinos Medicos data, ita describit. noch, wenn du aus Ekel die Entstellung und den
Magno, inquit, oıum malo, magnoque cruciatu Filz der Haare abschneidest. Du rufst dadurch
divagatur: infringit ossa, luxat artus, vertebras die Ilias der Krankheiten hervor, die der Rektor
infestat, membra conglobat et intorquet, gibbos der Akademie von Zamoßc15 in einem Brief über
efficit. Idem scribit: p[er]paucos hac peste cor- diese Krankheit so bezeichnet, den er an die Ärz-
reptos, convalescere; eosque solos, qui capillitio te aus Padua geschrieben hat: von dem größten
intacto, malum p[er]tulerunt; usque quo flagel- aller Übel, sagt er, und dieser großen Qual wird
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la illa criniū intricata sponte deciderint. quod alles befallen: es schwächt die Knochen, es ver-
aliquando accidit. Therapiae raonali raro cedit. renkt die Gelenke, es greift die Wirbel an, ballt
Empirici nonnulli sua remedia jactarunt, d. si die Glieder zusammen, verrenkt sie und erzeugt
aeque efficacia essent ac p[rae]dicanr; cur tot Buckel. Derselbe schreibt: für sehr wenige von
spontaneam cirrorū decidentiam misere expec- dieser Seuche Betroffene gibt es Heilung: und
tare cogunr? caam ejus q[uod] attinet, verisimile nur diese, mit unversehrtem Haar, überstehen
vider, maam �ino 4

+eam in sgne p[ro]pter aerem die Krankheit, wenn irgendwann diese unheil-
malignū, victumque pravam cumulate aggestam, bringenden Peitschen des Kopfhaares von selbst
quia διαπνoης αδηλoυ viis praeclusis satis ex- herunterfallen, was selten vorkommt. Mit Ver-
cerni neq[ui]t (q[uod] in locis frigidis frequenter nunft eingesetzten Therapien unterwirft sich die
accidit) recta cū capillorū alimento; quod illic Krankheit nur selten. Einige Empiriker rühmen
copiose gignır, ad eorum radices tendere et illac und loben ihre Heilmittel, aber wenn sie doch
inventa via qua data porta p[er]petim, donec ab- ausreichender Wirksamkeit wären, warum wer-
sumpta sit, ruere et funiculos illos inexplicabiles den dann so viele gezwungen, elendig abzuwar-
efficere. [Munday 1685, S. 52 f.] ten, bis die Haarlocken von selbst abfallen? Die

zugehörige Ursache ist es wahrscheinlich, dass
sich wegen des schlechten Hauchs und der in ho-
hem Maße beitragenden schlechten Lebensweise
eine schwefelige salzige Substanz im Blut befin-
det. Diese kann - da der Weg der perspiratio in-
sensibilis16 verschlossen ist (was in kälteren Ge-
genden häufig der Fall ist) - nicht in ausreichen-
dem Maße ausgeschieden werden und tritt mit
den Nährstoffen der Haare aus. Das reichlich Er-
zeugte breitet sich durch die gegeben Öffnungen
zu den Haarwurzeln hin aus und stürmt - nach-
dem die Pforte bereitet wurde - auf diesen nun
erschlossenen Wegen entlang, bis es verbraucht
ist und führt auf diese Weise zur Bildung dieser
unentwirrbaren Stränge.

Qui si deradanr, obstructo ab ambiente exi- Wenn die Erkrankten rasiert werden, löst die
tu, maa morbifica in sgnem reflua im̄anes illas tödliche ins Blut zurückfließende Substanz, nach-
excitat tragoedias. Haec autem aegritudo polo- dem der Ausgang von der Umgebung abgetrennt
niae, ejusque confiniis non ita p[ro]pria e; quin wurde, ungeheure Tragödien aus. Aber diese pol-
alibi ınrdum sparsim contingat etc.: locis nam- nische Krankheit, ist nicht wirklich auf die eige-
que longo ınrvallo inde dissitis ea laborantes vi- nen Landesgrenzen beschränkt, ja sogar tritt sie
dimus. [Munday 1685, S. 53 f.] v[erbi] g[ratia] mitunter anderswo hier und da auf; man findet die
Dnus M[atthaeus] Joannes Stixius, Frater b[eata] daran Leidenden nämlich auch in weiter Entfer-
m[aria] Matris et Dnus Consul Giengensis Geor- nung von den besprochenen Orten vor. Z. B.: der
gius Öschlinus item Petrus Sigel Erfortiensis eam Herr Matthäus Johannes Stix, der Bruder mei-
patiebanr. ner seligen Mutter, der Herr (Rats-)Konsulent aus

Giengen Georg Öschlin und ebenso Peter Sigel
aus Erfurt litt daran.

In fluxibus alvinis aeger insidere dbt sellae un- Bei Durchfällen des Bauches soll der Kranke
diquaque occlusae, foramine tn. ap[er]to, ita ut auf einem von allen Seiten geschlossenen Stuhl
anus, partesque cprıs vicinae exponanr fumo Zin- sitzen, der jedoch so mit einer Öffnung versehen
giberis, p[er]pendiculariter sub aegrotante supra ist, dass der After und die benachbarten Körper-
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discum carbonibus excitato: qua positura necesse teile dem Rauch des Ingwers ausgesetzt wer-
e laborans, q[uam]diu citra nimiam d[e]fatigaoem den können. Dieser wird senkrecht unter dem
potest, p[er]maneat et fumū recipiat. Alius qui- Kranken auf einem Teller über [glühenden] Koh-
dam, propria, exp[e]riena suffultus, nec sane, len erzeugt. In dieser Stellung soll er solange es
ut arbitror, absque raoe, huic remedio rasuram notwendig ist verbleiben und den Dampf auf-
C[ornu] C[ervi], simili modo applicatā, praetulit. nehmen, bis er an dieser Stelle eine zu große
[Boyle 1692, S. 312] Erschöpfung verspürt. Ein anderer [Arzt] hat die-

sem Heilmittel, auf eigen Erfahrung gestützt und
nicht ohne gesunde Vernunft, geraspeltes Hirsch-
horn - auf ähnliche Weise verabreicht - vorgezo-
gen.

1 vgl. Anhang: Im Text genannte Autoren und Werke, S. 485
2 vgl. Wikipedia: ”Die Cisterna chyli (von cisterna ”Zisterne“, chylus ”Lymphe“) oder Lendenzisterne

ist ein Sammelraum für Lymphe bauchwärts der ersten beiden Lendenwirbel. In diese dünnwandige
Zisterne münden die Lymphgefäße von Bauch, Becken und Bein (Hintergliedmaße). Die Lendenzis-
terne ist Teil des lymphatischen Systems“.

3 Söhne des Asklepios, die beide als in der Heilkunst erfahren galten; häufig wird die Theorie an-
geführt, dass die beiden in Bezug auf ihre ärztliche Tätigkeit im Sinne einer fachärztlichen Trennung
auftraten. Dies wird von den meisten Quellen jedoch nicht getragen. (vgl. Gerabek et al. 2007 [30]
Bd. 3 S. 1173 )

4 vgl. Anhang: Im Text genannte Autoren und Werke, S. 486
5 vgl. Anhang: Im Text genannte Autoren und Werke, S. 489
6 vgl. Anhang: Im Text genannte Autoren und Werke, S. 489
7 vgl. Anhang: Im Text genannte Autoren und Werke, S. 490
8 vgl. Anhang: Im Text genannte Autoren und Werke, S. 486
9 vgl. Anhang: Im Text genannte Autoren und Werke, S. 487

10 vgl. Anhang: Im Text genannte Autoren und Werke, S. 489
11 vgl. Anhang: Im Text genannte Autoren und Werke, S. 485
12 vgl. Anhang: Im Text genannte Autoren und Werke, S. 489
13 vgl. Anhang: Im Text genannte Autoren und Werke, S. 487
14 vgl. Anhang: Im Text genannte Autoren und Werke, S. 487
15 gegründet 1595; vgl. Wikipedia - die freie Enzyklopädie: ”Zamojski Academy“;

https://en.wikipedia.org/wiki/zamojski academy
16 Unter der Perspiratio insensibilis versteht man den unmerklichen Wasserverlust über die Schleimhäute,

die Atmung und die Haut - ohne sichtbare Schweißbildung. Das sichtbare Schwitzen wird demge-
genüber als ”Perspiratio sensibilis“ bezeichnet.
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HERNIA - Hernien (Brüche) (Band 2, Blattnummer 91 - 95)

Abbildung 25: Kapitel Hernia, Bd. 2, f 91 r.

MILITIS LEONHARDI GRIMLICH NOstra- DIE 35-jährige FRAU DES ULMER SCHUTZ-
tis uxor annorum circiter 35, tempore pluvio- SOLdaten Leonhard Grimlich, hatte sich nämlich
so multis negotiis implicata, toto die 8 scil[icet] am 8. September 1686 über längere Zeit drau-
septembris anni 1686 in urbe concursabat, pro- ßen im Regenwetter aufgehalten und war den
lapso intestino dolor intenditur, ut circa vespe- ganzen Tag in der Stadt unterwegs gewesen.
ram lectum petere coacta. Mulierculae vicinae, Der Schmerz des Eingeweideprolaps nahm zu,
incensis variis et applicatis sexcentis aliis do- so dass sie am frühen Abend nicht mehr an-
mesticis dolorem uterinum propellere volentes, ders konnten, als sich ins Bett zu legen. Be-
sed incassum laborarunt, vocatur à Marito Doctor nachbarte alte Frauen versuchten mit verschie-
Jo[hannes] Casp[ar] Beutelius, vir, praxin medi- denem Räucherwerk und der Anwendung ande-
cam exercens antequam ego natus, rem superfi- rer unzähliger Hausmittelchen den Gebärmutter-
ciarie deliberans consuluit ut Z̃ iiij vel v de 'io vi- schmerz zu vertreiben, aber ihre Mühen waren
vo assumat, misera obtemperat, primum materia vergeblich. Vom Ehemann wurde Doktor Johann
ob gravitatem deorsū quidem tendebat, ast pro- Caspar Beutel gerufen, ein Mann, der die Medi-
lapsum intestinum non modo, ceu Medicus prae- zin schon ausübte, bevor ich überhaupt geboren
ter rationem in votis habebat, non retraxit, quin in war. Er beschloss, die Sache oberflächlich über-
id ceu in loculum incurrens magis magisque pro- denkend, dass sie vier oder fünf Unzen von fri-
truderet, effectu miserrimo. Desertae à Medico schem Quecksilber einnehmen solle, die Kran-
statim J[ohannes] Jacob Burraus Chirurgus om- ke befolgte dies. Der Stoff strebte wegen der
nibus viribus aggreditur, h[erbis] emoll[ientibus] Schwerkraft freilich zuerst nach unten. Den Vor-
catapl[asmatis] et balneis sed irrito conatu: prae- fall der Eingeweide jedoch, wie es der Arzt gegen
terlapsis 4 diebus ego circa mediam noctē missu jede Vernunft beabsichtigt hatte, zog er nicht nur
Praenob[ilis] DN. Duumviri Alb[ert] Stamleri il- nicht zurück, ja vielmehr drückte er diesen sogar
luc veni, ast eam offendi miserrimam ultra vires durch den Eintritt in die betroffene Stelle mehr
clamitantem: ah domine, me lubentissime subji- und mehr hervor, mit verheerenden Auswirkun-
ciam cultro tuo, modo dolor parum leniatus aut gen. Nachdem sie von diesem Arzt im Stich ge-
è vivis discedam; ex anhelitu foedi odoris intes- lassen worden war, hat sich der Chirurg Johann
tinum putrescere et animae defectiones im̄inere Jakob Burraus der Sache sofort mit allen Kräften
suspicionem duxi, hinc clamitando defatigatam angenommen. Er setzte einen Breiumschlag aus
et asthmaticam meo mulsi alloquio, ut bono siet eingeweichten Kräutern und Bäder ein. Es blieb
animo, crastina luce B[ono] cum D[eo] modo aber ein vergeblicher Versuch. Nachdem weite-
Medicus supra noıatus adduceretur, cultro pericu- re vier Tage verstrichenen waren, kam ich un-
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lum esse faciendum, ast horis quatuor vel quin- gefähr in der Mitte der Nacht auf Wunsch des
que post animam cū vita misera efflavit, ceu ad- edlen Herrn Ratsältesten Albert Stammler dort-
stantibus praedixi. Hinc 'rius vivus joci impa- hin. Ich fand die Ärmste über die Kräfte hin-
tiens et externe applicatus saepenumero falla- aus schreiend vor: ”Oh Herr, ich unterwerfe mich
ciam struit, quale funestū annotavit exemplum willigst deinem Messer; damit der Schmerz auf
Nob[ilis] Dn. D. Borrichius de 'io vivo carpis ad- diese Weise recht gelindert wird, oder ich muss
plicato in act. Hafn. Vol. V. num. 52. [Franc 1687, von den Lebenden verscheiden.“ Aus dem üblen
S. 461] Geruch beim Keuchen schloss ich, dass die Ein-

geweide bereits verfaulten und ein Schwinden
der Seele drohte. Hier habe ich die vom Schrei-
en Entkräftete und schwer Atmende mit meiner
Sanftheit beruhigt, damit sie guten Mutes war.
Im Morgengrauen wurde unter dem Beistand des
gütigen Gottes sogleich der oben genannte Arzt
hinzugezogen, um die gefährliche Lage durch
eine Operation zu beheben. Aber in der vierten
oder fünften Stunde danach verstarb die Elen-
de, gleichwie ich es den Beistehenden vorher-
gesagt hatte. Infolgedessen stellt vorschnell und
äußerlich aufgetragenes Quecksilber häufig eine
irrwitzige Täuschung dar. Ein solch unheilvolles
Beispiel beschreibt der angesehene Herr Doktor
Borrich1 in ”Acta Medica et Philosophica Haf-
niensa“ Band 5 Ausgabe 52 über das Auftragen
von frischem Quecksilber auf die Handgelenke.

Abbildung 26: Kapitel Hernia, Bd. 2, f 91 r.

IOANNIS KÖFINGERS TEXtoris nostratis Der halbjährige Sohn unseres Webers JO-
Filiolus anni dimidū aetatis ab ejulatu frequen- HANNES KÖFINGER litt durch lang anhalten-
tio, et tussi vehementıssa rupto peritonaeo hernia den Auswurf, heftigsten Husten und durch das
inguinali partis sinistrae laborabat. vocatus ego Reißen des Peritoneums an einem Bruch der lin-
digito rupturam per quam intestina fuerant pro- ken Leiste. Ich wurde gerufen und konnte mit
lapsa explorare potui. hinc intruso suppositoria den Fingern die Bruchstelle ertasten, durch die
alvum laxavi, deinde prolapso legis arte reposito die Eingeweide hervorgedrungen waren. In die-
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emplastrum sequens superposui cū ligatura de- sem Fall entspannte ich den Bauch mit einem
centi, et ultimo interne exhibui anno 1679 die 19 eingeführten Zäpfchen und reponierte den Vor-
May. fall schließlich nach den Regeln der Kunst. Im

Folgenden legte ich ein Pflaster auf die betrof-
fene Stelle auf, welches ich mit einem schmalen
Band befestigte. Schließlich habe ich am 19. Mai
1679 innerlich Folgendes dargereicht:

� Man nehme:
rad[icis] ari pptı pulverisierte Aronknolle
sem[inae] nasturt[ii] à Z j Brunnenkressesamen, je 1 Drachme
lap[idis] _rum ppt. pulverisierten Krebsstein
♁ii erud[iti] subt[ilis] p[ulverisati] feinen Spießglanz fein pulverisiert,

à Z ß, je 0,5 Drachmen,
M[isce] f[iat] p[ulvis] subt[ilis] Mische es und bereite ein feines Pulver

S[ignetur] P§lverlin morgens und abends eine meerspiŃ Beschriftung: Eine Messerspitze voll des Pülver-
voll zu geben. leins morgens und abends zu geben.

� Man nehme:
decoct[i] rad[icis] symphyt[i] m[ajoris] Z̃ vj Absud von großer Wallwurz 6 Unzen
sir[upi] symphyt[i] Z̃ j, Beinwellsirup 1 Unze,

M[isce] Mische es

S[ignetur] ein lŽĎel voll mit dem p§lverlin oder sonĆ zu Beschriftung: Ein Löffel voll mit dem Pülverlein
geben. oder sonst zu geben.

dato hoc p[ulver]e ter vel quater pavor in som- Nachdem dieses Pulver drei oder viermal ge-
no et tussis cessavit, infans hilaris factus iterum geben worden war, ließen das Zittern im Schlaf
comedere incipit. und der Husten nach. Das Kind war fröhlich und

begann wieder zu essen.

� Man nehme:
emplastr[i] d[e] f Ammoniak-Pflaster

dia4+is Schwefelpflaster nach Ruland
sem[inae] nasturt[ii] à q[uantum] s[atis] Brunnenkressesamen, je so viel man braucht,

malax[e] cū s[atis] q[uantum] knete es mit so viel wie nötig
∴o hyper[ici] Johanniskrautöl.

et applicetur satis calide, nec removear prius Lege es ausreichend warm auf und nimm es
quam sponte decidat, ubi deciderit bals[amum] nicht ab, bevor es von selbst abfällt. Wenn es
4
+is eodem calido pars probe inungatur et iterū abfällt wird die Stelle großzügig mit warmem
empl[astrum] recens imponar, quam diu necessariū Schwefelbalsam gesalbt und wiederum ein fri-
fuerit, quod feliciter illi contigit, nullis aliis illi sches Pflaster aufgelegt, was täglich notwendig
praescriptis remediis. war. Dies half ihm glücklicherweise, wie keines

der anderen zuvor verschriebenen Medikamen-
ten.

[J]OSEPHUS Schaller annos 43 natus Domi- Der 43-jährige Joseph Schaller war der Knecht
ni Nic. Dolpen servus herniā ut dicebat, supra des Herrn Nikolaus Dolp. Er litt, wie er sagte, seit
tres annos in scroto patiebar cū gravıssıs dolo- drei Jahren an einem Bruch des Hodensacks. Mit
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Abbildung 27: Kapitel Hernia, Bd. 2, f 91 v.

ribus im̄inente, p[rae]sertim Ż is mutatione. Ad einher gingen heftigste Schmerzen, vor allem bei
hanc plures Chirurgos et carnifices citra ullam Wetterwechseln. Wegen seines Anliegens hatte
opem consuluit. re sic deplorata relicta ad me er schon mehrere Chirurgen und Henker um Rat
confugit. Hanc cum oculis et manu examinas- gefragt. Da er in einem so beklagenswerten Zu-
sem, non veram herniam, verum varicosam et cir- stand zurückgelassen worden war, hat er bei mir
ca testiculū dextrū spermaticas venas dilatatas et Zuflucht gesucht. Ich habe diesen mit den Au-
varicum modo contortas ee cognovi traxisse ne gen und der Hand untersucht und konnte keinen
originem ab equitatione, an ab aliis plane illum echten Bruch entdecken. In Wirklichkeit handel-
latuit. Curam die 4 8bris anno 1682 adgredior te es sich um eine Krampfader und eine Erwei-
suavıssıs viz. Ž a japonica cum ♁io♂to mixt[a] in terung der Vena Spermatica ungefähr im Bereich
aq[ua] plantag[inis] sumta. tumori fascia conve- des rechten Hodens, die auf grätschende Weise
nienter admota fuit ut scrotum sustentetur et prius verschlungen waren. Ich erkannte, dass der Ur-
ceroto ex pelle arietina involutum quibus spacio sprung nicht vom Reiten herzuleiten ist, den an-
bimestri pristinam recuperat sanitatem. deren blieb dies völlig verborgen. Ich ging die

Heilung am 4. Oktober 1682 mit einem Trank aus
freilich besonders süßer japanischer Erde an, die
mit Eisenspießglanz in Wegerichwasser gemischt
wurde. Der Verband wurde der Geschwulst ange-
passt angelegt, so dass er den Hodensack stützen
konnte. Zuvor wurde dieser mit einem Wachs-
pflaster aus Widderfell eingehüllt. So erlangte er
im Zeitraum von zwei Monaten völlige Gesund-
heit zurück.

Laborabat J[ohanni] Melch[ioris] Mayeri Prae- Der kleine halbjährige Sohn des Leipheimer
ceptoris Leipheimensis filiolus dimidii anno ex Lehrers Johann Melchior Mayer litt an einem
laxato, fortassean post tussim febrinam, frequen- Bruch der rechten Leiste aus dem erschlafften Pe-
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tioremque ploratū, peritonaeo, dextri lateris rup- ritoneum, möglicherweise in Folge eines fiebri-
tura, perizomate quidem à balneatore loci absque gen Hustens und wegen häufigen Schreiens. Vom
tn. fructu instructus. Cum v[ero] die 16 decembri örtlichen Bader wurde ein Gurt verordnet, jedoch
anni 1681 anxia, meam implorabat opem Mater, gleichwohl ohne Erfolg. Als mich am 16. Dezem-
sequentibus brevi fuit curatus. ber des Jahres 1681 die besorgte Mutter wahrlich

um Hilfe anflehte, wurde er mit Folgendem in
kürzester Zeit geheilt:

� Man nehme:
cochlear[iae] subtiliss[imi] p[ulveri]sat[i] sehr fein pulverisiertes Löffelkraut

Z̃ j 1 Unze
mastichin[ae] Mastix
thur[is] Weihrauch
boli arm[enae] à Z j armenischen Ton, je 1 Drachme

j i virid[is] Z ß frischen Vitriol 0,5 Drachmen
f[iat] cū Stelle mit

album[ine] ovorū Eiweiß
emplastrū, singulis septimanis mutandū et ultra ein Pflaster her. Dieses ist einmal wöchentlich zu
annū continuandū. wechseln und ein Jahr lang anzuwenden.

� Man nehme:
herb[ae] herniar[iae] Bruchkraut

num̄ular[iae] Pfennigkraut
rad[icis] filicis ppt. pulverisierte Farnkrautwurzel
sem[inis] plantag[inis] à Z̃ ij, Wegerichsamen, je 2 Unzen,

M[isce] f[iat] p[ulv]is subt[ilis] mische es, damit ein feines Pulver entsteht.
de hoc p[ulver]e quotidie propinatur quantū pt. Von diesem Pulver wird täglich so viel verab-

reicht, wie der Kranke einnehmen kann.

optima successit, quamvis emplastrū et exter- Es stellte sich optimaler Erfolg ein; so sehr
na ab auctoribus magis celebrentur, tamen eti- auch von den Autoren Pflaster und äußerliche
am st quia pro internis militent. rad[icis] fili- Arzneien gelobt werden, gibt es dennoch auch
cis mar[is] ita ppar, detrahe fibrillas oes, radicem innerlich wirksame Therapien. Die Wurzel des
ambientes, cuticulam q[uae] sup[er]jacet radici, Wasser-Farns wird wie folgt zubereitet: entfer-
[e]xsicca in furno et p[ulveri]sa, et sic est ppta. ne alle Fasern, die die Wurzel umgeben und das
[Bonet 1694, S. 664] Häutchen das auf der Wurzel liegt. Trockne sie

im Ofen und mahle sie zu Pulver. Und so ist sie
richtig zubereitet.

Praterea pueri per totū curaoıs tpus à vehementi Außerdem hüteten sich die Buben während
corporis agitaoe ac motu, tussi ac spiritus cohibi- der gesamten Zeit der Genesung vor körperlicher
tione vel vehementi conatu in egerendo studiose Betätigung und Bewegung, starkem Husten und
abstineanr. [Bonet 1690, S. 664] einer Behinderung der Atmung oder heftiger An-

strengung beim Aufrichten.

Filiolus Joannis Seizen Textoris hernia intes- Das Söhnchen des Webers Johannes Seiz litt
tinali laborans hac raoe feliciter curatus. an einem Bruch des Darms und wurde auf fol-

gende Weise geheilt:

� Man nehme:
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oliban[i] Weihrauchharz
thuris à Z̃ j Weihrauch, je 1 Unze
picis Burg[undae] Burgunder Pech
mastich[is] el[ectae] erlesenen Mastix
camphor[ae] à Z ij Kampfer, je 2 Drachmen
cerae Wachs
tereb[intinae] ven[etae] à Z̃ ß venezianisches Terpentin, je eine halbe

Unze
coq[ue] in £ j Koche es in einem Pfund

vinum alb[um] Weißwein
ad spissitudinem ungti induc[e] s[uper] alut[am] bis zur Dichte einer Salbe und streiche es auf
repon[e] intest[inam] et adponar. ein weiches Lederstück auf. Reponiere die Ein-

geweide und lege es auf.

� Man nehme:
hormini Scharlachsalbei
symphit[i] major[is] à m ij großen Wallwurz, je 2 Hände voll
centumnodiae Weggras
gratiae Dei Gottesgnadenkraut
branc[ae] ursin[ae] à m j Riesenbärenklau, je 1 Hand voll

exsicc[e] et f[iat] l[ege] a[rtis] p[ulv]is subtilis; Trockne es und stelle nach den Regeln der Kunst
add[e] ein feines Pulver her; füge hinzu

liq[ui]rit[iae] et Süßholz und
sem[inae] anis[i] à ad p[ondus] o[mnium] Anissamen bis zum Gesamtgewicht der an-

deren Zutaten

S[ignetur] Pulver morgens u[nd] abends Z j zu geben Beschriftung: 1 Drachme des Pulver morgens
3 woĚen lang. und abends 3 Wochen lang zu geben.

� Man nehme:
∴i pom[i] aurant[ii] Pomeranzenöl

hirund[inis] à Z̃ ij Schwalbenöl, je 2 Unzen
chamomill[ae] Z̃ j Kamillenöl 1 Unze;

M[isce] Mische es

S[ignetur] Žl damit den breĆhaften ort zu beĆreiĚen Beschriftung: Ein Öl, mit dem die erkrankte Stel-
le eingerieben wird.

Alias in curandis herniis arcanum habetur, ab- Darüber hinaus gibt es beim Heilen der Herni-
sque operaoe manuali, Ωus �is rectificatus. en neben der manuellen Therapie noch ein weite-

res Geheimnis, nämlich gereinigten Salzgeist.

Puero à 2 ad 6 anni exhibentur 2, 3 aut 4 guttae Jungen im Alter von 2 bis 6 Jahren gibt man 2,
in cochlearibus 2 l. 3 vehiculi convenienti mane 3 oder 4 Tropfen in 2 oder 3 Löffeln einer geeig-
jejune ad 21 dies. Puer à septimo ad 10 anni ac- neten Flüssigkeit morgens nüchtern über 21 Ta-
cipit seq[uentis] ge. Jungen im Alter von 7 bis 10 Jahren gibt man

Folgendes:

� Man nehme:
Ωus �is rectif[icati] 3 iiij gereinigten Salzgeist 4 Skrupel
vini rubr[i] £ ij Rotwein 2 Pfund
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S[ignetur] Wein davon dem jung aller morgen n§Ětern Beschriftung: Dem Jungen sind ungefähr 2 Un-
ungefŁhr ~Z ij, 7 tag lang ein zu gebe, u[nd] darmit 21 tag zen von dem Wein jeden morgen nüchtern über 7
zu continuieren. Tage zu verabreichen, und dies ist über 21 Tage

fortzusetzen.

Puero à 10 ad 14 annū misceri potest drachma Bei Jungen im Alter von 10 bis 14 Jahren
ij cū £ ij, vini rubri. kannst du 2 Drachmen mit 2 Pfund rotem Wein

mischen.

Puero à 14 ad 17 ann[orum] miscear Z iiß cū Bei Jungen im Alter von 14-17 Jahren werden
vini rub[ri] £ ij. 2,5 Drachmen mit 2 Pfund rotem Wein gemischt.

à 17 ad annum octagesimum et ultra miscenr Z vom 17. bis zum 80. Lebensjahr und darüber
v cū £ ij hinaus mische man 5 Drachmen mit 2 Pfund.

Emplastrū huc quadrans seq[uentem] erit: Das hier passende Pflaster möge folgendes
sein:

� Man nehme:
mastich[is] el[ectae] Z̃ ß erlesenen Mastix 0,5 Drachmen
g[ummi] ladan[i] Z iij Cistus-Harz 3 Drachmen

hypocist[is] Zistrosenwürger-Harz
nuc[is] cupress[i] no. iij Zypressennüsse 3 Stück

Ž ae sigillat[ae] Z̃ j Siegelerde 1 Unze
picis nigr[is] Z̃ iij schwarzes Pech 3 Unzen
terebinth[inae] venet[ae] venezianisches Terpentin
cerae flav[ae] à Z̃ j gelbes Wachs, je 1 Unze
rad[icis] symphyt[i] sicc[i] Z̃ ß trockene Beinwellwurzel 0,5 Unzen

p[ulveri]sanda p[ulveri]senr, coq[ue] continuo Pulverisiere das zu Pulverisierende und koche es
agitando ad justam densitatem emplastri. unter stetem Rühren zur richtigen Dichte für ein

Pflaster.

Man mu ein bequemes und Ćarkes band fŁrtig haben u[nd] Man muss ein bequemes und starkes Bruch-
da pflaĆer entweder einfaĚ oder gedoppelt wie es die Noth band vorbereitet haben sowie ein einfaches oder
erfordert, resecabis pilis in pudendis, auf den bauĚ doppeltes Pflaster, entsprechend des jeweili-
legen; die medicin nem̄et man fr§he morgens ein; eh man gen Zustandes, resacabis pillis in pudendis [die
den wein ausgiet sĚwenket man ihn erĆliĚ wol umb, darnaĚ Schamhaare sollten abrasiert werden] und das
geut man ihns 3 finger hoĚ in ein Gla u[nd] trinket ihn. Band und Pflaster dem Bauch aufgelegt werden;
man mu 4 Ćund darauf faĆen. Wie gedaĚt solle man diese die Medizin wird früh morgens eingenommen.
Medizin 21 tag naĚeinander einnehmen. so sie aber der magen Bevor man den Wein ausgießt sollte man ihn
nit wol vertragen kŽnnte, kan man ein oder zwei Tag wie es gut umschwenken. Danach gießt man drei Fin-
die noth erfordert, darmit auĄezn. so man man es brauĚet ger breit in ein Glas ein und trinkt es aus. Darauf
mu man tag u[nd] naĚt ein bruĚband tragen u[nd] niemals folgend muss man für vier Stunden fasten. Der
sizn, sondern allezeit Ćehen oder lign. man mag viel gehen aber Anweisung entsprechend sollte man die Medizin
nit reuten, auĚ niĚt auf einem wagen oder in einer kutsĚn über 21 Tage hinweg einnehmen. Wenn sie für
fahrn, sondern allzeit entweder zu fu gehen oder zu waĄer den Magen aber nicht gut verträglich ist, kann
fahren, auĚ mu man keinen exceĄ in en u[nd] trinken od[er] man die Einnahme - je nach Notwendigkeit - für
sonĆ in der diaet begehen. da bruĚband mu der patient noĚ einen oder zwei Tage aussetzen. Falls es nötig ist,
3 Monat naĚ dem gebrauĚ der Medizin tragen u[nd] niĚt muss man Tag und Nacht ein Bruchband tragen
antragen, er mu auf kein Pferd Ćeigen bis die 3 Monat und sollte zu keiner Zeit sitzen, sondern entweder
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Abbildung 28: Kapitel Hernia, Bd. 2, f 92 r.

verfloĄen, u[nd] soll dz bruĚband so lange tragen als man stehen oder liegen. Es ist möglich viel zu gehen,
nŽtig zu sein aĚte zur heilung de bruĚs. [Lower 1717, man sollte aber nicht Reiten oder auf einem Wa-
S. 144 f.] gen oder in einer Kutsche fahren, sondern immer

zu Fuß gehen oder mit dem Schiff fahren. Auf ein
Übermaß an Essen, Trinken oder Sonstigem soll-
te verzichtet werden. Das Bruchband muss vom
Patienten noch für 3 Monate nach dem Absetzen
der Medizin weiter getragen werden und er sollte
nicht schwer tragen. Er sollte in diesen 3 Mo-
naten auch kein Pferd besteigen. Das Bruchband
sollte so lange getragen werden, wie man es zur
Heilung des Bruches für richtig erachtet.

Filiolus Joannis Gäßleins annör[um] 4 hernia Das 4-jährige Söhnchen des Johannes Gäßlein
laborabat, cui ego: litt an einem Leistenbruch, ich verordnete ihm

Folgendes:

� Man nehme:
limac[is] nigr[is] m ij schwarze Schnecken 2 Hände voll
fol[iorum] malv[ae] Malvenblätter

355



ANHANG: Transkription und Übersetzung Hernia

rutae, Rautenblätter,
meliss[ae] à m j Melissenblätter, je 1 Hand voll

M[isce] in lebet[am] sigulinör[um], add[e] Mische es in einem tönernen Gefäß, füge
butyr[i] rec[entis] frische Butter

ut tegat materiam stent simul in fornace 3 ho- hinzu, so dass diese die Zutaten bedeckt und
ras postea exprim[e] per pannū et misce donec lasse es zusammen für 3 Stunden im Ofen ste-
refrigerar, quo inungar bis in die hernia. hen. Drücke alles danach durch ein Tuch aus und

rühre es solange, bis es ausgekühlt ist; damit wird
zweimal am Tag der Leistenbruch gesalbt.

Christiani Stählins filiolus annör[um] triū cū Das Söhnchen des Christian Stählin, ein Be-
dimidio civis Laupheimensis hernia flatulenta la- wohner der Stadt Leipheim, litt im Alter von 3
borabat. Ordinavi cataplasma ex stercor[o] vac- 1/2 Jahren an einem beweglichen Leistenbruch.
cin[ae] et sem[inibus] cumin[i] calide et saepius Ich verordnete ein Breipflaster aus Kuhmist und
adplicandū. Kreuzkümmelsamen, welches warm und häufig

anzuwenden ist.

Domini Praefecti J[ohannes] Matth[aeus] Dem einjährigen Söhnchen des Herrn Präfek-
Schwarz Elching[ensis] filiolo unius anni ad her- ten Johann Matthäus Schwarz aus Elchingen ver-
niam ordinavi cataplasma ex sterc[oro] equin[o] ordnete ich gegen den Leistenbruch ein Breipflas-
rad[ice] filic[is] mar[ini], g[ummi] fci à m, in ter aus je einer Hand voll Pferdemist, Wasserfarn-
+to ad emplastri formam coct[am] u[nd] mit einem wurzel und Ammoniakharz, in Essig zur Kon-
BruĚband Ćeif zu gebunden. sistenz eines Pflasters gekocht und mit einem

Bruchband fest aufgebunden.

Cerevisarii in pago Delmsingen Jo[hannis] Die 9-jährige Tochter des Johannes Balthasar
Balthas[ars] Wildenroths filia annos 9 nata ab Wildenroth, Bierbrauer im Dorf Delmensingen,
hernia fuit liberata seq[uente] wurde mit Folgendem von einem Leistenbruch

befreit:

� Man nehme:
rad[icis] sigill[ae] Sal[omonis] Siegelwurz [Polygonatum Officinale]

fragar[iae] Erdbeerwurzel
h[erbae] agrimon[iae] Odermennigkraut

polytrych[i]2 à m j, Alpen-Thymiankraut, je 1 Hand voll,
inciss[um] contuss[um] kleingeschnitten und zerstoßen;
infund[e] in mens[ura] j gebe es in 1 Maß

vin[o] alb[o] Weißwein
stent per bihoriū in vase bene cooperto coq[ue] et und lasse es in einem gut abgedeckten Gefäß für
fortiter expressione facta colatur der ad cantharū zwei Stunden stehen, koche es und, nachdem es
lapid[e] kräftig ausgepresst wurde, filtriere es und fülle es

in einen steinernen Krug

S[ignetur] getrŁnk ein gut gla voll de morgens und ein Beschriftung: Ein gutes Glas voll des Getränkes
Ćund hernaĚ noĚ eins bis zu vŽlliger Genesung zu trinken. ist morgens und eine Stunde später ein weiteres

bis zur völligen Genesung zu trinken.

Nuper Filio annorū 26 Jo[hannis] Kappelers Neulich habe ich dem 26-jährigen Sohn des
incolae pagi Hausen hernia laboranti ordinavi: Johannes Kappeler - ein Einwohner des Dorfes

Hausen - Folgendes verordnet, als er an einem
Leistenbruch litt:
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� Man nehme:
Oae fontis Quellwasser
vini opt[imi] à mens[ura] ij besten Wein, je 2 Maß
herb[ae] artemis[iae] rubr[ae] m j rotes Beifußkraut 1 Hand voll

lunariae m ß Mondkraut eine halbe Hand voll
rad[icis] symphyt[i] maj[oris] Z̃ j Wurzel von großem Beinwell 1 Unze

inciss[um] g[con]tuss[um] kleingeschnitten und zerstoßen;
coq[ue] in vin[o] et aq[ua] ad p[artem] dimid[iam] koche es in Wein und Wasser auf die Hälfte ein.

S[ignetur] tŁgliĚes GetrŁnk Beschriftung: tägliches Getränk

� Man nehme:
emplastr[i] ad ruptur[as] Bruchpflaster

d[e] melilot[o] à Z̃ j, Pflaster von süßem Steinklee,
je 1 Unze

M[isce] Mische es

S[ignetur] PflaĆer auf TuĚ zu ĆreiĚen u[nd] §ber den Beschriftung: Das Pflaster ist auf ein Tuch zu
sĚaden zu legern mit einem bequemen band. streichen und mit einem bequemen Band über

den Bruch zu legen.

AEger etiam inclinato capite in lecto cubat et Der Kranke lag mit gesenktem Haupt im Bett
vitet aeger aquam, cerevisiam et vinū, poma, pi- und mied Wasser, Bier und Wein, sowie Äpfel,
sa, pisces, carnem suillam, fabas et cetera quae Erbsen, Fisch, Schweinefleisch, Bohnen und an-
vulnerato prohibenr. dere Dinge, die dem Verletzten verboten wurden.

� Man nehme:
p[ulv]is osteocoll[i] q[uantum] s[atis] Beinbruchsteinpulver so viel wie nötig

f[iat] cum und bereite mit
∴i mastich[is] l. Mastix- oder

rosar[arum] et pauca Rosenöl und wenig
cera Wachs

Emplastrum. ein Pflaster zu.

Hoc emplastrum curat oes brachiorū et pedū Dieses Pflaster heilt alle Frakturen der Arme
fracturas. “es mu aber das bein vor ein geriĚtet sein." und Beine: ”es muss aber das Bein vorher einge-
Patiens etiam osteocoll[i] p[ulv]is Z j, mane et richtet worden sein“. Der Patient kann auch ei-
vesperi, tres, duosve dies cum prunor[um] brodio ne Drachme Beinbruchsteinpulver morgens und
accipi, l. in potū injici pt. abends über 3 oder 2 Tage mit Pflaumenbrühe be-

kommen, oder man kann es seinem Trank beimi-
schen.

Enemata caute sunt herniosis applicanda, si- Einläufe sind bei Hernien sehr vorsichtig an-
ve intestinum sit repositū, sive adhuc in loco zuwenden, sowohl wenn die Eingeweide bereits
p[raeter] n[aturalis] haereat: in priore n. casu reponiert wurden, als auch wenn sie sich noch
metuendū fore, ne hoc clystere turgescens, p[er] im widernatürlichen Ort befinden: im ersten Fall
peritonaei ap[er]turam denuo prorumpat; in pos- nämlich wäre es zu befürchten, dass die Einge-
teriore v[ero] ne elapsi portionem ingrediatur weide, die durch das Klistier anschwellen, erneut
clyster, hinc tumorem, dolorem, ceteraque sym- durch die Öffnung des Peritoneums hindurchbre-
ptomata intendat et repositionem moretur. Hilda- chen; im zweiten Fall aber, dass das Klistier das
nus quidem 6. obs[ervatio] 73. distinctione ınr Ausmaß des Vorfalls noch vergrößert und hier
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herniam recentem, seu quae adhuc e in fieri et die Schwellung, die Schmerzen und andere Sym-
ubi symptomata adhuc mitiora, et ınr inveteratā, ptome steigert und somit die Rückverlagerung
ubi intestinū diutius extra locū naalem com̄oratū verzögert. Von Hilden3 beschreibt gewiss in [Ka-
fuit, ita ut durities, tensio scroti, dolor, anxie- pitel] 6, Observatio 73 von der Unterscheidung
tates, vomitus aliaque pessima aegrū torqueant, zwischen einem frischen Leistenbruch, oder bes-
difficultatem solvere contendit: qs. in hac, non in ser jenem, welcher gerade erst im Entstehen ist
illa, enema conveniat, nihilque ab hoc metuendū. und die Symptome noch gering sind und einem
Ast vix adparet, quid emollitionis, discussionis alten Leistenbruch, bei dem sich die Eingeweide
ac mitigaoıs praestare queat, si locū affectū in hoc bereits über längere Zeit außerhalb des natürli-
extremitatis casu ex stia Hildani, non penetret seu chen Ortes befinden, so dass Verhärtungen, Span-
subeat clysma; neque forsan aliquid boni, mali- nung des Hodens, Schmerzen, Angstzustände,
ve ominari licet de clysterū in ejusmodi casibus Erbrechen und andere Übel den Kranken pla-
usu, cū Ileum prae ceteris intestinis frequentius gen und daher schwieriger wieder zu lösen sind.
ad scrotū elabar, ad quod, ob valvuli Coli remo- Gleichsam wie sich bei dem einen, nicht jedoch
ram, illi minime ferunr. [Bohn 1704, S. 331] bei dem anderen Einläufe eignen, ist nichts da-

von zu befürchten. Aber es ist kaum zu verste-
hen, wie diese im Rahmen der Erleichterung, der
Erschütterung und der Besänftigung von Bedeu-
tung sein können, wenn das Klistier den betrof-
fenen Ort - wie es bei Hildanus geschrieben steht
- in diesem besonders schweren Fall nicht durch-
dringt, sondern vielmehr unterläuft. Vielleicht ist
es schlicht nicht möglich aus dem Gebrauch eines
Klistiers in derartigen Fällen etwas Gutes oder
Schlechtes abzuleiten, da der Krummdarm häufi-
ger als die anderen Eingeweide in den Hodensack
entgleitet, in den Klistiere - wegen der Verzöge-
rung durch die Klappen des Dickdarms - nur sel-
ten hineingelangen.

Scatet erroribus et ineptiis Herniotomia vulga- Bruchoperationen, die gemeinsam mit einer
ris circumforaneorū, quae cum extirpaoe seu re- Exstirpation oder Resektion der Hoden durch-
sectione testiculi fit, quamque P[etrus] AEgineta geführt werden, sind voll von Fehlern und Irr-
6. c[aput] 65. debent: [Bohn 1704, S. 519] tümern der gewöhnlichen Quacksalber, was sie

Paul von Aegina4 6 Kapitel 65 verdanken:

operaoem adspicientibus etiam mxe crudelem, Diese äußerst grausame Operation wird von
his vero, qui eam perpetiunr ad modū dolori- den Zuschauenden und gewiss von denen, die sie
ficam, periculosam, frequentius funestam, ideo auf so schmerzhafte, gefährliche und häufig tod-
à Medicis et horū collegiis frequentius detesta- bringende Weise erdulden müssen und deshalb
tam. Memini equidem, unū alterumve ejusmodi auch von den Ärzten und deren Kollegen häufig
castratorū per fidem suam asseverasse, nullum verabscheut. Ich erinnere mich allerdings an den
herniosū absque illa spurca testiculi extirpaoe, l. einen oder anderen unter den auf diese Weise die
extractione ns. sub recidivae metu, secari poe; Kastration Durchführenden, der bei seiner Ehre
neque ignoro, Medicos quosdam in hoc iis sub- versicherte, dass er die an einer Hernie Leiden-
scribere, ut q[ui]dem truculentam valde et cū den nicht ohne jene anstößige Exstirpation oder
p[er]iculo vitae conjunctā hanc chirurgiam pa- Extraktion der Hoden operieren könne, da sonst
riter asserant, fidıssam nihilominus oıum ceter- ein Rezidiv zu drohe. Und ich weiß wohl, dass
orum operandi modorū eam pronuncient, v[erbi] die Ärzte diesen darin beipflichten, so dass sie ge-
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g[ratia] Thevenin et Lud[ovicus] van Hammen. wiss diese sehr brutale und mit Lebensgefahr ver-
Priorum tn. fidem sublestam et horum asserta bundene Operation selbst ebenso durchführen.
praejudicio inniti, puto, postqm. alii magnae pe- Dabei verkünden sie, dass sie diese im Vergleich
ritiae ac auctoritatis Medici et Chirurgi v[erbi] mit allen anderen Behandlungsformen für am zu-
g[ratia] Dodonaeus, Aquap[endente], Scultetus verlässigsten halten, so zum Beispiel Thevenin5

et modernorū diversi v[erbi] g[ratia] le Quin und Ludwig van Hammen6. Ich halte mich we-
Chir[urgien] herniaire, plerosque sectorū brevi gen der geringen Glaubwürdigkeit der Vorgänger
ab operaoe mortuos, a[ut] per totam vitam va- und der angeführten Fehleinschätzungen den-
letudinarios, testanr; nec me fugiunt tristia expla noch an das, was von anderen Ärzten und Chir-
diversorum, qui non adeo diu post herniotomiam urgen mit großer Erfahrung und hohem Anse-
ejusmodi castratorū sub convulsionibus atrocıssıs hen, wie zum Beispiel von Dodonaeus7, Aqua-
expiraverint. Sicut contra eorum parir cotidianae pendente8, Scultetus9 und von Verschiedenen an-
sunt observaoes, qui sub mora et quiete quatuor deren Zeitgenossen - so zum Beispiel auch von
L. sex septimanarū per sola brachieria, victus dem Hernienchirurg le Quin10 - dargelegt wur-
raoem congruam et mdta adstringena seu vulne- de, nämlich dass viele der Operierten kurz nach
raria p[er]fecte restituti et sanati fuerint; adeo ut dem Eingriff versterben oder für den Rest ih-
cingula haec non tantū palliativam curam praes- res Lebens pflegebedürftig bleiben. Auch entge-
tent intestinis retinendis, s[ed] compressione td. hen mir nicht die traurigen Beispiele Verschie-
sua eousque etiā firment annulos musculorū ab- dener, die auf diese Weise kastriert wurden und
dominis, per quos dilatatos intestina ad bubo- innerhalb kürzester Zeit nach der Bruchoperati-
nes l. scrotū hactenus prodierint, ut td. arctiores on unter heftigsten Krampfanfällen verstarben.
facti prolapsus recrudescenam, depositis quamvis Gleichsam steht dem die ebenso tägliche Beob-
illis inhibeant. Testem provoco praeter allega- achtung derer gegenüber, die mit Geduld und Ru-
tos Horatium Norsinū, Herniotomū sui temporis he innerhalb von vier oder sechs Wochen alleine
exercitatıssm, qui H[enricus] Fabr[icus] ab Aqua- durch Bruchbänder, eine harmonische vernünf-
pendente demū fassus fuit, se, postquam olim tige Ernährung und zusammenziehende Mittel
singulis annis plus quam ducentos herniosorū in- oder Wundmedikamente völlig wiederhergestellt
ciderit, nunc vix viginti horū ita tractare, q[uod] und geheilt wurden. So sehr, dass sich diese Gur-
brachieriis et mdtis adstrictoriis plerosque si- te nicht nur für das Zurückhalten der Eingeweide
ne truculento ejusmodi remedio sanarit. [Bohn bei der palliativen Therapie eignen, sondern dass
1704, S. 519 f.] diese durch ihren Druck letztlich auch die Rin-

ge der Bauchmuskeln stärken, durch die, wenn
sie aufgedehnt sind, die Eingeweide bis in die
Leistengegend oder den Hodensack vordringen.
Die Muskelringe verhindern, nachdem sie - belie-
big lange von solchen [Gurten] gestützt - wieder
gekräftigt worden sind, schließlich das Wieder-
aufbrechen des Vorfalls. Als Zeugen rufe ich -
neben den zuvor Genannten - Horaz Norsinus
auf, den geübtesten Bruchoperateur seiner Zeit,
der sagt, was Hildanus Fabry gegenüber Aqua-
pendente schließlich eingestanden hat: er habe,
nachdem er einst in wenigen Jahren mehr als
200 Leistenbrüche operiert hatte, jetzt gerade
20 dieser Fälle so behandelt, indem er sie mit
Hirse und zusammenziehenden Medikamenten
und weitestgehend ohne chirurgisches Eingrei-
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fen heilte.

Confirmant idem Chirurgorū recentiorum ple- Dies bestätigen viele der gegenwärtigen Chir-
rique v[erbi] g[ratia] Blegn[y] art. hern[iar] cu- urgen, zum Beispiel de Blegny11 in ”De Ar-
ratr., le Clerc Chirurgie compl[ette], Beranger te Curandi Hernias“, le Clerc in ”La Chrirurgie
des descentes et le quin Chirurgie herniaire, Complète“, Berangario in ”Des Descentes“ und
etc.. Quibus accedit, quod ramex per sectionem le Quin in ”Chirurgie Herniaire“, etc.. Außer-
quamvis curatus nilominus frequentius recidi- dem kommt noch hinzu, dass der Leistenbruch,
vet, atque hoc quidem n t[antum]m ex observaoe obwohl er durch eine Operation geheilt wur-
medicorū herniariorū peritiorū, d. empiricorū de, häufig erneut auftritt. Diese Erfahrung ge-
quoque: quör[um] hi recidivae hus raoem eam ben ebenso die erfahrenen Bruchschneider, wie
reddunt, quod processus peritonaei minus rite, auch die Empiriker wieder. Diese geben folgen-
v[erbi] g[ratia] non in altiore sui parte fuerit liga- den Grund für die Rezidive an: nämlich dass der
tus; quamvis aliam hus caam ee, inferius ostensu- Fortsatz des Peritoneums nicht regelgerecht, zum
rus sim. [Bohn 1704, S. 520 f.] Beispiel nicht in der richtigen Höhe, mit dem

entsprechenden Teil verbunden wurde. Wie sehr
es sich jedoch um eine andere Ursache handelt,
werde ich weiter unten darstellen.

Scilicet in quavis hernia mobili ubi intesti- Dies gilt freilich auch bei einer bewegli-
na, sive ad inguina, sive ad scrotū, elapsa re- chen Hernie, bei der die ausgetretenen Ein-
poni pont, i[d] e[st] taxin eorū non impediat geweide, sei es an den Leisten oder am Ho-
strangulao inflam̄atoria annulorū, aponeurosi- densack, reponiert werden können, falls die
bus tendineis musculorū abdominis superveni- entzündliche Einengung der Ringe die Repositi-
ens, coalitus intestini cū scroto, testiculis aliis- on nicht behindert. Zu den sehnigen Verknüpfun-
que partibus vicinis, foecū nimia congestio at- gen der Bauchmuskeln kommt die Vereinigung
que indurao etc.. adaequatum et sufficiens reme- der Eingeweide mit dem Hodensack, den Ho-
dium deprehendunr Brachieria concinne fabre- den und mit anderen benachbarten Strukturen
facta: dum in difficultatibus recensitis, adeoque hinzu, desweiteren eine übermäßige Verstop-
sum̄o necessitatis demū casu, sectione opus est, fung und Verhärtung des Stuhls etc.. Als an-
non c[ir]c[um]foraneorū, d. inferius indigitanda. gemessenes und ausreichendes Heilmittel wer-
Supplicii equidem genus vinculorū ejusmodi ad den kunstgerecht gefertigte Bruchbänder heran-
tumulū usque gestationem ac usum nonnulli pro- gezogen. Im Falle der aufgezählten Komplika-
nunciant, l. quod cuncta sub his evitari debeant tionen jedoch oder wenn die Not im äußers-
exercitia et motus cprıs majores, l. quod dolore ten Falle schließlich zu groß ist, bedarf es ei-
afficianr p[er]petuo musculi hinc compressi: ast ner Operation. Dann jedoch nicht nach Art
leve illud et chirurgiae adeo periculosae minus der Quacksalber, sondern wie unten dargestellt.
par erit dicendū, quod etiam secti seu castrati ca- Freilich wird es von einigen als Folter bezeich-
vere jubeanr ab agitaoib. cprıs vehemntioribus et net, jene Art der Bänder auf diese Weise ohne
sine recidivae suspicione has vix unquam sub- Unterbrechung über dem Vorfall zu tragen und
eant; nec de dolore conqueri ullum audierim, zu nutzen. Entweder weil sie während dieser Zeit
ramicis caa, qui gestat brachieria, modo affabre alle Anstrengungen und größeren Bewegungen
contexta et applicata haec fuerint; ut taceam, nec des Körpers vermeiden müssen, oder weil den
oes vinculis his per totū vitae cursū opus hre, qui- dadurch immer zusammengedrückten Muskeln
bus scil[licet] laxitas illorū tendinosorū annulorū Schmerzen zugefügt werden. Aber es wäre zu
obfirmata, quod multis contingere, experiena kurz gegriffen zu sagen, dass diese Vorgehens-
loq[u]ır. Per consequens male agunt, qui her- weise und die sehr viel gefährlichere Operation
nia laborantes se ab empiricis ejusmodi torqueri, sich darin unterscheiden. Denn es muss ja auch
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quam Medicis ac chirurgis peritioribus, mitiora, den Operierten und Kastrierten verordnet wer-
molesta quamvis aliquantulū, suadentibus, pau- den, sich vor starker körperlicher Betätigung zu
cas septimanas obedire, malū: et Medicus eo ip- hüten. Ohne den Verdacht eines Rückfalls, hal-
so, dū tutiores et tolerabiliores castratione sup- ten sich diese jedoch nur selten daran. Und ich
petunt rupturis medendi raoes illi nq. subscribere möchte keinen hören, der über Schmerzen klagt,
dbt; quia nec arti, nec conscienae suae, consulit, si wenn er aufgrund eines Bruches ein Bruchband
ab aegro husve parentibus, agnatis etc.. in consiliū trägt, welches auf kunstvolle Weise geflochten
vocatus castrationi ejusmodi adstet, huncque per- und angelegt worden ist. Wenn ich auch ver-
verse operantem haut tempestive corrigat l. illos schweige, dass nicht alle das ganze Leben hin-
ejus admoneat. [Bohn 1704, S. 521] durch diese Bänder erdulden müssen, weil mit

diesen die erschlafften Sehnen-Ringe wieder ge-
festigt werden können. Dies geschieht häufig, ich
spreche aus Erfahrung. Als Konsequenz handeln
also jene, die an einem Bruch leiden, auf unklu-
ge Weise, wenn sie sich lieber von den Empiri-
kern auf deren Weise foltern lassen, als den Emp-
fehlungen von erfahrenen Ärzten und Chirurgen
über wenige Wochen hinweg Folge zu leisten,
die das Übel sanfter - wenn auch unter größeren
Unannehmlichkeiten - behandeln: und der Arzt
selbst darf der Kastration niemals beipflichten,
solange sicherere und verträglichere Methoden
zur Behandlung der Brüche zur Verfügung ste-
hen; weil er weder gemäß der Kunst, noch mit
seinem Gewissen berät, wenn er vom Kranken,
dessen Eltern, anderen Blutsverwandten etc. zur
Beratung gerufen wird und einer solchen Kastra-
tion beipflichtet. Er soll im Gegenteil den törich-
ten und nicht gerade zeitgemäßen Operateur zu-
rechtweisen oder jene dazu auffordern.

Ipsimet illi circumforanei se suamque secandi Höchstselbst raten diese herumziehenden Quack-
raoem suspectam reddunt, dū vel sponte l. roga- salber aus zweifelhaften Gründen zu einer sol-
ti, castraoem celant et qs. sine hac ac p[er] sin- chen Operation. Hierbei verheimlichen sie selbst
gularem encheirisin operenr, privatim ac in fo- und auch wenn sie [explizit] danach gefragt wer-
ro simulant ac popello imperitiori persuadent: den die [damit verbundene] Kastration und ope-
q[uod] diversis exemplis ejusmodi gloriosorū ca- rieren, angeblich ohne diese im selben Eingriffs
stratör[um], etiam ex actis forensib[us], compro- durchzuführen. Im Privaten und in der Öffent-
bare possem. Ita v[erbi] g[ratia] quidam ex hoibus lichkeit betrügen sie somit und überzeugen da-
istis p[er]quam temerariis mense 7bris 1685 ci- durch den unkundigen Pöbel: was ich mit ver-
vi hus urbis et Medico, in consiliū vocato, se schieden Beispielen von auf diese Weise ruhm-
ejus filii herniae per peculiarem secandi modū, reich Kastrierten und auch durch forensische Ak-
quem quingentis aureis à Gallo quodam addidi- ten belegen kann. So zum Beispiel über diesen
cerit, sine testiculi resectione mederi poe ac vel- überaus unbedachten Menschen dort im Septem-
le, sancte promittebat; vulgari nihilominus her- ber des Jahres 1685. Es handelt sich um einen
niotomia et miserū puerū, altero mane sub vomi- Bürger dieser Stadt und den zum Konsil her-
tibus et motibus epilepticis defunctum, castrando beigerufenen Arzt, damit dieser den Bruch sei-
operabar. Sagaciorem, quamvis aeque imperitū et nes Sohnes auf eine besondere Weise operieren
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nefariū, se olim praestabat alius Empiricorū, ci- solle, welche er für 500 Goldmünzen nebenbei
vitati et provinciis nostris famosıssus, qui ruricu- von einem gewissen Franzosen gelernt hatte. Er
lae cusdam filiū secturus Medicū operaoı super- versprach heilig, dass er ohne die Entfernung
venientem clam compellabat, ne d[e] castratio- der Hoden heilen könne und wolle. Trotzdem
ne coram adstantibus v[er]ba faceret, sine dubio, nahm er eine gewöhnliche Bruchoperation vor
q[uod] penes eos hanc dissimularit; extirpando und operierte den armen Buben durch Kastrati-
interim testiculū nycthemero nondū elapso pue- on, der am anderen morgen unter Erbrechen und
rum ad plures dimittebat. Quales Syotomos proin epileptischen Krämpfen verstarb. Dieser kluge,
non culpae tantum, qua ancipitem valde ejusmo- wenn auch gleichsam Unerfahrene und Frevel-
di operaoem morbi minus periculosi caa, parant, hafte, wurde einst von einem anderen aus den
d. doli quoque, q[uo] penes aegros aeque ac Me- Reihen der Empiriker, der in unserer Stadt und
dicos castraoem spurcā dissimulant, arguere con- Provinz am berühmtesten war, noch übertroffen.
venit. [Bohn 1704, S. 521 f.] Während er den Sohn eines Kleinbauerns ope-

rierte, bedrängte er den überraschend zur Opera-
tion hinzueilenden Arzt heimlich, dass dieser vor
den Anwesenden kein Wort über die Kastration
verlieren möge. Ohne Zweifel, weil er es diesen
gegenüber zuvor verheimlicht hatte. Doch nach-
dem noch nicht einmal 24 Stunden nach der Ent-
fernung der Hoden vergangen waren, ließ er den
Knaben einfach im Stich. Es ist nützlich darzu-
legen, dass diese Bruchschneider sich demnach
nicht nur der Fahrlässigkeit schuldig machen, in
diesem Fall durch die risikoreiche Operation ei-
ner eigentlich harmlosen Krankheit, sondern sich
auch der Täuschung bedienen, um dadurch bei
den Kranken und Ärzten die anstößige Kastrati-
on zu verbergen.

Ast, quod mxum momentū; vulgaris illa Her- Aber, weil es von größter Bedeutung ist: ei-
niotomia principiis seu autopsiae anatomicae re- ne derartige Herniotomie steht im Gegensatz zu
pugnat, dum falsam partiū conformaoem, hinc den grundlegendsten Prinzipien und den Ergeb-
falsā ramicum aetiologiam, supponit: ut non nissen der Autopsie. Es liegt nämlich eine teil-
mirum, si minus ncarıa et inepta illa hodie dicar. weise falsche Vorstellung zugrunde, im vorlie-
Triviale olim et hactenus de Herniis dogma genden Fall in Bezug auf die Bruchursache. Da-
fuit, processus peritonaei com̄uniter dictos, per her ist es kein Wunder, dass diese heute als we-
quos, tq. canales laxiores, in maribus vasa se- niger notwendig und ungeeignet bezeichnet wird.
minaria ex abdomine ad testiculos feranr, hin- Einst war es üblich und bis jetzt galt es bei Herni-
cque ad hypogastrium et seminales vesiculas en als Dogma, dass der Fortsatz des Peritoneums
recurrant, ac qui tunicam testiculorū vagina- von diesen im Allgemeinen als Ursache benannt
lem forment, in feminis ligamenta teretia obvol- wurde. Dasselbe gilt für die losen Kanäle, die
vant, praeter modū laxatos a[ut] ruptos omen- bei Männern die Samengefäße aus dem Bauch-
tum ac intestina eousq[ue] admittere, ut eorū raum zu den Hoden hinabführen, und hier zum
ductu in utroque sexu ad inguina, in maribus Unterbauch und den Samenbläschen zurücklau-
ad scrotum et in feminis ad genitaliū labia, fen und die die scheidende Hülle der Hoden bil-
devolvanr s[eu] ltenr. quo supposito raoe the- den. Bei Frauen wickeln sie die Ligamenta Te-
rapeiae inferebar, repositis intestinis denudan- retia12 ein. Über das Maß hinaus geweitet oder
da ee productiones has p[raeter] n[aturales] di- gerissen nehmen sie dort das Omentum oder die
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latatas, ac, ne illa per easd[em] denuo ad loca Eingeweide auf, die durch deren Zug bei beiden
pristina descenderent, vinculo arctısso ad con- Geschlechtern bis in die seitliche Leistengegend
solidationem usque ligandas ee: quale quid sine hinuntergeführt werden. Bei Männern im speziel-
vasör[um] spermaticör[um] constrictione cū fieri len sinken oder stürzen sie in den Hodensack hin-
non poet, hanc ligaturā nilominus, hincque sgnıs ab und bei Frauen in die Schamlippen. Aufgrund
atque Ωuum affluxū ınrpellatum, ncarıo testicu- dieser zugrunde liegenden Vorstellung wurde fol-
li mortificao et sphacelus excipiat; hunc simul gende Therapie angewandt, nämlich dass beim
rescindendū ee agyrtae ejusmodi asserebant, han- Zurücklegen der Eingeweide die über das natürli-
cque d[e]testaoe detestanda p[er]acta, remediis che Maß hinaus erweiterten Dehnungen freige-
appropriatis processui resecto cicatricem induce- legt werden müssen, damit sie nicht erneut durch
bant, q[uae] vinculo p[er] suppuraoem separato diese hindurch an den ehemaligen Ort hinabstei-
ejus ap[er]turam occluderet et contra abdominis gen. Und man sollte diese mit einem engen Band
interaneorū descensū firmaret. [Bohn 1704, S. zur Stabilisierung fortwährend fixieren. Da man
522 f.] dies nicht ohne eine Einengung der Samengefäße

vornehmen kann, sollte man diese Ligatur eben-
sowenig durchführen. Da der Zufluss des Blutes
und des Atems an dieser Stelle unterbrochen wur-
de, nimmt man das unweigerliche Absterben und
den kalten Brand des Hoden in Kauf. Derartige
Quacksalber behaupten, dass dieser gleichzeitig
entfernt werden muss. Nachdem dies unter ab-
scheulichen Flüchen durchgeführt worden war,
fügten sie dem entfernten Fortsatz mit geeigne-
ten Hilfsmitteln eine Narbe zu, die ihre Öffnung
durch Eiterung mit einem getrennten Band ver-
schloss und so gegen das Absinken der inneren
Bauchorgane festigte.

Verum primo, quae de processum peritonaei Zunächst aber: Was von den meisten Anato-
fabrica hactenus tradiderunt anatomicorū ple- men bis jetzt über die Gestalt des Processus Pe-
rique, autopsiae minime respondent: dum vasa ritonaeus überliefert wurde, stimmt nur wenig
spermatica, praeparana vulgo dicta, illud abdo- mit den Autopsiebefunden überein: während die
minis involucrū minime perforant, d. inter ejus Samengefäße, gemeinhin ”Vasa Praeparatoria“13

membranär[um] duplicaturam ab exortu suo lata, genannt, diese Hülle des Bauchraums nur we-
hinc lacinias membraneas mutuanr, quae tq. invo- nig durchbrechen - zwischen dessen doppelten
lucra, non latiora s[eu] cannulata, d. vasorū illorū Membranen in ihrem breiten Ursprung – werden
ramis ınrtexta et hos arctius obvolvena ad testi- sie an dieser Stelle in Membranstreifen verwan-
culos ista comitanr, hincque vincula, firmamentā delt. Diese sind jedoch weder umhüllt, noch breit
et tunicā com̄unem iis concedunt. Pari raoe res oder eingerollt, sondern mit deren Gefäßästen
se ht cū vasis testiculorū deferentibus, quae iis- verwoben. Von diesen Hüllen werden sie eng um-
dem tunicis obvoluta et abdomini se insinuana schlungen bis zu den Hoden geleitet. Und an
peritonaeū neutiqm. perforant, d. intra hus tunicas dieser Stelle treten jenen die Bänder als Stütze
binas lata sub vesicae �ariae cervicae vesiculis und gemeinsame Hülle hinzu. Auf gleiche Wei-
seminalibus, itidem intra Peritonaei duplicaturam se verhält es sich mit den abführenden Gefäßen
latentibus, implantunr. Praterea tn. in ipsa hus la- der Hoden, die in den selben Hüllen eingewi-
mina interiore, seu quae cavū abdominis respicit, ckelt sind und die bei ihrem Eindringen in den
prope illū vasorū descensū atque ascensū, utrim- Bauchraum das Peritoneum keineswegs durch-
que aperturae comparent exiliores stilum facile bohren, sondern innerhalb dieser doppelten brei-
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admittentes et in tubulos membraneos ad inguina ten Hüllen geführt werden und unter dem Bla-
exporrectos, desinentes; quos processus ac diver- senhals in die Samenbläschen, die ebenfalls in-
ticula peritonaei moderni vocant, licet ad scrotū nerhalb der Verdoppelung des Peritoneums ver-
haut feranr, multo minus testiculū involvunt. Pro- borgenen sind, eintreten. Darüber hinaus jedoch
voco ad ea, quae ante annos tantū non triginta erscheinen sie in dieser inneren Hülle dessen,
Schraderus obs[ervatio] anat[omicae] 5 et pau- oder wenn es die Bauchhöhle betrifft, in der Nähe
lo post Bidloo tab[ula] 32. de conformaoe eorū das Ab- und Aufsteigens der Gefäße auf beiden
annotarunt, confirmatque prosectorū diversorū Seiten der Öffnung - insofern das Geschriebe-
experiena: hos np. longitudine digiti articuli et ne zweifellos bestätigend - und in membranösen
pennae anserinae crassitie à peritonaeo ita prodi- Röhren, die bis zur seitlichen Leistengegend rei-
re, ut sui ostium in hus superficie ınrna monstrent, chen, endend. Diese werden von den Modernen
sub fra vero oblongae et pyramidalis bursulae, cus ”Fortsätze und Divertikel des Peritoneums“ ge-
extremū instar intestini coeci clausum v[er]sus nannt. Es ist möglich, dass diese überhaupt nicht
scrotū protendar et huic p[er] fibram membrane- bis zum Hodensack reichen und die Hoden auch
am gracillimam coherescat, minime tn. testiculū nicht davon umhüllt werden. Ich füge hier an,
involvat, quem usū corpori praestet haec vagi- was vor lediglich 30 Jahren Schrader14 in den
nula seu diverticulū vacuum, hactenus equidem ”Observationes Anatomicae“ 5 und kurz darauf
à nullo scriptorū declaratū, probabile tn. e, hanc Bidloo15 in der Tafel 32 zu deren Bestärkung auf-
ipsam capsulam tubulatam intestina ac omentū gezeichnet haben und es bestätigt die Erfahrun-
nisu suo descensorio ad sacciformem latitudi- gen vieler verschiedener Bruchschneider: diese
nem extendere sicque Herniam formare: adeo treten allerdings in der Länge eines Fingerglie-
tn., ut accuratius loquendo, non p[ro]pter cana- des und in der Dicke einer Gänsefeder in das Per-
les hos dilatatos l. ruptos, d. aliam ob caam, mox tioneum ein, so dass sie an dessen innerer Ober-
explicandā, illa extra locū suum naalem feran- fläche eine Öffnung erzeugen, in der tatsächli-
tur, sicque non à dilatatis illis canalibus admittanr chen Form eines kleinen länglichen und pyra-
s[eu] excipiantur, d. sitū mutantia mole sua et midenförmigen Täschchens, dessen geschlosse-
premendo eos magis minusve dilatent; qualem nes Ende sich in der Form des Blinddarms zum
processum dilatatum in cadavere pueri, alum- Hodensack hin ausdehnt und mit diesem über
ni Orphanotrophii nostri, herniosi, olim etiam eine sehr grazile Membran verwachsen ist. Der
in viro ob homicidium decollato, illum schema- Hoden jedoch wird nur sehr wenig eingehüllt.
te à Schradero l[ege] a[rtis] deliniato minorem, Welchen Nutzen diese kleine Scheide oder leere
hunc notabiliter majorem, vidi, videruntque mi- Hülle dem Körper verschafft, konnte bis hierhin
hi adstantes. Et, quod potıssm ac hactenus pro freilich von keinem der Schriftsteller erklärt wer-
vero ac concesso habitum, simul annotari mere- den. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die Ein-
tur, tantum abest, ut processus hi vasa sperma- geweide und das Omentum durch ihre Anstren-
tica amplexu suo foveant, quin potius his, intra gung beim Herabsteigen diese mit Röhren ver-
diploen membranarū duplicati peritonaei prope sehene Kapsel zu einem sackförmigen Umfang
ostiū prodeuntibus, tantū insternanr, ea superficie aufdehnen und so einen Bruch formen. Sie wer-
sua externa contegant et iis contigui modo exi- den jeoch nicht so sehr, damit es genau darge-
stant; adeoque nec in herniosis intra eorū ambitū stellt wird, wegen diesen erweiterten oder gebro-
rep[er]ianr, quamvis peritonaeū p[er]forando ab chenen Kanälen aus ihrem natürlichen Platz weg-
hoc productiones membranaeas connectentes et bewegt, sondern wegen eines anderen kaum zu
involventes recipiant eadem cū testiculis. [Bohn erklärenden Grundes. Und so werden sie nicht
1704, S. 523 f.] etwa von diesen erweiterten Kanälen angezogen

oder aufgenommen, sondern sie erweitern diese
Stelle mehr oder weniger durch die Mühe bei der
Bewegung oder beim Drücken. Ich habe einen
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derart erweiterten Fortsatz einmal im Leichnam
eines Knaben darstellen können. Er war im ört-
lichen Waisenhaus aufgewachsen und litt an ei-
nem Leistenbruch. Wegen der Ermordung eines
Mannes war er [zur Strafe] enthauptet worden
war. Was in der Darstellung Schraders lege ar-
tis klein gezeichnet war, zeigte sich bei ihm be-
merkenswert vergrößert, was auch die anderen
Anwesenden feststellen konnten. Und das, was
für besonders wichtig und bis hierher auch für
richtig und zulässig gehalten wurde, verdient es
gleichermaßen erwähnt zu werden. Es ist weit
davon entfernt, dass diese Fortsätze die Samen-
gefäße durch ihre Umhüllung warm halten, ja
vielmehr sind sie von diesen, die innerhalb der
doppelten Membran aus der Verdoppelung des
Peritoneums nahe der Öffnung hervortreten, sehr
stark umhüllt, bedecken diese an ihrer äußeren
Oberfläche und treten mit diesen auf benachbar-
te Weise hervor; und wie sehr diese auch bei an
Brüchen Leidenden nicht im normalen Umfang
vorgefunden werden, nehmen sie dennoch beim
Durchdringen des Peritoneums diese verbinden-
den und einwickelnden membranösen Vorfälle
gemeinsam mit den Hoden auf.

Dein, quod ab anatomicis olim pariter neglectū Desweitern, was von den Anatomen einst ver-
fuit, musculorū abdominis bini obliqui et trans- nachlässigt wurde: nämlich dass die zweifachen
versus in sui cū ossibus pubis ac ilei connexione, schrägen und queren Beckenmuskeln bei ihrer
utrinque aperturā seu spacium exilius relinquunt Verbindung mit den Scham- und Darmbeinkno-
annuli triplicis noıe hodie veniens et vasis sper- chen auf beiden Seiten eine Öffnung oder einen
maticis non minus, exporrectionibus peritonaei kleinen Raum zurücklassen. Dieser wird heu-
obvolutis, ac processui illi membraneo coneifor- te unter dem Namen des dreifachen [Leisten]-
mi, de quo modo dictū, com̄eatum et viam conce- Ringes geführt. Durch diese Lücke bahnen sich
dens. Quales hiatus 2dm naam satis conniventes die Samengefäße auf die dargestellte Weise ih-
nil abdominis ınraneorū, ns. vasa dicta sperma- ren Weg und sind dabei von den Erweiterungen
tica, transmittunt, à quacunque vero caa p[raeter] des Peritoneums und von dem storchenförmi-
n[aturali], sive latente, sive evidente, a[ut] violen- gen membranösen Fortsatz eingehüllt. Die so be-
tia quadam externa, praeter modū extensi seu am- schaffene Spalte ist im natürlichen Zustand sehr
pliati, intestino coeco Ileove cū omento aditum schmal und lässt außer den genannten Samen-
eousque concedunt ut ad bubones in utroque se- gefäßen kein anderes inneres Bauchorgan hin-
xu in maribus ad scrotum, in feminis ad labiorum durch. Wenn sie wie auch immer durch eine wirk-
extrema, devolvanr, herniamque modo incomple- lich unnatürliche Ursache über das übliche Maß
tam, modo completam, constituant. [Bohn 1704, hinaus aufgedehnt oder erweitert wurde, sei es
S. 524] durch eine verborgene oder eine offensichtliche

Ursache oder auch durch äußere Gewalt, gestat-
tet sie dem Blind- und Dünndarm zusammen mit
dem Omentum jedoch freien Durchgang, so dass
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diese [Strukturen] bei beiden Geschlechtern bis
in die Leistengegend herabsinken können. Bei
den Männern bis zum Hodensack und bei den
Frauen bis zu den äußeren Schamlippen. Dies
führt dann zu einer Hernie des unvollständigen
oder vollständigen Typs.

Ex quibus recensitis colligere licet primo in Aus diesen Überlegungen heraus ist es erlaubt,
chirurgia herniarū non tam processus perito- vor allem für die Chirurgie der Brüche zu folgern,
naei membranaei, ab intestino descedente dila- dass die Ursache nicht so sehr im membranösen
tari, quam annulorū illorū in musculis, praeter Fortsatz des Peritoneums zu suchen ist, der durch
naam ampliatorū et patentiorū, raoem ee haben- das Absinken der Eingeweide geweitet ist, son-
dam: adeoque non illos funiculo constringen- dern vielmehr in den Muskeln und deren Rin-
dos, quam hos latiores arctandos, ee. metuendū gen, die über das natürliche Maß hinaus erwei-
siquidem, quale quid non raro evenire, superi- tert wurden und so durchlässig geworden sind:
us dixi, ne annulorū illorū latiorem hiatū pene- und ebenso, dass es besser ist, die Musklespalte
trent td. denuo intestina membraneumque cana- in ihrer Breite einzuengen, als die Fortsätze mit
lem denovo l. laxent, l. rumpant; utpote qui susti- einem Faden zusammenzubinden. Es ist nämlich
nendis ac reprimendis illis, sine musculorū con- zu befürchten, wie dies nicht selten geschieht
cursu, minus par foret. Secundo hinc apparet, und wie ich es weiter oben beschrieben habe,
testiculorū masculinör[um] extirpaoem in Her- dass die Eingeweide die erweiterte Öffnung des
niotomia minus ncarıam, nedū ineptıssam et fdtis Muskelringes erneut durchdringen und schließ-
anatomicis adversıssam, ee: cū vasa spermatica lich den membranösen Kanal von neuem entwe-
extra ambitum processuum dilatatorū reperianr, der dehnen oder einreißen; weil ja dies, durch
adeoque hi sine illor[um] ligatura ac testiculorū jene gestützt und zurückgehalten, ohne das Zu-
mortificaoe vinculo constringi et amputari va- sammenlaufen der Muskeln, weniger ausgeprägt
leant, quorū neutrum tn. herniarū hac aetiologiam wäre. Zum Zweiten zeigt es sich, dass die Ent-
stante, postular. [Bohn 1704, S. 524 f.] fernung der männlichen Hoden bei der Hernio-

tomie eher unnötig, ja vielmehr sogar ungeeig-
net ist und den Grundzügen der Anatomie wider-
spricht: obwohl die Samengefäße außerhalb des
Umfangs der erweiterten Fortsätze verlaufen, und
es möglich wäre, diese mit einem Band, ohne
gleichzeitige Unterbindung der Hoden, zusam-
menzuschnüren und dadurch deren Absterben zu
verhindern, wird dieses [Verfahren] aufgrund der
[eigentlichen] Bruchursache bei keiner Art der
Leistenbrüche benötigt.

Quippe etsi sub certis tantū casibus, quibus ni- Jedoch ist es freilich unter bestimmten Um-
mirum herniam formantia abdominis interanea ständen, in denen es nicht ohne Zweifel möglich
per aneuroses illas musculorum p[er]foratas re- ist, die Eingeweide des Bauches, die den Bruch
poni nequeant, sectione opus ee ex Pareo l[iber] verursachen, durch jene perforierten Aneurosen
7 c[aput] 15. Geig[eri] Kelegr[aph.] c[aput] der Muskeln zurück zu legen, die Pflicht, eine
9., Blegny art. hern[ière] p[arte] 2. s[ectio] 1. Operation durchzuführen, was durch Paré16 in
c[aput] 3. le Clerc chirurg[ie] compl[ette] des Buch 7, Kapitel 15, Geiger17 in den ”Kelegra-
op[er]at[ion] c[aput] 13. aliisque modernis chir- phia“ Kapitel 9, de Blegny18 in ”De Arte Cu-
urg[is] constet; alias v[ero] seu extra tales casus randi Hernias“ Teil 2 Sektion 1 Kapitel 3, le
subligacula cū aliis remediis ac diaeta congrua Clerc19

”Chirurgie Complète“ in Kapitel 13 ”Des
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sufficere, sup[er]ius indigitavi: ns. tn. his minus Opérations“ und andere zeitgenössische Chirur-
fidere quis velit et sine sectione medelam absolvi gen feststeht; ansonsten wirklich oder vielmehr
poe, dubitet, repositis intestinis et incisione, pro jenseits solcher Gründe sind Schurze zusammen
d[e]nutanda sufficienter illa musculorū apertura mit anderen Heilmitteln und einer ausgewogenen
ampliata, facta haec, pro cicatrice majore pro- Ernährung - wie bereits zuvor dargestellt - aus-
curanda circumcirca scarificer, eusque intrudar reichend: wenn man dieser [Theorie] trotzdem
turunda lintea, quantitatis idoneae ac filo instruc- keinen Glauben schenken will und daran zwei-
ta, q[uo] retrahi queat, q[uae] intestinorū relap- felt, dass eine Heilung ohne Operation erfolgen
sui obicem ponat; vulnus v[ero] digestivo, plu- kann, [behandelt man] durch das Zurücklegen
maceolis, emplastro et deligaoe congrua, qualem der Eingeweide und einen [damit verbundenen]
spica praestat, deligetur, aegrū ınrrim ad omni- Schnitt, um die erweiterte Öffnung des Muskel-
modam consolidationem usque quietū in lecto ringes ausreichend darzustellen. Nachdem dies
supinū a[ut] in opposito latere decumbentem de- geschehen ist, wird die große Narbe zur Ver-
tinendo, imo post hac etiam à vehementioribus sorgung ringsherum aufgeritzt und eine leiner-
exercitiis arcendo. sub quali Chirugia naalia ci- ne Wulst eingelegt. Diese wird in einer ausrei-
catrice similive excrescena illum hiatum opplet chenden Menge eingebracht und mit einem Fa-
ac eousque firmat, ut illum p[er]rumpere denuo den, der kräftig genug ist um sie zu fixieren, so
haud point abdominis contenta: conspicuae v[ero] festgenäht, dass sie einen Rückfall - quasi durch
simul reddunr ineptiae rudiorū ac scutica, ns. fur- Schaffung eines Querbalkens - verhindert. Die
ca, dignör[um] herniotomorū circumforaneorū. Wunde wird mit echtem Digestivpulver20, Feder-
[Bohn 1704, S. 525] meisel, Pflaster und einem passenden Verband

verbunden, in Form einer Ähre ist dieser am ge-
eignetsten. Der Kranke wird vorläufig zu jeg-
licher Konsolidierung ohne Unterbrechung auf
dem Rücken oder auf der anderen Seite liegend
zur Bettruhe verpflichtet und auch danach noch
von anstrengenden Ertüchtigungen abgehalten.
Unter einer derartigen Operationstechnik wird
die Öffnung durch eine natürliche Narbe oder
eine ganz ähnliche Verwachsung ausgefüllt und
dadurch gekräftigt, so dass sie von den Einge-
weiden des Bauches kaum von Neuem durchbro-
chen werden kann. Zugleich sollten die offen-
sichtlichen Torheiten der ehrwürdigen gewöhli-
chen Bruchschneider oder anderer sich in der
Bruchschneiderei betätigender Quacksalber mit
der Peitsche oder sogar der Mistgabel ausgetrie-
ben werden.

Iacobi Strobels vitem degentis in Holzkirch fi- Dem kleinen 4-jährigen Sohn des Jakob Stro-
liolo annorū 4 enterocelico optime contulit hu- bel, der sein Leben in Holzkirchen führte, half
mor in folliculis Ulmi nascens duplicatis linteolis bei einem Darmbruch am besten der Saft, wel-
in illo madefactis et sub perizomate seu femorali cher in den Hülsen der Ulme entsteht. Doppelte
coaptatis, ast tussis et sternutatio saepius super- Leintücher wurden damit befeuchtet und unter
veniens herniae medelam evidenter turbabat et einem Gürtel - oder dem Oberschenkel angepasst
repositionē intestinorū. Quales proin pectoris et - getragen. Durch den häufig hinzukommen-
abdominis concussiones, quia taxi huic chirurgi- den Husten und das Niesen wurde die Heilung
cae renitunr, omni modo et prius reprimere decet der Hernie und die Rückverlagerung der Einge-
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artificem, antequam intestini prolapsi feliciorem weide jedoch eindeutig gestört. Bei derartigen
restituoem sibi pollicear. [Bohn 1704, S. 232] Erschütterungen der Brust und des Bauchraumes

muss demnach, da diese [Einflüsse] der chirur-
gischen Rückverlagerung entgegenwirken, das
künstlich Entstandene auf jede mögliche Weise
zurückgehalten werden, bevor man sich eine er-
folgreiche Heilung des Vorfalls der Eingeweide
versprechen darf.

Adami Russen incolae pagi Hüttesheim filio- Das ungefähr 3-jährige Söhnchen des Adam
lus annor[um] circiter 3 ita restitutus e, ordina- Russ, ein Bewohner des Dorfes Hüttisheim, wur-
vi novem dies sumendū sequentem pulverem sin- de auf diese Weise geheilt und ich habe für
gulo mane cū aqua ononis sacch[aro] p[er]lat[o] neun Tage folgendes Pulver zum Einnehmen ver-
edulc[ificato] schrieben. Dieses ist einmal morgens mit Hau-

hechelwasser, welches mit zerlassenem Zucker
gesüßt ist, einzunehmen.

� Man nehme:
p[ulv]is rutae, Pulver von Raute

morar[um] Maulbeerpulver
rad[icis] ononis Hauhechelwurzelpulver,

à Z̃ ß, je 0,5 Unzen;
M[isce] f[iat] p[ulv]is subt[ilis] Mische es, damit es ein feines Pulver ergibt

S[ignetur] bauĚ p§lverlein auf 9 mal zu geben Beschriftung: Bauchpulver; auf neunmal zu ge-
ben.

Extra emplastrum ex melilot et ononid[e] Äußerlich wurde ein Pflaster aus Steinklee
applicatū et ita spacio 9 dierum sine sectione und Heuhechel aufgelegt und so erfuhr er inner-
convaluit. Ego sementem feci circulator messem. halb eines Zeitraumes von neun Tagen Genesung,
Hic sedem fixem diu in hoc pago colens qui ausu ganz ohne Operation. Ich habe die Saat ausge-
temerario satis medicinam palam exercetat et ex bracht und ein Marktschreier hat die Ernte einge-
calamitate infirmorū, Medicorū genuinorū cavil- fahren. Dieser lebte hier für lange Zeit in diesem
lationibus, fraudib[us] ac detrimento, uno verbo Dorf an einem festen Ort. Er übte mit ausreichend
ex publico damno sibi victū et amictū quaerebat. verwegenem Wagemut vor aller Augen die Medi-
Istiusmodi Errones à Legib[us] publicis infames zin aus und versuchte seinen Lebensunterhalt aus
declaranr v[erbi] g[ratia] L. 1. ff. de his, qui not. dem Unheil der Kranken, dem Spott, dem Betrug
inf. et poena afficiendi et removendi st jx. Ulpi- und der Schädigung gegenüber den echten Ärz-
an[um] L. illicitas 6 § sicut 7 ff. de off. praesid. ten, mit einem Wort zum öffentlichem Schaden,
et L. si servus 27 si calicem 2921. [Bohn 1704, S. zu gewinnen. Derartige Quacksalber wurden vor
33 f.] dem Gesetz zu Betrügern erklärt, zum Beispiel

Gesetz 1 ff. über diese, die not. inf. und mit Stra-
fe zu versehen und fortzuschaffen sind, ebenso
das Ulpianum Gesetz, Verbot § 6 sowie 7 ff. über
off. praesid. und Gesetz wenn Knecht § 24, wenn
Kelch 29.

Praterea ad feliciter faciliusque medendū val- Außerdem ist es zum glücklicheren und ein-
de conducet disquirere in morbos latentes, si qui facheren Heilen sehr zuträglich, bei verborgenen
forsan eorū hus l. illius remedii applicationem Krankheiten zu untersuchen, ob man nicht viel-
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dissuadeant, v[erbi] g[ratia] Hernia intestinalis leicht von der Anwendung des einen oder ande-
ac omentalis, passio hysterica, haemoptosis etc. rer dieser Heilmittel abraten muss. So zum Bei-
vomitoriorū et sternutatoriorū; utpote quae ab- spiel von Brech- und Niesmitteln beim Bruch der
domen vehementius concutiendo ac tendendo Eingeweide und des Omentums, bei Gebärmut-
peritonaeū laxius laxant et rumpunt, hystericas terkrankheiten, blutigem Husten und so weiter;
in paroxysmos atrociores conjiciunt et sputaoıs weil sie ja das Abdomen durch Erschütterung
cruentae recidivas pariunt. Eadem emetica ac pt- und das Peritoneum durch Anspannung schlaff

armica cū purgantibus ac V[enae] S[ectio] ali- erweitern und einreißen, Gebärmutterleiden in
quando dubia reddit impraegnao; quam ideo, an- schwerere Anfälle hineintreiben und Rückfälle
tequam quoddam illorū administremus, studio- blutiger Auswürfe hervorrufen. Ebenda zeigt
se sciscitare jubemur, ne ex frivolo ac temerario die Schwangerschaft in Bezug auf die Anwen-
eorū usu movear abortus; quam admodū diure- dung von Brech- und Niesmitteln gemeinsam mit
tica propinare vetant inflamao ac ulcera renū et abführenden Mitteln und dem Aderlass manch-
vesicae, quorū dolores hinc exacerbanr, medela mal Zweifel auf; bei dieser wird uns deshalb,
a[utem] turbar. bevor wir einige davon anwenden, befohlen, den

Fall geflissentlich zu untersuchen, damit nicht
aus einer Nichtigkeit und Unüberlegtheit her-
aus beim Gebrauch derer ein Abort ausgelöst
wird; wenn sie allerdings verbieten, bei einer
Entzündung und bei Geschwüren der Nieren und
Blasen harntreibende Mittel einzunehmen, wer-
den die Schmerzen hierdurch verschlimmert und
auch die Heilung behindert.

Melchioris Mühlhölzls incola pagi Rieden Das eineinhalbjährige Knäblein des Melchior
puerulus anni unius cū dimidio laborabat rup- Mülholz, ein Einwohner des Dorfes Rieden, litt
tura cū exulceraoe sub alis, collo et in inguine, an einem Riss mit einer Exulzeration, unter an-
ne v[ero] erumpat epilepsia ordinavi die 17 may derem am Hals und in der Leistengegend. Damit
anni 1685. nicht wirklich eine Epilepsie ausbrach, habe ich

am 17. Mai 1685 verordnet:

� Man nehme:
+

is ♁ii alk[alis] g iij Spießglanz-Zinnober 3 Gran
p[ulver]is marchion[is] correct[i] g v, korrigiertes Markgrafenpulver 5 Gran

M[isce] f[iat] p[ulv]is Mische es, damit ein Pulver entsteht
et sic denr iij doses und gebe so 3 Dosen davon

S[ignetur] arbeitenp§lverlein (gegen heftige Bewegungen) Beschriftung: Arbeitenpülverchen (gegen heftige
auf iij abend mit feuĚtem zuĘer ein zu ĆreiĚen Bewegungen) an 3 Abenden mit feuchtem Zu-

cker einzustreichen.

� Man nehme:
lap[idis] cadmiae Z̃ ß Galmeistein 0,5 Unzen

Ž ae jappon[icae] japanische Erde
myrrh[ae] el[ectae] à 3 j auserlesene Myrrhe, je 1 Skrupel
∴i ¢ti rosar[um] gtt. ij, destilliertes Rosenöl 2 Tropfen;

M[isce] f[iat] p[ulv]is subtiliss[imus] Mische es, damit ein feinstes Pulver entsteht

S[ignetur] ein Ćreu pulver Beschriftung: Einstreupulver

369



ANHANG: Transkription und Übersetzung Hernia

� Man nehme:
∴i mastichi[is] Z̃ ß Mastixöl 0,5 Unzen

nuc[is] mosch[atae] Z̃ ß Muskatnussöl 0,5 Unzen,
M[isce] Mische es

S[ignetur] Žhl da mŁglein warm zu sĚmieren wider die Beschriftung: Öl, um den Magen warm einzu-
undarmen. reiben gegen die Verstimmung.

Exhibear quoque singulo mane dosis p[ulver]is Es wird ihm ebenso als Einzeldosis am Mor-
rad[icis] onon[is] cum aqua ¢ta onon[idis]. Ex- gen ein Pulver der Hauhechelwurzel mit destil-
tra emplastrum adplicatū fuit de melilot[i] et liertem Hauhechelwasser dargeboten. Äußerlich
onon[idis] et absque sectione curata fuit ruptu- wurde ein Pflaster aus Steinklee und Hauhechel
ra. aufgelegt und der Riss wurde so ohne Operation

geheilt.

A quis nivalibus crimini datum e, quod bron- Von manchen ist dem Schnee die Schuld gege-
chocelas frequentes bibentibus excitant, quae ben worden, weil dieser bei denen, die davon trin-
in Bavariae et Stiriae montanis ideo endemi- ken, häufig Luftröhrenbrüche verursacht. Diese
ae st, quod in istis locis istiusmodi aquae vul- sind daher in den Bergen Bayerns und der Steier-
go usurpanr. Alii v[ero] malunt hoc vitiū parlis mark endemisch, weil an jenen Orten im Allge-
'ialib[us] imputare: quibus aquae à montibus meinen derartiges Wasser genutzt wird. Die an-
metalliferis d[e]scendentes pont inifici, 'ii n. deren bevorzugen es, dieses Leiden Quecksilber-
p[ro]priū e, humores pituitosos ad fauces d[e]- teilchen zuzurechnen; die Wasser, die von jenen
ducere et hoc probabilius vider, q[uod] in Rhe- metallischen Bergen herabfließen können infizie-
ticis montibus nil tale accidit: etsi fere nivali in ren. Es ist nämlich charakteristisch für Quecksil-
potu utunr et in q[ui]busdam Africae montanis ber, dass es verschleimte Säfte den Rachen hin-
Bronchocelae frequentes st istis, qui è torrentibus abführt und dies scheint wahrscheinlich zu sein,
potum habent. [Munday 1685, S. 309] da es in den rhätischen Bergen nicht in selber

Weise vorkommt; auch wenn meistens Schnee im
Trank benutzt wird und in gewissen Bergen Afri-
kas häufig diejenigen von Luftröhrenbrüchen be-
troffen sind, die den Trank aus Wildbächen neh-
men.

Emplastrū ad rupturas opte conducens: Folgendes Pflaster ist bei Rissen in bester Wei-
se hilfreich:

� Man nehme:
lytharg[iri] Bleiglätte
lap[idis] haemat[itis] Blutstein
sgnıs dracon[is], Drachenblut
boli armen[ae] armenischen Ton
opii, Opium,
mastichis, Mastix,
g[ummi] fai, Ammoniak-Harz
mumiae, Mumie,
galbani, Galban,
thuris, Weihrauch
costi, Alpenscharte,
lumbricör[um] à Z ß Würmer, je 0,5 Drachmen
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picis nigr[ae] et graec[ae] schwarzes und griechisches Pech
cerae alb[ae] et rubr[ae] à Z j weißes und rotes Wachs, je 1 Drachme
rad[icis] consolid[ae] maj[oris] kleines und großes Symphytum,

et minor[is] à Z iij je 3 Drachmen
rosar[arum] rubr[arum] rote Rosen,
myrrh[ae] Myrrhe,
aloes à 3 j Aloe, je 1 Skrupel
succi hypocyst[i] Z i Hypocistsaft 1 Drachme
gallar[iae] im̄atur[ae] unreife Gallaräpfel
balaustior[ae] Granatäpfel
rad[icis] aristol[ochiae] rot[undae] rundblättrige Osterluzei,

à Z ij je 2 Drachmen
visci querc[i] Z iß, Eichenmistel 1,5 Drachmen,
sgnıs hois rubr[i] Z̃ viiij rotes Menschenblut 9 Unzen
resin[ae], Harz,
cerae à £ j, Wachs, je 1 Pfund
terebinth[inae] Z̃ j Terpentin 1 Unze

coq[ue] l[ege] a[rtis] ut f[iat] emplastrū indue koche es nach den Regeln der Kunst, so dass ein
s[uper] alut[am] Breipflaster entsteht und lege ein weiches Le-

derstück darüber

S[ignetur] PflaĆer unter dem band zu tragen. Beschriftung: Pflaster unter dem Band zu tragen.
1 vgl. Anhang: Im Text genannte Autoren und Werke, S. 486
2 auch Adianthum genannt; vgl. Zedler 1732 [86] Bd. 1, S. 500
3 vgl. Anhang: Im Text genannte Autoren und Werke, S. 488
4 vgl. Anhang: Im Text genannte Autoren und Werke, S. 485
5 vgl. Anhang: Im Text genannte Autoren und Werke, S. 490
6 vgl. Anhang: Im Text genannte Autoren und Werke, S. 490
7 vgl. Anhang: Im Text genannte Autoren und Werke, S. 486
8 vgl. Anhang: Im Text genannte Autoren und Werke, S. 485
9 vgl. Anhang: Im Text genannte Autoren und Werke, S. 489

10 vgl. Anhang: Im Text genannte Autoren und Werke, S. 489
11 vgl. Anhang: Im Text genannte Autoren und Werke, S. 485
12 gemeint sind wohl die Ligamenta teres uteri
13 vgl. Zedler Universallexikon (1741) [86], Bd. 29, S. 70: ”Praeparatoria Vasa, die den Saamen berei-

tende Gefässe in dem Menschen sind zwey Blut- und zwey Pulsadern“
14 vgl. Anhang: Im Text genannte Autoren und Werke, S. 489
15 vgl. Anhang: Im Text genannte Autoren und Werke, S. 485
16 vgl. Anhang: Im Text genannte Autoren und Werke, S. 489
17 vgl. Anhang: Im Text genannte Autoren und Werke, S. 487
18 vgl. Anhang: Im Text genannte Autoren und Werke, S. 485
19 vgl. Anhang: Im Text genannte Autoren und Werke, S. 486
20 vgl. Zedler 1741 [86] Bd. 29, S. 1311
21 Lex 1 ff. [= Digesten] de his qui notantur infamia (= D.[igesten] 3, 2, 1);

Ulpianum Lex Illicitas 6 § sicut 7 ff. de officium Praesidis (= D.[igesten] 1, 18, 6 und 7);
Lex si servus 27 § si calicem 29 (= D.[igesten] 9, 2, 27, 29);
persönliche Mitteilung Univ.-Prof. Dr. iur. Heiner Lück 2017 [49]
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PETECHIAE - Hautblutungen (Band 2, Blattnummer 205 - 212)

Abbildung 29: Kapitel Petechiae, Bd. 2, f 205 r.

LIQUIDUM EST EX SEQUENTI HISTO- Aus der folgenden Geschichte kann man klar
RIA retentas haemorrhagias narium jamdudum ersehen, dass schon lange anhaltendes gewöhnli-
consuetas febribus petechialibus viam praepa- ches Nasenbluten der Wegbereiter eines Fleckfie-
rare. Thomas Steis Uberlingensis pellis juvenis bers sein kann. Thomas Steis, ein stark behaarter
annorum aetatis 25 forte, crassi corporis, faciei junger Mann aus Überlingen im Alter von un-
pallidae et siccae alvi à duodecim annis haemor- gefähr 25 Jahren, mit korpulentem Körperbau,
rhagia nariū semel in anno corripiebatur, bisque blassem Gesicht und trockenem Bauch wurde
quoque anno à septem annis, tempore viz. ae- seit 12 Jahren einmal pro Jahr von einem Blut-
quinoctiorum. Die septimo martii 1680 de do- fluss der Nase befallen, seit sieben Jahren sogar
lore capitis vertiginoso conqueri coepit, verum zweimal jährlich, offenbar zur Zeit der Tag- und
haemorrhagiae jam futurae attribuit, praeterlap- Nachtgleiche. Am 7. Mai 1680 begann er über
so autem tempore et fluxu non redeunte dolores Kopfschmerzen mit Schwindel zu klagen. In der
cessarunt. Die 9 septembris vero ejusdem an- Tat schrieb er dies schon dem zu erwartenden
ni lassitudine, febre circa vesperam infestante, Blutfluss zu; nachdem aber etwas Zeit vergan-
dolore capitis continuo, cum inquietudine mxa gen war und der Fluss nicht eingesetzt hatte, lie-
corripietur, venam brachii sibi ex consilio vici- ßen die Schmerzen nach. Am 9. September des
ni cusdam et proximo die saphaenam pedis tundi selben Jahres wurde er in der Tat aufs Äußerste
jubebat, verū non bonis avibus et cū se inde sp. von einer Mattigkeit, einem gegen Abend hin be-
pejus haberet me vocari jussit, cui statim guttas sorgniserregenden Fieber und anhaltenden Kopf-
L tincturae bez[oardicae] M[ichaelis] ex aq[ua] schmerzen mit Unruhe ergriffen; er hatte auf-
veronicae cochleari circa tertiam pomeridianam grund des Rates eines Nachbarn veranlasst, dass
exhibeo. ein Aderlass der Armvene und am nächsten Tag
Ejusdem diei hora quinta vespertina revisurus der Vena Saphena des Fußes durchgeführt wurde,
aegrū reperi inconcinna loquentem et maculas wirklich nicht unter guten Vorzeichen. Und als
simul circa pectus scapulas et brachia eruptas, er sich daraufhin immer schlechter fühlte, ließ er
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successu temporis singulis tribus horis seq. prae- mich rufen. Ich habe ihm gegen die dritte Stunde
scripta erant: des Nachmittags sofort 50 Tropfen Bezoartinktur

nach Michaelis in Ehrenpreiswasser löffelweise
verabreicht. Am selben Tag zur fünften abendli-
chen Stunde habe ich den Kranken erneut auf-
gesucht, ich habe ihn plump redend vorgefun-
den und das Ausbrechen von Flecken festgestellt.
Diesen traten gleichzeitig im Bereich des Brust-
korbes, der Schulterblätter und der Arme auf. Mit
Erfolg wurde über den Zeitraum von nur 3 Stun-
den Folgendes verschrieben:

� Man nehme:
TRae bez[oardicae] M[ichaelis] Z iij Bezoartinktur nach Michaelis 3 Drachmen
Ωus C[ornu] C[ervi] essentif[icati] Z iß. gereinigten Hirschhorngeist 0,5 Drachmen

M[isce] Mische es

S[ignetur] vermisĚte tinctur 25 tropfen auf ein mal Beschriftung: 25 Tropfen der vermischten Tink-
tur auf einmal.

� Man nehme:
Oae veronic[ae] Ehrenpreiswasser

C[ardui] B[enedicti] à Z̃ iiß Benediktenkrautwasser, je 2,5 Unzen
è typh[orum] c[ervi] Z̃ j Hirschgeweih-Wasser 1 Unze

+ti rosat[i] Z ij Rosenessig 2 Drachmen
sir[upi] ribium q[uantum] s[atis] Johannisbeersirup so viel wie nötig

S[ignetur] Mixtur 2 LŽfel voll auf ein mal die tropfen Beschriftung: In zwei Löffeln der Mixtur die
darin zugeben Tropfen auf einmal zu geben

decoctum seq[uentem] quoque exhibui. Auch den folgenden Absud habe ich verabreicht:

� Man nehme:
rasur[ae] C[ornu] C[ervi] Z̃ j geraspeltes Hirschhorn 1 Unze
rad[icis] scorz[onerae] Z̃ j Schwarzwurzel 1 Unze

+tos[ae] Z vj Sauerampferwurzel 6 Drachmen
sem[inae] aquileg[iae] 3 iiij Akeleisamen 4 Skrupel

citri 3 ij Zitronenkerne 2 Skrupel
passul[arum] min[uti] m[inutarum] Z̃ iiij kleine zerkleinerte Rosinen 4 Unzen

coq[ue] in s[atis] q[uantum] koche es in
decocti hord[ei] Gerstenabsud so viel wie nötig,

sub finem add[e] gegen Ende wird hinzugefügt
cons[ervae] ros[arum] simpl[ici] Z̃ iij, Rosenkräuterzucker 3 Unzen

colat[e] sum[ma] £ ij add[e] seihe insgesamt 2 Pfund durch; füge hinzu
sir[upi] rub[i] id[aei] Z̃ ij Himbeersirup 2 Unzen
succ[i] citri rec[entis] Z̃ j frischen Zitronensaft 1 Unze
clyss[i] ♁ii 4+at[i] q[uantum] s[atis] ad geschwefeltes Spießglanzklyssus so viel

graam wie nötig nach Bedarf.
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S[ignetur] getrŁnk Beschriftung: Getränk

Haec omnino recusabat, neque bibere volebat, Dieses lehnte er aufgrund des nicht nachlas-
non remittente delirio; circa meridiem animo de- senden Wahnsinns gänzlich ab und wollte es
linquebat et admodū prostratis erat viribus. ordi- nicht trinken; ungefähr um die Mittagszeit fehlte
navi ıgr: es ihm an Lebensmut und er war völlig entkräftet.

Ich habe folglich verordnet:

� Man nehme:
Oae scorz[onerae] Z̃ ij Schwarzwurzelwasser 2 Unzen

c[ordialis] sax[oniae] herzstärkendes Wasser im
Sächsischen gebräuchlich1

cinam[momi] vil[iori] à Z̃ ß Wasser von gemeinem Zimt, je 0,5 Unzen
conf[ectionis] alk[ermes] compl[etae] Z ß vollständige Kermeslatwerge

0,5 Drachmen
p[ulver]is analept[ici] M[indereri] 3 j stärkendes Pulver nach Minderer 1 Skrupel
sir[upi] ribium q[uantum] s[atis] Johannisbeersirup so viel wie nötig

Verum cum aeger ob nativam, ut adstans con- Da der Kranke in der Tat - wie es ein bei-
terraneus referebat remediorum aversionem assu- stehender Landsmann berichtete - wegen eines
mere noluisset, quae malignibus resisterent, hinc angeborenen Ekels gegenüber Medikamenten,
mente alienus malignas particulas transpirantes diese [Medizin], die sich den Krankheiten wi-
impedivit, nocte proxima abiturus linteamenta et dersetzt hätte, nicht einnehmen wollte, hielt der
culcitam colligebat et quamvis tres clinici eum vom Verstand Verlassene infolgedessen bösartige
custodiverint, tamen nudus sine indusio erupit, durchströmende Partikel zurück. In der folgen-
intra horae quadrantem v[ero] relictus in lectulo den Nacht packte er beim Fortgehen Leintücher
iterum se componebat, verū invalescente febre et und Kissen zusammen und obwohl ihn drei Pfle-
delirio circa horam octavam antemeridianam die ger bewachten, flüchte er dennoch unbekleidet
12 Martii vitalis esse desinebat aeger. gänzlich nackt. Nach einer Viertelstunde kehrte

der Aufgegebene jedoch wieder auf sein Lager
zurück. Der Kranke verstarb in der Folge - unter
ansteigendem Fieber und Wahnsinn - ungefähr
zur 8. Stunde des Morgens am 12. März.

TERtius jam agitur annus, cum vir quidam Es war schon das dritte Jahr, in dem ein Mann
Andreas Zoller, qui vitam agit in Söflingen per namens Andreas Zoller, der in Söflingen lebte,
triduum horrore inordinato saepius in die corri- über je drei Tagen während des Tagesverlaufes
peretur, qui imprimis die 18 junii anni 1679 tam häufig von einem sonderbaren Schauder befal-
validus erat ut facies manusque mortui similli- len wurde. Dieser war vor allem am Tag des
mae adparerent. huic calor exiguus, nec acer, co- 18. Juni 1679 so stark, dass Gesicht und Hände
mitante totius corporis lassitudine et veluti mem- wie bei einem Toten erschienen. Er zeigte eine
brorum confractione et vomitu. hinc inquietudo leicht erhöhte - keineswegs glühende - Tempera-
et decubitus mutatio, vigilae et deliria. semper re- tur, begleitet von einer Schlaffheit des gesamten
spirandi difficultas anxietatem consequebatur cū Körpers und ebenso von einem Zusammenbruch
tussi sicca et urina sanorū simili, suasi sumeret der Glieder und Erbrechen. Hierauf folgend Un-
emeticū: ruhe und eine Veränderung der Flecken, Schlaf-

losigkeit und Irresein. Auf die Enge folgte immer
eine erschwerte Atmung mit trockenem Husten,
der Harn glich dem eines Gesunden. Dem Rat
folgend nahm er ein Brechmitel ein:
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Abbildung 30: Kapitel Petechiae, Bd. 2, f 205 v.

� Man nehme:
�
+ri emet[ici] M[ynsichti] g iiij Brechweinstein nach Mynsicht 4 Gran
�i ♁iati 3 ß Spießglanzsalpeter 0,5 Skrupel,

M[isce] Mische es;

rejectis noxiis ordino nachdem die schädlichen Stoffe vertrieben wor-
den waren, habe ich verordnet:

� Man nehme:
rad[icis] contrayerv[ae] 3 j Kontrayervawurzel 1 Skrupel
C[ornu] C[ervi] s[ine] 4e ungebranntes Hirschhorn
♁ii diaphor[etici] à 3 ß schweißtreibenden Spießglanz,

je 0,5 Skrupel,
M[isce] f[iat] p[ulv]is et aq[ua] sup[er]bibi jussi mische es zu einem Pulver und gebe zum Nachtrin-

ken folgendes Wasser:

� Man nehme:
aq[uae] veronic[ae] Z̃ j Ehrenpreiswasser 1 Unze

è typh[orum] c[ervi] Z̃ ß Hirschgeweih-Wasser 0,5 Unzen
sir[upi] +tos[i] citri q[uantum] s[atis] sauren Zitronensirup, so viel

wie nötig

S[ignetur] WaĄer zum pulver Beschriftung: Wasser zu dem Pulver

quibus sumtis egregie sudavit et petechiae ru- nachdem er dieses eingenommen hatte, schwitz-
bentes eruperunt, hinc ne retrocedant ordinavi te er außerordentlich und es brachen rote Blut-
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Mixturā singulo quatrihorio sumendam. punkte aus; um diese wirklich zurückzudrängen
verordnete ich eine Mixtur, die einmal innerhalb
von 4 Stunden einzunehmen ist:

� Man nehme:
TRae bez[oardicae] M[ichaelis] Z̃ ß Bezoartinktur nach Mynsicht 0,5 Unzen
M[artis] S[olubilis] Z j, Eisenweinstein 1 Drachme,

M[isce] mische es

S[ignetur] HerŃ Mixtur 20 tropfen auf ein mal in eh- Beschriftung: 20 Tropfen der Herzmixtur auf ein-
renpreiswaĄer zu nehmen mal in Ehrenpreiswasser zu nehmen.

ad ariditatem linguae et scabritien. gegen die Trockenheit und Rauheit der Zunge:

� Man nehme:
mucilaginis sem[inorum] lini et Leinsamenschleim und

cydon[iae] xct. Oae veron[icae] Z̃ iij Quittensamenschleim mit
Ehrenpreiswasser hergestellt, 3 Unzen

sir[upi] diamor[on] Maulbeersirup
violar[um] s[implicis] Sirup von gemeinen Veilchen
scabios[ae] à Z̃ ß Sirup von Ackerwitwenblumen,

je 0,5 Unzen
Ωus j li parū Vitriolgeist wenig,

M[isce] mische es

S[ignetur] Mundsaft Beschriftung: Mundsaft

� Man nehme:
mal[i] citri cū cort[ice] in taleol[as] Zitronenapfel mit Schale, in dünne

ten[ues] incis[sum] no ij Stäbchen geschnitten, 2 Stück
sacch[ari] alb[i] Z̃ iij weißen Zucker 3 Unzen mit
Oae fontan[ae] mens[urae] j, calid[ae] warmem Quellwasser 1 Maß übergießen

infund[e]

S[ignetur] tŁgliĚer getrŁnk Beschriftung: tägliches Getränk

ad deliriū sedandū noctu sumenda potio: um das Irresein zu beruhigen, ist folgender
Trank nachts einzunehmen:

� Man nehme:
amygd[alarum] d[ulcium] Z̃ ß süße Mandeln 0,5 Unzen
sem[inae] violar[um] Veilchensamen

papav[eris] alb[i] à Z j weißen Mohnsamen, je 1 Drachme
4 frig[illi] maj[oris] à 3 j, 4 große Knoblauchzehen, je 1 Skrupel,

f[iat] cum stelle mit
Oae nymph[aeae] Mädchenwasser

papav[eris] rhoead[is] à Z̃ iij Wasser von Klatschmohn, je 3 Unzen
rosar[um] hus ann[i] Z̃ j, Wasser von heurigen Rosen 1 Unze

l[ege] a[rtis] Emulsio nach den Regeln der Kunst eine Emulsion her
cui adde füge hinzu

lap[idis] _rum ppt. pulverisierte Krebsaugen und
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diamarg[aritae] frig[idae] à Z ß kühlendes Perlmuschel-Pulver, je 0,5 Drach-
men

M[isce] Mische es

S[ignetur] sĚlaf trunk auf 3 mal zu nem̄en Beschriftung: Schlaftrunk, auf dreimal einzuneh-
men.

ad virium debilitatem. gegen die Schwäche der Kräfte:

� Man nehme:
aquae scorzon[erae] Z̃ ij Schwarzwurzelwasser 2 Unzen

meliss[ae] Melissenwasser
galeg[ae] à Z̃ ß Geißrautenkrautwasser, je 0,5 Unzen
è typh[orum] c[ervi] Z̃ j Hirschgeweih-Wasser 1 Unze

sir[upi] +tos[i] citri[i] Zitronenessigsirup
flor[um] tunicar[um] à Z iij Nägleinblütensirup, je 3 Drachmen

coral[liorum] rubr[orum] rote Korallen
C[ornu] C[ervi] s[ine] 4e ungebranntes Hirschhorn
matr[is] perlar[um] à 3 j Perlmutt, je 1 Skrupel
�i perlat[i] 3 ß Perlensalpeter 0,5 Skrupel
Ωus rosar[um] gtt viij, Rosengeist 8 Tropfen, mische es in einem

M[isce] ad vitreum Glasgefäß

S[ignetur] KraftrunĘ auf etliĚ mal wol umbzur§ren Beschriftung: Krafttrunk; häufig einnehmen und
zuvor gut umrühren.

� Man nehme:
aq[uae] flor[um] citri Zitronenblütenwasser

odorif[erae] usit[ae] à Z̃ ß übliches wohlriechendes Wasser,
je 0,5 Unzen

caphur[ae] g ij Kampfer 2 Gran
orient[alis] croc[i] g iij, orientalischen Safran 3 Gran,

M[isce] Mische es

S[ignetur] anĆreiĚ WaĄer Beschriftung: Wasser zum Einreiben

quibus intra septendecim dies difficulter admodū damit wurde er im Zeitraum von 17 Tagen -
liberatus fuit. wenn auch auf schwierige Weise - befreit.

AUGUSTO MEDIO ET SEQUENTIBUS IN DER MITTE DES AUGUSTES UND
mensibus anni 1680, sirio intense urente in nostra DEN FOLGENDEN Monaten des Jahres 1680,
urbe bene multi accuta afficiebanr febre futura wurden zur Zeit der Hundstage in unserer ehr-
petechiali, speciem levis prae se ferente momen- baren Stadt viele von einem schweren Fleckfie-
ti, verū mel in ore, fel in corde gerebat. Initium ber ergriffen, welches zwar zu diesem Zeitpunkt
utplurimū sumsit insueto, sine causa manifesta, noch eine leichte Form vorgaukelte, später aber
artuum languore, febrili calori non responden- schwere Auswirkungen haben sollte: ”wahrlich
te, qui interdū, p[rae]sertim horis nocturnis ad trug es aber Honig im Mund und Galle im Her-
aliquot horas intenditur. Die Leute hatten einen kleinen zen“. Den Anfang hat es genommen mit einer
SĚauder, qui interdū vehementior erat, qualem ob- ungewöhnlichen Schlaffheit der Glieder, ohne
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Abbildung 31: Kapitel Petechiae, Bd. 2, f 206 r.

servavi in Milite nostrate Christiano Stizen. siti offensichtliche Ursache und entsprechender fie-
intensissima comite, linguae et faucium asperi- briger Temperatur, die mitunter vor allem in der
tate et capitis dolore, ımprıs circa frontem. Hanc Nacht für einige Stunden anstieg. ”Die Leute hat-
virum annos forte 36 natum in principio nariū ten einen kleinen Schauder“, welcher zuweilen
haemorrhagia mire fatigavit, capitis dolorem, uti heftiger war. Gemäß dieser Beschreibung habe
sperabat, non leniens. suo suasu copiose laxat et ich es bei unserem Schutzsoldaten Christian Stiz
brachii venam tundi jubet, verū virium imbecilli- beobachtet. Begleitet von unbändigem Durst, ei-
tas augetur, horrebat lectum, nec extra id durare ner Trockenheit der Zunge und des Rachens und
poterat. Vocatus ego pulsū sanorū similem depre- Kopfschmerzen, vor allem im Bereich der Stirn.
hendi, ex quo et viribus lapsis, majus in recessu Diesen Mann im Alter von ungefähr 36 Jahren
gerere malū suspicatus. schwächte zu Beginn außerordentlich ein Blut-

fluss der Nase, ohne jedoch den Kopfschmerz
zu lindern, wie er es erhofft hatte. Aufgrund
seiner Überzeugung führte er in großer Menge
ab und befahl einen Aderlass der Armvene, die
Schwäche der Kräfte wurde dadurch aber noch
vergrößert. Er erschauderte im Bett und konnte
dies nicht weiter aushalten. Nachdem ich geru-
fen worden war, fand ich einen Puls vor, der dem
eines Gesunden ähnelte, daraus und auch auf-
grund der hinschwindenden Kräfte konnte man
klar vermuten, dass sich das Übel auf dem Rück-
zug befand.

Contra Tribuni lanionū Jo[hannes] Georgii Die ungefähr 20-jährige Tochter des Zunft-
Hailbronneri filia, annos circiter 20 nata pulsū meisters der Metzger Johannes Georg Hailbron-
chamaeleante mutabiliorem habebat, comitan- ner hatte hingegen einen nach Art eines Chamäle-
tibus, quae in aliis etiam febribus mali moris ons veränderlicheren Puls, mit Begleiterschei-
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reperiunr, signis. nungen, die auch bei anderen bösartigen Fiebern
vorgefunden werden.

Jacobi Salzmanni filia insigni capitis crucia- Die Tochter des Jakob Salzmann wurde von
tu corripiebar, ut sine lipothymiae sequela ca- einer unerhörten Qual des Kopfes ergriffen, so
put vix erigere posset. pulsus celer, frequens, in dass sie den Kopf kaum ohne darauffolgen-
magnitudine et vehementia moderatus ad parvi- de Ohnmacht aufrichten konnte. Ein schnell
tatem inclinans. mollis, aequalis. urina intensius wiederholter Puls, in der Größe und Stärke
sine sedimento. Interdū tenuis est, frequentius ta- gemäßigt - manchmal sogar schwach, sanft und
men natura partem maae corruptae per illam eva- gleichmäßig. Ein kräftiger Urin ohne Nieder-
cuante, crassa et turbida apparet, ac intensioris schlag. Manchmal ist er dünn, am häufigsten je-
coloris e; et crassū, rubrum et conturbatū, diffu- doch erscheint er fett, trübe und intensiv gefärbt,
sumque ht sedimentum, quae nimirū ex ingenti da die Natur einen Teil der verdorbenen Stoffe
corruptione et ebullitione magna humorū ortum über den Urin ausscheidet. Er weist einen sowohl
ducit. [Tiling 1676, S. 182]Observavi graves in fetten und roten, als auch einen trüben und um-
q[ui]busdam sopores et comatosos affectus: pulsū fangreichen Bodensatz auf, welcher seinen Ur-
etiam in augmento parvū et inaequalem, cordis sprung ohne Zweifel in der ungeheuren Verderbt-
item tremorem et anxiosam pectoris compressio- heit und dem große Hervorsprudeln der Säfte
nem, nauseam, comite vomitu et singultu: Car- nimmt. Ich habe bei diesen Patienten schwere
dialgiam, quam ceu malignam damnavit Hippo- Schlaftrunkenheit und komatöse Zustände beob-
crates. observavimus lumbricos in principio ex- achtet: der Puls zeigt sich selbst bei einer Ver-
cretos. quandoque ruborem oculorū, linguam du- schlimmerung gering und ungleichmäßig; eben-
ram et aridam, et ımprıs maculas illam, variorū so beobachtet man ein Zittern und eine ängstli-
colorū, morsibus pulicū similes, per totū fere cor- che Einschnürung der Brust. Daneben litt sie an
pus erumpentes. Ex his quaedam ab Auctoribus Übelkeit, begleitet von Erbrechen und Schluck-
albo, quaedam nigro calculo notanr, verū utplrm auf; außerdem hatte sie Magenkrämpfe, die Hip-
oıa infida, quo magis vulpecula illa blanditur, eo pokrates gleichwohl als bösartig eingestuft hat.
magis nocet, saepe cū oıa pacata et tranquilla ad- Wir beobachten, dass zu Beginn Würmer aus-
parent, mors vitae pulset fores; saepe morti vicini geschieden werden. Manchmal eine Rötung der
praeter expectationem evadunt. [Ettmüller 1736, Augen, eine harte und trockene Zunge und vor
S. 621] ex q[ui]bus periculosıssm prognosticū allem jene Flecken, die, verschiedenfarbig und
colligır, ut Medici gloria saepe cū infamia pari Flohbissen ähnelnd, über den gesamten Körper
passu ambulare videar. Hinc Medicus prudens sp. verteilt hervorbrechen. Über diese weißen und
malū verear eventum, ac de bonis mediis optimo- schwarzen Steinchen wird von den Autoren - in
que patientis regimine in tempore sollicitus sit. der Tat meist völlig unzuverlässig - Folgendes
[Franc 1709, S. 276] beschrieben: je mehr dieses Füchslein schmei-

chelt, desto mehr schadet es; häufig erscheint al-
les friedlich und ruhig, doch der Tod klopft an
die Türflügel des Lebens; häufig entrinnen die
dem Tod Geweihten aber, entgegen jeder Erwar-
tung. Daraus ergibt sich die äußerst gefährliche
Vorhersage, dass der Ruhm des Arztes häufig als
im Gleichschritt mit der Schmach einhergehend
wahrgenommen werden muss. An dieser Stel-
le möge der kluge Arzt immer einen schlechten
Ausgang in Betracht ziehen und rechtzeitig für
gute Mittel und optimalen Beistnd für den Pati-
enten Sorge tragen.
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Vomitoria in petechialibus prae aliis malignis Ich sage, dass es sehr vorteilhaft ist, bei an Fle-
mxe proficua esse, [Ettmüller 1736, S. 622] di- cken Erkrankten Brechmittel einzusetzen und wir
co, et vidimus, si non sublatem, tamen longe be- sehen dass das folgende Fieber, wenn auch nicht
nigniorem futuram febrem, hinc oibus com̄endo, völlig beseitigt, dennoch bei weitem einen güns-
quemadmodū oes à purgationibus, utplrm diarr- tigeren Verlauf nimmt. An dieser Stelle empfehle
hoeam causantibus, dehortes. ich allen, dass man sowohl von allen abführen-
Venaesectio ap[ud] me non in usu, cū febris ipsa den und darüber hinaus auch von allen Durchfall
minoris sit conditionis, magisque urgeat maligni- verursachenden Mitteln abraten soll.
tas. [Ettmüller 1708, S. 340] Der Aderlass ist bei mir nicht im Gebrauch, da

das Fieber selbst keine Indikation dafür ist und
die Bößartigkeit äußerst bedrohlich ist.

Sudorifera in principio p[rae]sertim volatilia, Vor allem zu Beginn, bei einem Fortschreiten
magni aestumo, in progressu ac statu morbi fi- und bei einem unveränderten Stadium der Krank-
xis indulgendum, respectu ad aegrotum habito heit schätze ich es sehr, flüchtige schweißtrei-
v[erbi] g[ratia] bende Mittel zu verabreichen, unter Berücksich-

tigung des Zustandes des Kranken. Zum Beispiel:

� Man nehme:
Oae C[ordialis] Sax[oniae] Z̃ j herzstärkendes Wasser, im

Sächsischen gebräuchlich 1 Unze
TRae bez[ordicae] M[ichaelis] Z j Bezoartinktur nach Michaelis 1 Drachme
Ωus C[ornu] C[ervi] rect[ificati] 3 ß gereinigten Hirschhorngeist 0,5 Skrupel
sir[upi] veronic[ae] q[uantum] s[atis] Ehrenpreissirup so viel wie nötig

S[ignetur] SĚweitrinklein auf ein mal Beschriftung: Schweißtrank auf einmal.

sequens vitio in incremento ap[ud] Nic[olaus] Folgendes half Nicolaus Landmeyer bei zu-
Landmeyerū conduxit. nehmenden Leiden:

� Man nehme:
Oae veronic[ae] Z̃ iij Ehrenpreiswasser 3 Unzen
+ti rosac[eae] Z̃ ß Rosenessig 0,5 Unzen
Elect[uarii] diascord[ii] Fr[acastorii] Z ij Electuarium nach Fracastoro 2 Drachmen
♁ii diaph[oretici] 3 ij schweißtreibenden Grauspießglanz

2 Skrupel
sir[upi] veronic[ae] q[uantum] s[atis] Ehrenpreissirup so viel wie nötig

S[ignetur] herŃ u[nd] sĚweitrank auf j mal zu nehmen. Beschriftung: Herz- und Schweißtrank auf ein-
mal zu nehmen.

et p[ulv]is sequens conveniebat. Auch folgendes Pulver war sehr hilfreich:

� Man nehme:
♁ii diaphor[etici] schweißtreibender Grauspießglanz
C[ornu] C[ervi] s[ine] 4e à 3 ß ungebranntes Hirschhorn, je 0,5 Skrupel
�is χlis succin[i] g vij flüchtiges Bernsteinsalz 7 Gran

S[ignetur] herŃp§lverlein auf ein mal zu nehmen Beschriftung: Herzpulver auf einmal zu nehmen.

Postea in et prope statū, ne potius aegri, quam Danach habe ich dies während der und um
morbi vires dilapidem, cochleatim duntaxat ex- die schwerste Phase der Krankheit herum - um
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hibeo in ea quantitate, quae effervescenae naali nicht die Kräfte des Kranken, sondern vielmehr
adversus malignam fermentationem, uti blande, die der Krankheit zu brechen - solange löffelwei-
ita continuo incitandae tantum sufficiat, ac maae se in einer solchen Dosis verabreicht, die anhal-
caelestis Ωuumque transfluxum pro uniuscujus- tend auf äußerst sanfte Weise eingesetzt ausrei-
que corporis constitutione et valetudine satis in- chend ist, um die natürliche Aufwallung gegen
tendere valeat. [Donckers 1686, S. 324 f.] die bösartige Verdauung anzuregen. Gleichzeitig

ist es damit möglich, den Durchfluss des himmli-
schen Stoffes und Geistes, je nach Beschaffenheit
und Zustand jedes einzelnen Körpers, in ausrei-
chendem Maß zu steigern.

� Man nehme:
Oae flor[um] sambuc[i] Holunderblütenwasser

C[ardui] B[enedicti] Benediktenkrautwasser
veronic[ae] à Z̃ ij Ehrenpreiswasser, je 1 Unze

Ωus vin[i] camph[orati] Z iij Kampferspiritus 3 Drachmen
C[ornu] C[ervi] s[ine] 4 Z iß ungebranntes Hirschhorn 1,5 Drachmen
♁ii diaph[oretici] Z ß schweißtreibenden Grauspießglanz

0,5 Drachmen
�is χlis C[ornu] C[ervi] 3 ß flüchtiges Hirschhornsalz 0,5 Skrupel
sir[upi] flor[um] tunic[ae] q[uantum] Nägleinblütensirup so viel wie nötig

s[atis] ad graam nach Bedarf

Signetur herz Mixtur alle Ćund einen lŽĎel voll zu ge- Beschriftung: Herz-Mixtur jede Stunde einen
ben. Löffel voll zu geben.

in recessu macularum proficua esse scio vesi- Ich weiß, dass es beim Rückgang der Flecken
cantia in brachiis et pedibus günstig ist, Blasenpflaster an Armen und Beinen

anzuwenden:

� Man nehme:
cantharid[um] s[ine] al[iis] et spanische Fliegen ohne Flügel und

ped[ibus] Z j Beine 1 Drachme
sem[inae] am̄eos p[ulveris]sat[ae] Z ß pulverisierten Bischofskrautsamen

0,5 Drachmen
euphorb[iae] 3 ß Euphorbie 0,5 Skrupel
ferment[i] acerr[imi] q[uantum] s[atis] kräftigen Sauerteig so viel wie nötig
theriac[ae] 3 j, Theriak 1 Skrupel,

M[isce] cum mische es und stelle mit
+to sq[ui]ll[itici] Meerzwiebelessig

f[iat] pasta. eine Paste her.

Inchoante crisi et erumpente sudore, nihil Bei Eintreten der Krise und Ausbrechen des
convenientius heic sum expertus quam ut ae- Schweißes habe ich erfahren, dass nichts passen-
gri aquam hordei tam calide quam bibere poss- der ist, als dass die Erkrankten Gerstenwasser, so
unt, copiose ingerant cū pauco vino mixtam. hac heiß, wie sie es trinken können und mit wenig
namque ratione sudor tam facile, tam copiose et Wein vermischt reichlich zu sich nehmen. Auf
placide cū aegrotantis satisfactione, et sine ulla diese Weise nämlich fließt der Schweiß so leicht,
d[e]bilitate fluit, omnisque humorū sicca acredo so umfangreich und gut erträglich, zum Nutzen
ita demulcetur, Ωus ita pacificanr et dulcificanr des Kranken; es führt zu keinerlei Schwächung
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universus sanguis recrementis et impuritatibus und schmeichelt jeglicher trockenen Schärfe der
oibus tam com̄ode diluitur ut hoc satis laudari ne- Säfte; die Spiritus werden besänftigt und versüßt
queat. [Donckers 1686, S. 341] Potus seq[uens] und das gesamte Blut wird von allen Schlacken
mihi famil[iaris] und Unreinheiten so geschickt reingewaschen,

dass dieses nicht genug gelobt werden kann. Fol-
gender Trank ist mir gebräuchlich:

� Man nehme:
hord[ei] integr[i] m j frische Gerste 1 Hand voll
rad[icis] +tosae Z̃ ß Sauerampferwurzel 0,5 Unzen
flor[um] papav[eris] rhoead[is p j, Klatschmohnblüten 1 Pugille
rasur[ae] C[ornu] C[ervi] Z ij geraspeltes Hirschhorn 2 Drachmen

coquenr in es wird in
aq[ua] com[mune] gemeinem Wasser

ad crepat[ione] hord[ei] post coctionem injiciar bis zum Aufbrechen der Gerste gekocht. Nach
dem Kochen wird die

cort[icis] unius citri, Schale einer Zitrone
et loco acidi addendo quartā partem vini et hinzugefügt; füge zur Neutralisierung der Säure
sacch[ari] quantū aegro lubet. vier Teile Wein und Zucker hinzu. So viel, bis es

der Kranke als angenehm empfindet.

Hisce medicamentis, mutatis scilicet mutan- Mit diesen Heilmitteln, freilich nach den nöti-
dis, quasi è mortis faucibus surrexit Joh[annes] gen Abänderungen, erhob sich der Weber unserer
Casparus Benzhaf textor nostras, morbo hoc cū Stadt Johann Kaspar Benzhaf gewissermaßen aus
continuo delirio et sgnıs sputo ultra novem dies dem Abgrund des Todes, nachdem er über neun
oppressus. Tage von dieser Krankheit mit anhaltendem Irre-
Quod eò notabilius erat, quia plures quas un- sein und blutigem Auswurf niedergedrückt wor-
decim annos pectore et purulentae maae ejectio- den war.
ne fuerat afflictus, viribusque consectus inter alia Was in diesem Fall sehr bemerkenswert war, weil
seq[uente] mixtura delectatus: er seit vielen Jahren - in etwa elf - von einem

Brustleiden und dem Auswurf eitriger Substanz
befallen war. Darauf war ihm unter anderem fol-
gende Mixtur für die Kräfte von Nutzen:

� Man nehme:
d[e]coct[i] C[ornu] C[ervi] cū Absud aus Hirschhorn mit Schwarzwurzel

rad[ice] scorz[onerae] £ j 1 Pfund
confect[ionis] alk[ermes] inc[ompletae] Z ij unvollständiges Kermeskonfekt

2 Drachmen
sir[upi] berber[idis] Z̃ j Berberitzensirup 1 Unze
TRae succini gtt. xv Bernsteintinktur 15 Tropfen

bez[oardicae] M[ichaelis] gtt. xxv Bezoartinktur nach Michaelis 25 Tropfen
aq[uae] cinam[omi] opt[imae] Z̃ j bestes Zimtwasser 1 Unze

borrag[inis] Z̃ iij, Borretschwasser 3 Unzen,
M[isce] mische es.

S[ignetur] SonderliĚe HerŃ Mixtur, de tages vir mal Beschriftung: Besondere Herz-Mixtur, am Tag
einen lŽĎel voll zu geben. 4 Löffel voll zu geben.

inflam̄atis amygdalis maxime spirandi difficul- durch die entzündeten Mandeln wurde eine
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tatem causant. schwerwiegende Atemnot erzeugt:

� Man nehme:
alb[i] graec[i] Z̃ ß weißen Hundskot 0,5 Unzen
Oae sp[icae] viv[ae] Wasser von frischem Lavendel

malv[ae] à Z̃ ij, Malvenwasser, je 2 Unzen
colaturae add[e] füge nach dem Abseihen hinzu:

mell[is] rosat[i] Z̃ j, Rosenhonig 1 Unze,
M[isce] mische es

S[ignetur] WaĄer zum Hals. Beschriftung: Wasser für den Hals.

haec aqua optime conduxit Christ. Stizen et Dieses Wasser nutzte auf beste Weise Christi-
evasit cessantibus oibus symptomatis, d. cū sta- an Stiz und er wurde unter dem Nachlassen aller
tim cibo, quemcunque appeteret, nimiū indulge- Symptome völlig gesund; aber, weil er sich so-
ret eoque ventriculū item pestive gravaret, in eun- fort übermäßig der Nahrung - die er verlangt hat-
dem morbū relapsus fuit et diarrhoea superveni- te - hingab und den Bauch damit auf so schädli-
ente intra tres dies obiit. che Weise belastete, erlitt er einen Rückfall die-

ser Erkrankung und starb unter hinzukommen-
dem Durchfall innerhalb von 3 Tagen.

Jacobus Roschmann faber lignarius annorū Der Sohn des Jakob Roschmann, ein Zimmer-
forte 37, postquam bis diebus ejus filius ope no- mann im Alter von ungefähr 37 Jahren, wurde
stra à febre ınrmittente feliciter eet liberatus, cir- durch unseren Beistand nach zwei Tagen auf
ca initiū 7bris fuit prolapsus in malignam febrem, glückliche Weise von einem Wechselfieber be-
capite vehementer dolens, insatiabiliterque siti- freit, jedoch verfiel er zu Beginn des Monats
ens cū vigiliis et pulsu debili, et quamvis assidue September in ein bösartiges Fieber, mit heftigen
alexipharmacis et roborantibus uterer, tamen ma- Kopfschmerzen und unstillbarem Durst, außer-
culae lividae se manifestabant cū gravi delirio. dem mit nächtlicher Schlaflosigkeit und schwa-
semp[er] n. se vestiri et surgere ad laborem su- chem Puls. Obwohl wiederholt Gegengifte und
um velle clamitabat, ad undecimū usque diem stärkende Mittel angewandt wurden, zeigten sich
qs. agonizans veluti in continua crisi jacebat. di- dennoch bläuliche Flecken verbunden mit schwe-
ei ejusdem noctu circa nonam naa cū morbo re- rem Irresein. Er schrie nämlich fortwährend, dass
dactante, superare coepit, hinc non desp[er]andū er sich bekleiden und für seine Arbeit aufstehen
judicavi, ımprıs cū multū seri lactis biberet, cui wolle; bis zum elften Tag fortwährend kämpfend
sp. TRam bez[oardicae] im̄iscebam et ita deci- lag er dann gleichsam in anhaltender Krise dar-
ma quarta die apparente, oibus symptomatis in nieder. In der Nacht diese Tages ungefähr um
melius subito versis praeter oıum expectationem neun, nachdem die Krankheit zurückgedrängt
convaluit. worden war, begann die Natur die Oberhand

zu gewinnen. Ich empfahl zu diesem Zeitpunkt
nicht zu verzweifeln, vor allem, da er viel Mol-
ke trank, welcher ich immer Bezoartinktur bei-
mischte. Und so hatte er sich bei Tagesanbruch
des 14. Tages, nachdem sofort alle Symptome
zum Besseren gewendet worden waren, entgegen
der Erwartung aller erholt.

DURANTE ADHUC FRIGORE ANNO 1682 WÄHREND DER IMMER NOCH ANDAU-
et cometa horribili cū syrmate longo gladiato- ERNDEN KÄLTE DES JAHRES 1682 und
rie initio februarii invadebat febris haec iterū no- während des furchterregenden Kometen mit lan-
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stram Ulmam, verū ab initio adeo placide, ut gem gladiatorenhaftem Schweif drang in unser
vix admittere Medicū vellent, mox v[ero] signa Ulm abermals dieses Fieber ein, in der Tat zu Be-
malignae febris ap[er]iebanr, nam quanquam ca- ginn so zahm, dass es sich die Ärzte noch nicht
lor mitis pro naa ejusmodi febriū sentiebar, in- eingestehen wollten. Bald aber zeigten sich An-
terne tamen p[er]turbao quaedam p[er]cipiebar, zeichen eines bösartigen Fiebers, denn obwohl
tum et fractio in corpore toto, lassitudoque mo- bei den Kranken nur eine leicht erhöhte Tempe-
re d[e]fatigati. primū fere Italum quendam juve- ratur - wie bei einem harmlosen Fieber - festge-
nem annorū 16 forte, habitus gracilis et niger- stellt werden konnte, zeigte sich im Inneren je-
rimi pilaminis, vix Ulmam nostram salutantem doch bereits eine äußerst heftige Unordnung, die
adoriebar, degentem in hospitio vicino ad insi- zu diesem Zeitpunkt sowohl einen Zusammen-
gne ululae, ad eū vocatus die 12 febr[uarii] ip- bruch im gesamten Körper sowie eine Schlaff-
sius pulsum sensi celerem d. satis magnū et ae- heit wie durch eine Erschöpfung auslöste. Wohl
qualem, dato diascord[ii] cū aq[ua] theriac[ae] et als erster wurde ein ungefähr 16-jähriger jun-
sir[upi] veron[icae] erupuerunt maculae parvae ger Mann aus Italien, von zarter Statur und mit
rotundae, rubrae et distinctae, hinc in usu ejus et pechschwarzen Haaren, der gerade erst in unse-
supra notatorū ad quartum usque diem continua- re Stadt Ulm gekommen war, ergriffen. Er lebte
vit, tunc diarrhoea cū clamosa siti superveniebat, in dem nahe gelegenen Gasthaus ”Zur Eule“. Ich
lingua arida et atra, et de subito convulsus proci- wurde am 12. Februar zu ihm gerufen und stell-
dit ad dimidiam horam veluti mortuus sine sen- te einen beschleunigten aber ausreichend star-
su, brachiis et cruribus distentis, spumam ex ore ken und gleichmäßigen Puls fest. Nachdem ich
fundens, quo in statu, cū de ejus vita conclamatū ein Elektuarium mit Theriakwasser und Ehren-
esset, sacerdoti fuit derelictus et cessante parū preissirup verabreicht hatte, brachen kleine run-
paroxysmo epileptico, ex manu ejus extremam de Flecken aus, rot und deutlich. Diese Sympto-
unctionem recepit, sacra Synaxi pro viatico prae- me setzten sich in diesem Fall und in den zu-
missa et ego accersor, ibi rebus in angusto po- vor genannten Fällen bis zum vierten Tag fort,
sitis, lethalique affectu deprehenso, melius duxi dann kamen Durchfälle mit heftigem Durst und
in simili casu aliquid audere, quam aegrū sine eine trockene und versteifte Zunge hinzu. Plötz-
remediis d[e]serere. iccirco hoi semimortuo g iii lich setzte über die Dauer einer halbe Stunde ein
�
+ri emet[ici]; M[isce] cū jusculo carnis intraden- tödlicher Krampf ein, gleichsam mit Bewusst-
da ordino, à quibus foetidıssa ad quatuor libras losigkeit, angespannten Armen und Beinen und
cū verme rejecit vivo, sequentibus aı crebrioribus aus dem Mund fließenden Schaum. In diesem
deliquiis, tunc praescripsi: Zustand, als schon laut um sein Leben geklagt

wurde, wurde er dem Priester anvertraut. Als der
epileptische Anfall etwas nachgelassen hatte, er-
hielt er aus dessen Hand die letzte Ölung, die
heilige Kommunion wurde als Sterbesakrament
gegeben und ich hinzugeholt. Nachdem sich sein
Zustand bereits zu einer äußersten Notlage hin
entwickelt hatte und sich ein tödlicher Anfall
zeigte, erkannte ich, dass ich es in einem ähnli-
chen Fall besser gemacht hatte, indem ich etwas
gewagt hatte, anstatt den Kranken ohne Heilmit-
tel einfach im Stich zu lassen. Darum habe ich
dem halb toten Menschen 3 Gran Brechweinstein
nach Mynsicht mit Fleischbrühe zum Eingeben
verordnet, wovon er sich in einer Menge von vier
Pfund erbrach. Enthalten war darin sogar ein le-
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bendiger Wurm. Es folgten häufige Eintrübungen
der Sinne, daraufhin habe ich verordnet:

� Man nehme:
amygd[alarum] d[ulcium] ambr[osarum] süße liebliche Mandeln 2 Unzen
Z̃ ij
nucl[eorum] pin[earum] Z ij Pinienkerne 2 Drachmen
sem[inae] citri Zitronenkerne

papav[eris] alb[i] à Z j, weißen Mohnsamen, je 1 Drachme,
f[iat] cū und bereite mit

Oae scorz[onerae] Schwarzwurzel-Wasser
veronic[ae] Ehrenpreiswasser
+tosell[ae] à Z̃ iij Sauerampferwasser, je 3 Unzen

Emulsio cui adde eine Emulsion, füge dieser hinzu
p[ulver]is analept[icus] M[indereri] stärkendes Pulver nach Minderer

diamarg[aritae] fr[igidae] kühlendes Perlmuschel-Pulver
lap[idis] _rum ppt. à 3 j Krebssteinpulver, je 1 Skrupel
aq[uae] cinam[omi] borrag[inis] Z̃ ß Borretsch-Zimt-Wasser 0,5 Unzen
sa[c]ch[ari] perlat[i] q[uantum] s[atis] ad Perlzucker nach Bedarf

graam

S[ignetur] KraftmilĚ zum Žfteren lŽfel wei zu nem̄en. Beschriftung: Kraftmilch des Öfteren löffelweise
zu nehmen.

cochleatim porrigır patienti, si cochleatim Löffelweise wurde es dem Patienten verab-
inq[ui]ebat, prodest, multo magis unico haustu reicht. ”Wenn es löffelweise gut ist“, sagte er, ”so
ebibitū prodesset, sumto itaque dormire et quie- nützt ein ganzer Schluck davon noch viel mehr“.
scere coepit, exactis duobus horis emulsionis du- Nachdem er es so eingenommen hatte, begann er
plicem dosin adstantes ille flagitat et sumta ea- zu schlafen und zu ruhen; nachdem zwei Stunden
dem emulsione obdormit et mane surgit è lecto, vergangen waren verlangte dieser von den Bei-
sanus omnino videtur, quamvis alii stupiditatem stehenden die doppelte Dosis der Emulsion. Und
et deliriū arguerent, tamen se sanıssm professus, nach der Einnahme dieser Emulsion schlief er ein
à morte resurrexisse et in eodem sanitatis statu und stand am morgen aus dem Bett auf und er-
sp. p[er]stitit munia obiens consueta. schien gänzlich gesund. Obwohl die anderen ihn

für verwirrt und irre hielten, bezeichnete er selbst
sich dennoch als völlig gesund und vom Tode
auferstanden. In diesem Zustand der Gesundheit
verblieb er für immer und ging seinen gewohnten
Pflichten nach.

Circa hoc tempus np. 10 februarii in ancilla Ungefähr zu dieser Zeit - genau am 10. Febru-
Ulrici Helden militis nostratis ab eodem morbo ar - habe ich bei der Magd des Ulrich Held, ein
in lectū praecipitata duo observavi. 1. post statū Schutzsoldat unserer Stadt, die aufgrund dieser
morbi non ubivis obviū ptyalismū, sp. n. oris cavū Krankheit ins Bett niedergestreckt worden war,
copiosa saliva impletū fuit et involuntarie efflue- zwei Dinge beobachtet: 1.: Nach dem Höhepunkt
bat. 2. non maculas rotundas solū, verum et cutim der Krankheit einen nicht überall erkennbaren
sugillatam et rubicunda vestigia et vibices, qs. ex Speichelfluss. Die Mundhöhle war nämlich mit
verberibus. [Franc 1709, S. 319 f.] reichlich Speichel angefüllt und dieser troff un-

kontrolliert heraus. 2.: Es gibt nicht nur runde
Flecken, sondern in der Tat auch eine Haut wie
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nach Prügeln oder rote Spuren und Schwielen,
wie durch Peitschenhiebe verursacht.

Etiam in septembri febris heic et illeic ob- Auch im September wurde das Fieber hier und
servata est, v[erbi] g[ratia] Georgii Osterlins da beobachtet, zum Beispiel bei der kräftigen
civis Pfulensis robusta uxor diu intermittente Frau des Pfuhler Bürgers Georg Osterlin, die seit
tertiana laborans tandem eadem corripitur cū langem mit Unterbrechungen an Dreitagesfieber
praecordiorū gravitate et continuis vigiliis, alvi litt. Dennoch wurde sie auch von diesem Fieber
per aliquot dies adstricta, inexplebili siti, delirio befallen, begleitet von einer Schwere in der Herz-
et vertiginoso capitis dolore, quam enarratis 17 gegend und anhaltender Schlaflosigkeit, einem
dierū post decubitū tandem restitui sanitati. Ubi seit einigen Tagen verstopften Bauch, unstillba-
notetur, quod haec rustica majorem solito fuerit rem Durst, Irresein und von Kopfschmerzen mit
passa auditus gravitatem etiam diu post morbū Schwindel. Der Vollständigkeit halber berichtet,
exantlatum. konnte ich 17 Tage nach dem sie sich niederge-

legt hatte dennoch die Gesundheit wiederherstel-
len. Wobei es zu bemerken gilt, wie man erzählte,
dass diese Bäuerin weiterhin eine schwere Last
zu tragen hatte, auch lange, nachdem die Krank-
heit überstanden war.

Militis nostratis Joannis Renners uxor etiam Auch die Frau unseres Soldaten Johannes
initio 8bris hac febre cū tussi pleuritica tentata be- Renner wurde zu Beginn des Oktobers, als sie
nedicente Deo, eademque, qua hactenus fui usus von diesem Fieber mit pleuritischem Husten er-
methodo curata adhuc incolumis vivit. griffen wurde, durch die Gnade Gottes und durch

meine bewährte Methode geheilt. Seither lebt sie
unversehrt.

[S]AMUEL MAIER TEXTOR annos 23 natus Der 23-jährige Weber Samuel Maier wurde im
eodem mense octobri petechiali cū maculis ni- Oktober des selben Jahres von einem Fleckfie-
gris, aı deliquiis, lingua arida, clamosa siti, dolore ber mit schwarzen Flecken, Eintrübung der Sin-
ventriculi, vigiliis et acerbıssa cephalalgia impe- ne, trockener Zunge, unstillbarem Durst, Bauch-
titus, ab invasione quarta die vocatus ego purgans schmerzen, Schlaflosigkeit und heftigsten Kopf-
dare a[ut] vomitū ciere temerariū duxi, ıgr alter- schmerzen ergriffen. Am vierten Tag nach dem
natim sumendū ordinavi: Auftreten wurde ich gerufen und war der Mei-

nung, dass es leichtfertig wäre, ihm ein Abführ-
mittel zu verabreichen oder das Erbrechen her-
beizuführen. Daher habe ich angeordnet, Folgen-
des abwechselnd einzunehmen:

� Man nehme:
♁ii diaphor[etici] 3 j schweißtreibenden Grauspießglanz

1 Skrupel
�is χlis C[ornu] C[ervi] g iiij flüchtiges Hirschhornsalz 4 Gran
sir[upi] d[e] succ[i] scor[dii] Z̃ ß Sirup von Skordiengamandersaft

0,5 Unzen
caphur[ae] g ij, Kampfer 2 Gran,

M[isce] f[iat] haustus mische es zu einem Trank.

S[ignetur] herŃ trinklein auf ein mal. Beschriftung: Herztrank auf einmal.

� Man nehme:
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Abbildung 32: Kapitel Petechiae, Bd. 2, f 207 v.

aq[uae] veronic[ae] Z̃ ij Ehrenpreiswasser 2 Unzen
galeg[ae] Z̃ ij Geißrautenwasser 2 Unzen

4
+is aurat[i] diaph[oretici] g xv schweißreibenden goldenen Spießglas-

schwefel 5 Gran
�is χlis succin[i] g iiij flüchtiges Bersteinsalz 4 Gran
sir[upi] d[e] scord[ii] q[uantum] s[atis] Skordiengammandersirup so viel wie nötig,

f[iat] haustus um einen Trank herzustellen

S[ignetur] herŃ u[nd] hiŃen trunk auf j mal. Beschriftung: Trank für Herz und Fieber auf ein-
mal.

� Man nehme:
4
+is � diaphor[etici] schweißreibenden goldenen Spießglas-

schwefel
unic[orni] foss[ilis] à 3 ß fossiles Einhorn, je 0,5 Skrupel
oc[uli] _rum 3 j Krebsaugen 1 Skrupel
C[ornu] C[ervi] s[ine] 4e Z ß ungebranntes Hirschhorn 0,5 Drachmen;

M[isce] f[iat] p[ulv]is et div[ide] in iij p[artes] Mische es zu einem Pulver und teile es in 4 Teile
auf.
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S[ignetur] herŃ p§lverlin auf iij mal. Beschriftung: Herzpülverchen auf viermal.

accedebat alvi fluxus p[rae]sentibus maculis, Zu den bereits bestehenden Flecken kam ein
hinc nequaquam supprimendū censui, quia non Durchfall hinzu. In diesem Fall beschloss ich die-
excedebat neque maculas retrocedere fecit, ne- sen keineswegs zu unterdrücken, weil er weder
que aegrū debilitavit; e n. quodam̄odo naae mo- besondes heftig war, noch die Flecken zurück-
tus evacuaoem sensibilem molientis et ideo caute weichen ließ oder den Kranken schwächte. Ein
supprimendus. Ceterū tales alvi fluxus alio tpre solcher Durchfall ist nämlich gewissermaßen der
venientes, cū sint symptomatici ac subinde letha- Antrieb der Natur zur Einleitung einer sanften
les, p[ro]pterea alexipharmacis adstringentia si- Ausführung und man muss sich deswegen da-
mul miscenda st, ut p[rae]cavear tq. funestū sym- vor hüten, ihn zu unterdrücken. Anders verhält
ptoma id, q[uod] in febr[ibus] p[rae]sertim mali- es sich bei Durchfällen, die zu einer anderen
gnis cū excretione ad cutem conjunctis notandū Zeit auftreten, da sie ein [eindeutiges] Kenn-
e. [Musitano 1716, S. 361] zeichen und allmählich tödlich sind. In diesen

Fällen müssen deswegen gleichzeitig zusammen-
ziehende Mittel und giftreibende Arzneien als
Mischung verabreicht werden, um so gegen die-
ses unheilvolle Anzeichen Vorsorge treffen zu
können. Dies ist von besonderer Bedeutung bei
bösartigen Fiebern, die über ihre Abscheidungen
mit der Haut verbunden sind.

Noter etiam, quo major e malignitas, eo fre- Dies wird ebenso beschrieben: je größer die
quentius copiosus provocandus e sudor et ter spa- Bösartigkeit ist, desto häufiger muss der Schweiß
cio 24 horär[um] p[ro]pinanda st mdta sudorifera, in großer Menge herausgetrieben werden. Des-
sp. tn. habito respectu viriū. Neque aeger nimis e halb sind im Zeitraum von 24 Stunden dreimal
stragulis tegendus, experiena namque docuit con- schweißtreibende Mittel zu verabreichen, im-
tectos cū sudore expirasse. mer jedoch unter Berücksichtigung der Kräfte.

Und der Kranke darf nicht zu sehr in Decken
eingehüllt werden. Die Erfahrung lehrt nämlich,
dass die beim Schwitzen Zugedeckten verster-
ben.

Hac spectat diascordiū q[uod] impetuosorū Hier wird eine schweißtreibende Latwerge in
hrm effervescenam et motū inhibet et parlas �inas Betracht gezogen, weil sie die Aufwallung und
obtundit. Bewegung der ungestümeren Säfte verhindert

und die salzigen Bestandteile mildert.

In ipsa sudoris tortura acida Ωosis mista Während dieser lästigen Qual des Schwit-
naribus adplicenr quae aegros nonnihil aıant, zens werden der Nasenatmung gemischte Duft-
ut st ∴ cinam[omi], aq[ua] apoplect[is] odo- stoffe zugeführt, die die Kranken einigermaßen
rif[era] si inter sudandū aeger valde sitiat et beleben. Diese sind Zimtöl, Schlag- und Duft-
lingua sit arida jusculū succo citri ad graam wasser. Wenn der Kranke während des Schwit-
temperatū propinandū, quo non tantū sudoris zens großen Durst verspürt und die Zunge tro-
eruptio promovebır d. insuper �is peccantis acri- cken ist, ist nach Belieben eine warme Brühe
monia noxia corriger [Musitano 1716, S. 362] mit Zitronensaft zu trinken, weil dadurch nicht

nur der Ausbruch des Schweißes in hohem Maß
gefördert wird, sondern obendrein die schädliche
Schärfe des fehlerhaften Salzes berichtigt wird:
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� Man nehme:
C[ornu] C[ervi] s[ine] 4e ungebranntes Hirschhorn
oc[uli] _rum à Z j Krebsaugen, je 1 Drachme
♁ii diaphor[etici] Z ß schweißtreibenden Grauspießglanz

0,5 Drachmen
matr[is] p[er]lar[um] 3 ij, Perlmutt 2 Skrupel

M[isce] f[iat] p[ulv]is div[ide] in viiij p[artes] Mische es zu einem Pulver und teile es in 9 Teile
auf.

S[ignetur] herŃ p§lverlein alle drei Stund eines zu ge- Beschriftung: Alle 3 Stunden ist ein Herzpülver-
ben chen zu geben.

� Man nehme:
bez[oardici] miner[alis] g v mineralischen schweißtreibenden

Spießglanz 5 Gran
�is χlis C[ornu] C[ervi] g xij flüchtiges Hirschhornsalz 12 Gran

f[iat] cū stelle mit
diascord[ium] et sacch[arum] alb[um] schweißtreibender Latwerge und weißem

Zucker
bolus einen Bissen her.

S[ignetur] herŃ u[nd] hiŃen ZuĘer auf j mal Beschriftung: Zucker für das Herz und gegen Fie-
ber auf einmal.

� Man nehme:
Ωus C[ornu] C[ervi] succinati bernsteinsauren Hirschhorngeist
M[artis] S[olubilis] à Z ß, Eisenweinstein, je 0,5 Drachmen,

M[isce] ad vitreum mische es in einem Glasgefäß
der dimidia pars cū die erste Hälfte wird mit

sir[upi] veronic[ae] Z̃ j, Ehrenpreissirup 1 Unze
et exactis tribus hor[is] altera pars. gegeben und genau 3 Stunden später der zweite

Teil.

� Man nehme:
unicorn[um] foss[ile] 3 j fossiles Einhorn 1 Skrupel
+

is nat[ivi] alk[alis] 3 ß alkalischen Bergzinnober 0,5 Skrupel
C[ornu] C[ervi] s[ine] 4e Z ß ungebranntes Hirschhorn 0,5 Drachmen
caphur[ae] opt[imae] g ij besten Kampfer 2 Gran
laud[ani] opiat[i] g j, Opium 1 Gran,

M[isce] f[iat] p[ulv]is, dividendus in 3 p[artes] mische es zu einem Pulver; dieses ist in 3 gleiche
aeq[uales] Teile zu teilen

S[ignetur] sĚwei p§lverlin auf iij mal. Beschriftung: Schweißpulver auf dreimal.

ubi diarrhoea im̄inet. wo Durchfall droht.

familiare e mihi unicornu fossile quia in vici- Fossiles Einhorn ist mir vertraut, da es in der
nitate è terra fodır, sed rarıssm e ap[ud] nos un- Umgebung aus der Erde ausgegraben wird; ech-
icornu verū, cū ex India asporter, unde solū in tes Einhorn aber ist in unserer Gegend sehr sel-
regū domibus reperır. hinc nos p[er]petuo Deo ten, weil es aus Indien importiert werden muss,
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gratias agere debemus, qui in unicornu veri in- wo es nur in den Häusern der Herrscher vor-
opia, C[ornu] C[ervi] tq. optm quid pro quo et gefunden wird. Infolgedessen müssen wir stets
succedaneū ubertim concedere dignatus e, et ea- Gott unseren Dank erweisen, denn dieser hat es
dem potitur virtute. [Musitano 1716, S. 369] für würdig erachtet, bei Ermangelung des echten

Einhorns gleichsam reichlich bestes Hirschhorn
als Alternative und Ersatz zu verwenden und es
besitzt die selbe Wirkkraft.

Inter confortana praestantior non reperitus Ωus Unter den vorzüglichen stärkenden Mitteln,
fuliginis à gtt vj, ad 3 ß. ∴um ejusd[em] à gtt. erscheint nichts von größerer Wirkkraft zu sein,
ij, ad iij, � fuliginis ejusdem ponderis et exhiber als Ofenrußgeist in einer Dosis von 6 Tropfen
in vino vel alio convenienti liquore. Est tantae bis 0,5 Skrupel, Ofenrußöl in einer Menge von 2
efficaciae, ut si ejus gtt. l. grana iij in +to ago- bis 3 Tropfen und Ofenrußsalz in derselben Men-
nizanti exhibeanr, mirifice et incantamenti instar ge, die in Wein oder einem anderen passenden
reparant vires, exsuscitant, qs. illius animā ab in- Likör dargeboten werden. Dieses ist von solcher
feris revocant, non secus ac lampas p[ro]pter ∴i Wirksamkeit, dass, wenn dem sich in Agonie Be-
defectū, si ad extinctionem ruit, ∴um reaffundar, findlichen davon 3 Tropfen oder 3 Gran in Es-
ad pristinū redit fulgorem. Hinc im̄inentis mortis, sig dargereicht werden, die Kräfte auf erstaunli-
vel futurae sanitatis exp[er]ienam observare licet; che und magische Weise wiederhergestellt wer-
si sudor post exhibitū ∴m l. � copiosius emanarit, den. Es wirkt derart erweckend, als ob deren Le-
indubitatū erit sanitatis, l. convalescenae signū, bensgeist wieder aus der Unterwelt zurückgeru-
sin secus mortis. [Musitano 1716, S. 372] fen worden wäre. Und es verhält sich nicht an-

ders, als wenn eine Fackel wegen eines Mangels
an Öl zu schnell zu erlöschen droht: wenn das
Öl wieder aufgefüllt wird, kehrt sie zu ihrem ur-
sprünglichen Glanz zurück. An dieser Stelle ist
es möglich, sowohl die Erfahrung des nahen To-
des als auch die der Genesung zu machen; wenn
der Schweiß nach der Gabe des Öles oder Sal-
zes sehr umfangreich herausfließt, so ist dies un-
zweifelhaft ein Zeichen der Gesundheit oder der
Genesung, andernfalls des Todes.

Sitis in hisce febribus molestıssm e symptoma, Der Durst ist bei derartigen Fiebern das lästigs-
imo dirum inferni supplicium, fit à corpusculis te Symptom, eine wahrhaftige Höllenqual. Er
�inis exaltatis et ad fauces provectis. [Musitano entsteht durch aufgestachelte salzige Teilchen,
1716, S. 374] Ad illam compescendam semper die in den Rachen befördert wurden. Um diesen
ordino: zu löschen habe ich immer verordnet:

� Man nehme:
limat[urae] C[ornu] C[ervi] cond[itae] Z̃ iij eingemachte Hirschornspäne 3 Unzen,

ponanr in pupatella et coq[ue] in gebe sie in ein Gazesäckchen hinein und koche
sie in

aq[ua] font[is] £ iij, Quellwasser 3 Pfund
ad ij digitör[um] transversör[um] adde tunc auf zwei fingerbreit ein und füge dann hinzu:

cortic[i] citri rec[entis] Z̃ j frische Zitronenschale 1 Unze
rad[icis] scorzon[erae] Z̃ ij Schwarzwurzel 2 Unzen;

obtege vas opte remove ab 4e et probe obtectam decke das Gefäß dicht ab, nehme es vom Feuer
frigescat, d[ein]de cola et adde und kühle es gut bedeckt ab. Gebe es durch ein

Sieb und füge hinzu:
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Ωus 4+is Schwefelgeist
p[er] 
am ad gratā aciditatem mittels einer Glocke gewonnen, bis eine milde

Säure erreicht ist.

S[ignetur] krŁftiger getranĘ das den durĆ. Beschriftung: kräftiges Getränk, das den Durst
[lindert].

Heic quemlibet admonitū volo, ne in husmodi An dieser Stelle möchte ich jeden ermahnen,
febre mdta Ωtuosa et χlia praebeant: haec nam- dass bei derartigen Fiebern alkoholhaltige oder
que sgnem in maximū circulaoıs motū adige- stark flüchtige Medikamente nicht gut geheißen
rent, febrile incendium et vesanam concitarent werden können. Derartige Mittel versetzen das
sitim et malū pejorarent ac febris exardente fieret Blut im Kreislauf nämlich in größte Bewegung,
ardentıssa. hinc ea remedia quae � χle nimis acre sie verursachen eine fiebrige Entzündung und
mitigant opta et temperant. [Musitano 1716, S. Wahnsinn und verschlimmern somit das Übel.
398] Dadurch entfacht entsteht dann höchstes Fieber.

In diesem Zusammenhang sind am besten Me-
dikamente geeignet, die das überaus flüchtige
scharfe Salz abmildern und besänftigen:

� Man nehme:
�i d[e]purat[i] g xv gereinigten Salpeter 15 Gran
4
+is �ati diaphor[etici] schweißtreibenden goldenen Spießglas-

schwefel
vel oder

♁ii diaphor[etici] 3 ß, schweißtreibenden Grauspießglanz
0,5 Skrupel

M[isce] Mische es

S[ignetur] p§lverlin auf j mal Beschriftung: Das Pulver auf einmal.

� Man nehme:
� ♁iati 3 j Spießglanzsalpeter 1 Skrupel
♁ii diaphor[etici] 3 ß schweißtreibenden Grauspießglanz

0,5 Skrupel
C[ornu] C[ervi] s[ine] 4e Z ß, ungebranntes Hirschhorn 0,5 Drachmen,

M[isce] f[iat] p[ulv]is mische es zu einem Pulver.

haec �ata oıa acida mineralia sup[er]ent, quia Diese Salpetersalze übertreffen alle sauren
nimiam �is ∴si χlitatem figunt et p[er] trans- mineralischen Mittel, weil sie die übermäßige
piraoem, l. p[er] �ae semitas exturbant et nil ma- Flüchtigkeit der öligen Salze durchbrechen und
gis calorem febrilem compescere et domare po- über den Schweiß oder den Urin austreiben; und
test, quam ipsū �m. [Musitano 1716, S. 398] nichts kann besser eine fiebrige Hitze bändigen

und zähmen, als der Salpeter selbst.
Im Verlauf der Krankheit sind von Nutzen:

In morbi decursu prosunt:

� Man nehme:
d[e]cocti C[ornu] C[ervi] £ j Hirschhornabsud 1 Pfund
succ[i] citri Z̃ ij Zitronensaft 2 Unzen
sir[upi] d[e] nymph[aeae] Z̃ j Mädchensirup 1 Unzen
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Ωus �i dulc[is] q[uantum] s[atis] süßen Salpetergeist so viel wie nötig
ad gratiam aciditatem für einen milden Säuregrad

S[ignetur] sauerliĚer getrank Beschriftung: säuerliches Getränk.

Tamarindorū decoctū in lactis sero febris Ein Absud von Tamarinde in Molke löscht den
incendiū restinguit, quia � χle ltat et insuper Brand des Fiebers aus, weil er das flüchtige Salz
alvū adstrictam leniter reserat, et blande �osi raoe niederschlägt und von oben her sanft den ver-
abstergit et melioris notae mdtm evadet si cū suc- stopften Magen öffnet und auf schmeichlerische
co citri ad meliorem depuraoem aciduletur, tunc Weise den Salpeter vertreibt. Ein Medikament
n. maximopere febrilem extinguit aestū et alvū mit noch besseren Eigenschaften entsteht, wenn
blande relaxat. [Musitano 1716, S. 398] es für eine bessere Reinigung mit Zitronensaft

angesäuert wird. Dann nämlich löscht es nach-
drücklich die Glut des Fiebers aus und entspannt
den Magen auf schmeichlerische Weise.

Circa initium anni 1684 febris antecedentis Ungefähr zu Beginn des Jahre 1684 wurde das
mensis multos invadens crescente frigore mali- Fieber der vorausgegangenen Monate, das viele
gnos facta et utplrm cū delirio et petechiis appa- befallen hatte, durch die zunehmende Kälte noch
rebat. vocatus die 1. januar ad operariū Georgiū bösartiger und zeigte sich größtenteils mit Irre-
Harderū qui ea correptus maculis circūcirca cons- sein und Hautblutungen. Am 1. Januar wurde ich
persus erat, etiam in pedibus easdem et in fa- zu dem Tagelöhner Georg Harder gerufen, der -
cie observavi et quamvis remedia antecedentia cū von diesem Fieber befallen - ringsherum mit Fle-
aliis praescripserim tamen delirans recusavit ad cken übersäht war. Sogar an den Füßen und im
mortem usque quae quarta die post sequebar. Gesicht konnte ich diese feststellen. Obgleich ich

die zuvor genannten Medikament gemeinsam mit
anderen verschrieben habe, lehnte er diese in sei-
nem Wahn bis zu seinem Tod hin ab, der am vier-
ten Tag danach folgte.

Contra Georgius Röscheisen tertia die januarii Georg Röscheisen dagegen wurde am 3. Janu-
eadem corripır, et dictis remediis absque venae- ar von diesem Fieber befallen und entkam diesem
sectione et purgaoe per Dei graam erupit. durch die Gnade Gottes, zusammen mit den ge-

nannten Medikamenten ohne Aderlass und Rei-
nigung.

Filia Johannis Sepen annorū 20 plus minusve Die Tochter des Johannes Sep wurde im Alter
aetatis eadem corripır cui die 9 januarii ordinavi. von ungefähr 20 Jahren davon befallen. Ich habe

ihr am 9. Januar verordnet:

� Man nehme:
C[ornu] C[ervi] s[ine] 4e ungebranntes Hirschhorn
♁ii diaphor[etici] schweißtreibenden Grauspießglanz
�i ♁iati à Z j, Spießglanzsalpeter, je 1 Drachme,

M[isce] f[iat] p[ulv]is subt[ilis], div[ide] in vj mische es zu einem feinen Pulver und teile es in
p[artes] aeq[uales] 6 gleiche Teile.

S[ignetur] v[om] herŃ p§lverlein alle 4 Ćund eines zu Beschriftung: von diesem Herzpulver alle 4 Stun-
nem̄en den eine Dosis einzunehmen.

� Man nehme:
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Oae veronic[ae] Z̃ vij Ehrenpreiswasser 7 Unzen
cinam[omi] Z ij Zimtwasser 2 Drachmen
cord[ialis] temp[eratae] Z̃ j mildes Herzwasser 1 Unze

sir[upi] +tos[i] citri, q[uantum] s[atis] Zitronenessigsirup, so viel wie nötig

S[ignetur] krŁftiges WaĄer zu dem P§lverlin Beschriftung: kräftiges Wasser zu dem Pulver

ordinavi etiam Potum ordinariū acidulatū su- Ich habe auch das übliche zuvor beschriebene
pra descriptū. gesäuerte Getränk verschrieben.
quibus aliquoties repetitis sana evasit. Nachdem es wiederholt gegeben worden waren,

ging sie gesund daraus hervor.

Sanata hisce etiam fuit filia Casparis Mürdels Geheilt wurde hiervon auch die Tochter des
lanionis, item Matthei Nuebers uxor annos 38 na- Fleischers Caspar Mürdel, ebenso die 38-jährige
ta, quae de mxa cordis compressione et angustia Frau des Matthäus Nueber, die sich über einen
conquerens adsumsit rad[icis] contrayervae Z ß et sehr starken Druck und eine Enge in der Herzge-
evanuit spacio unius horulae, quae primū ange- gend beklagte. Sie nahm 0,5 Drachmen Kontray-
ri videbar. Eadem methodo Antonii Hailbronners ervawurzel ein und im Zeitraum von knapp einer
uxor itidem curata fuit, die 12 januar[ii]. Stunde löste sich das auf, was zuerst sehr beunru-

higend gewirkt hatte. Mit dieser Methode wurde
ebenso die Frau des Anton Hailbronner am 12.
Januar geheilt.

Bernhardt Hermann Servus Xenodochialis an- Der 35-jährige Diener eines Gasthauses Bern-
nos forte 35 natus die 12 februar[ii] eadem pre- hardt Hermann wurde am 12. Februar davon er-
hensus fuit, qui feliciter intra quatuordecim dies fasst. Er wurde auf glückliche Weise innerhalb
fuit curatus antecedentibus mdtis rite applicatis. von 14 Tagen mit den vorbeschriebenen Medi-

kamenten, in herkömmlicher Weise verabreicht,
geheilt.

Similiter Franz Bihler pagi Baimersteten inco- Auf ähnliche Weise wurde Franz Bihler, ein
la in eadem incidit, cui seq[uentis] ordinavi an- Einwohner des Dorfes Baimerstetten, von die-
tecedentia mutatis mutandis die 20 febr[uarii] et ser Erkrankung ergriffen. Diesem habe ich am
singulari Dei dono liberatus fuit. 20. Februar die zuvor beschriebenen Medika-

mente mit entsprechenden Abwandlungen ver-
ordnet. Durch ein einzigartiges Geschenk Gottes
wurde er befreit.

In Joanne Widersaz incola pagi Reuthi eadem Bei Johannes Widersaz, einem Einwohner des
febri cū delirio correpto die 18 martii observavi Dorfes Reutti, der von diesem Fieber mit Irresein
urinam boum urinae turbidae et crassae similem, befallen war, habe ich am 18. März einen Urin
quae sp. mala capitis praenunciat. vorgefunden, der dem trüben und fetten Urin der
praescripsi clyssū antimonii et superiora ordinata Rinder glich, was immer ein Leiden des Kopfes
bez[ordica] fixa et evasit. ankündigt.

Ich habe ein Klistier aus Grauspießglanz und die
weiter oben angeordneten unveränderten Bezoar-
dica verschrieben und er wurde gesund.

In malignis febribus, in quibus à centro ad Bei bösartigen Fiebern, bei denen der giftige
ambitū corporis noxius humor pellendus e, an- Saft aus dem Inneren des Körpers nach außen
te expulsionem, respirao laboriosa e et ingentes getrieben werden muss, ist vor der Vertreibung
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praecordiorū anxietates adsunt, facta expulsione, eine mühevolle Atmung und eine ungeheure Be-
paulatim declinant. [Baglivi 1704, S. 141] klemmung der Herzgegend vorhanden. Nach ge-

lungener Vertreibung klingen diese Beschwerden
allmählich ab.

Prae ceteris considerandi st oculi, lingua et Vor allem sind die Augen, die Zunge und
manus; sordida lingua et manus tremulae in acu- Hände zu betrachten; eine schwarze Zunge und
tis sp. periculū portendunt. [Baglivi 1704, S. 141] zitternde Hände kündigen in akuten Situationen

immer eine Gefahr an.

Cum Petechiis nq. salutarem vidimus san- Bei an Hautblutungen Erkrankten sehen wir
guinis haemorrhagiam, p[rae]sertim si magnus niemals einen vorteilhaften Ausfluss des Blutes,
gravissimorū symptomatū aderit apparatus. [Bag- vor allem wenn eine Ansammlung der schlimms-
livi 1704, S. 141] ten Symptome zugegen ist.

Pessimū signū erit, si circa initia status mor- Es ist das schlechteste Zeichen, wenn der Urin
bi, �a rubicunda et contentorū excrementitiorū zu Beginn der Erkrankung rot gefärbt und mit
copia valde satura; sensim mutetur in tenuem et einer großen Menge an Abscheidungen gesättigt
pallidam; si pulsus evadat celerior, debilis ac fe- ist; nach und nach verändert er sich hin zu einem
re vacillans: denique siquidem tendinū subsul- dünnen und farblosen Harn. Auch ist es Besorg-
tus p[rae]cipue dum pulsū aegrotantis tangimus, nis erregend, wenn der Puls immer schneller wird
loquacitas, insomnia horrenda et husmodi alia und dabei schwach und flatternd ist. Zuletzt ist
sup[er]veniant: si quidem in tali rerū statu, bre- es freilich vorallem ein schlechtes Zeichen, wenn
viter expectanda erunt funesta capitis symptoma- ein Sehnenhüpfen zu bemerken ist, während wir
ta, utpote deliria, vigiliae, comata l. etiam aliarū den Puls des Kranken tasten. Auch Schwatzhaf-
partiū mala, d. p[rae]ceteris febris in malignam tigkeit, schaudervolle Schlaflosigkeit und derar-
mutao. [Baglivi 1704, S. 139] tige andere Anzeichen die hinzukommen verhei-

ßen nichts Gutes. Bei einem derartigen Stand der
Dinge sind nämlich in Kürze todbringende Sym-
ptome des Kopfes zu erwarten: Irresein, Schlaflo-
sigkeit, Bewusstlosigkeit oder auch Leiden ande-
rer Glieder, vor allem aber die Veränderung des
Fiebers hin zur Bösartigkeit.

Petechiae quo tardius et fere circa morbi sta- Hautblutungen, die zu einem späteren Zeit-
tum erumpunt, eo meliores st; ad crisin n. et coc- punkt oder ungefähr zum Höhepunkt der Erkran-
tionem jam vergit morbus et tunc cū apparent be- kung ausbrechen, sind weniger gefährlich; die
zoardicis et diaphoreticis magis magisque pro- Krankheit wendet sich nämlich schon zur Kri-
movendae, vitando interea quantū fieri potest alvi se und zur Coctio hin und die Flecken erschei-
fluxum: Contra si appareant in ppıo morbi, ma- nen dann, weil sie mit Giftmitteln und schweiß-
lae st; insignem namque sgnıs fusionem dissolu- treibenden Mittel mehr und mehr zum Vorschein
tionemque ostendant. [Baglivi 1704, S. 137] gebracht wurden; ein Durchfall ist unterdessen -

so gut du es vermagst - zu vermeiden. Wenn die
Hautblutungen hingegen zu Beginn der Krank-
heit auftreten, bedeuten sie eine größere Gefahr.
Sie sind hier nämlich ein Anzeichen für den Aus-
fluss und kennzeichnen die Zersetzung des Blu-
tes.

Uti in febribus hisce ita in aliis morbis nq. Wie bei diesen Fiebern und so auch bei an-
ab aegro discedes, ns. linguam inspexeris: haec deren Krankheiten solltest du nie vom Kranken
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statū sgnıs p[rae] aliis signis et ap[er]tius et cer- fortgehen, ohne die Zunge zu untersuchen: die-
tius nobis indicat: reliqua namque signa saepısse se zeigt uns vor allen anderen Anzeichen sowohl
fallunt, haec a[ut] nq. a[ut] raro. Et ns. sapor, co- deutlicher als auch zuverlässiger den Zustand des
lor, aliaque linguae accidentia ad naalem statum Blutes an; die übrigen Anzeichen sind nämlich
redacta sint, nq. aegrū tutum dato adstantibus, ali- häufig trügerisch, dieses jedoch niemals oder nur
ter male g[con]sules noı tuo. [Baglivi 1704, S. äußerst selten. Bevor die Zunge daher nicht ih-
137] ren Geschmackssinn, ihre normale Farbe und alle

anderen natürlichen Eigenschaften wiedererlangt
hat, habe ich die Fürsorge für den Kranken nie-
mals den Beistehenden überlassen. Wenn du dich
nicht daran hältst, stellt dies eine Gefahr für dei-
nen guten Ruf dar.

Quot diebus ppıum febris duraverit, totidem et Über wie viele Tage das Fieber zu Begin an-
augmentū, status ac declinao et quale fuerit mor- gehalten hat, über ebenso viele dauert sowohl die
bi ppıum, vehemens np. malignū, impetuosū; vel Zunahme, als auch der Höhepunkt und das Ab-
contra lene, a[ut] benignū, talia q[uo]que erunt, klingen der Krankheit an. Und wie geartet der
facta comparaoe, alia morbi tempora; unde ex so- Beginn der Krankheit war, freilich heftig, bösar-
lo morbi ppıo, sedulo et sagaciter considerato, tig und ungestüm oder im Gegensatz dazu sanft
prognosticare poteris adstantibus duraoem febris, oder gutartig, so verhielten sich - wenn man einen
nec non faustū illius a[ut] infaustū eventū. [Bag- Vergleich anstellt - auch die anderen Phasen der
livi 1704, S. 137] Erkrankung in gleicher Weise. Woher du durch

sorgfältiges und scharfsinniges Überdenken aus
dem bloßen Anfang der Krankheit den Beiste-
henden eine Prognose über die Dauer des Fiebers
abgeben kannst und in der Tat über einen günsti-
gen oder ungünstigen Ausgang.

Apparentibus petechiis, nihil amplius in prıs Bei offensichtlichen Hautblutungen muss über
viis movendū; siquidem ipsa etiam enemata, die ersten Wege darüber hinaus nichts ausgeführt
eo tpre mxop[er]e suspecta st. In ardentibus werden; weil ja selbst Einläufe zu dieser Zeit von
febb[ribus] � prunellae specificum e. [Baglivi überaus zweifelhaftem Nutzen sind. Bei glühen-
1704, S. 137] den Fiebern ist Prunellensalz ein spezfisches

Heilmittel.

In acutis et perniciosis febribus sp. inspice fa- Bei akuten und gefährlichen Fiebern solltest
ciem, an recesserit multum à statu naali, si nimiū du immer untersuchen, ob das Gesicht nicht sehr
recesserit, periculū time in aegro. [Baglivi 1704, vom natürlichen Zustand abweicht. Wenn es all-
S. 146] zu sehr verändert ist, musst du eine Gefährdung

des Kranken befürchten.

Pinnae nariū arcuatae et vetuli elevatae cū naso Bogenförmig gewölbte und gleichsam ange-
simo et facie mala periculū mortis portendunt, ut hobene Nasenflügel mit einer platten Nasenspitze
frequenti nostra constat observaoe. [Baglivi 1704, und einem entstellten Angesicht kündigen Todes-
S. 146] gefahr an, wie es aus unserer häufigen Beobach-

tung feststeht.

Pulsus ınrmittens in una pulsaoe praesentane- Ein innerhalb eines Schlages unterbrochener
am mortem denunciat. [Baglivi 1704, S. 146] Puls verkündet den rasch bevorstehenden Tod.

In oibus morbis d. p[rae]sertim acutis, inflao Bei allen Krankheiten, aber vor allem bei aku-
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abdominis superveniens ac persistens, im̄inentem ten, kennzeichnet eine hinzukommende Entzündung
mortem denotat, ut infallibili observaoe frequen- des Bauchraumes, sowohl eine vorübergehende
ter nobis constitit. [Baglivi 1704, S. 145] als auch eine verbleibende, den drohenden Tod,

was nach unseren häufigen unzweifelhaften Be-
obachtungen feststeht.

Parochus Aufheimensis Dnus Michael Bader Der Pfarrer aus Aufheim Herr Michael Bader
Praeservationem contra febres malignas deside- erwünschte vorsorglich ein Schutzmittel gegen
rat, cui dedi: bösartige Fieber, ich habe ihm gegeben:

� Man nehme:
herb[ae] rutae, Rautenkraut,

salviae, Salbeikraut,
+sae, à m j Sauerampferkraut, je 1 Hand voll

coq[ue] in mens[ura] 1 1
2 koche es in 1,5 Maß

vini neccar[is] opt[imi] bestem Neckarwein
ad remanent mens[ura] j, transcolaturae ein, bis 1 Maß verbleibt. Dem Durchgeseihten
add[e] füge hinzu

Zingib[eris] Ingwer
pip[eris] long[i] p[ulveri]sat[i] à Z̃ j gemahlenen langen Pfeffer, je 1 Unze
nuc[is] mosch[atae] Z̃ ß Muskatnuss 0,5 Unzen

Misc[e] continuo sup[er] ignem, donec incipiat Rühre es ununterbrochen über dem Feuer, solan-
coq[ue] tunc removear et adde ge bis es anfängt zu kochen, dann wird es vom

Feuer genommen und füge hinzu
Mithridat[i] Z̃ j Mithridatum 1 Unze
theriac[ae] venet[ae] Z̃ ij venezianischen Theriak 2 Unzen
Oae angelic[ae] opt[imae] £ ß bestes Engelwurzwasser 0,5 Pfund.

Misc[e] et serva ad usū. Mische es und gebe es zum Gebrauch.

Si itaque metus adest infectionis, capiat pati- Wenn also Furcht vor einer Ansteckung be-
ens cochl[earia] j vel ij hujus praeservativi et im- steht, nimmt der Patient ein oder zwei Löffel die-
buet lectū cum haustu Posseti2 oder eines gelŁuterten ses Schutzmittels ein und benetzt das Bett mit
MilĚtranks confect. cū flor[ibus] calendulae, et per- Biermolken-Getränk oder einem mit Ringelblu-
gat tres dies mane et vesperi. Vel men versetzten geklärten Milchtrank und führt

dies morgens und abends über drei Tage hinweg
fort. Oder:

� Man nehme:
trifol[ii] acetos[i] opte contuss[um] £ j Sauerklee, sorgfältig zerstoßen 1 Pfund
sacch[ari] alb[i] £ iij weißen Zucker 3 Pfund,

Misc[e] opte et add[e] mische es sorgfältigst und füge hinzu
Mithridat[i] Z̃ iiij Mithridat 4 Unzen

misce iterū ad fict[um] und mische es abermals zusammen

S[ignetur] siĚers Mitel in heftigen fibern u[nd] in der PeĆ Beschriftung: Sicheres Mittel bei hohem Fieber
selbĆ, de morgens n§Ětern mucatennu gro eingenommen. und selbst bei der Pest, morgens nüchtern in der

Größe einer Muskatnuss eingenommen.

hac mixtura si vis curative uti, quantitas do- Diese Mischung kann, wenn du willst, auch in
seos duplo auger. Aliud antidotū. heilender Absicht in doppelter Dosis eingesetzt

werden. Ein anderes Gegenmittel:
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� Man nehme:
�ae propriae mane singulo cochl[earia] iiij eigenen Urin vom selben Morgen 4 Löffel
succ[i] rec[entis] express[i] rutae frisch ausgepressten Rautensaft

apii frisch ausgepressten Selleriesaft
à parū oder dieses wieviel man ungefŁhr aus einer hand voll zu gleichen Teilen oder so viel, wie man ungefähr
bringen kann in einer Hand voll bringen kann.

S[ignetur] krŁftiger antidot wieder alle giftige anĆeĘen- Beschriftung: kräftiges Gegengift gegen alle gif-
de fiber de morgens fr§he zu trinken oder de tages ohne tigen ansteckenden Fieber. Morgens früh oder
forĚt zu dergleiĚen anĆeĘenden krankheiten geben während des Tages bei solch ansteckenden Krank-

heiten ohne Furcht zu trinken geben.

vel. Oder:

� Man nehme:
flor[um] papav[eris] rhoead[is] Z̃ iiij Klatschmohnblühten 4 Unzen

affunde gieße
s

Vi optimi mensura ß, besten Weingeist 0,5 Maß
digere lento calore per aliquot dies, vase herme- hinzu und lasse es bei milder Hitze in einem her-
tice clauso; exprime succū rubicundum abijectis metisch verschlossenen Gefäß über einige Tage
floribus, adfunde 2da, tertia et quarta vice, donec digerieren; presse den rötlichen Saft aus den aus-
sgnıs instar rubicundıssa tinctura evadet. gezogenen Blüten aus; füge ein zweites, drittes

und viertes Mal Blüten hinzu, solange bis eine
tief rote, dem Blut ähnelnde, Tinktur entsteht.

Huic tincturae adde Füge dieser Tinktur
theriac[ae] ven[etae] Z̃ ij venezianischen Theriak 2 Unzen

M[isce] probe hinzu. Mische es tüchtig.

S[ignetur] Mixtur 2 od 3 lŽfel voll in ein wenig spa- Beschriftung: 2 bis 3 Löffel der Mixtur werden in
nisĚem wein genom̄men vertreibet die ganze SeuĚ. etwas spanischem Wein eingenommen und dies

vertreibt die Seuche vollständig.

Vel. Oder:

� Man nehme:
fol[iorum] sambuc[i] Holunderblätter

salviae Salbeiblätter
rub[i] id[aei] Himbeerblätter
rutae Rautenblätter
roris mar[ini] Rosmarinblätter
trifol[ii] +tos[i] à m ß, Sauerkleeblätter, je eine halbe Hand voll,

inciss[um] adfund[e] kleingeschnitten; gieße
+ti vini alb[i] et vini opt[imi] albi weißen Weinessig und besten weißen Wein,

à mens[ura] ß, je 0,5 Maß
et stent in digestione 5 dies, facta forti exprers- hinzu und lasse es über 5 Tage zum Digerieren
sione colat[e] add[e] stehen. Nachdem es stark ausgepresst wurde, sei-

he es ab und füge hinzu
aquae cord[ialis] temp[eratae] et mildes herzstärkendes Wasser und
aq[uae] ex typh[orum] cerv[i] à Z̃ ij, Hirschgeweihwasser, je 2 Unzen
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cinam[omi] Ωos[ae] Z̃ ß. geisthaltiges Zimtwasser 0,5 Unzen.
postea huic liquori im̄isce Mische dieser Flüssigkeit danach bei

mithridat[i] Mitridath
theriac[ae] venet[ae] à Z j, venezianischen Theriak, je 1 Drachme.

Misc[e] et ad usum servanr. Mische es und reiche es zum Gebrauch.

S[ignetur] kŽĆliĚes Praeservativ in allen giftigen u[nd] Beschriftung: köstliches Schutzmittel bei allen
peĆilentialisĚen fibern abends u[nd] morgens ein lŽĎel voll zu giftigen und pestilenzialischen Fiebern abends
nehmen. und morgens einen Löffel voll zu nehmen.

Io[hannes] Georgius Kircher incola pagi Schie- Johannes Georg Kircher, ein Bewohner des
sen febre laborabat cū vertigine, dolore intenso Dorfes Schiesen, litt an einem Fieber mit Schwin-
capitis, siti clamosa, delirio nocturno p[rae]sertim, del, starken Kopfschmerzen, unstillbarem Durst
urina exhibita erat flam̄ea cū sedimento, anno ae- und vor allem nächtlichem Irresein. Der ausge-
tatis 40. huic ordinavi. schiedene Urin war brennend und zeigte einen

Bodensatz; er war 40 Jahre alt. Ich habe diesem
verordnet:

� Man nehme:
Oae veroinc[ae] Z̃ j Ehrenpreiswasser 1 Unze

cord[ialis] temp[eratae] Z̃ ß mildes herzstärkendes Wasser 0,5 Unzen
cochenil[lae] ppt. g xxxv, pulverisierte Schildläuse 35 Gran

M[isce] ad Mische es

S[ignetur] herŃtrŁnklein morgens fr§he u[nd] abends umb Beschriftung: Herztrank morgens früh und abends
3 zu nem̄en u[nd] darauf sĚwiŃen um 3 Uhr einzunehmen und darauf zu schwitzen.

2da die petechiales maculae visae, continuato Am zweiten Tag wurden petechiale Flecken
a[utem] haustu hoc adhuc tribus vicibus sana eva- sichtbar. Nachdem er aber noch drei weitere Ma-
sit. le mit diesem Trank weiterbehandelt worden war

wurde er wieder gesund.

� Man nehme:
mell[is] opt[imi] £ ij besten Honig 2 Pfund
aquae fontis £ xij, Quellwasser 12 Pfund,

coq[ue] et despum[a] ut clara fiat huic koche und schäume es ab, damit es klar wird.
adde Füge diesem

+ti vini £ j, Weinessig 1 Pfund hinzu,
Misce et coletur mische und filtriere es.

S[ignetur] Mixtur naĚ beliben sonderliĚ zu naĚt 3 oder Beschriftung: Die Mixtur nach Belieben beson-
4 lŽfel voll zu nem̄en, die fermentierung zu verhindern der ders auf die Nacht hin 3 oder 4 Löffel voll zu
sĚarfen sŁfte, darmit sie nit ins Hirn Ćeigen. nehmen. Sie hilft die Fermentierung der schar-

fen Säfte zu verhindern, damit sie nicht ins Hirn
vordringen.

� Man nehme:
Oae fontis mens[urae] ij Quellwasser 2 Maß
hord[ei] integr[i] cochl[earia] v frische Gerste 5 Löffel
passul[arum] m[inorum] m[inutarum] £ ß, kleine zerkleinerte Rosinen 0,5 Pfund,

coq[ue] ad casū mens[ura] 1
2 koche es dann auf ein 1

2 Maß ein
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add[e] füge hinzu
fol[iorum] +tos[ae] Sauerampferblätter
trifol[ii] +tos[i] à m ij, Sauerklee, je 2 Hände voll,

bene contuss[um] et conquass[um] stent hor[um] gut zerstoßen und zerquetscht; lasse es für eine
j, postea transcol[a] per setaceum edulc[e] Stunde stehen, gebe es danach durch ein Seih-

tuch, süße es mit
sir[upi] aurant[ii] et sacch[ari] q[uantum] Pomeranzensirup und Zucker so viel wie

s[atis] ad graam. nötig nach Bedarf

S[ignetur] krŁftiger getrank in allen hiŃigen fiber naĚ Beschriftung: Kräftiges Getränk bei allen starken
belieben zu nem̄en. Fiebern nach Belieben einzunehmen.

Ad deliriū sedandū et somnū conciliandū ordi- Um den Wahnsinn zu verringern und Schlaf zu
navi sedum contussum et cū lacte bubalo mixtū ermöglichen, habe ich zerstoßenen und mit Kuh-
Syncopiti admovendū, opte profuit. milch vermischten Mauerpfeffer angewandt, was

dem Ohnmächtigen von bestem Nutzen war.

Vigili portae infelicis istiusmodi morbū pati- Dem Patienten Melchior Seep, einem Tor-
enti Melchiori Seep annos 33 nato, ad dolorem wächter im Alter von 33 Jahren, habe ich gegen
capitis et pedibus ordinavi raphanū dissectū plan- Kopf- und Fußschmerzen verordnet, geschnitte-
tis pedū cū �e tepide imponendū, quod mirifice nen Rettich mit Salz lauwarm auf die Fußsohle
depraedicabat ille. aufzulegen, was dieser als Wundermittel lobte.

Eadem methodo uxorem puerperam Joannis Auf diese Weise habe ich auch die sich im
Baumanni bono cū deo restitui et in emendando Kindbett befindliche Ehefrau des Johannes Bau-
capitis dolore raphani orbiculas feliciter quoque mann gemeinsam mit dem gütigen Gott wie-
adplicavi. In hac observavi �am turbidam instar derhergestellt und zur Verbesserung des Kopf-
jumentorū, quae quiete non reddebar clara, ex qua schmerzes ebenso mit Erfolg Rettich auf die Au-
tensivū capitits dolorem et sequens delirium pra- genhöhlen aufgelegt. Bei dieser habe ich einen
edixeram, quod factū die altera cū palpebrarū nic- trüben Urin festgestellt, wie man ihn bei Trag-
tationibus, viribus tamen robustis et integris. tieren vorfindet, der auch in Ruhe stehend nicht

klar wurde. Hieraus habe ich einen Spannungs-
schmerz des Kopfes und folgende Verwirrtheit
vorhergesagt, was am folgenden Tat zusammen
mit einem Flattern der Augenlieder eintrat. Die
Kräfte jedoch waren stark und unversehrt.

Non tamen e necessariū, ut, si quis capite dole- Es ist dennoch nicht nötig, dass, wenn jeman-
at, tales sp. sint urinae, e[xempli] g[ratia] hoc tpre dem der Kopf schmerzt, der Harn immer so gear-
cerevisiarius in Erbach Joannes Luikhard eodem tet ist. Zum Beispiel litt zu dieser Zeit der Bier-
Morbo laborabat cū intensısso capitis dolore, ast brauer Johannes Luikhard aus Erbach an dieser
absque istiusmodi urina turbida. Krankheit mit heftigsten Kopfschmerzen, aber

ohne einen auf die beschriebene Weise trüben
Harn.

Jacobus Nothhelfer incola pagi Altheim annö- Jakob Nothelfer, ein 40-jähriger Bewohner
r[um] 40 eandem habebat urinam, absque tamen des Dorfes Altheim, wies einen solchen Urin
capitis dolore et morbi diuturnitatem portende- auf, jedoch ohne Schmerzen des Kopfes. Dies
bat, nam ad quadragesimū diem haec febris du- kündigte eine lange Dauer der Krankheit an, denn
rabat cū dysenteria. seit 40 Tagen bereits dauerte dieses Fieber mit

Durchfällen schon an.
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� Man nehme:
rad[icis] scorz[onerae] Schwarzwurzel
scord[ii] Wasserknoblauch
C[ornu] C[ervi] s[ine] 4e ungebranntes Hirschhorn
�i ♁iat[i] à Z iij, Spießglanzsalpeter, je 3 Drachmen
caphur[ae] opt[imae] 3 j besten Kampfer 1 Skrupel
croc[i] austr[iaci] 3 ß, österreichischen Safran 0,5 Skrupel,

M[isce] f[iat] p[ulv]is subt[ilis] Mische es zu einem feinen Pulver

S[ignetur] herŃ p§lverlein ein quintl auf ein mal zu nehmen Beschriftung: Ein Quintel des Herzpulvers auf
einmal zu nehmen.

� Man nehme:
rad[icis] tormentill[ae] Tormentillwurzel
sem[inum] citri, à Z ij, Zitronenkerne, je 2 Drachmen
boli arm[enae] Z ß armenischen Ton 0,5 Drachmen,

M[isce] f[iat] p[ulv]is subt[ilis] mische es zu einem feinen Pulver.

S[ignetur] hiŃen u[nd] herŃ p§lverlein ein quintl auf ein Beschriftung: Pulver bei Hitzen und für das Herz;
mal zu geben ein Quintel auf einmal zu geben

� Man nehme:
flor[um] 4+is Z iß, Schwefelblumen 1,5 Drachmen
C[ornu] C[ervi] s[ine] 4e 3 ij, ungebranntes Hirschhorn 2 Skrupel
boli arm[enae] armenischen Ton

Ž ae sigill[atae] à 3 j, Siegelerde, je 1 Skrupel
myrrh[ae] el[ectae] erlesene Myrrhe
croc[i] austr[iaci] à 3 ß österreichischen Safran, je 0,5 Skrupel
∴i ¢ti angelic[ae] gtt. vj, destilliertes Engelwurzöl 6 Tropfen,

M[isce] f[iat] p[ulv]is subt[ilis] mische es zu einem feinen Pulver.

S[ignetur] herŃ p§lverlein ein halb quintel zu nehmen. Beschriftung: Ein Quintel des Herzpulvers zu
nehmen.

� Man nehme:
♁ii diaphor[etici] Z j, schweißtreibenden Grauspießglanz

1 Drachme
C[ornu] C[ervi] s[ine] 4e 3 ij, ungebranntes Hirschhorn 2 Skrupel
boli arm[enae] 3 ij, armenischen Ton 2 Skrupel
flor[um] 4+is Z ß Schwefelblüten 0,5 Drachmen
∴i ¢ti citri, gtt. vj, destilliertes Zitronenöl 6 Tropfen,

M[isce] f[iat] p[ulv]is subt[ilis] mische es zu einem feinen Pulver.

S[ignetur] herŃ pulver, Z  auf ein mal zu geben Beschriftung: 0,5 Drachmen des Herzpulvers auf
einmal zu geben.

� Man nehme:
sgnıs drac[onis] Z̃ ß, Drachenblut 0,5 Unzen
flor[um] 4+is 3 j, Schwefelblüten 1 Skrupel
croc[i] Z j, Safran 1 Drachme
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caphur[ae] g x, Kampfer 10 Gran,
M[isce] f[iat] p[ulv]is mische es zu einem Pulver

S[ignetur] gift p§lverlein ein draĚmaj auf ein mal zu Beschriftung: 1 Drachme des Giftpulvers auf ein-
neūen. mal zu nehmen.

� Man nehme:
flor[um] 4+is Z ß, Schwefelblüten 0,5 Drachmen
myrrh[ae] Z ij Myrrhe 2 Drachmen
succin[i] alb[i] Z ß, weißen Bernstein 0,5 Drachmen

Ž ae sigill[atae] Siegelerde
boli arm[enae] armenischen Ton
C[ornu] C[ervi] s[ine] 4e à Z ß, ungebranntes Hirschhorn,

je 0,5 Drachmen;
M[isce] f[iat] p[ulv]is sub[tilis] Mische es zu einem feinen Pulver

S[ignetur] HiŃenpulver ein quintl auf einmal zu nehmen. Beschriftung: Ein Quintel des Hitzenpulvers auf
einmal zu nehmen.

� Man nehme:
rad[icis] contrayer[vae] Z j Kontrayervenwurzel 1 Drachme
p[ulv]is pann[onici] r[ubri] rotes pannonisches Pulver
spec[iei] liberant[is] Liberantes-Spezies3

de hyacynth[i] à Z ij, Hyacynthen-Spezies, je 2 Drachmen
Corn[u] C[ervi] s[ine] 4e Z iß, ungebranntes Hirschhorn 1,5 Drachmen
unicorn[i] ver[i] Z ß echtes Einhorn 0,5 Drachmen,

M[isce] f[iat] p[ulv]is mische es zu einem Pulver
lapi[idis] bez[oar] or[ientalis] 3 ß orientalischer Bezoar 0,5 Skrupel

S[ignetur] Gift pulver Beschriftung: Giftpulver

� Man nehme:
rad[icis] angelic[ae] Engelwurz

carlin[ae] Eberwurz
dictamn[i] Wurzel von gemeinem Diptam
ostrut[h]ii Meisterwurz
zedoar[iae] à Z ß Zittwerwurzel, je 0,5 Drachmen

boli arm[enae] Z j armenischen Ton 1 Drachme
lap[idis] bez[oar] or[ientalis] Z ß orientalischen Bezoar 0,5 Drachmen
cinam[omi], Zimt und
croc[i] à 3 j Safran, je 1 Skrupel;

M[isce] f[iat] p[ulv]is mische es zu einem Pulver

S[ignetur] herŃ pulver Beschriftung: Herzpulver

� Man nehme:
boli arm[enae] armenischen Ton

Ž ae sigill[atae] strig[osae] magere Siegelerde
rad[icis] enul[ae], Alantwurzel

torment[illae] Tormentillwurzel
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dictamn[i], Diptamwurzel
pimp[inellae] Bibernellwurzel
angelic[ae] à Z j Engelwurz, je 1 Drachme

myrrh[ae] elect[ae] Z ß erlesene Myrrhe 0,5 Drachmen;
M[isce] f[iat] p[ulv]is mische es zu einem Pulver

S[ignetur] herŃ pulver Beschriftung: Herzpulver

� Man nehme:
rad[icis] angelic[ae] Engelswurz

zedor[iae] Zittwerwurzel
dictamn[i] alb[i] à 3 j Wurzel von weißem Diptam, je 1 Skrupel

♁ii diaphor[etici] 3 ß schweißtreibenden Grauspießglanz
0,5 Skrupel

caphur[ae] g v, Kampfer 5 Gran,
M[isce] f[iat] p[ulv]is subt[ilis] mische es zu einem feinen Pulver.

S.[ignetur] giftpulver auf j mal. Beschriftung: Giftpulver auf einmal.

� Man nehme:
C[ornu] C[ervi] s[ine] 4e Z iß ungebranntes Hirschhorn 1,5 Drachmen
oc[uli] _rum Krebsaugen

Ž ae sigill[atae] siles[iacae] Siegelerde aus Schlesien
succin[i] ppt. Bernsteinpulver
matr[is] p[er]lar[um] Perlmutt
coral[liorum] r[ubrorum] ppt. à 3 j zubereitete rote Korallen, je 1 Skrupel
os[si] de C[ornu] C[ervi] Hirschhornbein
lap[idis] smaragd[i] Smaragdstein

hyacynth[i] Hyacynthstein
rubin[i] à g x, Rubinstein, je 10 Gran
bezoar[ar] or[ientalis] g xv, orientalischen Bezoar 15 Gran;

M[isce] f[iat] p[ulv]is mische es zu einem Pulver

S[ignetur] kŽĆliĚes bezoardisĚes herŃ pulver Beschriftung: Köstliches bezoardisches Herzpul-
ver

� Man nehme:
troch[isci] viperar[um] Z j, Natterküchlein 1 Drachme
�is χlis C[ornu] C[ervi], flüchtiges Hirschhornsalz

scord[ii] à 3 j, Wasserknoblauchsalz, je 1 Skrupel
cord[is] et hepat[is] viperar[um] no. j, Herzen und Lebern von Nattern, je 1
seminae dictamn[i] excort[icati] geschälten Samen vom Diptam
corn[u] rhinocerot[i] Rhinozeroshorn
lap[idis] bez[oar] à 3 ß, Bezoar, je 0,5 Skrupel
magist[eri] ung[ulae] alc[is]4 Niederschlag aus Elchhufen
p[er]lar[um] orient[alium] ppt. à g vj gepulverte orientalische Perlen, je 6 Gran
bacc[ae] parid[is] no j, Einbeere, 1 Stück;

M[isce] f[iat] p[ulv]is subt[ilis] mische es zu einem feinen Pulver

S[ignetur] Bezoarpulver Man nehme: Bezoarpulver
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� Man nehme:
rad[icis] angelic[ae] Engelwurz

contrayerv[ae] Kontrayervawurzel
scorzon[erae] Scorzonerenwurzel

lap[idis] orient[alis] Orientstein [Lapis Jaspis]5

p[ulv]is viperar[um] Natternpulver
bez[oardici] mineral[is] à 3 ij schweißtreibenden Spießglanz,

je 1 Skrupel
∴i ¢ti angelic[ae] destilliertes Engelwurzöl

citri destilliertes Zitronenöl
cinam[omi] à gtt. j, destilliertes Zimtöl, je 1 Tropfen

M[isce] Mische es.

S[ignetur] herŃ pulver Beschriftung: Herzpulver

� Man nehme:
p[ulv]is ex lap[idide] pretios[o] Pulver aus kühlendem Edelstein

refrig[erantis]
liberant[i] à Z j Liberantes-Species
d[e] hyacynth[o] Hyacynthen-Species
smaragd[i] Smaragdpulver
rubin[i] à g xv Rubinpulver, je 15 Gran
p[er]lar[um] ppt. Z ß zubereitetes Perlenpulver 0,5 Drachmen
coral[liorum] r[ubrorum] et alb[i] Pulver von roten und weißen Korallen
spod[i] alc[is] Pulver aus gebranntem Elchhorn
rasp[ati] dent[is] alc[is] Pulver aus geraspeltem Elchzahn
oss[ium] cord[is] C[ervi] Pulver aus Hirschherzknochen
C[ornu] C[ervi] ust[i] à 3 ß gepülvertes gebranntes Hirschhorn,

je 0,5 Skrupel
diatr[agacanthi] santal[ini] Pulver von Sandelholz-Diatragakanth
lign[i] aloes à g xv Pulver von Aloenholz, je 15 Gran
boli arm[enae] Pulver von armenischem Ton
sem[inum] citri Pulver von Zitronenkernen
ros[arum] rubr[arum] à 3 j Pulver von roten Rosen, je 1 Skrupel

Ž ae sigill[atae] gepülverte Siegelerde
rad[icis] dictamn[i] alb[i] Pulver von Diptamwurzel
[rad[icis]] torment[illae] à Z ß Pulver von Tormentillwurzel,

je 0,5 Drachmen
croc[i] 3 ß Safranpulver 0,5 Skrupel
fol[iorum] � Sonnenkrautpulver

mosch[i] lavat[i] gewaschenen Moschus
ambr[ae] gr[isae] à g j grauen Amber, je 1 Gran
cinam[omi] Z̃ ß, Zimt 0,5 Unzen,

M[isce] f[iat] p[ulv]is subt[ilis] mische es zu einem feinen Pulver

S[ignetur] kŽĆl[iĚes] bezoardisĚes pulver Beschriftung: köstliches bezoardisches Pulver

� Man nehme:
lign[i] aloes Holz der Aloe
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myrrh[ae] el[ectae] auserlesene Myrrhe
boli arm[enae] armenischen Ton

Ž ae sigill[atae] Siegelerde
croc[i], Safran,
caryoph[yllii], Gewürznelke,
macis à Z j, Muskatblüte, je 1 Drachme,

f[iat] p[ulv]is stelle ein Pulver her.

S[ignetur] Praeservativpulver alle morgen Z  zu nem̄en. Beschriftung: 0,5 Drachmen des schützenden
Pulvers jeden Morgen einzunehmen.

� Man nehme:
flor[um] 4+is ter latis Z iiß, Schwefelblüten drei Mal sublimiert

2,5 Drachmen
C[ornu] C[ervi] s[ine] 4e Z iß ungebranntes Hirschhorn 1,5 Drachmen

Ž ae sigill[atae] Siegelerde
boli armen[ae] à 3 ij armenischen Ton, je 2 Skrupel
myrrh[ae] el[ectae] Z j, auserlesene Myrrhe 1 Drachme,
croc[i] 3 j, Safran 1 Skrupel,

M[isce] f[iat] p[ulv]is mische es zu einem Pulver

S[ignetur] giftpulver 3 meerĄz voll morgens fr§he zu Beschriftung: 3 Messerspitzen voll des Giftpul-
nehmen vers morgens früh zu nehmen.

� Man nehme:

Ž ae sigill[atae] Siegelerde
boli arm[enae] armenischen Ton
♁ii diaph[oretici] schweißtreibenden Grauspießglanz
p[ulv]is viper[arum] rec[entis] ppt. frisch zubereitetes Natternpulver

diptamn[i] alb[i] Pulver von weißem Diptam
magistrant[iae] Pulver von der Meisterwurz
petesitid[is] Pulver vom Pestilenzkraut
carlin[ae] Pulver von der Eberwurzel
angelic[ae] Pulver von der Engelwurz
torment[illae] Pulver von der Tormentille
scorz[onerae] Pulver von der Schwarzwurzel
anthor[ae] Pulver von Herzwurz
vincetox[i] Leberblümchenpulver

myrrh[ae] r[ubrae] rote Myrrhe
caphur[ae] Kampfer
uvae urs[i] Bärentraube
croc[i] Safran
oss[i] [de] c[orde] cerv[i] Hirschherzknochen
herb[ae] scord[ii] Wasserknoblauchkraut

galeg[ae] Geißrautenkraut
petasitid[is] Pestillenzkraut
barbul[i] hirc[i] à Z̃ ß Bochsbartkraut, je 0,5 Unzen,

M[isce] f[iat] p[ulv]is; Humecter mische es zu einem Pulver; man befeuchtet es
mit
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Elix[iri] pestil[entialis] Croll[ii] et Pestillenzelixir nach Croll und
Propr[ietatis] P[aracelsi] à Z iß, Elixir des Paracelsus, je 1,5 Drachmen

Misce probe ut f[iat] p[ulv]is subt[ilis] Mische es tüchtig, damit es ein feines Pulver er-
gibt.

S[ignetur] bezoardisĚes Pulver Beschriftung: Bezoardisches Pulver

� Man nehme:
rad[icis] pimpinell[ae] Z̃ ß Bibernellwurzel 0,5 Unzen

dictamn[i] alb[i] Wurzel von weißem Diptam
valerian[ae] à Z ij Baldrianwurzel, je 2 Drachmen
tormentill[ae] Z vj Tormentillwurzel 6 Drachmen
angelic[ae] Z ij Wurzel von Engelwurz 2 Drachmen

C[ornu] C[ervi] s[ine] 4e ungebranntes Hirschhorn
oc[ulorum] _rum à Z iij Krebsaugen, je 3 Drachmen
succin[i] alb[i] Z ij weißer Bernstein 2 Drachmen
sem[inorum] sinapi[s] 3 iiij Senfsamen 4 Skrupel

C[ardui] B[enedicti] Z iij Benediktenkraut-Samen 3 Drachmen

Ž ae sigill[atae] Z̃ ij Siegelerde 2 Unzen
boli orient[alis] armenischen Ton
flor[um] 4+is Schwefelblüten
myrrh[ae] à 3 iiij Myrrhe, je 4 Skrupel
�is scabios[ae] Salz von der Ackerwitwenblumen

C[ardui] B[enedicti] Benediktenkrautsalz
artemis[iae] Beifußsalz
junip[eri] Wacholdersalz
absinth[ii] Wermutsalz
valerian[ae] à Z ß Baldriansalz, je 0,5 Drachmen

macis cum + ppt. Muskatblüte mit Essig zubereitet
croc[i] à 3 i, Safran, je 1 Skrupel,

M[isce] f[iat] p[ulv]is mische es zu einem Pulver

S[ignetur] giftpulver „a 3 j ad Z j Beschriftung: Giftpulver in der Dosis von 1 Skru-
pel bis zu 1 Drachme

� Man nehme:
lactis 4+is Z̃ j Schwefelmilch 1 Unze
croc[i] austr[iaci] Z ß österreichischen Safran 0,5 Drachmen
Zedoar[iae] Zittwer
myrrh[ae] Myrrhe
succin[i] à Z iiß Bernstein, je 2,5 Drachmen
C[ornu] C[ervi] s[ine] 4e Z ß ungebranntes Hirschhorn 0,5 Drachmen
∴i ¢ti angelic[ae] gtt. iiij, destilliertes Engelwurzöl 4 Tropfen,

M[isce] f[iat] p[ulv]is mische es zu einem Pulver

S[ignetur] bezoardisĚes Pulver Beschriftung: bezoardisches Pulver

� Man nehme:
citri integr[i] no. ij ganze Zitronen 2 Stück
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contus[sum] add[e] zerstoßen; füge hinzu
conserv[ae] +tosell[ae] Z̃ j Sauerampferkräuterzucker 1 Unze
Elect[uarii] diascord[ii] schweißtreibende Latwerge
Theriac[ae] Aug[ustanae] à Z̃ ß Theriak nach der Augsburger

Pharmakopöe, je 0,5 Unzen
conf[ectionis] alk[ermes] inc[ompletae] unvollständiges Kermeskonfekt

Z ij 2 Drachmen
spe[ciei] liberant[is] Liberantes-Species
rad[icis] petasit[idis] Pestwurz

angelic[ae] Engelwurz
carlin[ae] Eberwurzel
dictamn[i] Diptamwurzel
scorzon[erae] Schwarzwurzel
[aconitum] anthorae Eisenhut
pimpinell[ae] Bibernellwurzel
Zedoar[iae] Zittwerwurzel

bacc[ae] juniperi Wacholderbeeren
lauri à Z j Lorbeeren, je 1 Drachme

caphur[ae] Kampfer
Trae beZ[oardicae] Mich[aelis] Bezoartinktur nach Michaelis,

à Z ß je 0,5 Drachmen

Ž ae sigill[atae] Siegelerde
boli arm[enae] armenischen Ton
C[ornu] C[ervi] s[ine] 4e à Z j ungebranntes Hirschhorn, je 1 Drachme

M[isce] et f[iat] cum Mische es und stelle mit
sir[upi] d[e] veronic[ae] Ehrenpreissirup

l[ege] a[rtis] Elect[uario] nach den Regeln der Kunst eine Latwerge her.

S[ignetur] kŽĆliĚer latwerg et curative et praeservative Beschriftung: Köstliche Latwerge, die sowohl als
zu gebrauĚen Heilmittel, als auch als Verhütungsmittel zu ge-

brauchen ist.

Et hisce permutatis saepius optimo cū suc- Und mit diesen Abänderungen habe ich die-
cessu usus fui; in morbis malignis et petechia- se sehr häufig mit bestem Erfolg eingesetzt; so-
libus. Verum hisce non simpliciter fidendū ac- wohl bei bösartigen Erkrankungen als auch bei
si infallibilia essent remedia nam febres hae Hautblutungen. In der Tat ist diesen Medikamen-
quandoque adeo fraudulentae existunt, ut sub ten nicht uneingeschränkt zu vertrauen, obwohl
ancipiti earū alea nullam in artis ppııs pra- die Heilmittel unfehlbar sind. Denn diese Fieber
edicendi experiamur securitatem, d. levi occa- entstehen häufig so sehr trügerisch, dass wir bei
sione p[rae]sagiū irritū reddar fallaturque cre- Krankheitsbeginn und unter deren zweischneidi-
brior quoque experiena: quale quid agnoscens ger Gefahr keinerlei Sicherheit in der Kunst der
Hipp[ocrates] acutarū p[rae]dictiones incertas Vorhersage erfuhren, sondern aufgrund des eher
pronunciat. Quemadmodū has nq. infallibiles de- milden Erscheinungsbildes häufig falsche Voher-
prehendimus in malignis, ubi quosdam evade- sage getroffen haben und unsere Erfahrung oft
re, quosdam mori, sub iisdem fere symptomatis getäuscht wurde. Da er dies ebenso erfahren hat-
atque phaenomenis utrisque promiscuis, vomi- te, fällt Hippokrates das Urteil, dass Vorhersa-
tibus, dejectionibus, haemorrhagiis, sudoribus, gen bei akuten [Fiebern] unsicher sind. Auch wir
maculis et exanthematis: quatenus hae excretio- haben Prognosen bei bösartigen Krankheiten im-
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nes haut penes oes decumbentes unam eandem- mer für äußerst unsicher gehalten, da manche Pa-
que caam agnoscunt, i[d] e, modo criticae, mo- tienten geheilt werden können, während ande-
do symptomaticae et illae modo salutares, mo- re versterben. Die begleitenden Symptomen und
do p[er]iculosae st. quales tamen sub confusione Phänomene konnten hierbei bei beiden Verläufen
ejusmodi discernere, viresque simul fideli et ae- beobachtet werden, so z. B. Erbrechen, Auswurf,
qua lance librare, res utplrm in praxi difficilla e, Blutflüsse, Schweißausbrüche, Flecken und Aus-
dum quosdam in constituoe maligna ex improvi- schläge. Dies bedeutet also, dass derartige Aus-
so plane obire, pulsu et �a à statu naali haut re- scheidungen weder das Eintreten des einen, noch
cedentibus, mente valida, ceterisque functionibus des anderen Falles für das Schicksal des Darnie-
satis adhuc integris cernimus. ducimur siquidem derliegenden signalisieren. Das heißt: manchmal
p[er] verosimiles conjecturas et p[er] caas, quae sind die Symptome tatsächlich entscheidend und
effectus innuunt, quibus deficientibus dubius ma- von [prognostischer] Bedeutung und stellen da-
net aıus et ab humano judicio talia p[rae]videri bei manchmal ein Anzeichen zukünftigen Heils
nequeunt. [Bohn 1704, S. 171 f.] oder aber großer Gefahr dar. Solche im Rahmen

einer derartigen Verwirrung dennoch zu unter-
scheiden und die Kräfte gleichzeitig in einem
sicheren und günstigen Gleichgewicht zu hal-
ten, ist in der Praxis zumeist eine sehr schwie-
rige Angelegenheit. Denn wir müssen feststel-
len, dass einige Patienten aus einer bösartigen Er-
krankung heraus völlig unvorhergesehen verster-
ben und dabei eine Beschaffenheit des Pulses
und des Urins aufweisen, die kaum vom Nor-
malzustand abweicht und hierbei einen gesun-
den Geist und auch ansonsten weitgehend un-
versehrte Körperfunktionen haben. Wenn wir uns
allerdings von wahrscheinlichen Mutmaßungen
und Fällen leiten lassen, die die Auswirkungen
zu bestätigen scheinen, verbleibt aufgrund die-
ser Mängel ein zweifelhafter Sinn und derarti-
ge Dinge können mit dem menschlichen Urteils-
vermögen nicht vorhergesehen werden.

Neque tamen malignitatem morbi semper tem- Dennoch erkennen wir nicht immer zeitig
pestive satis p[er]spicimus, seducti hus forsan ap- genug die Bösartigkeit der Krankheit, verführt
parente benignitate et blanditiis p[er] symptoma- vielleicht durch deren offensichtliche Gutartig-
ta leniora et pauciora; ideo ut fraudulentia ejus keit und trügerisch milde und geringe Sympto-
ex vehementia symptomatū, tardius justo utplrm, me; deswegen, weil infolge der Neigung zur
compareat et in minus sperata discrimina inci- Täuschung die Schwere dieser Symptome meist
dat aeger. Aut etiam morbus non malignus fal- zu spät erkannt wird, gerät der Kranke dann in
lendi occasionem nanciscitur, ut medicus salu- bedrohlichere Gefahren hinein. Oder aber man
tem pollicear, dum graviore superveniente sym- findet den Fall der Vortäuschung einer nicht
ptomate, cus ppıum et caam ille ignorat l. minus bösartigen Erkrankung vor, so dass der Arzt die
attendit, nihilominus aeger perit. quamvis hus fal- Gesundung verspricht, bis der Kranke trotzdem
lacitatis caa modo in Medicū redundet, qui in unter schweren hinzukommenden Symptomen,
sciscitando negligens; modo in aegrū huicque fa- deren Anfang und Ursache jener nicht erkennt
miliares, si in explicanda totius cprıs habitudine oder zu wenig beachtet, verstirbt. Obgleich die
fuerint morosiores, timidiores etc.. Invadit quen- Ursache dieser Täuschung bald auf den Arzt
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dam v[erbi] g[ratia] nausea cū vomitibus, ex cra- zurückfällt, der bei der Erforschung nachlässig ist
pula, qualia symptomata minus periculosa as- und bald auf den Kranken und die ihm Vertrau-
sereret Medicus prudens q[ui]libet, illud tantū, ten, wenn sie bei der Beschreibung der Zustände
quod in p[rae]sens elucet, non, q[uod] im̄inet, des gesamten Körpers eigensinniger, ängstlicher
aıadvertens, et nescius, v[erbi] g[ratia] herniae, und so weiter waren. Ergreift einen [Patienten]
quae, occasione illorū conatuum vomendi, mo- zum Beispiel Übelkeit mit Erbrechen aus ei-
tum intestinorū p[er]istalticū brevi ad desperaoem nem Rausch heraus, wird jeder beliebige kluge
usque invertere poterat. Simili modo res se ht si Arzt diese Symptomen zu den weniger gefährli-
cephalgiae vel simili capitis adfectui habituali, ex chen hinzurechnen; seine Aufmerksakeit ledig-
hac vel illa procatarxi, obnoxius febri corripiar lich auf das richtend, was im gegenwärtigen Au-
continua, miti satis et non adeo vehementibus genblick offenbar wird und nicht auf das, was
symptomatis stipata: promittit aegroto quaelibet drohend bevorsteht und er dadurch z. B. eine
fausta medicus, quem latet illa capitis infirmi- Hernie übersieht, die, aufgrund der Anstrengun-
tas habitualis, qualis nihilominus à febre actua- gen während des Erbrechens, die peristaltische
ta, in vigiliis, hinc deliriū et convulsiones lethales Bewegung der Eingeweide unwiderruflich um-
conjicit. [Bohn 1704, S. 172 f.] kehren kann. Auf eine ähnliche Weise ereignet

es sich, wenn der von hartnäckigen Kopfschmer-
zen oder ähnlichen gewöhnlichen Erkrankungen
des Kopfes Betroffene, aufgrund dieser oder je-
ner disponierenden Ursache von einem anhalten-
den Fieber befallen wird, welches recht mild ist
und von nicht besonders heftigen Symptomen
begleitet wird: jeder beliebige Arzt stellt dem
Kranken Erfreuliches in Aussicht, dem diese ge-
wohnheitsmäßige Schwäche des Kopfes verbor-
gen bleibt, welche infolgedessen trotzdem, vom
Fieber in der Schlaflosigkeit angefacht, zu Wahn-
sinn und tödlichen Krämpfen führt.

Masticatoria heic etiam bona st et conducunt n Kaumittel sind an dieser Stelle auch von gu-
tam ad dentes et gingivas mundificandas et fir- ter Wirksamkeit und nützen nicht nur der Rei-
mandas, d. et ad aërem, quem inspirando hau- nigung und Stärkung der Schleimhäute und der
rimus, tempore sc. pestis et grassantib[us] fe- Zähne, sondern sie helfen auch dabei, den Hauch,
brib[us] malignis, corrigendū. quod tn. felicius den wir zur Zeit der Pest und umherschweifen-
p[rae]stabunt ejusmodi sublingualia, si sub eorū der bösartiger Fieber beim Einatmen aufnehmen,
usu ad os com̄otam salivam non deglutiamus, d. zu korrigieren. Darum erweisen sich diese un-
expuamus potius, utpote cus visciditati miasmata ter der Zunge wirkenden Mittel auch als beson-
maligna et pestilentialia facile implicari, probabi- ders wirksam, wenn wir während des Gebrauchs
le valde e, ne venenū ipsi involutū ad ventriculū den in den Mund fließenden Speichel nicht hin-
dimittar. [Bohn 1704, S. 325 f.] unterschlucken, sondern ihn besser ausspucken.

Denn es ist ja sehr wahrscheinlich, dass durch
die Zähigkeit dessen der bösartige und pestilen-
zialische Dunst sehr einfach umwickelt und das
auf diese Weise eingewickelte Gift in den Magen
hinabgeführt würde.

Dominus Jo[hannes] Matth[aeus] Schwartz Der Herr Johannes Matthäus Schwartz, Präfekt
Praefectus Coenobii Elchingensis febre maligna des Klosters Elchingen, litt an einem bösarti-
laborabat, cui ego selectıssa ex antecedentibus or- gen Fieber und ich habe ihm sehr genau aus-
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dinavi, crescente autem morbo, vigiliis, sum̄a las- erwählte Medikament von den zuvor Beschrie-
situdine et inappetena absque tn. notabili siti et ul- benen verordnet. Als die Krankheit sich jedoch
lis deliriis. etiam me absente D[octor] Eberhardus verschlimmerte, es zeigten sich Schlaflosigkeit,
Gockelius suasu forteam Dnus Praelati consuli- äußerste Mattigkeit und Appetitlosigkeit, jedoch
tur, qui, visis meis praescriptionibus l. receptis kein bemerkenswerter Durst und keinerlei Irre-
respondit, quod sum̄a medicina ibi desiderer viz. sein, wurde sogar in meiner Abwesenheit Dr.
bezoar, me a[utem] nescire divinam illius effica- Eberhard Gockel vom Herrn Prälaten mit fes-
ciam, neque gem̄är[um] virtutem, p[rae]scripsit tem Entschluss um seinen Rat befragt, der, nach-
itaque aliquot doses p[ulver]is lapide bezoar et dem er meine Verordnungen oder Rezepte ge-
gem̄is auctas, quas cū aq[ua] cordiali sumendas sehen hatte, antwortete, dass dort allerstärkste
jussit, certısso effectu sequente, verū non in stre- Medizin - freilich Bezor - von Nöten sei, ich
pitu verborū, d. in factis vera residet sapiena, de- aber dessen göttliche Wirksamkeit nicht kennen
ceptus n. fuit in opinione sua, nam altero die np. würde und ebensowenig die Kraft der Edelstei-
undecima à morbi initio mortuus fuit; et haec ex ne. Er verschrieb daher einige reichliche Dosen
ore Praefecti uxoris. von Bezoar- und Edelsteinpulver. Er ordnete an,

diese mit herzstärkendem Wasser einzunehmen,
mit unbestritten folgender Wirkung. Denn nicht
im Getöse der Worte, sondern in den Taten liegt
die wahre Weisheit. Er wurde nämlich in seiner
Einschätzung getäuscht, denn am folgenden Tag
freilich, elf Tage nach dem Eintreten der Krank-
heit, war der Patient tot; und dies aus dem Mund
der Frau des Präfekten.

Circa lapidis bezoar virtutes, quas vulgo cir- Darum gebieten Ärzte - die sich durch Erfah-
cumferunt portentosas, admittendas haesitare ju- rung und Gewissenhaftigkeit auszeichnen - zu
bent Medici peritia ac fide praestantes, v[erbi] zögern, die Kräfte des Bezoar, die für gewöhnlich
g[ratia] Vallesius M[eth.] M[ed.] l[iber] 4 c[aput] mit Wundermärchen umgeben sind, zu bestäti-
2 Hofm[ann] paralip. off[ic] c[aput] 36, Nar- gen, zum Beispiel Vallesius6 in ”De Methodo
dus Anton[ius] Rechus rer. med. nov. Hisp[an] Medendi“ Buch 4 Kapitel 2, Hofmann7 in ”Pa-
9. c[aput] 14 et hus comentator Jo[hannes] Fa- ralipomena Officinalis“ Kapitel 36, Nardus An-
ber[us] p[agina] 786, Bontius de Med[icina] tonius Rechi8 in ”Rerum Medicinae Novae Hi-
Ind[iae] lib[er] 1. c[aput] 45. Zwelf[erus] ap- spaniae“ 9 Kapitel 14 und dessen Kommentator
pend[ix] ad animadvers[iones] p[agina] 65, S. Johann Faber9 Seite 786, de Bondt10 in ”De Me-
Pauli Q[uadr.] Bot[an] p[agina] 15 et alii: afferen- dicina Indorum“ Buch 1 Kapitel 45, Zwelfer11 in
tes, non oes capras, ns. q[uae] herbis saluberrimis ”Appendix ad Animadversionem“ Seite 65, Si-
vescunr, quales illas, q[uae] Croco et Hermodac- mon Pauli12 in ”Qaudripartium Botanicum“ Sei-
tylis similes, Bontius testar ejusmodi lapides pro- te 15 und Andere: de Bondt bezeugt, dass diese
ducere, nec unius provinciae, nec solas, d. alia nicht von allen Ziegen gebildet werden, sondern
quoque animalia, quale quid de simiis idem Bon- nur von denen, die sich von heilsamen Kräutern
tius refert, quem oıum p[rae]stantıssm pronunciat; ernähren, und dass nur solche [Pflanzen], die
lapidem hunc genuinū rarıssm in ipso natali solo dem Safran und der Herzwurz ähnlich sind, zur
et in magnatū tantū arculis ac Musaeis reperiri. Bildung derartiger Steine führen. Nicht nur ei-
ex quibus cirumstanııs colligır, sp. metuendū ee ne Tierart bildet diese Steine, sondern auch an-
de lapide adulterino et genuinū à minus efficaci dere, was derselbe de Bondt über die Affen be-
discerni vix posse: ita ut, quamvis probus, quibus richtet, deren Stein er als den vorzüglichsten von
naalem à factitio distinguere docuerunt Bontius allen bezeichnet. Diesen äußerst seltenen ech-
l[ege] a[rtis] et Phil[ips] Baeldee descript[ione] ten Stein findet man nur in seinem Heimatland
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Ind[iae] or[ientalis] fidas deprehendamus mini- und in den Schmuckkästchen und Vitrinen be-
me, minime tn. hae determinent lapidem naalem deutender Männer. Aus diesen Umständen kann
ex salubrioribus herbis coagmentatum, hinc effi- man schlußfolgern, dass es immer zu befürch-
cacem, prae minus medicamentoso, seu cus maa ten gilt, dass man einen echten Stein kaum von
non ita salubris existit; uti taceam arte forsan einem gefälschten mit weniger Wirksamkeit un-
quoque probabilem offendi massam, quae ten- terschieden kann. So dass wir daher, so sehr wie
tamina ista sustineat. Imo si attendamus, notante sie auch schätzen, wenig glaubhaftes darin wahr-
Valesio et fabro l[ege] a[rtis] à Medicis hispanis nehmen können, wenn de Bondt nach den Regeln
lapillos hos non in tanto pretio haberi et q[uod] cū der Kunst und Philips Baelde13 in ”Descriptione
his alii observarunt, ab illis in febrib[us] malignis Indiae Orientalis“ lehren, mit welchen Methoden
et venenis hactenus credita miracula haut edi, nec man den echten von einem künstlich erschaffe-
hos, quales nobiles Veneti, perhibente H[ercules] nen Stein unterscheiden kann. Diese Dinge gren-
[de] Saxonia ex relao Hofm[anni], manibus pro- zen nämlich keineswegs den natürlich vorkom-
priis ex ventriculo eximerint, aliquid horū egisse, menden, aus heilsamen Kräutern zusammenge-
neque virtutes adeo extantes in iis hodie observa- setzten - und infolgedessen wirksamen - Stein
mus: merito remedio adeo incerto valitudinem et von dem weniger medizinisch wirksamen oder
vitam nostrorū com̄ittere ac tanto pretio vendere dem, dessen Gefüge nicht gerade heilsam er-
s[eu] perdere veremur. [Bohn 1704, S. 461] scheint, ab. Um es nicht zu verschweigen, habe

ich vielleicht gelegentlich doch eine bemerkens-
werte Substanz vorgefunden, die diesen Prüfun-
gen standhielt. Allerdings wenn wir unsere Auf-
merksamkeit darauf richten, was nach den Re-
geln der Kunst von Vallesius und Faber aufge-
zeichnet wurde, nämlich dass diese Steinchen
von den spanischen Ärzten nicht besonders wert-
geschätzt werden und dass gemeinsam mit die-
sen auch andere beobachten haben, dass diese bei
bösartigen und giftigen Fiebern die Wunder, die
bis dahin für wahr gehalten wurden, kaum voll-
bringen. Ebensowenig vermögen es solche Stei-
ne, die die vornehmen Venezianer, gemäß den
Ausführungen von Hercules de Sassonia14 aus
dem Bericht Hofmanns15, mit eigenen Händen
aus dem Magen entnommen haben, solche Wun-
der zu bewirken. Auch heutzutage stellen wir
fest, dass keine herausragenden Eigenschaften
von diesen ausgehen: zu Recht fürchten wir uns
davor, einem so unsicheren Heilmittel die Ge-
sundheit und das Leben der Unseren anzuvertrau-
en und es für einen so hohen Preis zu erkaufen
oder zu verlieren.

A gem̄is forsan parū itidem activitatis expec- Von den Edelsteinen ist vielleicht ebenso keine
tandū, ac non plus, quam à silicibus; neque usus ausreichende Wirksamkeit zu erwarten und kei-
earū penes nos nunc adeo frequens, ac olim qui- ne größere, als etwa von den Kieselsteinen. Der
dem: utut rosionem ac derosionem intestinorū, Gebrauch ist bei uns heute nicht mehr so häufig,
quam Zwelferus ab earū aculeis veretur, haut tan- wie er es gewiss früher einmal war: wie auch im-
ti faciam. vix interim apparet, cur tantis sumtibus mer, die abschabende und reinigende Wirkung,
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propinenr, cū alia Ž ea et conchilia, iis salubriora die deren Stacheln in den Eingeweiden entfal-
quam aptısse succenturienr ac minoris longe pre- ten und die von Zwelfer so sehr geschätzt wur-
tii idem securius ac certius praestent, quod à ca- de, halte ich nicht in demselben Maß für relevant.
riorib[us] illis nobis spondemus: nec earū sym- Unterdessen leuchtet es kaum ein, warum etwas
bolizatio cū auro adeo evidens facta; neque si fo- mit so hohen Kosten verabreicht wird, wenn an-
ret, hinc plus virtutis his lapidibus accresceret ac dere irdische Substanzen und Schalentiere die-
contingeret eadem occidentalib[us], quas nihilo- se [teuren Präparate] mit höherer Wirksamkeit
minus vili coır pendunt, cū orientalibus coıs, si äußerst geeignet ersetzen können. Diese Medi-
non major, quod aurifidinis et argentifodinis earū kamente erfüllen zu einem weitaus günstigeren
minerae viciniores etc.. [Bohn 1704, S. 460] Preis äußerst sicher und zuverlässig das, was wir

uns von den äußerst teuren [Präparaten] verspro-
chen haben. Auch deren Übereinstimmung mit
den Qualitäten von Gold ist nicht wirklich ein-
leuchtend. Wenn es sich also nicht so verhält,
kommt infolgedessen diesen Steinen eine größe-
re Bedeutung zu, als den orientalischen [Steinen].
Im allgemeinen jedoch werden diese [Steine] als
weniger wertvoll eingeschätzt, als die gewöhnli-
chen orientalischen. Manche halten sie jedoch so-
gar für wertvoller, weil sie in der Nähe von Gold-
und Silberminen vorgefunden werden können.

Margaritas cur matri perlarū aut aliis vilioribus Warum wir Perlen dem Perlmutt oder ande-
conchis anteferamus, non video, utpote à quarū ren günstigeren Muscheln vorziehen, verstehe ich
textura parū differunt, nec, q[uod] pretio civili ca- nicht, weil sie sich ja in ihrer Zusammenset-
riores, facultatibus medicamentosis has antecel- zung kaum unterscheiden. Es ist nicht glaub-
lere credendum, cū, an potior, an vilior et recre- haft, dass das im öffentlich veranschlagten Preis
mentitia pisciculi hus pars illae sint, nondū cons- wertvollere Mittel die günstigeren in der medi-
tet. Ex succo quodam lactescente Uniones coagu- kamentösen Wirksamkeit übertrifft. Es steht ja
lari, concedo, an excrementitio, an laudabili, an noch nicht fest, ob die Ausscheidungen dieser
morboso, an in salutem, an excidiū animalculi, Fischlein einen entscheidenden oder doch eher
cus progenies e haereo: nec evidens, an in succū unbedeutenden Teil dieser Kraft darstellen. Ich
pristinū illae intra nostra viscera resolvanr, neque gebe zu, dass dieser milchige Saft zu einzelnen
an succus hic tantum virtutis involvat. sub dubi- großen Perlen erstarrt, aber ich schwanke noch
is ergo multifariis securius sine dubio agimus, cū darin, ob es sich bei diesem Sprössling um ei-
nostris aegris certiora ac minorū impensarū his ne Ausscheidung handelt, ob sie lobenswert oder
propinando. [Bohn 1704, S. 460] krankhaft ist und ob sie sie zur Zeit der Ge-

sundheit oder zur Zeit des Untergangs des Tier-
chens entsteht: und es ist nicht klar, ob sich der
Stoff in unseren Eingeweiden wieder in den ur-
sprünglichen Saft auflöst und auch nicht, ob die-
ser Saft wirklich eine so große Kraft in sich trägt.
Folglich handeln wir unter diesen mannigfalti-
gen Einwänden äußerst gefahrlos und ohne Zwei-
fel, wenn wir unseren Kranken zuverlässigere
und weniger kostenintensive [Präparate] verab-
reichen.

Dominus Joannes Merk annorū 27 febri ma- Der Herr Johannes Merk litt im Alter von 27
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ligna laborabat, cus caa statim Doctoris Beutelii Jahren an einem bösartigen Fieber; in dessen Fall
consilio utitur, qui vomitoriū et mixturam pro- wurde sofort der Rat des Doktor Beutel ange-
phylacticam suam, imo cū angustia cordis urgeret wandt, der ein Brechmittel und eine vorbeugende
tincturam auri praetiosıssam et oı studio à se ela- Mixtur aus seinem Repertoire verschrieb und -
boratam praescribebat, d. incassum oıa, imo fe- als eine Enge des Herzens drohte - sogar eine
bris efferacior reddır accedente delirio ac alvi flu- wertvolle Goldtinktur, die er mit größtem Eifer
xu quia non sudabat. hinc quinta morbi die ego zubereitet hatte. Aber alles war vergebens, das
circa vesperam ordinavi seq[uentem] p[ulver]em. Fieber kehrte sogar noch wilder zurück, zusätz-

lich kamen Verwirrtheit und Durchfall hinzu,
weil er nicht schwitzte. Hierauf habe ich am 5.
Tag der Krankheit gegen Abend folgendes Pul-
ver verschrieben:

� Man nehme:
♁ii diaphor[etici] schweißtreibenden Grauspießglanz

Ž ae sigill[atae] strig[osi] magere Siegelerde
C[orn] C[ervi] s[ine] 4e à 3 j ungebranntes Hirschhorn, je 1 Skrupel
rad[icis] contrayerv[ae] Z j Kontrayervawurzel 1 Drachme
caphur[ae] 3 ß Kampfer 0,5 Skrupel
laud[ani] opiat[i] g ij Opium 2 Gran
∴i ¢ti angelic[ae] gtt iij, destilliertes Engelwurzöl 3 Tropfen

M[isce] f[iat] p[ulv]is subt[ilis], div[ide] in vj Mische es zu einem feinen Pulver und teile es in
p[artes] aeq[uales] 6 gleiche Teile

S. herzpulver alle 4 Stund eins mit HerŃwaĄer zu neh- Beschriftung: Das Herzpulver alle 4 Stunden zu-
men. sammen mit dem Herzwasser einnehmen.

Spacio unius horae opprimebar somno tunc Innerhalb einer Stunde wurde er schläfrig und
lectulo p[er] fallaciam oneratus fere bihoriū eo der Gutgläubige legte sich sodann für ungefähr
indulgebat, sequente angustiae p[rae]cordialis re- zwei Stunden ins Bett. Danach ließ die Enge in
missione et expulsione macularū in pectore et der Herzgegend nach und die Flecken auf der
dorso, hinc ut pergeret hisce autor fui et sine ul- Brust und dem Rücken verschwanden; infolge-
la molestia pristinā recuperavit sanitatem. Hinc dessen veranlasste ich ihn, dies fortzuführen und
non adeo prompte auscultandū e chemicarum er erlangte ohne jegliche Beeinträchtigung die
p[rae]paraoum patronis, qs. in ejusmodi concre- volle Gesundheit zurück. An dieser Stelle sollte
tis mdtosis ars nilominus naam juvet, eorum fae- man die Verteidiger der chemischen Zubereitun-
culentias separando, cruditates digerendo spiritū gen nicht so vorschnell angreifen, da diese Kunst
internū aethereū s[eu] virtutem specificam eru- die Natur ja dennoch mit festen Medikamenten
endo s[eu] exaltando. Quippe si rem penitius unterstützt: so beim Trennen der Unflat und der
et oı seposita praejudicio, pensitemus, chemiae Verdauung von Rohigkeiten, beim Auffinden und
op[er]as haut mere secretorias et rectificatorias Erhöhen des innerlichen erhabenen Spiritus so-
d. aliquando confusorias, ne dicam corruptorias wie der spezifischen Kraft. Allerdings, wenn wir
sive d[e]structorias, offendimus, adeoque artem die Sache sehr gründlich und ohne jedes Vorurteil
hanc non minus laborare, quam cpra, quorū cu- reiflich überdenken, entdecken wir keineswegs
ram suscipit etc. cū Billichio asserimus. [Bohn nur die rein trennenden und reinigenden Effek-
1704, S. 471 f.] te der Chemie, sondern zuweilen auch störende

- um nicht zu sagen verdorbene und schädliche
- Wirkungen; und das in einem so großen Maß,
dass die [spagyrische] Kunst dies ebenso vermag,
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wie der Körper, dessen Behandlung sie auf sich
nimmt etc. Dies behaupten wir gestützt auf Bi-
lich.

Anno 1680 circa initiū febres grassantes adeo Gegen Beginn des Jahres 1680 entstanden so
fraudulentae existebant, ut sub ancipiti earū alea sehr trügerisch umherstreifende Fieber, so dass
nullam in artis ppııs praedicendi experiamur se- wir unter deren zweischneidiger Gefahr keinerlei
curitatem, d. levi occasione p[rae]sagium irritū Sicherheit in der Kunst der Vorhersage erfuh-
redderer, fallereturque crebrior quoque experiena: ren, sondern aufgrund des eher milden Erschei-
quale quid agnoscens Hippocrates acutarū pra- nungsbildes häufig falsche Vohersage getroffen
edictiones incertas pronunciat. Quemadmodū has haben und unsere Erfahrung oft getäuscht wurde.
nq. infallibiles deprehendimus in malignis, ubi Da er dies ebenso erfahren hatte, fällt Hippo-
quosdam evadere, quosdam mori, sub iisd[em] krates das Urteil, dass Vorhersagen bei akuten
fere symptomatis atque phoenomenis utrisque [Fiebern] unsicher sind. Auch wir haben Pro-
promiscuis, vomitibus, dejectionibus, haemor- gnosen bei bösartigen Krankheiten immer für
rhagiis, sudoribus, maculis et exanthematis: qua- äußerst unsicher gehalten, da manche Patienten
tenus hae excretiones haut penes oes decumben- geheilt werden können, während andere verster-
tes unam eandemque caam agnoscunt, i[d] e[st] ben. Die begleitenden Symptomen und Phäno-
modo criticae, modo symptomaticae et illae mo- mene konnten hierbei bei beiden Verläufen be-
do salutares, modo periculosae sunt. Quales tn. obachtet werden, so z. B. Erbrechen, Auswurf,
sub confusione ejusmodi discernere, viresque si- Blutflüsse, Schweißausbrüche, Flecken und Aus-
mul fideli et aequa lance librare, res utplrm in schläge. Dies bedeutet also, dass derartige Aus-
praxi difficillima e, dum quosdam in constituoe scheidungen weder das Eintreten des einen, noch
maligna ex improviso plane obire, pulsu et uri- des anderen Falles für das Schicksal des Darnie-
na à statu naali haut recedentibus mente valida, derliegenden signalisieren. Das heißt: manchmal
caeterisque functionibus satis adhuc integris cer- sind die Symptome tatsächlich entscheidend und
nimus. ducimur siquidem per verosimiles conjec- von [prognostischer] Bedeutung und stellen da-
turas et per caas, q[uae] effectus innuunt, quibus bei manchmal ein Anzeichen zukünftigen Heils
d[e]ficientibus dubius manet aıus et ab hno judi- oder aber großer Gefahr dar. Solche im Rahmen
cio talia praevideri nequeunt. [Bohn 1704, S. 171 einer derartigen Verwirrung dennoch zu unter-
f.] scheiden und die Kräfte gleichzeitig in einem

sicheren und günstigen Gleichgewicht zu hal-
ten, ist in der Praxis zumeist eine sehr schwie-
rige Angelegenheit. Denn wir müssen feststellen,
dass einige Patienten aufgrund einer bösartigen
Erkrankung völlig unvorhergesehen versterben
und dabei eine Beschaffenheit des Pulses und des
Urins aufweisen, die kaum vom Normalzustand
abweicht und hierbei einen gesunden Geist und
auch ansonsten weitgehend unversehrte Körper-
funktionen haben. Wenn wir uns allerdings von
wahrscheinlichen Mutmaßungen und Fällen lei-
ten lassen, die die Auswirkungen zu bestätigen
scheinen, verbleibt aufgrund dieser Mängel ein
zweifelhafter Sinn und derartige Dinge können
mit dem menschlichen Urteilsvermögen nicht
vorhergesehen werden.

Neque tamen malignitatem morbi sp. tempes- Dennoch erkennen wir nicht immer zeitig ge-

413



ANHANG: Transkription und Übersetzung Petechiae

tive satis p[er]spicimus, seducti hus forsan ap- nug die Bösartigkeit der Krankheit, verführt viel-
parente benignitate et blanditiis per symptoma- leicht durch deren offensichtliche Gutartigkeit
ta leniora et pauciora; ideo ut fraudulentia ejus und die Schmeicheleien durch milde und geringe
ex vehementia symptomatū, tardius justo utplrm, Symptome; deswegen, weil infolge der Neigung
compareat, et in minus sperata discrimina inci- zum Betrug die Schwere dieser Symptome meist
dat aeger. Aut etiam morbus non malignus fal- zu spät erkannt wird, gerät der Kranke dann in
lendi occasionem nanciscır, ut medicus salutem weniger wünschenswerte Gefahren hinein. Oder
pollicear, dū graviore sup[er]veniente symptoma- aber man findet den Fall der Vortäuschung einer
te, cus ppıum et caam ille ignorat l. minus attendit, nicht bösartigen Erkrankung vor, so dass der Arzt
nilominus aegrotus perit. Quamvis hus fallacitatis die Gesundung verspricht, bis der Kranke trotz-
caa modo in Medicū redundet, qui in sciscitan- dem unter schweren hinzukommenden Sympto-
do negligens; modo in aegrū huicque familiares, men, deren Anfang und Ursache jener nicht er-
si in explicanda totius corporis habitudine fuerint kennt oder zu wenig beachtet, verstirbt. Obgleich
morosiores, timidiores etc.. [Bohn 1704, S. 172] die Ursache dieser Täuschung bald auf den Arzt

zurückfällt, der bei der Erforschung nachlässig ist
und bald auf den Kranken und die ihm Vertrau-
ten, wenn sie bei der Beschreibung der Zustände
des gesamten Körpers eigensinniger, ängstlicher
und so weiter waren.

Metus in hoc morbo oı studio arcendus erit, cū Wir können beobachten, dass Furcht bei dieser
praesentes morbos per eū ingravescere, absentes Krankheit mit allem Bemühen ferngehalten wer-
provocari, observemus. Videnr siq[ui]dem me- den muss, weil sich bereits bestehende Erkran-
tu spiritus qs. revocari, sgnem condensari, ejus- kungen durch diese verschlimmern, noch nicht
que turgescenam infringi: unde miasmata mor- bestehende [jedoch] hervorgerufen werden. Inso-
bifica ab extra promptius admittunr, fermen- fern scheint es, dass der Spiritus (Geist) durch
ta n. prava intrinseca, quia à motu sgnıs vita- die Furcht angeregt wird, das Blut sich verdich-
li d[e]ficiente minus subigunr, cristas erigunt et tet und dessen Aufwallung geschwächt wird: Da-
in actū prorumpunt. In specie ergo ab atmos- durch werden offenbar krankmachende Miasmen
phaera labe quadam contaminata sibi metuere von außen eingelassen; die verdorbenen innerli-
periculosū valde e, sicque ideam ejus, aıo con- chen Fermente, welche der mangelnden Bewe-
ceptam, in cpus transferre et à morbis epidemi- gung des lebenserhaltenden Blutes weniger un-
cis p[rae] aliis affici deprehendimus meticulo- terworfen sind, stauen sich auf und brechen her-
sos; quamvis eorū multos quoque metu potius, vor. Folglich ist es anscheinend besonders gefähr-
quam morbo laborare contingat, ubi scil[icet] lich, sich vor der schädlichen, gleichsam ver-
robur naae ınrpellat, aliis ınr[im], quib[us] naa unreinigten Atmosphäre zu fürchten, weil de-
minus propitia in ipsū morbū metus ille transe- ren vom Spiritus empfangene Vorstellung in den
at. Quoties v[erbi] g[ratia] non contingit, macu- Körper übertragen wird und wir feststellen, dass
las tantū s[eu] stigmata variolosorū, oıs contagii die Furchtsamen vor allen anderen von epide-
exp[er]tia, visa tantum, metū repente incutere, ut mischen Krankheiten befallen werden. Wie sehr
fermentū abditū et cus nullū hactenus vestigiū, in nun viele dieser [Ängstlichen] eher an [ihrer]
variolas plus minus exitiales acturiet. Imo obser- Furcht als an einer Erkrankung leiden, so wird
vavi in nupera febre pestilentiali Medicos s[eu] freilich doch die Kraft der Natur gestört. An an-
DD. Frik, duos Gokelios, D[octor] Boxbarterū et deren wiederum, die von Natur aus weniger zur
Funckiū et Chirurgos aliquot juniores, quamvis Furcht vor der Krankheit selbst neigen, geht je-
raoe aetatis com̄uniter sibi magis fidentes, utpote ne vorüber. So geschieht es häufig, dass eine
calamitatibus ejusmodi minus adhuc exercitatos große Anzahl an Flecken oder Pockenmalen, die
et firmatos, virulentiae illi prae senioribus et pec- zwar frei von jeder Ansteckung jedoch deutlich

414



ANHANG: Transkription und Übersetzung Petechiae

toris rigidioris frequentius succubuisse. [Bohn sichtbar sind, plötzlich Furcht auslösen, wodurch
1704, S. 424] dann die bisher verborgene Gärung und deren bis

dahin fehlende Anzeichen in mehr oder weniger
unheilvolle Pocken übergehen. Ich habe während
des pestilenzialischen Fiebers neulich sogar be-
obachtet, dass die Ärzte Doktor Frik, die beiden
Gockel, Doktor Boxbart und Funck und die et-
was jüngeren Chirurgen, wenn sie sich gemein-
sam auch noch so sehr auf die Methoden ihrer
Generation verließen, aber im Umgang mit der-
artigen Übeln weniger geschult und gefestigt wa-
ren, dieser Giftigkeit im Vergleich zu den Älteren
und den Kollegen mit gestärkterer Brust häufiger
unterlagen.

Qui aegrotis ministrant singulo mane panem Damit den Kranken geholfen wird, habe ich
aceto bez[oardico] madidis sumant autor sum um des Schutzes willen veranlasst, dass sie jeden
p[rae]servandi graa, vel spongia illo inebriari in einzelnen Morgen ein mit Bezoaressig befeuch-
pyxide gestari et narib[us] afferi pt. tetes Brot zu sich nehmen. Dieser kann auch den

Nasenlöchern mit einem getränktem Schwamm,
der in einer Dose herbeigebracht wird, zugeführt
werden.

Impris in hisce febribus petechialib[us] et Vor allem bei derartigen Fleckfiebern und
pestilentialib[us] mihi in usu st magis cordia- pestilenzialischen Fiebern sind bei mir sehr
lia herzĆŁrkendes aquae, sir[upi] et toto cito, +sel- häufig herzstärkende Medikamente in Gebrauch,
la l. acido 4

+is mistae, conf[ectionis] d[e] hya- herzstärkende Wasser, Sirup und ganz rasch auch
cynth[o] sacch[arum] p[er]latum. hisce quando- Sauerampfer oder mit Säure gemischter Schwe-
que im̄iscui ∴i succin[i] gtt. vij l. viij q[uod] opti- fel, Hyazynthenkräuterzucker und Perlenzucker.
me notandū. beneficio hus ∴i malignitas exturbar. Hier mische ich gelegentlich 7 oder 8 Tropfen
des morgens werden auĚ die HŁnde damit gerieben. bu- Bernsteinöl bei, was als einwandfrei zu bezei-
bones maturantur ∴o bubonū a[ut] adplic[e] ca- chen ist. Durch den Verdienst dieses Öls wird
tapl[asmam] ex cep[a] lact[uca] theriac[a] vino die Bösartigkeit ausgetrieben. Am Morgen wer-
adusto et p[ulver]e exsicc[o] bubon[um]. hinc den auch die Hände damit eingerieben. Beulen
locus scarif[ice] et applic[e] empl[astrum] di- werden mit Beulenöl zur Reife gebracht oder es
vin[um] diachyl[i] cū gum[mi] prodest etiam ves- wird ein Umschlag aus Zwiebel, Lauch, Theriak,
tem habere sericū qn. ex lana. Branntwein und einem Pulver aus getrockneten

Beulen auf diesen Ort aufgetragen. Die Stelle
wird aufgeritzt und ein göttliches Dyachilpflaster
zusammen mit Harz aufgelegt. Es ist auch bes-
ser, ein seidenes Gewand zu tragen, als eines aus
Wolle.

1 Zedler kennt hierfür zwei Rezepturen; vgl. Zedler 1732 [86] Bd. 2, S. 1014
2 ”POSSET, Biermolcken, Possetum, [...], ist abgekochte Milch, dazu bey dem Ende des Kochens Bier

gegossen wird; denn wird das Lautere den Patienten in Fiebern zu trincken gegeben; das Kräftige und
Geronnene aber weggeschüttet. Dieser Trank ist in Engeland sehr gebräuchlich.“ vgl. Zedler 1741
[86] Bd. 28, S. 1775

3 Zedler kennt zwei umfangreiche Rezepturen; eine in Brandenburg gebräuchliche und eine weitere
eines unbekannten Urhebers; vgl. Zedler 1743 [86] Bd. 38, S. 1333
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4 Das Magisterium Ungulae Alcis wird laut Zedler wie das Magisterium Cornu Cervi hergestellt:

”Nehmet geraspeltes Hirsch-Horn (Anm. d. Verf.: bzw. Elchhufen), oben von denen Spitzen, das
zu rechter Zeit gefället, Z̃ vj. befeuchtet es mit Salpeter-Spiritu, hernach giesset von dem besten
destillierten Wein-Eßig drauf, lasset es einige Tage in der Digestion stehen, denn seiget es durch
Lösch-Papier, und tropffet Weinstein-Oel dazu, da denn ein Pulver zu Boden fallen wird, welches
man durch fleißiges Abwaschen versüsset, und zum Gebrauch aufhebet. Auf eben diese Art wird
auch das Magisterium Ungulae Alcis und Cranii humani verfertiget.“ vgl. Zedler 1739 [86] Bd. 19,
S. 337

5 vgl. Zedler 1736 [86] Bd. 12, S. 1275
6 vgl. Anhang: Im Text genannte Autoren und Werke, S. 490
7 vgl. Anhang: Im Text genannte Autoren und Werke, S. 488
8 vgl. Anhang: Im Text genannte Autoren und Werke, S. 488
9 vgl. Anhang: Im Text genannte Autoren und Werke, S. 487

10 vgl. Anhang: Im Text genannte Autoren und Werke, S. 486
11 vgl. Anhang: Im Text genannte Autoren und Werke, S. 490
12 vgl. Anhang: Im Text genannte Autoren und Werke, S. 489
13 vgl. Anhang: Im Text genannte Autoren und Werke, S. 485
14 vgl. Anhang: Im Text genannte Autoren und Werke, S. 487
15 vgl. Anhang: Im Text genannte Autoren und Werke, S. 488
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LUES GALLICA - Lues, ”Franzosenkrankheit“ (Band 2, Blattnummer
288 - 292)

Abbildung 33: Kapitel Lues Gallica, Bd. 2, f 288 r.

GALLUS TABLANDER DOMINI PArochi GALLUS TABLANDER war ein Knecht des
in Pago dietingen servus, annorū circiter triginta, HERRN Pfarrers im Dorf Dietingen und un-
cū Anno 1679 mense octobri encaenia hilariter gefähr 30 Jahre alt. Auf dem Kirchweihfest im
more rusticorum celebrasset, paulo post de dolo- Oktober des Jahres 1679 hatte er in ausschwei-
re capitis, ımprıs circa vesperam excruciante apud fender Form nach Art der Bauern gefeiert. Kurz
domesticos querebatur, ita ut lecto se continere darauf beklagte er sich bei den Hausgenossen
nequeat et simul cum gonorrhoea virulenta eti- über quälende Kopfschmerzen, die vor allem ge-
am lassitudinem spontaneam totius corporis, tor- gen Abend hin zunahmen. Diese waren so stark,
porem in somno, gravitatem membrorum, pigriti- dass er nicht im Stande war, sich ins Bett zu le-
am, cum quadam febricule persentire coepit, erat gen. Zusätzlich zu einem heftigen Samenfluss
à medicina admodum aversus, ac proinde nulli- setzte eine plötzliche Schlaffheit des gesamten
us Medici ope uti statuerat. Cum v[ero] ad duo- Körpers, eine Lähmung im Schlaf, eine Schwere
decimam septimanam usque in tali statu viver- der Glieder und eine Trägheit mit leicht erhöhter
et, neque morbus in melius mutaretur, tandem à Temperatur ein. Er stand der Medizin außeror-
Dno Parocho advocatus ego, qui eum inveni cum dentlich feindsam gegenüber und verfügte daher,
lue venerea infectum et cum p[rae]sente Dno Par- dass kein Arzt zu Hilfe gerufen werden solle.
ocho interrogarem, num veneri indulserit, a[ut] Nachdem er aber wahrlich über 14 Tage hinweg
se diversis subjectis miscuerit, verum fassus ni- ununterbrochen in diesem Zustand verbracht hat-
hil horum peractum, verum si quispiam osculis te und sich die Krankheit in keiner Weise zum
conspurcari posset, certe praeteritis encaeniis in Besseren gewandt hatte, wurde ich dennoch vom
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se propagatum frequenti osculatione. Annui ego Herrn Pfarrer herbeigerufen. Im Folgenden stell-
utique mediantibus osculis saliva ejusmodi mor- te ich bei ihm eine Ansteckung mit Gonorrhoe
bosa infectis hanc opem contrahi posse. Curatio- fest und befragte ihn im Beisein des Herrn Pfar-
nem adgressus primo emeticum ex �

+o emetic[o] rers, ob er sich der Leibeslust hingegeben habe
cū ♁i mineral[e] remixto, posteo decoctum prae- oder diese gar mit mehreren Subjekten ausgeübt
scripsi: hätte. Er gab jedoch an, nichts dergleichen getan

zu haben. In der Tat hätte er sich aber mit irgend-
welchen Küssen besudeln können, denn freilich
hatte die Lues sich auf vergangenen Volksfes-
ten durch häufiges Küssen verbreitet. Ich habe
zugestimmt, dass man sich diese Seuche beim
Austausch von Küssen durch den krankhaften
Speichel der daran Erkrankten zuziehen kann.
Die Heilung habe ich zunächst mit einem Brech-
mittel aus Brechweinstein - welcher mit mine-
ralischem Spießglanz vermischt war - in Angriff
genommen, danach habe ich dieses Dekokt ver-
schrieben:

� Man nehme:
ras[urae] lign[i] guajac[i] geraspeltes Guajakholz
passul[arum] m[inorum] m[inutarum] kleine, zerkleinerte Rosinen,

à Z̃ ij je 2 Unzen
liqurit[iae] rasur[ae] geraspeltes Süßholz
rad[icis] caryophyllat[ae] Benediktenkrautwurzel
cort[icis] citri Zitronenschale
sem[inis] foenicul[i] Fenchelsamen,

à Z ij, je 2 Drachmen
herb[ae] veronic[ae] m iij, Ehrenpreiskraut 2 Hände voll
♁ii crud[i] in pet[iam] lig[ati] Z̃ j, rohen Spießglanz, in ein Leinensäckchen

eingebunden 1 Unze
coq[ue] manipulatim in aq[ua] f[ontis] de quo man koche es kunstgerecht in Quellwasser. Da-
bis quotidie Z̃ iij calide sumanr cum seq[uente] von sollen zweimal täglich 3 Unzen warm einge-
mixtura nommen werden; zusammen mit folgender Mix-

tur:

� Man nehme:
T[inctu]rae ♁ii �+risati Z̃ ß Spießglanztinktur mit Weinstein

0,5 Unzen
4
+is Z ij, Schwefeltinktur 2 Drachmen

M[isce] Mische es
S[ignetur] gebl§treinigung 40 tropfen auf ein mal Beschriftung: Zur Reinigung des Blutes 40 Trop-

fen auf einmal einnehmen

Postea ne quid restaret, exhibitum fuit infusum Damit im Nachhinein nichts zurückbleibt,
seq[uentem]: wurde folgender Aufguss verabreicht:

� Man nehme:
polypod[is] q[uercifolii] Eichentüpfelfarn
cichor[iae] à Z ij Zichorie, je 2 Drachmen
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cort[icis] inter[ni] fra[n]gul[ae] Z̃ j innere Rinde des Faulbaumes 1 Unze
fibr[ae] rad[icis] helleb[ori] nig[ri] Wurzelfasern der schwarzen Nieswurz

Z ij 2 Drachmen
herb[ae] scabios[ae] Skabiosenkraut

veronic[ae] à m ß Ehrenpreiskraut, je eine halbe Hand voll
fol[iae] sen[nae] s[ine] st[ipitibus] Sennablätter ohne Stiele 0,5 Unzen

Z̃ ß
seminae anis[i] Z j, Anissamen 1 Drachme,

incis[um], g[con]tus[sum] g[rosso] m[odo] zerschnitten und grob zertsoßen.

affund[e] vini calidi £ iiij, de quo bis haustus Gieße 4 Pfund warmen Wein hinzu, wovon zwei-
sumar, hoc ebibito novum vinum reaffund[e]. mal ein Trank genommen werden soll. Wenn die-
Quibus evasit, sed diu debilis fuit. ser ausgetrunken ist, füge neuen Wein hinzu. Mit

diesem wurde er geheilt, verblieb aber noch für
lange Zeit geschwächt.

Anno 1678 die 30 aprilis ad Barbaram Noth- Am 30. April des Jahres 1678 wurde ich zu
helfer incolam pagi Weyler annorū circiter sum Barbara Nothelfer gerufen, einer Bewohnerin des
vocatus 15 hebdomades lue dicebatur à vulgo la- Dorfes Weiler im Alter von 15 Jahren. Es wur-
borare, Balneator praesens pagi Kissendorf re- de behauptet, dass sie seit mehreren Wochen an
nuebat et scabiem hanc humidam ungtis suis se einer gewöhnlichen Lues leide. Der anwesende
sanaturū modo fluxus albus fuisset sanatus ob Bader des Dorfes Kissendorf widersprach dieser
eundem curandū me esse vocatum. Examinanti Behauptung und wollte die feuchte Krätze mit
mihi aegra fatebatur rauca voce, exulcerata esse einer seiner Salben behandeln. Auf diese Wei-
pudendorū labiae et effluere liquorem tenacem et se war der weiße Ausfluss geheilt worden. Um
foetidissimū, scabiem pustulosam in pedibus et sie aber [wirklich] zu heilen wurde ich geru-
capite, colloque esse, nq. se mingere posse sine fen. Während der Untersuchung gestand mir die
accerbissimo dolore, jam vero spacio bidui uri- Kranke mit heiserer Stimme, dass ihre Schamlip-
nam non nisi magno conatu et labore effluere, pen von Geschwüren befallen seien und eine zähe
appetitū plane esse prostratum et vires oes ex- und äußerst stinkende Flüssigkeit ausfließe und
haustas. Balneator sub auri amputandorū poena, dass sie eine pustulöse Krätze an den Füßen, dem
si ego contra hunc fluxum quid remedii praes- Kopf und dem Hals habe. Außerdem, dass sie nur
criberem, futurū ut brevi convalesceret promisit. unter schärfsten Schmerzen urinieren könne und
ridens hujus temeritatem fustibus solvendam ab- der Urin in der Tat schon seit zwei Tagen nur
itum repeto, verum aegra ejusque mater gemiti- unter höchster Anstrengung und Mühe ausflie-
bus me rogitabant, ut quid medicinae praescribe- ße. Sie sei völlig appetitlos und völlig entkräftet.
rem, quibus tandem optemperans sequentem or- Der Bader hatte mir das Abschneiden der Ohren
dinavi potionem: als Strafe angedroht, falls ich ihr Medikamente

gegen diesen Ausfluss verschreiben würde und
versprochen, dass die Kranke in Kürze genesen
würde. Ich konnte über die Unverfrorenheit des-
sen nur lachen und forderte vehement ein, den
Ausgang freizugeben. Da die Kranke und deren
Mutter mich aber wahrlich unter Klagen drin-
gend darum gebeten hatten, dass ich eine Me-
dizin verschreiben möge, habe ich - dieser Bitte
nachkommend - folgenden Trank verordnet:

� Man nehme:
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Oae d[e]coctionis 'ii viv[i] mens[ura] j. wässrigen Absud von frischem Quecksilber
1 Maß

cinam[momi] opt[imi] Z̃ j, besten Zimt 1 Unze,
M[isce] mische es.
S[ignetur] morgens u[nd] abends 10 lŽfel voll zu nem̄en Beschriftung: Morgens und abends sind 10 Löffel

voll davon einzunehmen.

� Man nehme:
bals[ami] 4+is tereb[intinati] Z iij Terpentinschwefelbalsam 3 Drachmen

d[einde] hierauf

S[ignetur] Balsam 8 tropfen mit dem decoct tŁgliĚ 2 Beschriftung: Täglich zweimal 8 Tropfen des
mal zu nem̄en. Balsams mit dem Dekokt einzunehmen.

� Man nehme:
Oae calcis viv[i] Z̃ v Kalkwasser 5 Unzen

edulc[e] süße es mit
mell[e] d[e]spum[ati] q[uantum] s[atis] abgeschäumtem Honig nach Bedarf

S[ignetur] EinspriŃwaĄer warm koĚt zu gebrauĚen Beschriftung: Als erwärmtes Einspritzwasser zu
gebrauchen

me v[ero] nullū successum promissurū comi- Ich hatte wirklich keinerlei Hoffnung, dass die
te balneatoris stercore ast hus dictam praevalebat, durch den Mist dieses Baders in Aussicht ge-
tandem tribus diebus post balneo et ungtis con- stellten Versprechungen wahr werden könnten.
sumta urinā redditura lectum fugit et rem̄ levi la- Schließlich zog sich die Kranke 3 Tage nach dem
bore et dolore peracta recumbens momento mo- Bad, der Anwendung der Salbe und nachdem sie
ritur. Urin abgegeben hatte ins Bett zurück. Bald wur-

de sie von diesem Leiden - mit großer Qual und
Schmerz - vollkommen ergriffen. Durch diese
Einflüsse in einen immer ernsteren Zustand ver-
sinkend, verstarb sie.

[U]LCERIBUS TONSILLARUM Ancillam Die knapp über 21-jährige Magd des Webers
Joannis Häfelins Textoris vigesimū primū aeta- Johannes Häfelin, die von Geschwüren der Man-
tis annum egressam levavimus mox et feliciter deln geplagt wurde, haben wir rasch und mit Er-
hunc in modū, anno 1680 die 6 junii: folg auf folgende Weise Linderung verschafft.

Dies geschah im Jahre 1680 am 6. Juni:

� Man nehme:
xcti panchym[agogi] Croll[ii] Z ß, zusammengesetzten Rhabarberextrakt nach

Croll 0,5 Drachmen
g[ummi] guajac[i] Guajakharz
oc[uli] _rū à 3 j, Krebsaugen, je 1 Skrupel;

M[isce] f[iat] cū Mische es und mache mit
bals[amo] de peru Perubalsam

l[ege] a[rtis] Pill[ulae] no. LXX nach den Regeln der Kunst 70 Pillen

S[ignetur] Pillen aller tag 20 zu nem̄en Beschriftung: Täglich sind 20 der Pillen einzu-
nehmen.
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Abbildung 34: Kapitel Lues Gallica, Bd. 2, f 288 v.

� Man nehme:
rad[icis] tormentill[ae] Tormentillwurzel

salsaeparigl[iae]1 à Z̃ ß Sarsaparillenwurzel, je 0,5 Unzen
h[erbae] veronic[ae] Ehrenpreiskraut
fol[iae] querc[i] à m ß. Eichenblätter, je 1 Hand voll,

inciss[um] et coq[e] in aq[ua] fontis ad remanen- zerschneide und koche es in Quellwasser bis 1
tiam £ j, in qua dissol[ve] Pfund übrig bleibt; löse in diesem 1 Drachme

'ii dulc[is] subt[ilissimi] p[ulveri]sat[i] Z j, sehr fein pulverisiertes Kalomel auf.

S[ignetur] GurgelwaĄer Beschriftung: Wasser zum Gurgeln

ad ulcus a[utem] pedis sordidū abstergendū et Zur Beseitigung des unreinen Geschwüres des
corrupta fragmenta removenda ordinavi die 10 Fußes aber und zur Entfernung der Debride, ha-
junii seq[uentem] mixturam. be ich am 10. Juni folgende Mixtur verordnet:

� Man nehme:
Oae reginae hung[ariae] Z̃ ij Ungarisch Wasser2 2 Unzen
tinctur[ae] myrrh[ae] Myrrhentinktur
aloes à Z j Aloe, je 1 Drachme
Aci Z iß Salmiak 1,5 Drachmen
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caphur[ae] Z ß, Kampfer 0,5 Drachmen,
M[isce] mische es.

quam quater in die calide adplicavi cū petiis et Diese Tinktur wird viermal am Tag mit Leintüchern
emplastro de graa Dei. und ”Gottes-Gnaden“-Pflaster aufgetragen

Benedictus Saur Cerevisarii Baltmershoven- Der 31-jährige Knecht des Bierbrauers Bene-
sis servus annū unum supra triginta habens lue dikt Saur aus Ballmertshofen befürchtete von der
angebar, qui sumtis barbitonsorū decoctis, suffu- Lues befallen zu sein, die durch die Anwendung
migiis et 'ialibus inunctionibus adeo languidus von Dekokten, Räucherwerk und Quecksilbersal-
factus, ut pro deplorato relictus fuerit. sed ad eum ben eines Barbiers schon äußerst in die Länge ge-
die 9 junii accersitus anni 1680, sanitatem ipsi in- zogen worden war, so dass er von diesem Bar-
tra 15 dies integram reddo seq[uentem] bier als hoffnungsloser Fall aufgegeben wurde.

Als ich mich aber seiner Sache am 9. Juni 1680
zuwandte, konnte ich ihn innerhalb von 15 Tagen
mit Folgendem heilen:

� Man nehme:
sars[ae]parigl[iae] min[utim] incis[sae] Sarsaparille fein zerschnitten 4 Unzen

Z̃ iiij
lig[ni] visci qu[erci] Eichenmistelholz
ras[urae] C[ornis] C[ervi] à Z̃ j geraspeltes Hirschhorn, je 1 Unze

eboris Z̃ ß geraspeltes Elfenbein 0,5 Unzen
♁ii crud[i] minutim incis[sum] et rohen Spießglanz fein zerschnitten und
petrae punicis à £ ß, Lavastein, je 0,5 Pfund

in pet[ia] lig[ati] in Leinensäckchen gebunden

et simul cū rebus in £ xx aq[ua] fontis p[er] 24 und zusammen mit allen Zutaten soll es für 24
hor[as] stent in infus[ionem] demū bull[iant] len- Stunden in 20 Pfund Quellwasser ziehen, schließ-
to igne ad consumptionem med[icinam], in fine lich soll es über mildem Feuer bis zum medizini-
adde cinam[momum] Z̃ ß, cola et mane et ves- schen Gebrauch kochen. Füge zum Schluss eine
peri eo usus e, operabar per sudorem, urinam et halbe Unze Zimt hinzu und filtriere es. Morgens
secessū leniter, et ita sanatus cpre prius purgato. und abends soll es angewandt werden. Es rief den

Schweiß hervor und ermöglichte einen leichten
Abgang des Urins. So wurde er mit einer voran-
gehenden Reinigung des Körpers geheilt.

Filius Sutoris Melchioris Mayeri annos natus Der Sohn des Schusters Melchior Mayer war
forte 17 passus in ano mariscas, ad quas tollendas 17 Jahre alt und litt an Feigwarzen im Bereich
die 11. aprilis anni p[rae]sentis ordinavi: des Afters. Um diese zu entfernen habe ich am

11. April des gegenwärtigen Jahres verordnet:

� Man nehme:
#nis usti gebranntes Alaun
p[ulv]is sabinae à Z j, Savebaumpulver, je 1 Drachme,

M[isce] f[iat] p[ulv]is subt[ilis] mische es zu einem feinen Pulver

Est enim mdca infallibilis saepius experta ad Dies wirkt nämlich äußerst häufig auf un-
haesce excrescentias, etiam verrucas tollendas. trügliche Weise bei derartigen Auswüchsen und

ebenso beim Entfernen von Warzen

Febris hectica gallicorū, quamvis pro despera- So sehr hoffnungslos man auch ein verzehren-
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ta videar, facille tn. tollır, ablato luis gallicae se- des Fieber bei der Franzosenkrankheit einschätzen
minio per specifica eidem opportuna. mag, so leicht kann es dennoch in die Flucht ge-

schlagen werden, indem man durch diese Vor-
gehensweise die spezifische Ursache der Lues
beseitigt.

In doloribus gallicis ınrmiscere eisdem soleo Gegen die Schmerzen im Zusammenhang mit
'ium dulcem et g[ummem] lign[i] sancti su- der Franzosenkrankheit füge ich für gewöhnlich
perbibendo decoctū antivenerē Batei Med[ici] Kalomel und Guajakharz hinzu. Als Trank gebe
Angl[ici] ich hierzu ein antivenerisches Dekokt, zubereitet

nach dem Rezept des englischen Arztes [George]
Bate3.

Balthasar Senfhardt annos 45 fere natus pagi Der 45-jährige Balthasar Senfhardt aus dem
Wallenhausen incola ob luem suspectus de dolore Dorf Wallenhausen litt - vermutlich aufgrund ei-
capitis nocturno plures menses conquerebar, huic ner Lues - seit mehreren Monaten an nächtli-
Balneator loci vicini suadet ulcus in brach[io] chen Kopfschmerzen. Diesem legte der Bader
verū praeterlapso bimestri gangraenismo corripie- des Nachbarortes dar, dass das Geschwür des Ar-
bar difficulter sanato; hinc hisce aegris non con- mes, nachdem wahrlich schon zwei Monate ver-
venit, neque valetudinariis corporibus, nec non gangen waren und dieses von einer Gangrän be-
et quorū corpora hydrope et cachexia laborant fallen worden war, nur schwer zu heilen sei. An
verū robustis et robustis et solidiori partiū struc- dieser Stelle sind blasenziehende Mittel für diese
tura praeditis, non v[ero] diuturnis morbis laces- Kranken und auch für deren Körper nicht geeig-
sitis. Qui lue gallica semel laborarunt ab adhibitis net und gewiß auch ebenso wenig für diejenigen,
vesicantibus summop[er]e laedunr in quocunque deren Körper an Wassersucht oder Auszehrung
demū morbo adhibeanr. leidet; nicht einmal für die Kräftigen und die, die

eine kräftigere und festere Konstitution der Tei-
le aufweisen und in der Tat auch nicht bei allen
durch eine Verletzung verursachten Krankheiten.
Wer zum ersten Mal an einer französischen Lues
leidet, dem fügt die Anwendung von blasenzie-
henden Mittel höchsten Schaden zu, auch wenn
diese als ultima ratio auch bei dieser Krankheit
angewandt werden.

Ulcus a[utem] inguinale latū dolorosū, inflam̄a- Das ausgedehnte und schmerzhafte Geschwür
toriū et nigra crusta obductū erat, p[rae]scripsi im Bereich der Leiste war entzündet und von ei-
a[utem] mane Z̃ x seri lactis caprini depurati, nem schwarzen Schorf überdeckt. Ich aber ha-
vesperi v[ero] emuls[ionem] ex sem[inibus] me- be verschrieben, morgens 10 Unzen von gerei-
lon[is] et cucurb[ita] in aq[ua] C[ardui] B[ene- nigter Ziegenmilch einzunehmen und abends für
dicti] factus, miscendo 3 ij oc[uli] _rum, loco wahr eine Emulsion aus Melonen- und Kürbissa-
victus solidi singulis sex horis sumebat brodium men, die mit Benediktenkrautwasser hergestellt
herbis alkalicis alteratū, addito ınrdū ovi vitel- und mit 2 Skrupeln Krebsaugen gemischt wird.
lo. Ulcus illinebam melle rosac[eo] duntaxt bis, Anstelle von fester Nahrung nahm er alle sechs
terque cotidie. Hac methodo p[er] decem dies Stunden eine umstimmende Brühe aus basischen
continuata cessavit febris cū sociis symptomatis, Kräutern ein, zu der ab und zu ein Eigelb hinzu-
ulcusque opte mundificabar, donec tandem post gefügt wurde. Das Geschwür habe ich während
sumtam levem decoctionem ex sarsaep[eriglia], dieser Zeit mit einer Salbe aus Rosenhonig zwei-
lign[o] guajac[o], ♁io crud[o] pristinae sanitati oder dreimal täglich eingeschmiert. Indem dieses
fuit restitutus. Vorgehen über 10 Tage fortgeführt wurde ließen
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das Fieber und die damit verbundenen Symptome
nach und das Geschwür wurde auf beste Weise
gereinigt. Solange, bis er schließlich - nachdem
er einen leichten Absud aus Sarsaparille, Gua-
jakholz und rohem Spießglanz getrunken hatte,
in den Zustand vollständiger Gesundheit zurück-
kehrte.

SCULTETI pagi Berg prope Ehingem Conra- Die Tochter des Schultheißen Conrad Del-
di Donlingers Filia annorū 21 aetatis, infecta fuit linger aus dem nahe Ehingen gelegenen Dorf
mala scabie totius corporis, quae sese prodidit Berg war 21 Jahre alt und von einer schweren
primū in pedibus et brachiis, capite postea et to- Krätze des gesamten Körpers befallen, welche
to corpore pustulis latis instar squamularū pisciū. sich zuerst im Bereich der Füße und Arme zeig-
alter affectus erat polypus nariū molestıssus, colo- te. Danach wurde auch der Kopf und der ge-
ris albidi, respiraoem impediens ego curaoem in- samte Körper von ausgedehnten Pusteln in Form
stitui sequentem. von Fischschuppen befallen. Ein weiteres Leiden

zeigte sich in Form eines äußerst lästigen Poly-
pen der Nase. Dieser war von weißlicher Farbe
und behinderte die Atmung. Ich habe die Heilung
mit Folgendem auf den Weg gebracht:

� Man nehme:
sarsaepar[igliae] Z̃ j, Sarsaparille 1 Unze
fol[iorum] sen[nae] s[ine] st[ipitibus] Sennablätter ohne Stiele 0,5 Drachmen

Z ß
rad[icis] polyp[odi] q[uercifolii] Z ij Eichentüpfelfarnwurzel 2 Drachmen
hermod[actyli] Z̃ iß Hermesfinger 1,5 Drachmen
sacch[ari] alb[i] Z j, weißen Zucker 1 Drachme,

f[iat] p[ulve]ris oıum subtilis mache aus allen Zutaten ein feines Pulver

S[ignetur] Pulver alle morgen einzunem̄en. Beschriftung: Das Pulver jeden Morgen einneh-
men.

� Man nehme:
sarsaep[arigliae] Z̃ iiij, Sarsaparille 4 Unzen,

incis[um] et contus[sum] kleingeschintten und zerstoßen

macera in mens[ura] iiij aq[uae] chalyb[is] 24 lasse es in 4 Maß Stahlwasser über 24 Stunden
hor[arum] postea in vase fictili ap[ud] lenem ig- mazerieren. Lasse es danach in einem tönernen
nem bene tecto ad casū mensur[ae] iij, remov[e] Gefäß gut abgedeckt bei mildem Feuer auf 3 Maß
ab igne et per manic[am] Hip[pocratis] trans- einkochen. Entferne es vom Feuer und filtriere
col[e]. Hunc colaturā in lebete cuprea l. quod me- es durch einen Hippokratesärmel. Fülle dieses
lius erit fictili admove igni et quartam p[artem] Filtrat in eine kupferne oder noch besser töner-
mellis despumat[i] et Z̃ j sacch[ari] alb[i], coq[ue] ne Schale, gebe diese über das Feuer und füge
ap[ud] len[em] ignem sp. despumando et postea ein Viertel abgeschäumten Honig und eine Un-
serva ad usū seq[uentem]. ze weißen Zucker hinzu. Koche es über mildem

Feuer und schäume es fortwährend ab. Gebe es
schließlich zum Gebrauch mit Folgendem:

� Man nehme:
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sarsaep[arigliae] Z̃ iij, Sarsaparille 3 Unzen
sassafr[as] Z̃ iß Sassafras-Holz 1,5 Unzen
sem[inis] anisi Z̃ ß Anissamen 0,5 Unzen
pass[ularum] m[inutim] m[inutarum] kleine, zerkleinerte Rosinen 4 Unzen

Z̃ iiij
liquirit[iae] Z̃ j, Süßholz 1 Unze,

incis[sum], contus[sum] et coq[ue] in zerschnitten und zerstoßen und koche es in
aq[ua] chalyb[is] mens[ura] viij, Stahlwasser 8 Maß

ad dimidiū auf die Hälfte ein.

S[ignetur] species zum tŁgliĚ getraenk. 3. Beschriftung: Tee als tägliches Getränk. 3.

� Man nehme:
decoct[i] sarsaep[arigliae] no 2 Z̃ ij Sarsaparillenabsud Nr. 2 2 Unzen,
p[ulver]is p[rae]cedentis Z ij zuvor beschriebenes Pulver 2 Drachmen,
potionis cottid[iani] 3 q[uantum] s[atis] tägliches Getränk Nr. 3 so viel wie nötig

f[iat] haustus. zur Herstellung eines Trankes.

S[ignetur] Trank alle andre tag morgens fr§h zu nem̄en Beschriftung: Dieser Trank ist täglich früh mor-
u[nd] 3 Stund faĆen. gens einzunehmen und darauf soll man 3 Stunden

fasten.

hic haustus calide sumtus quinquies et sexies Dieser Trank hat - warm täglich fünf- oder
cotidie dejectionem et nunquam sudorem, quavis sechsmal getrunken - eine abführende Wirkung,
praedixerim, excitavit, verū bono successu spacio ist jedoch gemäß meiner Vorhersage niemals
duodecim dierū et valuit. Cibi erant concocti fa- schweißtreibend. Dies zeigte in der Tat besten
ciles, caro vitul[ina] l. bovina sine pinguedine, cū Erfolg und innerhalb eines Zeitraums von 12 Ta-
pauco pane biscocto, vesperi v[ero] abstinebit à gen wurde sie gesund. Als Speise eignete sich
carne contenta pane, amygd[alas] d[ulces] et pru- leicht Verdauliches, z. B. Kalb- und Rindfleisch
na damascen[a] cū passulis m[inoribus]. Aër sit ohne Fett, mit wenig Zwieback. Am Abend soll
sp. calidus; qui potulos servet porulos. man kein Fleisch zu sich nehmen, sondern sich

mit Brot, süßen Mandeln und Pflaumenkirschen
mit kleinen Rosinen begnügen. Die Luft sollte
immer warm sein; dies hält die Poren weit offen.

Hac cura feliciter peracta polypus ob diaetam Nachdem diese Kur mit Erfolg angewandt
ligneam et strictam, quod miror, non tenuior ap- worden war, erschien der Polyp trotz des Ein-
parebat, hinc eo rite prospecto et digitis tacto, satzes von [Guajak-]Holz und der strengen Diät
prehendi eum forcipe cannulata Sculteti Tab. 13. nicht kleiner - was mich verwunderte. Nachdem
no 1. d[e]lineata. ich diesen wie es üblich ist genau betrachtet und
Et, ut eo certius posset capitulum fabricatū est mit den Fingern abgetastet hatte, habe ich diesen
hoc instrumentū in concava parte superiore. Prae- mit einer ausgehöhlten Zange, wie bei Sculte-
ceptoris mei stia duobus acutis dentibus armatū, tus in Tabelle 13 unter Nummer 1 gezeichnet4,
quo polypū lente circumduxi, donec circa radi- entfernt. Und damit man ganz sicher arbeiten
cem frontalem excisus fuerit, vix viginti sgnıs kann, ist dieses Instrument im oberen Bereich
guttulae promanabant, ut ne iterū incrementum konkav gestaltet. Gemäß der Empfehlung meines
recipiat adhibui spiritū vini cum melle rosat[i] Lehrers ist es mit zwei scharfen Zähnen verse-
mistum et ita feliciter curatus. hen. Mit diesem habe ich den Polypen so lange

langsam umfahren, bis er ungefähr auf Höhe der
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Stirnwurzel abgetrennt war. In der Folge flossen
gerade einmal 20 Tropfen Blut hervor. Damit es
nicht von neuem zu einem Wachstum des Poly-
pen kommt, habe ich mit Rosenhonig gemischten
Weingeist angewandt und so wurde sie erfolg-
reich geheilt.

Verum heic optime notandū caute et cate An dieser Stelle und bei solchen Tumoren, die
mercandū ee cū ejusmodi tumoribus, si sunt co- rötlich sind, muss man bemerken, dass es äußerst
loris rubicundi, nota e uxor Joannis Mayenbeks wichtig ist klug und vorsichtig vorzugehen, wie
incolae Stetensis, cui ante pauculos annos tumor es am Beispiel der Frau des Johannes Mayen-
talis modi à Balneator vicino extractus vel vi l. beck - ein Bewohner des Dorfes Stetten - deutlich
mdto fortiori mdto irritatus recrudescens abiit in wird. Ihr derartiger Tumor wurde vor wenigen
gangraena dimidi fere faciei partem occupavit, Jahren von einem in der Nähe lebenden Bader
qua etiam occubuit. entfernt und durch die Kraft eines unübertroffen

aggressiven Medikamentes so stark irritiert, dass
dieser sich dadurch verschlimmerte und in eine
Gangrän überging, die beinahe die Hälfte des Ge-
sichtes einnahm und sie schließlich sogar das Le-
ben kostete.

Cerevisarii pagi Roth Martin Wann uxor 28 Die 28-jährige Frau des Bierbrauers Martin
annorū lue, nescio ob quam caam, afficitur cū Wann aus dem Dorf Rot litt an der Lues, die
ulceribus in fronte diuturnis doloribus, angustia auslösende Ursache ist mir nicht bekannt. Die-
pectoris, tandem etiam in partibus obscoenis pu- se zeigte sich mit Geschwüren im Bereich der
stulae et condylomata propulubabant. ordinavi Stirn, mit fortwährenden Schmerzen und einer

Enge der Brust. Zuletzt brachen auch Pusteln und
Feigwarzen an den Geschlechtsteilen hervor. Ich
habe verordnet:

� Man nehme:
sarsaeparigl[iae] £ ij Sarsaparille 2 Pfund
lign[i] S[ancti] minutim rasp[ati] £ iij, Guajakholz fein geraspelt 3 Pfund
herb[ae] C[ardui] B[enedicti] Benediktenkraut

stoechad[is] arab[ici] à Z̃ iiij Stöchaskraut, je 4 Unzen
[stoechadis] citrini Z̃ iij, Rainblumenkraut 3 Unzen,

incis[um] contus[ssum] minutim fiat d[e]coctio zerschnitten und fein zerstoßen, bereite ein De-
(facta prius infusione per 40 horas et in 12 (l. uti kokt über mildem Feuer zu (indem man zunächst
alii 24) mensuris aquae fontis) lento igne, vase- über 40 Stunden ein Infus in 12 Maß (oder wie
que opte clauso coq[ue] ad consumtionem tertiae von Anderen beschrieben 24 Maß) Quellwasser
partis. Hujus d[e]cocti bibat cottidie Z̃ iiij l. Z̃ v, herstellt und diesen dann zum Gebrauch in ei-
continuando ad meliorationē eoque sudorem in nem fest verschlossenen Gefäß auf ein Drittel
lecto provocando. einkocht. Von diesem Dekokt trank sie täglich 4

oder 5 Unzen. Dies wird bis zur Besserung hin
fortgesetzt und damit im Bett der Schweiß her-
vorgerufen.

Purgetur autem h[oc] m[odo] Die abführende Reinigung wurde auf folgende
Weise durchgeführt:

� Man nehme:
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turbeth[i] albıssı et gum[mi] Z̃ ij, weißesten Turbit und Turbitharz
2 Unzen

hermodact[yli] rec[entis] Z̃ ij, frischen Hermesfinger 2 Unzen
cort[icis] lign[i] S[ancti] £ j Guajakholzrinde 1 Pfund

si autem ulcera fluida sunt, tunc eligar lignū, wenn die Geschwüre aber fließend sind, dann
quo nota ut potio dulcis evadet, add[e] rad[icis] wählt man ein Holz aus, von dem bekannt ist,
polyp[odiii] q[uercifolii] quantū vis. f[iat] oıum dass ein süßer Trank entsteht und man fügt die-
pulvis qui macer[a] in vino alb[o] mens[ura] iij sem so viel Eichentüpfelfarn wie man möchte

hinzu. Stelle ein Pulver her, welches man in 3
Maß Weißwein mazerieren lässt.

und wan der obige wein oder getrank sĚier gesotten, so und wenn der obige Wein oder das Getränk
gieĄet den Wein sampt den Pulvern in den Hafen, r§hret ausreichend gesotten ist, gießt man den Wein mit
es wohl um u[nd] laĄet es anderthalb Ćund Ćark einsieden, samt dem Pulver in ein Gefäß, rührt alles gut um
[Lower 1717, S. 119] removear tunc ab igne, so iĆ und lässt es für 1 1/2 Stunden stark einkochen,
deren GetranĘ fertig. u[nd] kan man davon nem̄en naĚ der man nimmt es dann vom Feuer und so ist der
besĚaĎenheit u[nd] ansehen der krankheit 3, 4, 5 oder auĎs Trank fertig hergestellt. Je nach Art und Zustand
hŽĚĆe 6 loth u[nd] niĚt, wie iĚ es oben gethan, 4 od. 5 ma der Krankheit kann man davon 3, 4, 5 oder ma-

ximal 6 Loth nehmen und nicht, wie ich es oben
empfohlen habe, 4 oder 5 Maß

Heic autem notetur: Hier gilt es außerdem zu bemerken:

1. wann ihr sehet, daĄ der MensĚ sehr ausw§rft, so thut 1. Wenn man feststellt, dass der Mensch star-
mehr C.B. kraut dazu, nam indicat, da der MensĚ sĚadhaft ken Auswurf hat, gibt man mehr Benedikten-
im Leib iĆ. das thut man nur darum, damit der Patient kraut hinzu. Denn der Auswurf zeigt an, dass der
inwendig im Leib geheilet werde; denn es heilet ein MensĚ Mensch krank am Leib ist. Man gibt es nur des-
auwendig niĚt, er war denn inwendig vorerĆ heil. halb hinzu, um den Patienten innerlich zu heilen.

Denn ein Mensch kann außen nicht heil werden,
wenn er nicht zuvor innerlich geheilt wurde.

2. wann ihr sehet da der SĚmerz gro iĆ, so neŃet 2. Wenn man feststellt, daß der Schmerz sehr
t§Ěer in dem getrank u[nd] also na warm auf den SĚaden stark ist, dann benetzt man Tücher in dem Trank
gebunden Ćillt den selbigen. und bindet sie feucht und warm auf die erkrankte

Stelle auf; dadurch wird der Schmerz gestillt.

3. wann ihr aber sp§ret, da der SĚaden siĚ niĚt fein 3. Wenn man spürt, dass die Wunde nicht gut
h§bsĚ will sĚiĘen zu hailen, so gebrauĚet mit hermodactylos, zu heilen beginnt, sollte man Hermesfinger hin-
so maĚet es, da der sĚaden fl§Ąig wird u[nd] siĚ reinigt; zufügen. Denn dies bewirkt, dass sich der Scha-
u[nd] kan man davon nem̄en naĚ der besĚaĎenheit u[nd] den verflüssigt und gereinigt wird. Je nach Art
ansehen der Krankheit 3,4,5 od[er] auĎs hŽĚĆ 6 loth und und Beschaffenheit der Erkrankung kann man da-
niĚt mehr. von 3, 4, 5 oder höchsten 6 Loth - und nicht mehr

- nehmen.

4. wann der Kranke seinen nat§rliĚen Stuhlgang hat, 4. Wenn der Kranke einen natürlichen Stuhl-
darf man, kann man kein turbith in den trank geben. allein gang hat, darf man, kann man keinen Turbit in
am erĆen mu er gebrauĚt werden, bi der mensĚ im leib oĎen den Trank geben. Diesen muss man nur zu Be-
wird u[nd] seinen nat§rliĚen Stuhlgang hat, denn er maĚt ginn hinzufügen, bis sich der Körper des Men-
sehr purgieren, derohalben brauĚt ihne naĚ eurem verĆand. schen öffnet und ein natürlicher Stuhl entsteht.

Denn der Turbit hat eine stark purgierende Wir-
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kung, daher sollte er nur mit Verstand eingesetzt
werden.

5. wann ihr merĘet, da der SĚade zu gesĚwind zu 5. Wenn man feststellt, dass der Schaden zu
heilen will, u[nd] viel unnat§rliĚ FleisĚ will waĚsen, so schnell heilen will und infolgedessen eine große
thut lignum aloes im TranĘ, da maĚt, da der SĚade Menge unnatürlichen Fleisches wuchert, sollte
zur§ĘsĚlŁgt u[nd] wird nit Ćinkend; u[nd] wann der SĚade man Aloe-Holz in den Trank geben um den Scha-
an einem Ort iĆ, da niĚt will FleisĚ waĚsen, so thut mehr den zurückzuhalten und Gestank zu vermeiden.
ĆoeĚados darein, denn diese leidet keinen sĚaden am leib. Und wenn sich der Schaden an einer Stelle be-

findet an der kein Fleisch wachsen will, dann
gebt mehr Stoechaskraut hinein, denn dieser lei-
det keinen Schaden am Leib.

6. IĆ es da siĚ der SĚade wol zeiget u[nd] im grunde 6. In einem Fall, in dem sich der Schaden
deelben neben andrem FleisĚ ein fleisĚfŁrbig blŁterlin erzeigt, als günstig erweist und sich am Grunde des sel-
das h§psĚ roth iĆ, so heilet der sĚade reĚt und darf man auĚ ben neben dem übrigen Fleisch ein fleischfar-
des ZusaŃes niĚt, sondern man brauĚt den erĆen besĚriebenen benes Bläschen zeigt, welches schön rot ist, so
trank im̄erfort, bi die sĚŁden heil werden. bedeutet dies eine gute Heilung des Schadens

und man braucht keinen weiteren Zusatz, sondern
man muss immer nur kontinuierlich den ersten
Trank geben, bis der Schaden geheilt ist.

U[nd] so der Patient 7. hiŃig wŁre, da er niĚt sĚlafen Und falls es dem Patienten 7. zu heiß ist, so
kŽnnte, so seŃt man mehr ĆoeĚados arabicae zu, naĚdem es daß er nicht schlafen kann, setzt man mehr ara-
von nŽthen. bisches Stöchaskraut hinzu, je nachdem, wie es

nötig ist.

Diaeta: der Kranke solle mit keinem anderen WaĄer die Diät: der Kranke soll mit keinem anderen Was-
HŁnd, da haupt oder den sĚaden, als mit dem vorbesĚriebe- ser die Hände, das Haupt oder den Schaden wa-
nen Trank wasĚen, auĚ niĚts anders trinken als eben diesen schen, als mit dem vorbeschriebenen Trank. Er
Trank. soll auch nichts anderes trinken, als eben diesen
Sein FleisĚ solle fein durĚbraten sein, niĚt gesalzen, ohne Trank.
Br§he, ohne was von selbem herauskommt, keine Suppen, Sein Fleisch soll gut durchgebraten sein. Er soll
eyer, gesotten noĚ fisĚ: nur gebraten kalbfleisĚ, h§ner, sĚŁ- es nicht salzen und den Fleischsaft der austritt
fen, cappaun und weibrodt. nicht essen; auch soll er keine Suppen, keine Ei-
Er solle eh er aufĆehet 2 Stundn vorher einen warmen Ćarken er, nichts Gesottenes und keinen Fisch zu sich
Trunk thun u[nd] darauĎ sĚwiŃen u[nd] degleiĚen zu naĚt nehmen. Geeignet ist nur gebratenes Kalbfleisch,
wieder ein trunk u[nd] soll siĚ halten, wie am morgen. Huhn, Lamm, Kapaun und Weißbrot.
Je mehr er trinken wird de tranks, je beĄer, darf aber gleiĚ- 2 Stunden ehe er aufsteht soll er einen warmen
wol een wan er will. [Lower 1717, S. 119 ff.] starken Trank zu sich nehmen und darauf hin

schwitzen. Dasselbe soll er auf die Nacht hin wie-
derholen.
Umso mehr er von dem Trank zu sich nehmen
kann, desto besser, er darf aber auch Nahrung zu
sich nehmen, wann er will.

Millepedes 200 in mens[uram] j cerevis[iae] l. 200 Tausendfüßer lässt man in einem Maß
vini macerenr et potui denr expressi ad luem san- Bier oder Wein mazerieren und gibt dann den
andam. ausgepressten Trank zur Heilung der Lues.

Uxor cerevisarii in Diebertshoven annorū Die knapp 26-jährige Frau des Bierbrauers aus
circır 26 ante bienniū male in lue à balneatore Diepertshofen war vor 2 Jahren vom benach-
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vicino tractata etiam num de capillör[um] deflu- barten Bader wegen einer Lues behandelt wor-
xione et pustulis ınrdum loca pudenda occupanti- den und litt auch jetzt noch an Haarausfall und
bus conquerebar. ordino: manchmal auch an Pusteln, die die Schamregion

befielen. Ich habe verordnet:

� Man nehme:
resin[ae] gialap[pae] g vij Jalappenharz 7 Gran
cerb[eri] tricip[itis] 3 j, Warwickpulver 1 Skrupel

M[isce] f[iat] cum mache mit
conserv[a] rosar[um] et sacch[aro] Rosenkräuterzucker und Zucker

l[ege] a[rtis] Bolus. nach den Regeln der Kunst einen Bissen.

S[ignetur] purgierbien auf ein mal zu nem̄en Beschriftung: Purgierbissen, auf einmal zu neh-
men.

A quo promtus, superbibito carnis jusculo ac- Wodurch sich, zusammen mit Fleischbrühe
cedebat vomitus materiae nauseabundae absque eingenommen, sofort das Erbrechen der krank-
secessu altero die ordinavi: machenden Materie, jedoch ohne Rückzug der

Krankheit, einstellte. Am folgenden Tag habe ich
verordnet:

� Man nehme:
xcti panchym[agogi] Croll[ii] 3 ß zusammengesetzten Rhabarberextrakt

nach Croll 0,5 Skrupel
resin[ae] gialapp[ae] Jalappenharz

scam[oniae] à g iij, Purgierwindenharz, je 3 Gran
troch[isci] alh[andalis] g ij, Alhandelküchlein 2 Gran;

M[isce] f[iat] cum Mische es und stelle mit
∴o lig[ni] sassafr[as] Sassafras-Holz-Öl

pill[ulas] no. xv, à quibus novies alvū copiose 15 Pillen her; durch diese Pillen wurde der Ma-
subduxit, et quia arcula sudatoria ad manus, ein gen in großer Menge neunmal abgeführt. Weil ein
Pokelbad, quo bidie bis in eo sumto sequenti haustu Schwitzkasten zur Verfügung stand, ein Pökel-
sudavit. bad, schwitzte sie darin über zwei Tage zweimal

täglich nach Einnahme des folgenden Trankes:

� Man nehme:
decoct[i] lign[i] sanct[i] Z̃ ij Absud von Guajak-Holz 2 Unzen
♁ii diaph[oretici] schweitreibenden Spießglanz
Ωus lign[i] sanct[i] Z ß Geist von Guajak-Holz 0,5 Drachmen

C[ornus] C[ervi] rectif[ici] gtt. xx Hirschhorngeist 10 Tropfen
roob sambuc[cae] Z ij, Holundersaft 2 Drachmen,

M[isce] mische es

S[ignetur] SĚweitrank auf ein mal Beschriftung: Schweißtreibender Trank, einmal

5 dies hoc continuato convaluit, nam pustu- Nachdem dieser über 5 Tage hinweg gegeben
lae pudendorū decidebant absque externae medi- worden war wurde sie gesund. Da dies ohne An-
cinae applicatione certo indico, sgnem à putrida wendung äußerlicher Medikamente erreicht wur-
sua qualitate ee mundatum. Ad casum v[ero] ca- de war es ein sicheres Zeichen dafür, dass das
pillör[um]. Blut von seinen unreinen Eigenschaften gereinigt

worden war. Im Fall des Haarausfalls:
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� Man nehme:
ladan[i] Z̃ ß Ladanum-Gummi 0,5 Unzen
∴i mastichin[ae] Z̃ ij Mastixöl 2 Unzen

jasmin[ae] Z̃ ß, M[isce] Jasminöl 0,5 Unzen, Mische es.

S[ignetur] haubtŽhl Beschriftung: Öl für das Haupt

quo usurpato cottidie renascebanr pili. Nachdem sie dieses Öl täglich angewandt hat-
te, fingen die Haare wieder an zu wachsen.

Est mihi aliud secretum singulare in Lue de- Es folgt von mir ein weiteres einzigartiges Ge-
sperata in pluribus feliciter expertū heimnis, welches sich im Falle einer hoffnungslo-

sen Lues bei Vielen als erfolgreich erwiesen hat.

� Man nehme:
lign[i] sanct[i] £ ß Guajak-Holz 0,5 Pfund
sarsaparigl[iae] £ j Sarsaparille 1 Pfund
sassafr[as] Z̃ vj Sassafras-Holz 6 Unzen
rad[icis] chin[ae] Z̃ vij Chinawurzel 7 Unzen
hermodact[yli] Z̃ iiij Hermesfinger 4 Unzen
fol[iarum] sen[nae] s[ine] st[ipitibus] Sennablätter ohne Stiele

Z̃ iiiß 3,5 Unzen
h[erbae] card[ui] ben[edicti] Benediktenkraut

agrimon[iae] à Z̃ vj Odermennigkraut, je 6 Unzen
sem[inis] anis[i] m j Anissamen eine Hand voll
rad[icis] bardan[ae] Wurzel von großer Klette
turpeth[i] à uncia vß Turbit je 5,5 Unzen
'ii viv[i] £ iiij, frisches Quecksilber 4 Pfund,

concis[sum] conscind[um] zerschnitten und zerrissen.

u[nd] thue es alles in ein groen hafen mit waĄer, seŃ ein Und gebe alles in einen großen Hafen voll
deĘel darauf und verlutir ihn wol. in den deĘel kann man Wasser. Setze einen Deckel auf und verleime die-
ein klein lŽĚlin maĚen und ein hŽlŃlin darin ĆeĘen, da man sen sorgfältig. In den Deckel kann man ein klei-
biweilen luft geben kŽnne, diese mu 12 Ćund an dem feuer nes Loch machen und ein Hölzlein hineinstecken,
Ćehn u[nd] zwar mu da Feuer erĆ gelind, hernaĚ ĆŁrker damit man gelegentlich Luft zuführen kann. Man
sein, da es koĚt; hirauf soll man es durĚ ein TuĚ abgieen, muss es für zwölf Stunden über dem Feuer ste-
da iĆ der erĆe trank. naĚdem soll man widerum frisĚ waĄer hen lassen, zunächst bei milder Hitze; danach bei
auf die KrŁuter gieen u[nd] abermal koĚen laen, wie zuvor, stärker Hitze, so dass es kocht. Hierauf soll man
da iĆ der andre trank. So man aber dieses brauĚt, mu man es durch ein Tuch abgießen. So bereitet man den
den Patientn zuvor wol purgieren und ihne zur Ader laĄen, ersten Trank. Danach soll man erneut frisches
hernaĚ soll er von dem erĆen decocto alle Ćund 3 beĚer voll Wasser auf die Kräuter gießen und es nochmals
trinken, ungefŁhr ~Z viij, auf j mal morgens n§Ětern, mitags wie zuvor kochen lassen; so macht man den zwei-
2 Stund naĚ dem en, und abdens 2 Stund naĚ dem en. ten Trank. Wenn man diesen dem Patienten ver-
sein ordinari getrank iĆ da andere decoctum, davon mag er ordnet, muss man ihn zuvor gründlich purgieren
so viel trinken als er will, u[nd] darf sonĆen niĚts andres und zur Ader lassen; danach soll er dann von
trinken. seine spei soll mehrenteils lauter trinken spei sein als dem ersten Decoct jede Stunde 3 Becher voll trin-
gebratenes u[nd] dergleiĚen und dieses mu 5 od[er] 6 woĚen ken, ungefähr 8 Unzen, auf einmal morgens auf
continuiert werden. nüchternen Magen, mittags 2 Stunden nach dem

Essen und ebenso abends 2 Stunden nach dem
Essen. Sein übliches Getränk ist das andere De-
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coct. Davon kann der Patient so viel trinken, wie
er will und er sollte sonst nichts Anderes trinken.
Seine Speise soll größtenteils aus flüssiger Nah-
rung bestehen und weniger aus Gebratenem und
Dergleichen. Diese Diät muss für 5 bis 6 Wochen
fortgeführt werden.

Salivatio optimo jure evacuaoıs universalis no- Eine Speichelkur trägt völlig zu Recht den
men gerere. qt. in statu morboso, quo totam mas- Namen eines allgemeinen Ausführungsmittels,
sam sgneam male se habere evidens maxime e, da sie es selbst in einem Zustand der Krankheit,
spotaneae contingunt Ptyalismi s[eu] salivatio- in dem es höchst offensichtlich ist, dass die ge-
nes, symptomaticae pariter ac criticae, illi plus samte Masse des Blutes verdorben ist, vermag,
minus detrahentes ac medentes: quemadmodum diese Verdorbenheit durch entweder spontan ge-
hypochondriacis ac scorbuticis salivationes st fa- steigerten oder auch bedeutsamen und kritischen
miliares valde, sputatores ideo dictis, in regioni- Speichelfluss mehr oder weniger auszuführen
bus potıssm maritimis, v[erbi] g[ratia] belgio, qui und zu heilen: ein ausgeprägter Speichelfluss
modo lentam ac viscidam, aliqn. tenuem, utram- ist für an Hypochondrie und Skorbut Erkrank-
que a[ut] acidam aut salsam a[ut] insipidam reji- te typisch und man nennt sie deswegen sogar
ciunt salivam. ”Speichler“; man findet sie vor allem in Küsten-
De quorū plerisque [Sylvius] Meth[odiis] med- gegenden vor, z. B. in Belgien. Sie spucken die-
[icinae] lib[er] 2. c[aput] 13. §. 9. annotavit, eis sen zähen und klebrigen, manchmal auch dünn-
im̄inente hoc fluxu à partibus inferioribus adscen- flüssigen und entweder scharfen oder salzigen,
dere videri acres halitus, q[ui] caput circa tempo- sowie übel schmeckenden Speichel aus.
ra mire misereque lancinent, hasque lancinaoes Und über viele dieser wird in ”De Methodo Me-
mox excipere hris acerrimi effluxum, à quo gin- dendi“5 Buch 2 Kapitel 13 § 9 beschrieben, dass
givae erodanr. es so erscheint, als ob durch diesen beginnen-
Variolis, confluentibus potıssm, frequens sympto- den Fluss scharfe Dämpfe von den unteren Orten
mata ptyalismū evacuaoibus parlaribus accense- aufsteigen, die den Kopf im Bereich der Schläfen
rem, ab affectis np. ac irritatis per exanthema- auf sonderliche und üble Weise schädigen und
ta illa glandulis forsan oris: ns. experiena do- dass diese Schädigungen den Ausfluss der schar-
ceret, fluore hoc oris incautius suppresso, aut fen Säfte nicht völlig aufnehmen können, so dass
sponte ante diem undecimum cessante, res ae- auch das Zahnfleisch zerfressen wird.
gri in lubricum valde abire; et si ppter ebullitio- Bei Pocken, vor allem bei zusammenfließenden,
nem sgnıs enormiorem ille cohibear, sc. in con- rechne ich nämlich den Speichelfluss, der durch
fluentibus adultorum, p[er] opiatorum usum, tra- ein lokales Ausführungsmittel verursacht ist, zu
dente Sydenh[amo] de morb[o] ac[uto] sect[io] den stärksten Symptomen hinzu, da im Zusam-
3. c[aput] 2. illam compescere et hunc simul pro- menhang mit diesen Exanthemen vermutlich die
movere, p[er] consequens ptyalismū maae morbi- Drüsen des Mundes betroffen sind und gereizt
ficae variolarū ursli multū detrahere. werden: die Erfahrung lehrt sogar, dass durch
Accedit, q[uod] talis in febrium male judicatarū einen unvorsichtig unterdrückten oder einen von
declinaoe aliqn. deprehendar et post has satis selbst vor dem 10. Tag nachlassenden Speichel-
diu ınrdum continuer, ut p[rae]ter Willis[ium] de fluss, das Schicksal des Kranken in eine äußerst
Scorb[uto] c[aput] 3. praxis cottidiana declarat. große Gefahr verfällt; und wenn der Speichel-
Item q[uod] salivaoıs graa adhibenda remedia non fluss aufgrund einer sehr starken Aufwallung des
tantū deglutianr, d. exterius quoque membris, Blutes behindert wird, etwa bei zusammenkom-
à salivatoriis organis remotioribus, admoveanr, menden Flüssen bei Erwachsenen oder durch
utraque eandem vim exerant, hinc totum p[er]me- den Gebrauch von Opiaten, so wird von Syden-
ent, anteq[uam] per illa aliquid exturbent. ham6 in seinem Buch ”De morbo acuto“ in Sek-
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Quod pariter confirmar, dum salivao nimia ac tion 3 Kapitel 2 überliefert, dass die Aufwallung
frequenor totū d[e]fatigat et exhaurit, tremorem besänftigt und gleichzeitig der Speichel angeregt
et convulsiones, paralysin et alvi fluores colliqua- werden soll; daraus folgt, dass ein starker Spei-
tivos concitat, imo ossa profundiora radit; prae- chelfluss die krankmachende Materie der Pocken
terea morbos universales, v[erbi] g[ratia] luem im allgemeinen ausführt. Es kommt vor, dass die-
♀eam aliosque tollit, ac usum 'ii lti in ulce- ses darin einem derartigen [Ausfluss] ähnelt, wie
ribus partiū ab ore quoque diffitarum salivatio er so manchmal bei einer ungünstigen Entwick-
excipit. Hild[anum] 5. obs[ervatio] 94.. Neque lung solcher Fieber vorgefunden werden kann
universalitatem hus evacuaoıs dubiam reddere pt, und der auch nach deren Abklingen häufig noch
q[uod] à Bonneto adductū legimus, sc[ilicet] ante lange anhält, wie es sich gemäß Willis7 in ”De
administraoem toti prospiciendū ee, pro re nata, Scorbuto“, Kapitel 3 auch in der täglichen Praxis
l. purgantibus, l. V[enae] S[ectione], l. utroque: zeigt.
quippe catharsis non ideo evacuao magis urslis Ebenso weil die für die Speichelkur zum Ein-
e V[enae] S[ectio], q[uod] huic praemittar, nec satz kommenden Medikamente nicht nur inner-
vomitus arte concitatus parlaris dicenda, q[uod] lich eingenommen werden, sondern weil sie auch
sgnıs missio eum aliqm. antecedat, nec sudatio, den äußeren Teilen aufgetragen werden, die von
q[uod] purgaoem antesignanam habeat. Potius den speichelbildenden Organen weit entfernt lie-
sgnıs depletione ac catharsi praeparatoria opus, gen. Beide Anwendungen üben gleichsam die
ne ille à 'io praeter modū exagiter aut oıs hu- entsprechende Kraft aus, durchdringen infolge-
mor pravus confertim nimis, sine p[rae]viis illis dessen alles, bevor sie durch diese Kraft et-
evacuaoibus, ad fauces com̄ovear. [Bohn 1704, S. was ausführen. Was in gleicher Weise bestätigt
291 f.] wird, da eine allzu übermäßig und häufig ange-

wandte Speichelkur zu einer völligen Ermüdung
und Erschöpfung führt, Zittern und Krämpfe,
Lähmungen und flüssige Durchfälle auslöst und
sogar die tiefer gelegenen Knochen angreift. Da-
von abgesehen vermag sie es aber, allgemei-
ne Erkrankungen zu bezwingen, so zum Bei-
spiel die venerische Seuche und andere Krank-
heiten. Außerdem kann eine orale Speichelkur,
bei Geschwüren der Geschlechtsteile anstelle von
Quecksilber-Präcipitaten eingesetzt werden, wie
man es bei Hildanus8 5 Observatio 94 erkennen
kann. Ein allgemeingültiger Zweifel, wie wir es
von Bonet angeführt lesen, sollte gegenüber die-
ser Ausführung nicht vorgebracht werden, frei-
lich jedoch muss vor der Anwendung, je nach
Lage der Dinge, für die Gesamtsituation Sorge
getragen werden, entweder mit Purgantien, ei-
nem Aderlass oder etwas Anderem: freilich ist
weder die Ausführung mittels eines Aderlasses
in einem solchen Maß als allgemeine Reinigung
anzusehen, wie es zuvor berichtet wurde, noch
ist ein künstlich ausgelöstes Erbrechen nur als
teilweise Ausführung zu betrachten, weil diesem
gelegentlich das Ablassen des Blutes vorausgeht
und auch eine Schwitzkur nicht, weil dieser bei
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der Reinigung die Rolle einer Vorkämpferin zu-
kommt.
Dem Ablassen des Blutes und dessen vorberei-
tender Reinigung kommt am ehesten eine Bedeu-
tung zu, damit mit dem Blut, welches durch das
Quecksilber über die Maße hinaus angeregt wird,
nicht die gesamten verdorbenen Säfte - wenn sie
nicht zuvor ausgeführt wurden - in den Rachen
hineingetrieben werden.

Olim hoc remedii genus in Lue ♀ea potıssm so- Einst war der Einsatz dieser Gattung von Heil-
lemne erat, postmodū v[ero] aliis quoque affibus mitteln nur bei der venerischen Lues äußerst ver-
satis rebellibus et in viscido acri radicantibus non breitet, bald darauf schien man damit aber auch
minus mederi visum fuit, strumis, cancro, quar- andere Erkrankungen, die besonders widerspens-
tana cū tibiarū ulceribus, maniacis et melancho- tig und in einer zähen Schärfe verwurzelt wa-
licis item vertiginosis ex hypochondriorū dyscra- ren, in gleichem Maß heilen zu können. So etwa
sia, Epilepticis, paralyticis, podagricis, cephalgia Drüsenschwellungen, Krebs, Quartanfieber mit
contumacia, leprae et Graecorū Elephantiasi, suf- Geschwüren der Schienbeine und ebenso die Ma-
fusioni, etiam obesitati nimiae. [Bohn 1704, S. nie, Melancholie und den Schwindel im Zusam-
292 f.] menhang mit einer fehlerhaften Zusammenset-

zung der Säfte bei den Hypochondrikern, die Epi-
lepsie, Lähmungen, die Gicht, hartnäckige Kopf-
schmerzen, die Lepra, die Elephantiasis der Grie-
chen, den grauen Star und sogar die Fettsucht.

Indicans ergo hus medicamenti e serū virulentū, Angezeigt sind derartige Medikamente bei ei-
ımprıs ♀eum a[ut] visciditate ac acrimonia sin- nem giftigen Serum, vor allem wenn die Ursache
gulari alias depravatū, quemadmodum quondam in einer venerischen Erkrankung liegt; aber auch
in tumore oesophagi feminae cusdam sine du- dann, wenn das Serum durch starke Zähigkeiten
bio à glandularū vicinarū, in spe oesophagaearū und Schärfen auf andere Weise verdorben wurde.
intumescena exorto, absque ulla malignitatis gal- So erinnere ich mich zum Beispiel an den Fall ei-
licae suspicione, me salivaoem cū euphoria admi- ner bestimmten Patientin, in dem ich im Zusam-
nistrasse, recordor. menhang mit einer Speiseröhrenschwellung aus
Quia nihilominus hoc evacuaoıs genus acerbū sa- voller Überzeugung heraus eine Speichelkur ein-
tis deprehendır, utpote ordinarie faucium ac gin- gesetzt habe. Diese Auftreibung war ohne Zwei-
givär[um] inflam̄aoes, erosiones, sitim intensam, fel durch ein starkes Anschwellen der benach-
cordis anxietates, masticandi et deglutiendi dif- barten Drüsen - besonders der der Speiseröhre -
ficultatem, vigilias, comites habens ac vel ob in- hervorgerufen worden und es bestand in diesem
ediam tot dierum insigniter debilitat, ne illa gra- Fall keinerlei Verdacht, dass ein Zusammenhang
viora magisque extraoridnaria recenseam, v[erbi] mit der Franzosenkrankheit bestehen könnte.
g[ratia] alvi profluvia vehementiora et aliqndo Diese Art der Ausführung wird dennoch als
cruenta: caute et oibus circumstanis ac prohiben- ziemlich aggresiv erachtet, da sie ja erfahrungs-
tibus non, ns. probe, ponderatis, praesidiū hoc gemäß eine Entzündung des Rachens und des
aggredi conveniens erit. Adeoque ad salivaoem Zahnfleisches, Hautwunden, unbändigen Durst,
non facile accedendū 1. penes illos, q[ui] jam- eine Enge des Herzens, Schwierigkeiten beim
dum emaciati ac viribus fracti, ne 2. in his, de Kauen und Schlucken und Schlaflosigkeit mit
quor[um] viscerū corruptione e suspicio, v[erbi] sich bringt und auch aufgrund der Appetitlo-
g[ratia] in phthisicis ac hecticis, nec 3 fle in pue- sigkeit über den ganzen Tag hinweg eine große
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ris, senibus ac gravidis, quamvis regulam hanc Schwäche verursacht. Damit habe ich noch lange
suam exceptionem ferre N. Mas[sa] de Lue [ve- nicht die schwersten und größten Nebenwirkun-
ner[erea] tr[actatus] 3. c[aput] 9. et tr[actatus] 4. gen widergegeben, wie zum Beispiele heftigs-
c[aput] 1.. te Durchfälle, die manchmal sogar blutig sein
Neque 4. remedium hoc administrandū, antequā können. Daher kann man sich nur darauf ein-
corpus tam V[enae] S[ectione] quam per alia sui lassen, die Hilfe einer Speichelkur in Anspruch
emunctoria, à copia humorū peccantium aliqua- zu nehmen, wenn diese mit äußerster Vorsicht
tenus liberatum, eorumque acrimonia nonnihil und unter Berücksichtigung aller Umständen und
contemperata fuerit: i[d] e[st], illud tantum caae Vorsichtsmaßnahmen, und nur nach sorgfältigs-
morbificae, quod ceterarū evacuanum et alteranum ter Abwägung, angewandt wird.
vi debellari nequit, huic violentiori et molestae Und in folgenden Fällen sollte man nicht leicht-
evacuoı exponar. vid[e] Hild[ano] 5. obs[ervatio] fertig eine Speichelkur anwenden: 1.) bei denen,
92. 93., Riv[erio] 1. obs[ervatio] 77.. [Bohn 1704, die bereits ausgemergelt sind und schon an ge-
S. 293] brochenen Kräften leiden. 2.) bei denen der Ver-

dacht zugegen ist, dass es sich um ein Leiden
der Eingeweide handelt, zum Beispiel bei den
Schwindsüchtigen und den Hektikern und 3.)
nicht leichtfertig bei Kindern, Alten und Schwan-
geren, wobei es Ausnahmen von der Regel gibt,
was Niccolò Massa9 in ”De Lue Venerea“ Traktat
3 Kapitel 9 und Traktat 4 Kapitel 1 beschreibt.
Und 4.) soll ein solches Heilmittel nicht ange-
wandt werden, bevor der Körper nicht durch
einen Aderlass oder eine anderes Ausführungs-
mittel einigermaßen von der großen Menge der
verkehrten Säfte befreit worden ist und de-
ren Schärfe abgemildert wurde. Dies bedeu-
tet, dass die äußerst krankmachenden Ursachen,
die durch die Kraft der anderen ausführenden
und verändernden Mittel nicht bekämpft werden
konnten, diesen äußerst starken und beschwerli-
chen Eingriffen ausgesetzt werden müssen, was
man bei Hildanus10 5 Observatio 92 und 93, so-
wie bei Rivière11 1 Observatio 77 sehen kann.

Instrumenta, quibus haec excretio concitar, Zu den Mitteln, mit denen eine derartige Aus-
'ius concedit, tam currens, ejusque minera, quam scheidung herbeigeführt werden kann, gehört
sublimatus ac ltatus et quidem modo ore assu- Quecksilber, sowohl in flüssiger als auch in mi-
mendus, modo extrinsecus diversimode applican- neralischer Form, als Sublimat oder auch als ein
dus. ınrne olim propinabant 'iū vivū cū purgante Präcipitat dessen und freilich kann es sowohl
uno, alterove et tereb[inthina] ejus grana quin- über den Mund eingenommen werden, als auch
que l. 8 in pilulas dum redigebant, ad imitaoem äußerlich auf verschiedene Weisen Anwendung
pilularum Barbarossae ex 'io vivo, troch[iscis] finden. Innerlich hat man einst frisches Queck-
alh[andl], gialap[pa], dacryd[io] ac terebinth[ina] silber zusammen mit dem einen oder anderen
a[ut] qualium diversa exemplaria Platerus P. abführenden Mittel verabreicht und mit fünf oder
tom[us] 3. p[agina] 454 tradit. Cujus tamen vim acht Gran Terpentin wurden Pillen hergestellt, so
torpidam satis a[ut] in pillis ejusmodi ab admixtis wie man es auch bei den Pillen des Barbarossa
mere purgatricem ee, praeter experienam hoc sua- macht, die aus Quecksilber, Alhandel-Küchlein,
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det, q[uod] in majore longe dosi adhibitus 'ius Jalappe, Harzeibe und Terpenthin oder Ähnli-
hic, v[erbi] g[ratia] in iliaca passione ad Z̃ ali- chem bestehen, was Platter12 mit verschiedenen
quot, si non ad libras sine oı cprıs conturbatione Beispielen in seinen ”Praxeos“ Band 3 Seite 454
(inquit Bohn) ac ptyalismo, per alvum integer et überliefert. Dass die äußerst rigide Kraft dieses
pristinus redigar et reddar. [Bohn 1704, S. 294] Mittels oder derartiger Pillen durch die Beimi-

schung anderer Bestandteile ausreichend abge-
mildert werden muss, führt er entgegen der allge-
meinen Erfahrung an, weil in diesem Zusammen-
hang in einer besonders ausladenden Dosis ange-
wandtes Quecksilber, bei einem Hüftleiden zum
Beispiel manchmal in einer Dosis von mehreren
Unzen, wenn nicht sogar mehrerer Pfund, ein-
genommen, zu keinerlei Beeinträchtigung (sagt
Bohn) des Körpers führt und auch kein Speichel-
fluss entseht und es durch den Bauch vollständig
und unverändert zurückgebracht und ausgeschie-
den wird.

Hodie frequentior e 'ius dulc[is], satis efficax Heutzutage ist Kalomel am gebräuchlichs-
ac tutus g vj l. xij, imo 3 j, cū lacte, conserva ten, ausreichend wirksam und doch sicher; es
rosar[um], confectione alk[ermes], pane mellito, wird angewandt in einer Menge von 6 oder 12
in bolū l. pillas compactus: quibus excipientibus, Gran oder sogar in der eines ganzen Skrupels;
si secessus metuamus, diascord[ium], theriac[a] verabreicht wird es zusammen mit Milch, Ro-
et xctm theriac[ale] substituır. Quibusdam equi- senkräuterzucker, Kermes-Latwerge, süßem Brot
dem mdtm hoc Lui 2di gradus adaequatū credır, und dann zu einem Bissen oder zu Pillen geformt:
vix tn. si potentius illa se exerat: ita ut ab usus nachdem diese eingenommen worden sind ge-
illius aliqndo quidem dolores partium remittant et ben wir im Folgenden - wenn wir ein Fortschrei-
ulcer occal[l]escant, brevi tn. recrudescat ambo; ten der Krankheit befürchten - zusätzlich Lat-
contra 'ius ltus dolores nocturnos sine recidivae werge, Theriak und Theriakextrakt. Es ist glaub-
metu, mitiget, tumores resolvat etc.. Imo Sylvius haft, dass dieses Medikament für eine Lues zwei-
dulcem rarısse salivaoem movere adserit. ten Grades angemessen ist, jedoch nicht wirk-
Ast si nostram consulamus experienam etiam ter- lich, wenn sich diese als hartnäckiger erweist:
tio et intensiori mali hus gradui idem remedium so dass durch dessen Gebrauch gelegentlich frei-
sufficiens et proportionatū penes nostros plerum- lich Schmerzen der Glieder zurückgedrängt wer-
que deprehendır, modo salivaoem praestet ac in den und ein Geschwür zu verhärten beginnt, in-
majori dosi v[erbi] g[ratia] ad 3 j, et p[er] plures nerhalb kurzer Zeit jedoch flammt beides wie-
ordinario dies continuer: q[uod] minus parado- der von Neuem auf. Im Gegensatz dazu lin-
xum videri dbt his, quibus innotescit in Belgio et dert Quecksilber-Präcipitat nächtliche Schmer-
Anglia vitium hoc difficilioris longe medelae ee, zen, ohne dass man sich vor einem Rückfall
quam plerumque penes nos observar; adeo qui- fürchten muss und löst Schwellungen auf etc..
dem ut Anglis vix 3 j a[ut] Z ß ' dulc[is] sufficiat, Sylvius allerdings stellt dar, dass die Speichel-
dum nostrates ejusd[em] g x l. xv pro necessitate kur mit Kalomel nur höchst selten zum Erfolg
evacuanr. geführt hat.
Et si forsan dulc[is] ille non sufficienter moveat, Wenn wir uns jedoch auf unsere Erfahrung
ejus doses posteriores uno l. duobus quamvis l stützen, so haben wir häufig beobachtet, dass die-
exaltari et acui pont: quibus np. serū strictioris ses Medikament selbst im dritten und in noch
texturae contigit. höheren Graden dieses Leidens ein ausreichen-
Aliis placet ltus albus, ltus cū auro, flavus, des und angemessenes Heilmittel für unsere Pa-
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s[ive] turpethū, minerale et ruber, seu arcanū tienten darstellt. Daher ist es das bedeutendste
corallinū13 ac p[ulv]is Vig[onis] dictus: qui tn. Mittel für eine Speichelkur und es wird in einer
singuli hoc hnt, ut vomitum simul et secessus höheren Dosis, z. B. als ganzer Skrupel und über
concitent; quamvis hanc violentiam l. crebriore mehrere Folgetage hinweg verabreicht. Was den-
lotione, l. s

Vi desup[er] facte accensione, corrige- jenigen weniger widersinnig erscheinen muss,
re tentent et à g iij ad viij, exhibeant. denen es bekannt ist, dass dieses Gebrechen in
Sunt ex modernis qui ' ltum corrosivū in aq[ua] Belgien oder England weit schwerer zu heilen
l. coı l. ¢ata quadā dissolvunt, unū alterumve ist, als wir es in der Regel bei unseren Patien-
aromatū adjiciendo, colati liquoris v[ero] coch- ten beobachten; offenbar in einem solchen Aus-
learia tria l. quatuor quotidie exhibentes: quorū maß, dass für die Engländer kaum ein Skrupel
tn. vestigiis ob sum̄am hus remediis acrimoniā, oder eine halbe Drachme Kalomel ausreichend
insistere, p[er]iculosum vider. [Bohn 1704, S. ist, während die Unseren je nach Bedarf schon
294 f.] mit 10 oder 15 Gran geheilt werden können.

Und wenn das Kalomel vielleicht einmal keine
ausreichende Wirkung zeigt, kann man die zu-
letzt angeführten Dosen des Präcipitats beliebig
ein- oder zweifach steigern und erhöhen; aller-
dings ist es nur für diejenigen hilfreich, deren
Serum eine festere Struktur aufweist.
Andere bevorzugen das weiße Präcipitat, oder
das goldene, oder gelbe, oder eines mit minera-
lischem Turbeth, in Form des ”Arcanum Coral-
linum“, oder aber das rote nach Vigonus14. Ei-
nes haben all diese Präparate gemein, sie lösen
nämlich gleichzeitig Erbrechen und Durchfall
aus. Daher versuchen sie diese gewaltige Kraft
entweder durch sorgfältiges Waschen oder durch
ein von oben durchgeführtes Abbrennen mit
Branntwein zu korrigieren und geben es in ei-
ner Dosis von 3 bis 4 Gran.
Diejenigen, die korrosivisches sublimiertes Queck-
silber in gemeinem oder destilliertem Wasser
auflösen gehören zu den Modernen und sie fügen
den einen oder anderen Aromaten hinzu. Das Fil-
trat dieser Flüssigkeit geben sie täglich in einer
Menge von drei oder vier Löffeln.
Dennoch erscheint es aufgrund der extremen
Schärfe dieser Medikamente gefährlich zu sein,
in deren Fußstapfen zu treten.

Extrinsecus applicatur idem 'ius vivus ac +

is Äußerlich wird nur reines Quecksilber und

tantū: et qui 2dum consiliū Plateri et Senner- Zinnober aufgetragen: und wer gemäß des Ra-
ti ltum in aquis appropriatis, v[erbi] g[ratia] tes von Platter und Sennert sublimiertes Queck-
fumar[iae], salv[iae], veronic[ae] solutū cū lin- silber - welches in einem geeigneten Wasser, zum
teaminibus membris externis admovent, frustra Beispiel Erdbeer-, Salbei oder Ehrenpreiswasser
agunt, ns. q[uod] pares has brevi arrodant. et gelöst ist - mit Leintüchern den äußeren Gliedern
quidem sub fra ungtorum s[eu] frictionum ac auflegt, handelt vergebens, wenn diese Stellen
suffimigiorū, quibus emplastra ac cingula addunt, nicht sogar in kürzester Zeit angefressen werden.
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quarū una tn. altera potenus agit, hinc pro diver- Und freilich, wenn sie es diesen in der Form einer
so malignitatis extirpandae gradu, ceterarumque Salbe, Einreibung mit Pflastern und Gurten anle-
circumstanarū discrimine una prae altera in usū gen oder als Räucherwerk einsetzen, ist das ei-
trahır. Frequentiora tn. oıum st ungta, olim solita- ne oder andere durchaus gut wirksam. Aufgrund
ria, ubi np. d[e] intrinsecus exhibendo 'io nondū der unterschiedlichen Schweregrade der auszu-
constabat et dubitabant veteres cū Fernel[io]: 'ii treibenden Krankheiten und wegen verschiede-
tam crudi, qm quocunque modo ltati, internam ner anderer Umstände wird entsprechend das ei-
administraoem disuadens, a[ut] non, ns. in inve- ne vor dem anderen bei der Anwendung bevor-
terata Lue et ultimis necessitatibus eidem conni- zugt. Es sind häufig die Salben der Vorgänger, die
vens. Quod tn. negotiū si accuratius pensitemus einst das einzige [Mittel] darstellten. Es steht da-
et experienae adaptemus, frictionem cum unguen- bei allerdings nicht fest, ob eine innerliche An-
tis 'ialibus remediū vehementius longe internorū wendung von Quecksilber geeignet ist, was die
usu ee, illa declarat et demū, ubi morbus inve- alten Autoritäten in Übereinstimmung mit Fer-
teratus cū gumatibus ac ınrnis frustra proponatis nel bezweifeln: ”von einer innerlichen Anwen-
usurpandam, potıssm cū nervosū genus inunctio dung von rohem Quecksilber muss ebenso abge-
hydrargyri ınrnis 'ialibus enormius laedat. Em- raten werden, wie auch in jeglicher Weise vom
plastra v[ero] parlaria potius tantū videnr remedia Einsatz eines Quecksilber-Präcipitats“; lediglich
et resolvendis gum̄atis similibusque tumoribus bei einer chronischen Lues oder wenn es eine
♀eis, rarius salivationis urslis graa admoventur, äußerste Notlage erfordert, kann eine Ausnah-
ns. quatenus p[er] ınrna et ungta adornatam ju- me gemacht werden. Weil es dennoch, wenn wir
vare et maturare creunr, in membris, quae alias es genau abwägen und die Anwendung anhand
inungi solent et emunctoriis glandulosis v[erbi] der Erfahrung beurteilen, deutlich wird, dass das
g[ratia] colli gestata. Minus usitata st cingula, Einschmieren mit Quecksilbersalben bei weitem
ns. in scabie inveterata. Suffimigao a[utem] ve- stärker in Gebrauch war als innerlich angewandte
hementior oıum modus et copiosısse evacuat, ut Medikamente. Und schließlich schädigt, im Fall
referente Sennerto quotidie ad libras 10 sputi vi- einer festsitzenden Erkrankung mit Gummen15,
rulenti rejiciant, qui illam sustinent; hinc non ns. bei der schon vergeblich innerliche Medikamen-
in sum̄ae desperaoıs morbo et robustıssıs subjis, te angewandt worden sind, eine quecksilberhal-
locū ht, imo à Fallopio d[e] M[orbo] ven[ereo] tige Einsalbung mit eigentlich innerlichen ein-
c[aput] 69. et Paraeo l[iber] 18. c[aput] 14. plane gesetzten Präparaten vor allem die Nerven aufs
damnar hodie omnimode obsolevit: licet Platerus äußerste. In der Tat erscheinen lokal aufgebrachte
sui loci chirurgos p[er] suffimigia frequentius, Pflaster am ehesten ein wirksames Heilmittel zu
quam p[er] inunctiones, sanare adserat. Pericu- sein und diese werden zur Auflösung von Gum-
lum v[ero] suffimigaoıs satis evidens e, qt. 'ius men und ähnlichen venerischen Geschwüren an-
tam p[er] se, qm in +


ri cus usus frequenor, 4
+i gewandt. Nur selten jedoch werden sie im Sinne

combinatus, caput, etiam quam opte obvolutum einer allgemeinen Speichelkur eingesetzt, wenn
et contra ejus fumū munitum, cū pulmonibus pe- man nicht darauf vertraut, dass der [Speichel-
tit, ac desperata horū membrorū producit sym- fluss der] daran Leidenden durch Salben inner-
ptomata: 'io primis p[er] ignem in minima ma- lich angeregt und ausgelöst werden kann. In an-
gis reducto, hinc penitius cpus penetrante. [Bohn deren Fällen, zum Beispiel am Hals aufgetra-
1704, S. 295 f.] gen, kann dies nur mit Einreibungen und Drüsen-

mitteln erreicht werden. Weniger gebräuchlich
sind Gurte, außer im Falle einer hartnäckigen
Krätze. Das stärkste und wirkungsvollste aller
ausführenden Mittel ist die Räucherung, die un-
ter Bezug auf Sennert in einer täglichen Dosis
von 10 Pfund verabreicht werden soll und dazu
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führt, dass diejenigen, die diese Anwendung tole-
rieren, einen äußerst starken Speichelfluss ausbil-
den. Dieses Vorgehen hat seine einzige Berech-
tigung in einer höchst verzweifelten Lage und
nur bei besonders kräftigen Patienten. Selbst von
Fallopio16 wird sie in ”De Morbo Venereo“ Kapi-
tel 69 und ebenso bei Paré17 im Buch 18 Kapitel
14 durchaus verurteilt und ist in der heutigen Zei
völlig obsolet geworden. Freilich versichert Plat-
ter, dass die Chirurgen seiner Stadt die Kranken
mit Räucherungen weitaus häufiger zu heilen ver-
mochten, als mit Einreibungen. Die Gefährlich-
keit einer Behandlung mit Räucherwerk ist in der
Tat jedoch wirklich offensichtlich, da ja durch das
Quecksilber selbst und auch durch den Zinnober,
welcher häufiger - in Kombination mit Schwe-
fel - eingesetzt wird, der Kopf, selbst wenn die-
ser bestens eingewickelt und so gegen der Dampf
geschützt wurde, zusammen mit den Lungen an-
gegriffen wird und an diesen Stellen schwerste
Symptome hervorgerufen werden. Nachdem das
Quecksilber durch das Feuer zunächst zu feins-
ten Partikel reduziert wurde, kann es in der Folge
den Körper vollständig durchdringen.

A Sylvio com̄endar suffimigao parlaris s[eu] Von Sylvius wird nahegelegt, dass es als si-
fumus 'ialis solo ore p[er] infundibulū exceptus, chereres Verfahren gilt, die Räucherung lokal
quam oıum 'io utendi raoem tutıssam et in affectu einzusetzen oder den Quecksilberdampf mit ei-
nondū adeo inveterato aptıssam credit: sic n. exci- nem Trichter nur über den Mund aufzunehmen,
tari paulatim salivationem moderatam, sine ullo als sich diesem vollständig auszusetzen. Er hält
suffocaoıs p[er]iculo, ac p[er] ea singulis vicibus dieses Verfahren bei noch nicht allzu tief verwur-
tantum salivae elici, quantū ferre poit com̄ode zelten Krankheiten für die geeignete Therapie.
quivis aeger. Am besten wirkt sie, wenn nach und nach eine
Quin ejusmodi suffimigaoem atmosphaera cali- gemäßigte Speichelkur eingeleitet wird - ohne
da institutam aegris exitū in publicū concedere, jede Erstickungsgefahr -, um dadurch mit weni-
adeo ut vix, ns. ab hus rei peritis, deprehendi que- gen Wiederholungen den Speichelfluss anzure-
at, prout haec ab illo 2. M[ethodiis] M[edicinae] gen. Jedoch nur in einer solchen Menge, in der
c[aput] 13 recensenr. sie der Kranke noch gut ertragen kann.
Sed haut apparet, cur ab hoc remedio non cerebrū Ja vielmehr nimmt eine derartige Rauchbehand-
cū pulmonibus extreme laedanr, et p[er] conse- lung, die in einer warmen Umgebung stattfindet,
quens haut mirū, q[uod] Paraeus jamdum, cui si- sogar den Tod des Kranken in Kauf, so dass man
ne dubio his salivandi modus innotescebat, eum diese wirklich kaum in Betracht ziehen kann,
minus approbarit, his v[erbis]: quare ejusmodi wenn man nicht von allen guten Geistern ver-
suffituum, usum, qui universi cprıs graa per os et lassen ist, so wie dies von jenem in Buch 2. ”Me-
nares exceptis halitibus, suscipır, nq. probaverim. thodo Medendi“18 Kapitel 13 beschrieben wird.
Securior videtur modus salivandi p[er] soleas, Aber es wird kaum offenkundig, warum nicht
Magnatibus Hispaniae nunc solemnis, qui pastā auch von diesem Heilmittel das Gehirn zu-
ex 'io amalgamato a[ut] simplici, tantum cum sammen mit den Lungen auf extreme Weise
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bolo mixto, in soleam formatā in soccis, ınr linteū geschädigt werden soll und infolgedessen ist es
duplex plantis pedū supponunt et has super late- kaum verwunderlich, dass Paré, dem diese Art
rem probe calidū detinent. der Speichelkur ohne Zweifel bekannt war, diese
Cui si non par, certe analoga, dicenda illorū schon vor langer Zeit abgelehnt hat. Im Folgen-
encheirisis, qui 'iū dulcem in aq[ua] fervente den seine Worte: ”den Gebrauch des derartigen
solutum in vase apto stuphae imponunt, huic- Rauches, der zu Gunsten des gesamten Körpers
que aegrum ita includunt, ut pedibus solutioni mit dem Atem über Mund und Nase aufgenom-
'iali im̄ersis linteis probet munitus sudet, simul- menen wird, habe ich niemals gebilligt.“
que per vices reiteratas ad salivaoem disponatur. Als sicherer erscheint es, den Speichelfluss über
[Bohn 1704, S. 296 f.] spezielle Schuheinlagen anzuregen, eine Metho-

de, die bei edlen spanischen Herrschaften üblich
war: diese haben eine Paste aus Quecksilbera-
malgam oder auch aus einfachem Quecksilber,
welches in ausreichender Menge zu einem Bo-
lus gemischt und in die Form einer Sohle ge-
bracht wurde, zwischen doppelten Leintüchern
den Fußsohlen unterlegt. Diese wurden danach
auf ausreichend warme Ziegelsteine aufgelegt.
Wenn nicht als völlig gleichwertig, so ist das Vor-
gehen von denjenigen doch immerhin als Alter-
native zu betrachten, die Kalomel - in kochen-
dem Wasser gelöst - in eine für ein Schwitz-
bad geeignete Wanne geben und den Kranken,
wie sie es für richtig halten so hineinsetzen, dass
die Füße, die durch Leintücher geschützt sind, in
die Quecksilberlösung eingetaucht sind, um auf
diese Weise den Schweiß hervorzurufen. Indem
dies mehrfach in gleicher Weise wiederholt wird,
kommt es dann zum Speichelfluss.

Et forsan, uti frequentıssus, ita sufficere pote- Und vielleicht - oder wie es scheint sogar
rit cunctis morbi hus gradibus 'ius dulcis, si cū äußerst häufig - kann Kalomel somit in allen
tantillo lti albi l. rubri pro exigentia rei acuatus Stadien der Krankheiten ein ausreichendes Heil-
propiner, una cū frictione s[eu] inunctione artu- mittel sein, wenn es je nach Erforderniss der
um 'iali. [Bohn 1704, S. 297] Dinge zusammen mit einer winzigen Menge des

weißen oder roten Quecksilber-Präcipitats ver-
abreicht wird oder in Kombinatiom mit einer
quecksilberhaltigen Einreibung oder Einsalbung
der Gelenke.

Huic tn. p[rae]parao cprıs p[rae]cedat non tam Zur vorausgehenden Reinigung des Körpers
V[enae] S[ectione] et catharsi, quam balneo ex ist weniger der Aderlass oder die Purgation
herbis resolventib[us] et emollientibus, quo 'ius von Bedeutung, sondern vielmehr ein Bad aus
non obstaculū habeat. auflösenden und aufweichenden Kräutern, da-
Post caute et lente 'ius applicer, intrinsecus mit das Quecksilber ungehindert wirken kann.
ad pauca grana vesperi l. etiam mane, sensim Danach wird vorsichtig und langsam innerlich
ascendendo, donec salivationis signa, np. fau- Quecksilber verabreicht; in wenigen Gran abends
cium ardor et angor, gingivär[um] intumescena oder auch morgens, in gemächlich ansteigen-
ac sputao crebrior compareat: ubi ab ulterio- der Dosis, solange bis entweder Anzeichen ei-
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re 'ii usu abstinendū, ns. segnius [postmodum] nes Speichelflusses erscheinen oder ein Bren-
salivao eveniat. In quo casu post biduum l. tri- nen oder eine Enge des Rachens, eine Schwel-
duum 'ium de novo exhibere convenit; dum lung des Zahnfleisches oder häufiges Ausspu-
a[utem] illa satis procedit ab ulteriore hus sum- cken: hier ist dann von einem weiteren Gebrauch
tione cavendū e, ne ab hac humores nimis com̄oti des Quecksilbers abzusehen, außer wenn sich ein
ad salivales et fauciū glandulas nariumque tu- nur träger Speichelfluss zeigt. In einem solchen
nicam glandulosam impetuosius feranr, haeque Fall ist es angemessen, das Quecksilber nach ei-
plus justo intumescant ac in suffocaoıs et vitae nem Zeitraum von zwei oder drei Tagen erneut
periculū conjiciar infirmus, hinc non festinan- zu verabreichen. Sobald aber der Speichel aus-
dum. Pari prudena inunctionis negotiū tractandū reichend angeregt ist, muss man sich vor einer
ut scil[icet] hui sufficiens praemittar per vomitū weiteren Anwendung hüten, damit die Säfte nicht
et alvū purgao cū V[enae] S[ectione], si opus fue- allzu sehr in die Speichel- und Schleimdrüsen
rit. Sic enim cura non tantū facilius succedit, d. des Halses und der Nase hineingetrieben werden.
impetuosior humorū com̄otio ad fauces ınrcipır. Dadurch wird das Drüsengewebe ungestüm ge-
continuer haec inunctio p[er] 7 l. 10 dies semel, macht und die Drüsen schwellen danach deutlich
a[ut] etiam bis in die, donec superius recensi- an, was für den Kranken Erstickungs- und Le-
ta salivaoıs p[ro]xe futurae signa, cū ventris et bensgefahr bedeuten kann; an dieser Stelle sollte
lumborū conturbaoe se ostendunt, imo si hanc man folglich besonnen handeln. Mit gleicher Be-
salivao completa non excipiat, p[er] biduum de- sonnenheit ist die Anwendung einer Einreibung
nuo repetar. [Bohn 1704, S. 297 f.] porro de Ptya- vorzunehmen. Dieser sollte selbstverständlich ei-
lismo vid[ere] cap[iti] de tumore pudendorū. ne ausreichende Reinigung - durch Erbrechen

und Abführen - vorausgehen, wenn nötig auch
kombiniert mit einem Aderlaß. Auf diese Weise
folgt die Heilung nämlich nicht nur auf einfa-
che Weise, sondern es wird auch eine ungestüme
Bewegung der Säfte in Richtung Rachen verhin-
dert. Diese Einreibung wird über 7 bis 10 Tage
ein- oder auch zweimal täglich fortgeführt, so
lange bis - wie oben bereits erwähnt - Anzeichen
eines beginnenden Speichelflusses auftreten, sich
eine Verstimmung des Magens oder der Lenden
zeigt oder sogar, wenn nach zwei Tagen erneut
wiederholt, immer noch keine vollständige Spei-
chelanregung eintritt.
Dies konnte ich über den Speichelfluss im Kapi-
tel über die Schwellungen der Schamteile lesen.

1 Anm. d. Verf.: Franc nutzt für die lateinische Bezeichnung der Sassaparille sowohl die Schreibweise

”salsaeparglia“, als auch ”sarsaepariglia“
2 auch Rosmaringeist genannt, vgl. Zedler 1746 [86] Bd. 49, S. 1339
3 vgl. Anhang: Im Text genannte Autoren und Werke, S. 485; vgl. auch Kap. 4.3.4.1, S. 134
4 Scultetus, J. [71] 1692
5 vgl. Eintrag zu Franz, de le Boë (Sylvius), Anhang: Im Text genannte Autoren und Werke, S. 490
6 vgl. Anhang: Im Text genannte Autoren und Werke, S. 490
7 vgl. Anhang: Im Text genannte Autoren und Werke, S. 490
8 vgl. Anhang: Im Text genannte Autoren und Werke, S. 488
9 vgl. Anhang: Im Text genannte Autoren und Werke, S. 488

10 vgl. Anhang: Im Text genannte Autoren und Werke, S. 488
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11 vgl. Anhang: Im Text genannte Autoren und Werke, S. 489
12 vgl. Anhang: Im Text genannte Autoren und Werke, S. 489
13 Jausion: ”une sel mercuriel organique dans une eau de blanc d’oef“. ”Ein Quecksilberssalz gelöst

in einem Wasser aus Eiweiß“. Dieses Präparat wird auch von van Helmont in seinem Buch ”Ortus
Medicinae“ von 1644 beschrieben (vgl. Laignel-Lavastine et al. 1949 [44] S. 527). Bei Oswald Croll
findet sich der Hinweis, das Paracelsus dieses Arcanum außerordentlich als auflösendes Mittel gelobt
hat (vgl. Croll 1622 [15] S. 215).

14 vgl. Zedler 1739 [86] Bd. 20, S. 937
15 vgl. Zedler 1735 [86] Bd. 11, S. 1369: ”Guma, Gumma, gummositas Gummi, ist ein hartes, insge-

mein unschmerzendes Crüstlein oder Geschwulst, findet sich öfters an denen Beinen, als ein Zufall
derer Franzosen, werden auch Tophi venerei genennet [...].“

16 vgl. Anhang: Im Text genannte Autoren und Werke, S. 487
17 vgl. Anhang: Im Text genannte Autoren und Werke, S. 489
18 vgl. Anhang: Im Text genannte Autoren und Werke, S. 490
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Abkürzungen & Endungen des Dr. Franc

Abkürzungen
A
a. : autem
a.: aut
à : je (Abk. von ana) oder von (Abk. von a/ab)
a°: anno
affib. : affectibus
affibus: affectibus
affis: affectis
affm: affectum
affu: affectu
affum: affectum
affus: affectus
aı: animi
aı- : anim-
aıa: anima
aıad- : animad-
aıae: animae
aiali: animali
aıalıam: animaliam
aıalıb. : animalibus
aialium: animalium
aıam: animam
aıant: animant
aıo: animo
aıos: animos
aıosı: animosi
aıum: animum
aliqn.: aliquando
alir: aliter
ap.: apud
altorum: alterorum
argta: argumenta
argtis: argumentis
argtm: argumentum
argto: argumento
Arle: Aristotele
Arlis: Aristoteles
Arles: Aristoteles
artos: aritculos
artum: articulum

C
caa: causa
caae: causae
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caam: causam
caant: causant
caarum: causarum
caas: causas
caatis: causatis
caar: causatur
caare: causare
caarum: causarum
caar: causari
caıs: causis
cc̈: circum
c̈c: circa
cebo: cerebro
coe: commune
coem: communem
coes: communes
coı: communi
coıa: communia
coibus: communibus
coicar: communicatur
coıcare: communicare
coicata: communicata
coır: communiter
coıs: communis
cpra: corpora
cpre: corpore
cprıs: corporis
cpribus: corporibus
cprm: corporem
cpte: capite
cpus: corpus
cretorum: creatorum
cus: cuius
cusdam: cuiusdam

D
D.: Doctor/Dominus
D.D.: Dominus Doctor
d.: sed/deinde/Form von dulcis (je nach Kontext)
d mit horizontalem Strich durch die Oberlänge: de
dbat: debat
dbnt: debent
dbre: debere
dbrent: deberent
dbret: deberet
dbt: debet
dde: deinde
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ddi: dedi
denr: dentur
der: detur
diffra: differentia
Dn.: Dominum
Dne: Domine
Dnı: Domini
Dno/Dno: Domino
Dnum: Dominum
Dnus: Dominus
Dnus: Dominus
dr: dicitur
Dri: Doctori

E
e: est
E: Est
ee: esse
eeae: essentiae
eem: essem
eent: essent
eet: esset
effu: effectu
effum: effectum
effus: effectus
e. g. : exempli gratia
enores: enormes
ens: existens
epta: epistula
essenas: essentias
essenis: essentiis
eus: eius
excreta: excrementa
excrta: excrementa
excrtm: excretum
excrto: excremento
experıea: experientia
expla: exempla
explıs: exemplis
explm: exemplum
Explm: Exemplum
explo: exemplo
Explo: Exemplo

F
fdtis: fundamentis
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fdtm: fundamentum
fdto: fundamento
fdtorum: fundamentorum
fle: facile
fra: forma
fram: formam

G
g. : gummi oder igitur
g. m. : grosso modo
g: kann für con- stehen
gnari: generari
gra: genera
graa: gratia
graam: gratiam
graas: gratias
grali: generali
gre: genere
grı: generi
grıs: generis

H
h. e.: hic est
ht: habet
hbt: habet
hbnt: habent
hda: humida
hdo: humido
hna: humana
hnam: humanam
hno: humano
hni: homini
hnis: humanis
hnt: habent
Hnt: Habent
hoe: homine
hoem: hominem
hoes: homines
hoi: homini
hoib. : hominib[us]
hoibus: hominibus
hoie: homine
hoiem: hominem
hoies: homines
hois: hominis
hoium: hominum
hoo: homo
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hre: humore
hrem: humorem
hres: humores
hribus: humoribus
hris: humoris
hrm: humorem
hrem: humorem
hrum: humorum
ht: habet
hus: huius

I
i. e. : id est
ıgr: igitur
Igr: Igitur
ımprıs: imprimis
Impris: Imprimis
inflaoe: inflammatione
ınıo: initio
ınqm: inquam
ınr: inter
inrdm: interdum
instm: instrumentum
instor̈: instrumentorum
instrm: instrumentum
instrta: instrumenta
instrti: instrumenti
instrtm: instrumentum
instta: instrumenta

J
jx: juxta
jẍ: juxta
jx.: juxta

L
l.: vel oder librum (je nach Kontext)
l. a. : lege artis
lr: loquitur

M
maa: materia
Maa: Materia
maae: materiae
maam: materiam
mdca: medicamenta
mdt: medicamentum
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mdta: medicamenta
Mdta: Medicamenta
mdti: medicamenti
mdtis: medicamentis
mdtm: medicamentum
mdto: medicamento
mdtör. : medicamentor[um]
mdtorum: medicamentorum
mdtosa: medicamentosa
mlor: melior
mxa: maxima
mxam: maximam
mxe: maxime
mxis: maximis
mxo: maximo
mxum: maximum
mxus: maximus

N
n. : enim
n: non
n°: numero
naa: natura
Naa: Natura
naae: naturae
Naae: Naturae
naalem: naturalem
naales: naturales
naali: naturali
naalia: naturalia
naalibus: naturalibus
naalir: naturaliter
naalis: naturalis
naalium: naturalium
naam: naturam
nais: naturis
NB. : nota bene (merke wohl)
ncarıa: necessaria
ncarıam: necessariam
ncarııs: necessariis
ncarıo: necessario
ncarıum: necessarium
necarıı: necessarii
nilo: nihilo
noas: notas
noı: nomini
noıa: nomina
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noıa-: nomina-
noıar: nominatur
noıare: nominare
noıat: nominat
noiatus: nominatus
noıe: nomine
noıenr: nominentur
np.: nempe
nq.: neque/numquam
nqm: numquam
nro: numero
nrus: numerus
nrsa: numerosa
ns.: nisi

O
oe: omne
oem: omnem
oes: omnes
oı: omni
Oı: Omni
oıa: omnia
oib. : omnib[us]
oibus: omnibus
oıs: omnis
oıum: omnium
opta: optima
Opta: optima
optae: optimae
opte: optime
opti: optimi
optis: optimis
optm: optimum
opto: optimo
Opto: optimo
optmus: optimus
optus: optimus

P
p mit horizontalem Strich durch die Unterlänge: per
p mit einer Schleife, die vor dem p nach oben läuft: prae
p mit einer Schleife, die vor dem p nach unten läuft: pro
p mit 2 Schlingen durch die Unterlänge: pulv
p. : per oder Form von pondus oder pars
p. ae. : partes aequales
p. d. : per deliquium
p. n. : praeternaturalis
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p. o. : pondus omnium
parir: pariter
parla: particula
parlae: particulae
parlar. : particular.
parlare: particulare
parlares: particulares
parlaris: particularis
parlarum: particularum
parlas: particulas
parlis: particulis
pessa: pessima
pilla: pillula
Pillae: pillulae
pillas: pillulas
pillis: pillulis
plrae: plurimae
plrm: plurimum
plrma: plurima
pmus: possumus
pnt: possunt
poe: posse
poem: possem
poet: posset
poımus: possimus
point: possint
poit: possit
pom: possem
pomus: possumus
pont: possunt
pount: possunt
postqm: postquam
postqm.: postquam
ppalibus: principalibus
ppar: praeparatur
pparar: praeparatur
pparenr: praeparentur
pparı: praeparari
ppaoe: praeparatione
ppıa: principia
ppıe: principie
ppıı: principii
ppı: principiis
ppıo: principio
p̈pio: principio
ppıum: principium
pprıs: praeprimis
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ppt: praeparatus (im voraus zubereitet)
ppta: praeparata
ppter: propter
ppter: propter
pptı: praeparati
pptis: praeparatis
pptum: praeparatum
ppum: principium
pquam: postquam
prıs: primis
prm: primum
prnalır: praeternaturaliter
proxa: proxima
pt: potest

Q
q mit horizontalem Strich durch die Unterlänge: qui
q mit verschlungenem Strich durch die Unterlänge : quod
q̃ : qua/quae
q°: quo
q̈: contra
qltate: qualitate
qm: quam
qm: quam
qm.: quam
qmvis: quantumvis qn.: quando
qndo-: quando-
qndo: quando
qndoque: quandoque
qntas: quantitas
qntate: quantitate
qntatem: quantitaem
qntm: quantum
qs.: quasi
q. s.: quantum satis (so viel wie nötig)
qt.: quatenus
quntas: quantitas
quappter: quapropter
qūdam: quaedam
q. v.: quantum vis (so viel du willst)

R
ρ : etc.
rao: ratio
raoe: ratione
raoem: rationem
raoes: rationes
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raoı: rationi
raoıbus: rationibus

S
s. : super/Form von simplex/sindon/seu (je nach Kontext)
sbjm: subiectum
sbsta: substantia
sbstae: substantiae
sbstam: substantiam
sc.: sicut
scil.: scilicet
sda: secunda
sdam: secundam
sdm: secundum
sgı: sangui
sgıs: sanguis
sgne: sanguine
sgnea: sanguinea
sgneae: sanguineae
sgneam: sanguineam
sgnem: sanguinem
sgnea: sanguinea
sgneo: sanguineo
sgneum: sanguineum
sgnı: sanguini
sgnıs: sanguinis
sgno: sanguino
sp.: saepe/semper
spe: speciale
spes: species
spes: species
spırao: spiratio
st: sunt
staa: substantia
staam: substantiam
stanis: substantiis
stia: sententia
stiae: sententiae
stiam: sententiam
substaae: substantiae
substana: substantia
subjis: subjectis

T
talır: taliter
td.: tandem
tn.: tamen
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tm.: tantum
tpra: tempora
tpre: tempore
tpris: temporis
tpro: temporo
tpus: tempus
tq.: tamquam
tra: tinctura

U
ungta: unguenta
ungti: unguenti
ungtis: unguentis
ungtm: unguentum
ungto: unguento
ursli: universali
urslis: universalis
urslm: universalem
ursls: universalis
ursm: universum
utplrm: utplurimum
Utplrm: Utplurimum

V
v̈: vel
v. : vero
/v- : ver-
v. g. : verbi gratia
V. S. : venae sectio
viz.: videlicet

X
xct.: extract.
xcta: extracta
xcti: extracti
xctis: extractis
xcto: extracto
xctm: extractum
xctum: extractum

Sonstige Kontrakturen und Abkürzungen von Zahlwörtern
2da: secunda
2dam: secundam
2daria: secundaria
2do: secundo
2dm: secundum
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7bris: septembris
7bri: septembri
8ae: octavae
8bris: octobris
9bris: novembris
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Endungen
-ā: -am
-aa: -antia
-aam: -antiam
-aıus: -animus
-ana: -antia
-anae: -antiae
-anam: -antiam
-anarum: -antiarum
-anas: -antias
-anıs: -antis
-anııs: -antiis
-anr: -antur
-anum: -antium
-ao: -atio
-aoe: -atione
-aoem: -ationem
-aoes: -ationes
-aoı: -ationi
-aoib: -ationibus
-aoibus: -ationibus
-aoıs: -ationis
-aoum: -ationum
-ar: -atur
-ena: -entia
-enae: -entiae
-enam: -entiam
-enor: -enorum
-enr: -entur
-enum: -entium
-er: -etur
-illa: -illima
-ille: -illime
-illis: -illimis
-ıllm: -illimum
-ıo: -itio
-ıoe: -itione
-ır: -iter/-itur
-ıssa: -issima
-ıssae: -issimae
-ıssam: -issimam
-ıssas: -issimas
-ısse: -issime
-ıssı: -issimi
-issim: -issimum
-ıssıs: -issimis
-ıssm: -issimum
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-ısso: -issimo
-ıssor: -issorum
-ıssos: -issimos
-ıssus: -issimus
-oem: -tionem
-oibus: -tionibus
-oıs: -tionis
-ör.: -orum
-q mit Haken dahinter: -que
-rao: -ratio
-r̈: -rum
-ū: -um
-unr: -untur
-uo: -utio
-uoe: -utione
-uoem: -utionem
-uoıs: -utionis
-uoum: -utionum
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Zeichen des Dr. Franc
+: acetum (Essig)

Ż : aer (Luft)
∨∧: Alambic, Brennkolben, Destillierhelm
#: alumen (Alaun) oder rotundus (rund)
f: ammoniacum (Ammoniak) oder piscis (Fisch)
♁: antimonium (Antimon, Spießglanz)
O: aqua (Wasser)
�: aries (Widder)
∴. . .: arena (Sand)
�: aurum (Gold)

: campana (Glocke)
_: cancer (Krebs)

t: cinis (Asche)
+

: cinnabaris (Zinnober)

�: dies (Tag) oder coniunctio (Konjunktion, Vereinigung)
�: destillatus (destilliert) oder leo (Löwe)
♂: ferrum (Eisen) oder mars (Mars)

./: hora (Stunde)
4: ignis (Feuer)
$: luna (Mond) oder argentum (Silber)
': mercurius (Quecksilber)
MP: massa pilularum (Pillenmasse)
MS: misce solutionem (mische eine Lösung)
�: nitrum (Salpeter)

(: nox (Nacht)
∴: oleum (Öl)
W: oppositio (Opposition, Gegenschein)
Y: plumbum (Blei) oder saturnus (Saturn)

l: praecipit-
�: Recipe (man nehme)
A: sal ammoniacum (Salmiak) oder stella (Stern)
�: sal communis (Salz)
b: scorpio (Skorpion)
�: sol (Sonne)
Ω: spiritus (Geist)
s

V: spiritus vini (Weingeist)
X: stannum (Zinn) oder Iovis (Jupiter)
l: sublimat- oder libra (Waage)
4
+: sulphur (Schwefel)
�
+: tartarus (Weinstein)
]: taurus (Stier)

Ž : terra (Erde)
�: urina (Urin)
♀: venus

j : vitriolum (Vitriol)
69: vitreum (Glas, Glasgefäß)
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χ: volatilis (flüchtig)
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Mengenangaben in den Rezepten des Dr. Franc
£: libra (Pfund; 360 Gramm)752

Z̃: uncia (Unze; 30 Gramm)
Z: drachma (Drachme; 3,4 Gramm)
3: scrupulum (Skrupel; 1,25 Gramm)
g/g̃: granum (Gran; 0,06 Gramm)
gtt: gutta (Tropfen)
m: manipulus (Handvoll)
p: pugillus (Pugille, drei Finger voll)753

loth: Lot (1 Loth = 16,66 g)754

maaß: Maß (ca. 1,84 l in Württemberg)755

quintel: Quintel (= Quentchen = 1/4 Lot = 1/8 Unze)756

i: unum
ij: duo
iij: tres
iiij: quattuor
v: quinque
vj: sex
vij: septem
viij: octem
viiij: novem
x: decem

ß: semi
n°: numero (Stück)

7521 Pfund (360 Gramm) = 12 Unzen, 1 Unze (30 Gramm) = 8 Drachmen, 1 Drachme (3,75 Gramm) = 3
Skrupel, 1 Skrupel (1,25 Gramm) = 20 Gran, 1 Gran (0,06 Gramm), 16 Gran = 1 Gramm; vgl. Meyer 1908
[54] Bd. 1 S. 299

753Zedler 1741 [86] Bd. 29 S. 1195: ”[...] so viel [...], als man mit drey Fingern fassen kan.“
754vgl. Pierer 1860 [59] Bd. 10 S. 527
755nach Brockhaus 1911 [11] Bd. 2 S. 143
756Zedler 1741 [86] Bd. 30 S. 189
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Heilmittel des Dr. Franc
A
abrotanum masculinum: männliche Stabwurz
acetum: Essig
acetum bezoardicum: Bezoaressig
acetum rosaceae: Rosenessig
acetum rosatum: Rosenessig
acetum vini albi: Weißweinessig
acetum squillitici: Meerzwiebelessig
acidum sulphuris mistae: gemischte Schwefelsäure
adeps lupini: Wolfsfett
album graecum: weißer Hundskot757

album ovi: Eiweiß
albumen ovi: Eiweiß
albumen ovi crudi: rohes Eiweiß
aloe: Aloe
aloe lucidum: klare Aloe
alumen ustum: gebranntes Alaun
ambra grisea: grauer Amber
amygdalae amarae: bittere Mandeln
amygdalae dulces (excorticatae): (geschälte) süße Mandeln
amylum: Stärkemehl
anisum: Anis
anodynum mineralium: mineralische schmerzstillende Salbe (Anodyn)
anserina in lacte cocta: Gänsefleisch, in Milch gekocht
antimonium crudum: roher Spießglanz
antimonium diaphoreticum: schweißtreibender Grauspießglanz758

antimonium eruditum: feiner Spießglanz
antimonium striatum: geriefter Spießglanz
antirhinum: Löwenmäulchen
aqua acetosellae: Sauerampferwasser
aqua anagalliae: Gauchheilkrautwasser
aqua angelicae optima: bestes Engelwurzwasser
aqua antiscorbutica usitata: gebräuchliches Skorbutwasser
aqua arthritica Pharmacopoeae Augustanae: Wasser wider das Gliederreissen nach der

Augsburger Pharmakopöe
aqua borraginis: Borretschwasser
aqua calcis vivi: frisches Kalkwasser
aqua Cardui Benedicti/Sancti: Benediktenkrautwasser
aqua chaerefolii: Gartenkörbelwasser
aqua chalybeata/chalybis: Stahlwasser
aqua chamaedrys: Gamanderkrautwasser
aqua cinnamomi: Zimtwasser
aqua cinnamomi spirituosa: geisthaltiges Zimtwasser

757von Hunden, welche nur mit Knochen gefüttert wurden; nach Zedler 1732 [86] Bd. 1 S. 1043
758hergestellt aus Spießglanz und Salpeter; nach Hahnemann 1799 [34] Bd. 2 Teil 2 S. 257 f.
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aqua cinnamomi vilioris: Wasser von gemeinem Zimt
aqua communis: gewöhnliches Wasser
aqua cordialis saxoniae: herzstärkendes Wasser, im Sächsischen gebräuchlich
aqua cordialis temperata: temperiertes herzstärkendes Wasser
aqua de spermarum ranarum: Froschlaichwasser
aqua decocti ligni sassafrassi: abgekochtes Sassafrassholzwasser
aqua decocti calcis vivi: abgekochtes Kalkwasser
aqua decocti mercurii vivi: abgekochtes Mercurialwasser
aqua doloris ordinare: gebräuchliches Schmerzwasser
aqua è typhorum cervi: Wasser aus Hirschgeweihen
aqua ferraria: Eisenwasser759

aqua florum acaciae: Akazienblütenwasser
aqua florum citri: Zitronenblütenwasser
aqua florum sambucae: Holunderblütenwasser
aqua foliorum querci: Eichenblätterwasser
aqua fontis: Quellwasser
aqua galegae: Geißrautenkrautwasser
aqua hirundinis cum castoreo: Schwalbenwasser mit Bibergeil
aqua hordei: Gerstenwasser
aqua lavendulae: Lavendelwasswer
aqua magnanimitatis: Courage-Wasser760

aqua malvae: Malvenwasser
aqua melissae: Melissenwasser
aqua menthae: Minzwasser
aqua nymphaeae: Seerosenwasser
aqua odorifera usita: gebräuchliches wohlriechendes Wasser
aqua papaveris rhoeadis: Klatschmohnwasser
aqua petroselini: Petersilienwasser
aqua plantaginis: Wegerichwasser
aqua portulacae: Portulakwasser
aqua reginae hungariae: Ungarisch-Wasser, Rosmaringeist761

aqua roris marini: Rosmarinwasser
aqua rosarum: Rosenwasser
aqua rosarum tinctura santalini impraegnata: mit Sandelholz imprägniertes Rosenwasser
aqua sassafrassa: Sassafrasswasser
aqua scorzonerae: Schwarzwurzelwasser
aqua spicae vivae: Wasser von frischem Lavendel
aqua tormentillae: Tormentillwasser
aqua veronicae: Ehrenpreiswasser
aqua veronicae compositae: zusammengesetztes Ehrenpreiswasser
argilla humida: feuchte Tonerde
artemisia: Beifuß
asparagus: Spargel

759Wasser mit Eisenteilen; nach Pierer 1858 [59] Bd. 5 S. 591
760stärkendes Wasser aus Wein- oder Ameisengeist, Melissen, Zitronenschalen, Zimt, Kardamomen, Kubeben,

Zitwer, Mastix u. a.; nach Zedler 1732 [86] Bd. 2 S. 1027
761vgl. Zedler 1745 [86] Bd. 49 S. 1340
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B
baccae juniperi: Wacholderbeeren
baccae lauri: Lorbeeren
baccae paridis: Beeren der Vierblatteinbeer
baccae sigillis veneris: Beeren der Salomonssiege
balaustia: Granatäpfel
balsamum de capaiva: Kapaiva-Balsam
balsamum de peru: Perubalsam762

balsamum sulphuris: Schwefelbalsam763

balsamum sulphuris terebinthinatum: Terpentin-Schwefelbalsam
becchicorum albi: weiße Brustküchlein
becchicorum rubri: rote Brustküchlein
bezoardicum minerale: schweißtreibender Spießglanz
bezoardicum stannale: jovialischer schweißtreibender Spießglanz764

bolus armenicus: armenischer Ton
bolus orientalis: orientalischer Ton
borrax veneta: venezianischer Borax
borrax instar alumen calcinata: Borax, wie Alaun kalziniert
branca ursinae: Riesenbärenklau
butyrum: Butter
butyrum majalis: Maienbutter

C
camphora: Kampfer
cantharidum sine alis et pedibus: spanische Fliegen, ohne Flügel und Beine
caphura: Kampfer
caphura optima: bester Kampfer
capilli veneris: Frauenhaar(kraut)
cardamomum: Kardamome
caricae pinguinae: dicke Feigen
carne vervecis: Hammelfleisch
caryophyllata: Benediktenkraut
caryophyllus: Gewürznelke
cassia: Kassie
castoreum (optimum): (bestes) Bibergeil765

centaurum minorum: Tausendgüldenkraut
centumnodia: Weggras
cepa: Zwiebel
cera: Wachs

762aus Rinde und Zweigen von Myrospermum peruiferum bereiteter vanilleartig riechender Balsam; nach Pierer
1861 [59] Bd. 12 S. 884

763Öl mit gelöstem Schwefel; nach Hahnemann 1799 [34] Bd. 2 Teil 2 S. 185 f.
764Spießglanz, der allerdings den mit Zinn zubereiteten Spießglanzkönig enthält, entspricht bezoardicum jovia-

le; nach Hahnemann 1793 [34] Bd. 1 Teil 1 S. 115
765Drüsensack zwischen After und Geschlechtsteilen des Bibers bzw. dessen Sekret. War früher irrtümlich für

das Scrotum des Bibers gehalten worden, daher die Bezeichnung ”Geil“; vgl. Krünitz 1774 [43] Bd. 4 S.
387 u. S. 410
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cera alba: weißes Wachs
cera flava: gelbes Wachs
cera rubra: rotes Wachs
cerberus triceps: Warwick-Pulver
cerevisia probe defaecata: Bier, gut von der Hefe gereinigt
cerussa: Bleiweiß
cerussa veneta: venezianisches Bleiweiß
ceterachum: Milzfarn
chamaedra: Gamanderkraut
chamomilla: Kamille
cichoria: Zichorie
cinnamomum (optimum): (bester) Zimt
cinnamomum acutum: scharfer Zimt
cinis cranii hominis: Asche von Menschenschädel
cinis cuculli: Kukuksasche
cinnabaris: Zinnober
cinnabaris antimonii: Spießglanz-Zinnober
cinnabaris nativus alkalis: alkalischer Bergzinnober
cinnabaris naturalis: Bergzinnober
cinnabris antimonii alkalis: alkalischer Spießglanzzinnober
citrum integrum: ganze/frische Zitrone
clyssus antimonii sulphuratus: geschwefelter Spießglanzklyssus
cochenillae praeparatae: pulverisierte Schildläuse
cochlearia: Löffelkraut
colophonia: Colophonium/Geigenharz
confectio alkermes completae: vollständiges Kermeskonfekt
confectionis alkermes incompletae: unvollständiges Kermeskonfekt766

conserva acetosellae: Sauerampferkräuterzucker
conserva acori: Kalmuskräuterzucker
conserva anthos: Rosmarinkräuterzucker
conserva cochleariae hortensis: Gartenlöffelkrautkräuterzucker
conserva florum anthosae: Rosmarinblütenkräuterzucker
conserva florum borraginis: Borretschblütenkräuterzucker
conserva florum salviae: Salbeiblütenkräuterzucker
conserva florum tunicae: Nägleinblütenkräuterzucker
conserva fumariae: Erdbeerkräuterzucker
conserva menthae: Minzkräuterzucker
conserva primularum veris: Kräuterzucker von Frühlingsprimeln
conserva radicis cichoriae: Kräuterzucker von Zichorienwurzel
conserva radicis satyrii: Kräuterzucker von Orchideenwurzel
conserva roris marini: Rosmarinkräuterzucker
conserva rosarum: Rosenkräuterzucker
conserva stoechadis: Stöchaskräuterzucker
conserva zingebri: Ingwerkräuterzucker

766der ausgepresste Saft einer Schildlausart wird mit Apfelsaft, roher Seide, Perlen, gelbem Sandel, Zimt,
Amber, Moschus, Lasurstein und Goldblättern vermischt. Die confectio alkermes incompleta wird ohne
Amber und Moschus zubereitet; vgl. Krünitz 1786 [43] Bd. 37 S. 48
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corda viperarum: Viperherzen
corallia rubra: rote Korallen
cornu cervi sine igne: ungebranntes Hirschhorn
cornu cervi ustum: gebranntes Hirschhorn
cornu rhinoceroti: Nashorn
cortex citri: Zitronenschale
cortex citri conditae: kandierte Zitronenschale
cortex guajaci: Guajakrinde
cortex internum frangulae: innere Rinde des Faulbaums
cortex ligni sancti: Rinde des Heiligholzes
costos aromatica: Alpenscharte
cremor tartari: Weinsteinrahm
cremor tartari albi: weißer Weinsteinrahm
cremor tartari albissimi: weißester Weinsteinrahm
crocus: Safran
crocus austriacus: österreichischer Safran
crocus martis: Eisensafran
crocus martis adstringentis: zusammenziehender Eisensafran
crocus orientalis: orientalischer Safran
cruor sanguis hircini: geronnenes Hirschblut
cubebae: Kubeben

D
dactylus: Dattel
decoctum absinthii: Wermutabsud
decoctum anagalliae: Gauchheilkrautabsud
decoctum cornu cervi: Hirschhornabsud
decoctum cornu cervi cum radice scorzonera: Hirschhornabsud mit Schwarzwurzel
decoctum cornu cervi usti: Absud von gebranntem Hirschhorn
decoctum florum verbasci: Wollblumenabsud
decoctum folii sennae s[ine] st[ipitibus]: Absud von Sennablättern ohne Stiele
decoctum herbae thee: Absud aus Teekräutern
decoctum hordei: Gerstenabsud
decoctum ligni: Hölzerabsud
decoctum ligni sancti: Heiligholzabsud
decoctum lumbricis terrestris: Regenwurmabsud
decoctum menthae: Minzabsud
decoctum mercurii vivi: Absud von frischem Quecksilber
decoctum plantaginis: Wegerichabsud
decoctum radicis lapathis majoris: Absud von großer Klette
decoctum radicis sarsaparillae: Sarsaparillwurzelabsud
decoctum radicis symphyti majoris: Absud von großer Wallwurz
decoctum sarsaeparigliae: Sarsaparillenabsud
decoctum serpilli: Quendelkrautabsud
decoctum tamarindi: Tamarindenabsud
decoctum trifolii: Kleeabsud
decoctum trifolii fibrini: Fieberkleeabsud
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decoctum veronicae (cum passulis): Ehrenpreisabsud (mit Rosinen)
destillatum foetidum: stinkendes Destillat
diamargarita frigida: kühlendes Perlmuschelpulver
diascordium: Elektuarium
diascordium fracastorii: Elektuarium nach Fracastoro

E
eborum combustum: gebranntes Elfenbein
electuarium de tamarindis cum foliis sennae: Tamarindenlatwerge mit Sennablättern
electuarium de succo rosarum solidum: feste Latwerge aus Rosensaft
electuarium diacatholicon: Abführ-Latwerge
electuarium diascordium: schweißtreibende Latwerge
electuarium diascordium Fracastorii: schweißtreibende Latwerge nach Fracastoro
electuarium diasatyricum: Diasatyricum-Latwerge
electuarium diasebesten: Sebestenlatwerge767

electuarium lenitii: schmerzstillende Latwerge
Elixir Helmonti: Elixir des Helmont768

Elixir P[roprietas] P[aracelsi]: Elixir des Paracelsus769

Elixir uterinum Crollii: Uteruselixir nach Croll
emplastrum ad rupturas: Bruchpflaster
emplastrum de ammoniaco: Ammoniakpflaster770

767vgl. Zedler 1734 [86] Bd. 8 S. 742: ”R. Sebesten sine nucleis, Prunor. sicc. enucleat., Tamarind. aa. Z̃ v.
Succ. anguriae Vnc. vj., mercurial. depurat. Z̃ iv. Pulp. prun. lb.iß., Sacchar. penid. Z̃ viij. Sem.
quatuor frigid. maior. excorticator. aa Z̃ ij., Diagrydii Z iij. [...] Es ist diese Latwerge gut [...],
indem sie [...] die scharffen Feuchtigkeiten durch den Urin abführet“.

768Man nehme:
Kaliumcarbonat 8 Unzen
Aloe 1 Unze
Safran 1 Unze
Myrrhe 1,5 Unzen
Ammoniaksalz 6 Drachmen
Weißwein 2 Pfund (vgl. Pharamcopoeia Reformata 1744 [50] S. 230)

769hergestellt aus Myrrhe, Aloe, Safran, Weingeist, Schwefelöl, Wasser und Schwefelsäure, beim ”Elixir Pro-
prietatis Paracelsi sine acido“ wird keine Schwefelsäure verwendet; vgl. Zedler 1734 [86] Bd. 8 S. 885

770in der Nürnberger Pharmakopöe und in den ”Animadversiones“ Zwelfers zur Augsburger Pharmakopöe zu
findern;
Man nehme:

Leinsamenschleim und Fenchel, je 1,5 Unzen,
Irisöl 6 Drachmen,
Eibischsalbe 2 Drachmen,
Gänsefett 1,5 Unzen;

koche alles so lange, bis sich die Feuchtigkeit verraucht, alsdenn thue dazu und laß darinne zerschmelzen
gelbes duftendes Wachs 2 Unzen,
Pinienharz 6 Drachmen.

Wenn es zergangen, nimm es vom Feuer und setze dazu
Terpentin 1 Unze in welchem

Ammoniakpulver und gereinigter Galban, je 1 Drachme
aufgelöst und zergangen sind; Endlich thue noch dazu gesiebte

Weizenkleie, Zaunrübenpulver, je 2 Drachmen
hinzu und mache mit
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emplastrum de baccae lauri: Lorbeerpflaster
emplastrum de meliloto: Setinkleepflaster
emplastrum de minio: Mennige-Pflaster
emplastrum diasulphuris: Schwefel-Pflaster771

emplastrum divinum diachylon: göttliches Diachylon-Pflaster
emplastrum foetidum Mynsichti: stinkendes Pflaster nach Mynsicht
emplastrum ischiaticum Norembergiensis: Ischiaspflaster nach der Nürnberger Pharmakopöe
emplastrum nervinum: Nervenpflaster
emplastrum santalini: Sandelholzpflaster
emulsio seminis meloni: Emulsion aus Melonensamen
endivia: Endivie
essentia absinthii: Wermutessenz
essentia castorei: Bibergeilessenz
essentia fumariae: Erdrauchessenz
essentia lignorum: Hölzeressenz772

essentia succini: Bernsteinessenz
essentia trifolii fibrini: Fieberkleeessenz
euphorbia: Euphorbie
extractum agaricae: Lärchenschwammextrakt
extractum catholicum: zusammengesetztes Rhabarberextrakt (= Rhei compositum)
extractum catholicum Jungkenii: Rhabarberextrakt nach Jungken
extractum coloquinitis: Koloquintenextrakt773

extractum hellebori nigri: Extrakt von schwarzer Nieswurz
extractum ligni sancti: Extrakt aus Franzosen-Holz
extractum panchymagogum Crollii: zusammengesetztes Rhabarberextrakt nach Croll
extractum roris marini: Rosmarinextrakt
extractum Rudii: Extract nach Rudius

F
farina fabariae: Schmerzwurzmehl
farina hordei: Gerstenmehl
farina lentium: Linsenmehl
farina lini: Lein(samen)mehl
farina psylli: Wegerichsamenmehl
farina seminae papaveris nigris: Mehl von schwarzen Klatschmohnsamen
farina seminis foenugraeci: Mehl von Hornkleesamen
fermentum accerimum: scharfer Sauerteig
fibrae radicis hellebori nigri: Wurzelfasern der schwarzen Nieswurz
ficus pingues: fette Feige
flores calendulae: Ringelblumen
flores chamomillae: Kamillenblüten

Rautenessig einen Brei in der Menge einer Drachme;
Steinkleepulver 6 Drachmen;

mache es zu einem Pulver (vgl. Zedler 1734 [86] Bd. 8 S. 1048)
771vgl. Zedler 1734 [86] Bd. 8 S. 1061
772Essenz aus Sandel-, Franzosen-, Sassafras-, Aloe- u. Rhodiserholz; nach Zedler 1734 [86] Bd. 8 S. 1944 f.
773Koloquinten sind die Früchte der Cucumis colocynthis (Wildkürbis); vgl. Krünitz 1776 [43] Bd. 8 S. 240 u.

Hahnemann 1795 [34] Bd. 1 Teil 2 S. 501 f.
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flores hyperici: Johanniskrautblüten
flores loti silvestri: Steinkleeblüten
flores nymphaeae: Seerosenblüten
flores papaveris erratici: Klatschrosenblüten
flores papaveris rhoeadis: Klatschmohnblüten
flores roris marini: Rosmarinblüten
flores rosarum: Rosenblüten
flores sulphuris: Schwefelblumen
flores verbasci: Wollblumenkrautblüten
flores violarum: Veilchenblüten
folia acetosae: Sauerampferblätter
folia bellidis minoris: Gänseblümchenblätter
folia malvae: Malvenblätter
folia melissae: Melissenblätter
folia nucis juglandorum: Walnussblätter
folia pulegii: Flohkrautblätter
folia ranunculi: Ranunkelblätter
folia roris marini: Rosmarinblätter
folia rosarum rubrum: Blätter von roten Rosen
folia rubi idaei: Himbeerblätter
folia rutae: Rautenblätter
folia salviae: Salbeiblätter
folia sambuci: Holunderblätter
folia sennae si[ne] st[ipitibus]: Sennablätter ohne Stiele
folia tabacci: Tabakkblätter
folia tapsi barbati: Königskerzenblätter
folia trifolii acetosi: Sauerkleeblätter
folia querci: Eichenblätter
fumum saturni: Bleirauch
furfurum triticis: Weizenkleie

G
galanga: Galgant
galbanum: Mutter-Harz
gallaria immatura: unreife Gallaräpfel
gialappa resina: Jalappenharz
gratia Dei: Gottesgnadenkraut
gummi ammoniaci: Ammoniakharz
gummi arabicum: arabisches Gummi774

gummi carannae: Karannaharz
gummi galbani: Galbanharz
gummi galbani aceto solutum: Galbanharz, in Essig gelöst775

gummi guajaci: Guajakharz
gummi hypocystis: Hypocystenharz

774gewöhnlich gewinnt man es von einer Art Acacia, dem ägyptischen Schotendorn; vgl. Krünitz 1789 [43] Bd.
20 S. 342 f.

775vgl. Krünitz 1786 [43] Band 15 S. 658 f.
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gummi juniperi: Wacholderharz
gummi ladani: Ladanum-Gummi
gummi mastichis: Mastixharz
gummi tacamahaca: Tacamahacaharz776

gummi tragacanthum: Tragantgummi
gummi turbethi: Turbetharz

H
haustum posseti: Biermolken
hepar lupis: Wolfsleber
hepar viperarum: Vipernleber
hepatica: Leberkraut
herba absinthii: Wermutkraut
herba acetosae: Sauerampferkraut
herba agrimoniae: Odermennigkraut
herba artemisiae rubrae: Kraut von rotem Beifuß
herba barbuli hirci: Bocksbartkraut
herba betonicae: Betonienkraut
herba calamenti: Mutterkraut
herba Cardui Benedicti: Cardobenediktenkraut
herba centaurii minoris: kleines Tausendgüldenkraut
herba chaerefolii: Gartenkörbelkraut
herba chamaedrys: Gamanderkraut
herba chamaepythis: Kraut von gelbem Günsel
herba chamomillae: Kamillenkraut
herba cichoriae: Zikorienkraut
herba citrini: Rainblumenkraut
herba conyzae: Beschreikraut
herba endiviae: Endivienkraut
herba galegae: Geißrautenkraut
herba herniariae: Bruchkraut
herba hyperici: Johanniskraut
herba hyssopi: Ysopkraut
herba lactucae: Lattichkraut
herba lunariae: Mondkraut
herba malvae: Malvenkraut
herba majoranae: Majorankraut
herba melissae: Melissenkraut
herba nasturtii [aquatici]: Brunnenkressekraut
herba nummulariae: Pfennigkraut
herba origani: Oreganokraut
herba petasitidis: Pestillenzkraut
herba pimpinellae: Bibernellkraut
herba polytrichi: Kraut von Alpenthymian
herba pulmonariae: Lungenkraut

776Harz der Balsampappel; vgl. Zedler 1735 [86] Bd. 11 S. 1387 f.
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herba roris marini: Rosmarinkraut
herba rutae: Rautenkraut
herba salviae: Salbeikraut
herba scabiosae: Skabiosenkraut
herba scordii: Skordiengamanderkraut
herba serpillii: Quendelkraut
herba sideritis: Berufkraut
herba sigillis veneris: Siegelkraut
herba stoechi arabici: Kraut von arabischem Stoechas
herba trifolii fibrini: Fieberkleekraut
herba urticae: Brennnesselkraut
herba verbasci: Wollkraut
herba veronicae: Ehrenpreiskraut
hermodactylus: Hermesfinger (Herbstzeitlose)
hermodactylus albus: weißer Hermesfinger (weiße Herbstzeitlose)
hordeum crudum: rohe Gerste
hordeum integrum: frische Gerste
hordeum mundatum: gesäuberte Gerste
horminum: Scharlachsalbei

I
iva arthetica: Schlagkrautgammander

J
jujuba: schwarze Brustbeeren
jusculum carnium: Fleischbrühe

L
lac: Milch
lac bubali: Kuhmilch
lac ovilli: Schafsmilch
lac sulphuris: Schwefelmilch777

ladanum: Cistusharz (Ladanum)
lapis bezoar: Bezoar
lapis bezoar orientalis: orientalischer Bezoar
lapis cadmiae: Cadmium
lapis cancrorum: Krebsstein
lapis heamatites: Blutstein778

lapis hyacynthi: Hyacinth (Edelstein)
lapis judaicae: Judenstein
lapis lyncis: Luchsstein
lapis orientalis: Stein aus dem Orient
lapis rubini: Rubin
lapis smaragdi: Smaragd
laudanum opiatum: Opium

777feines Schwefelpräzipitat von gelblich weißer Farbe; nach Hahnemann 1799 [34] Bd. 2 Teil 2 S. 181 ff.
778besteht hauptsächlich aus Eisenoxid; vgl. Pierer 1857 [59] Bd. 2 S. 929
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lignum aloes: Aloe-Holz
lingnum sanctum: Heiliges Holz (Franzosenholz, Guajak)
lignum sassafras: Sassafrasholz779

lignum visci querci: Eichenmistelholz
limatura cornu cervi condita: kandierter Hirschhornstaub
limax niger: schwarze Schnecke
liquiritia: Süßholz
lithargyrium: Bleiweiß
lumbricus: Wurm
lumbricus terrestris: Regenwurm

M
macis: Muskatblüte780

magisterium ungulae alcis: Niederschlag (Magisterium) aus Elchhufen
mali citri cum cortice: Zitronenkerne mit Schale
malva: Malve
mars cum sulphure calcinatus: Eisen mit Schwefel kalziniert
Mars Solubilis: Eisenweinstein781

massa pillularum aleophanginae: Aloephanginpillenmasse
massa pillularum de terebinthina: Terpentinpillenmasse
massa pillularum foetidum: Stinkpillenmasse
mastichina: Mastix
mastichina electa: auserwähltes Mastix
mater perlarum: Perlmutt
medulla cruris vitulae: Kalbsbeinmark
medulla panis albi: Krume von weißem Brot
mel (despumatum): (abgeschäumter) Honig
mel optimum: bester Honig
mel rosatum: Rosenhonig
melilotum: Steinklee
mercurius dulcis: Kalomel782

mercurius vivus: frisches Quecksilber
mica panis albi: Krümel von weißem Brot
milium auris: goldene Hirse
millepedes: Tausendfüßer
Mithridatum: Mithridat (Arznei oder Latwerge gegen Gifte)
morsulae è succo berberidis: Morsellen aus Berberitzensaft
moschus: Moschus
moschus lavatus: gewaschener Moschus
mucilago seminorum cydoniae: Quittensamenschleim
mucilago seminorum lini: Leinsamenschleim
mucilago tragacanthum: Tragantschleim

779das Holz des Sassafraslorbeer; vgl. Hahnemann 1799 [34] Bd. 2 Teil 2 S. 127
780vgl. Krünitz 1805 [43] Bd. 98 S. 675
781ein Eisensalz, welches durch mehrstündiges Kochen von Eisenspänen und Weinstein hergestellt wurde; vgl.

Hahnemann 1793 [34] Bd. 1 Teil 1 S. 246
782ist das milde (od. versüßte) salzsaure Quecksilbersalz; vgl. Krünitz 1823 [43] Bd. 134 S. 110 - 119
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mumia: Mumie783

myrobalana emblica: indische Stachelbeeren784

myrrha: Myrrhe
myrrha electa: ausgewählte Myrrhe
myrrha rubra: rote Myrrhe

N
nasturtium aquaticum: Brunnenkresse
nitrum: Salpeter
nitrum antimoniatum: Spießglanzsalpeter785

nitrum depuratum: gereinigter Salpeter
nitrum perlatum: Perlensalpeter
nucum moschatae: Muskatnuss
nucista: Muskatnuss
nuclei pinearum: Pinienkerne
nucum avellana: Haselnuss
nucum cupressi: Früchte der Cypresse

O
oculi cancrorum: Krebsaugen786

oleum anethinum: Dillöl
oleum anisi: Anisöl
oleum bufonum: Krötenöl787

oleum carvi: Kümmelöl
oleum caryophylli: Nelkenöl
oleum castoreum: Bibergeilöl
oleum chamomillae: Kamillenöl
oleum cinnamomi: Zimtöl
oleum de castoreo: Bibergeilöl
oleum destillatum angelicae: destilliertes Engelwurzöl
oleum destillatum anisi: destilliertes Anisöl
oleum destillatum cinnamomi: destilliertes Zimtöl
oleum destillatum citri: destilliertes Zitronenöl
oleum destillatum juniperi: destilliertes Wacholderöl
oleum destillatum macis: destilliertes Muskatblütenöl
oleum destillatum roris marini: destilliertes Rosmarinöl
oleum destillatum rosarum: destilliertes Rosenöl
oleum formicarum: Ameisenöl
oleum fuliginis: Ofenrußöl
oleum hirundinis: Schwalbenöl

783vgl. Pierer 1860 [59] Bd. 11 S. 524: ”Die arabischen Ärzte schrieben den ägyptischen M. (Mumien; Anm.
d. Verf.) große Wirksamkeit in Krankheiten zu, bes. als stärkendem u. belebendem Mittel ...“

784Früchte aus Indien; vgl. Zedler 1739 [86] Bd. 21 S. 439 ff.
785vgl. Krünitz 1822 [43] Bd. 131 S. 553
786Steine aus den Mägen von Krebsen, welche zur Häutungszeit gebildet werden; vgl. Krünitz 1789 [43] Bd.

48 S. 158 f.
787Öl, in welchem Kröten gekocht wurden; vgl. Zedler 1740 [86] Bd. 25 S. 1217 f.; Franc beschreibt die

Zubereitung im Kapitel Angina
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oleum hyperici: Johanniskrautöl
oleum irini: Irisöl
oleum jasminae: Jasminöl
oleum laurini: Lorbeeröl
oleum ligni sassafras: Sassafrassholzöl
oleum lini: Leinöl
oleum lumbrici: Wurmöl
oleum lumbrici terrestris: Regenwurmöl
oleum mastichinae: Mastixöl
oleum myrtini: Heidelbeeröl
oleum nucis moschatae: Muskatnussöl
oleum nymphaeae: Seerosenöl
oleum olivarum: Olivenöl
oleum origani: Oreganoöl
oleum palmarum: Palmöl
oleum pomi aurantii: Pomeranzenöl
oleum ranarum: Froschöl788

oleum rosacei: Rosenöl
oleum rosarum: Rosenöl
oleum rosati: Rosenöl
oleum succini: Bernsteinöl789

oleum succini camphoratum: camphoriertes Bernsteinöl
oleum terbinthinae: Terpentinöl
oleum violarum: Veilchenöl
oleum visci pomor: Apfelmistelöl
oleum vitrioli: Vitriolöl
oleum vulpini: Fuchsöl
olibanum: Weihrauch
opium: Opium
opium thebaicum: aegyptischer Mohnsaft
os de corde cervi: Hirschherzknochen
os hominum: Menschenknochen
os humanum: Menschenknochen
os microcosmum: Menschenknochen
os sepiae: Tintenfischbein
osteocollum: Beinbruchstein
oxycratum: Essig-/Wassergemisch
oxymel: Sauerhonig

P
passulae m[inores] m[inutae]: kleine zerkleinerte Rosinen
passulae majores: große Rosinen
passulae minores: kleine Rosinen
pellicula interna ventris gallinacei sicca: trockenes inneres Häutchen des Hühnermagens

788Öl, in welchem Frösche gekocht wurden; vgl. Zedler 1741 [86] Bd. 30 S. 789
789durch Feuer aus Bernstein hergestellt, wobei auch das flüchtige Salz dabei entstehen soll; vgl. Krünitz 1774

[43] Bd. 4 S. 248
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perlae orientales: orientalische Perlen
persicaria maculosa nigra: schwarzer Flohknöterich
personata (bardana): große Klette
pes vitulini: Kalbsfuß
petroselinum: Petersilie
pix: Pech
pix burgundae: Burgunder Pech
pix graecum: griechisches Pech
pix nigrum: schwarzes Pech
pillulae panchymagogum Crollii: Rhabarberpillen nach Croll
pinguedo caponi: Hahnenfett
piper album: weißer Pfeffer
piper longum: langer Pfeffer
pistacium excorticatum: geschälte Pistazie
polypodum quercifolium: Eichentüpfelfarn
priapus tauri: Stierglied
pulpa cassiae: Kassienmark
pulpa passularum: Rosinenmark
pulpa tamarindorum: Tamarindenmark
pulvis analepticus: stärkendes Pulver
pulvis analepticus Mindereri: stärkendes Pulver nach Minderer
pulvis anthorae: Herzwurzpulver
pulvis boli armenae: Pulver von armenischem Ton
pulvis carlinae: Eberwurzpulver
pulvis coralliae albae: Pulver von weißen Korallen
pulvis coralliae rubrae: Pulver von roten Korallen
pulvis cornu cervi usti: Pulver von gebranntem Elfenbein
pulvis croci: Safranpulver
pulvis de hyacyntho: Hyacynthenpulver
pulvis diamargaritis frigidis: kühlendes Perlmuschel-Pulver
pulvis diamoschum dulcis: Pulver von Diamoschum dulcis
pulvis diatragacanthum santalinum: Pulver von Sandelholz-Diatragakanth
pulvis diptamni albi: Pulver von weißem Diptam
pulvis ex lapide pretioso refrigerans: kühlendes Pulver aus Edelstein
pulvis foliorum aureum: Sonnenkraut-Pulver
pulvis folii alliariae: Knoblauchkrautblattpulver
pulvis gialappae resinae: Jalappenharzpulver
pulvis grani paradisi: Pulver von Guinea-Pfeffer
pulvis grani poeoniae: Pfingstrosenpulver
pulvis lateris vetusti: Ziegelmehl
pulvis liberanti: Liberantpulver
pulvis lignum aloes: Aloe-Holzpulver
pulvis liquiritiae: Süßholzpulver
pulvis lycopodii: Lyopodium-Pulver
pulvis magistrantiae: Imperatoriapulver
pulvis marchionis: Markgrafenpulver
pulvis mastichis electae: Pulver aus auserlesenenm Mastix
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pulvis morarum: Maulbeerpulver
pulvis ossis cordis cervi: Pulver von Hirschherz-Knochen
pulvis osteocolli: Beinwurzpulver
pulvis pannonici rubri: rotes pannonisches Pulver
pulvis petesitidis: Pestilenzpulver
pulvis perlarum praepartarum: Pulver von pulverisierten Perlen
pulvis piperis longi: Pulver aus langem Pfeffer
pulvis radicis dictamni: Pulver aus Diptamwurzel
pulvis radicis tormentillae: Pulver aus Tormentillenwurzel
pulvis radicis onon(id)is: Pulver aus Hauhechelwurzel
pulvis raspati dentis alcis: Pulver aus geraspeltem Elchzahn
pulvis rosarum rubrarum: Pulver aus roten Rosen
pulvis rubini: Rubinpulver
pulvis rutae: Pulver von Raute
pulvis sabinae: Savebaumpulver
pulvis scorzonerae: Schwarzwurzelpulver
pulvis seminorum citri: Pulver aus Zitronenkernen
pulvis smaragdi: Smaragdpulver
pulvis spodi alcis: Pulver aus gebranntem Elchhorn
pulvis tormentillae: Tormentillenpulver
pulvis vincetoxi: Leberblümchenpulver
pulvis viperarum: Vipernpulver
punicum petrae: Lavastein
putaminum nucum: Walnuss

R
radix acetosae: Sauerampferwurzel
radix althaeae: Eibischwurzel
radix angelicae: Engelwurz
radix [aconiti] anthorae: Herzwurz
radix aquilegiae: Akeleiwurzel
radix ari: Aronknolle
radix aristolochiae: Wurzel von Osterluzei
radix aristolochiae rotundae: Wurzel von rundblättrigem Osterluzei
radix bardanae: Wurzel von großer Klette
radix bryoniae: Zaunrübenwurzel
radix carlinae: Wurzel von Eberwurzel
radix caryophyllatae: Benediktenkrautwurzel
radix chinae: Chinawurzel
radix cichorii: Wurzel von Zichorie
radix consolidae majorae: Wurzel von großer Wallwurz
radix consolidae minorae: Wurzel von kleiner Wallwurz
radix contrayervae: Kontrayervawurzel
radix dictamni: Diptamwurzel
radix dictamni albi: Wurzel von weißem Diptam
radix elleborum nigrum: schwarze Sutwurz
radix enulae: Alantwurzel
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radix eryngii: Mannstreuwurzel
radix eryngii condita: kandierte Mannstreuwurzel
radix filicis: Farnkrautwurzel
radix fragariae: Erdbeerkrautwurzel
radix gentianae: Enzianwurzel
radix graminis: Graswurzel
radix hermodactyli orientalis: Wurzel von orientalischem Hermesfinger
radix hyoscyami: Bilsenkrautwurzel
radix imperitoriae: Wurzel von Meisterwurz
radix lappae majorum: Wurzel von großer Klette
radix liquiritiae: Süßholzwurzel
radix mechoacannae albae: Wurzel von weißem Rhabarber
radix nucis moschatae conditae: kandierte Muskatnusswurzel
radix ononis: Hauhechelwurzel
radix ostrut[h]ii: Wurzel von Meisterwurz
radix petasitidis: Pestwurzwurzel
radix petroselini: Petersilienwurzel
radix pimpinellae: Bibernellwurzel
radix polypodii quercifolii: Wurzel von Eichentüpfelfarn
radix pyrethri: Wurzel von Bertramwurz
radix rhapontici: Rhabarberwurzel
radix sarsaparigliae: Sarsaparillwurzel
radix satyrionis: Knabenkrautwurzel
radix satyrionis conditae: kandierte Knabenkrautwurzel
radix scorzonerae: Schwarzwurzel
radix sigillae Salomonis: Wurzel der Salomonssiege
radix symphiti [majoris] (sicca): (trockene) Wallwurz
radix taraxaci: Löwenzahnwurzel
radix tormentillae: Tormentillwurzel
radix turbeti: Turbithwurzel
radix valerianae: Baldrianwurzel
radix zedoariae: Zittwerwurzel
radix zingiberis: Ingwerwurzel
raspatum cornu cervi: geraspeltes Hirschhorn
raspatum eboris: geraspeltes Elfenbein
raspatum ligni guajaci: geraspeltes Guajakholz
raspatum ligni juniperi: geraspeltes Wacholderholz
raspatum ligni lentiscini: geraspeltes Mastixholz
rasura cornu cervi: geschabtes Hirschhorn
rasura dentis lupi: geschabter Wolfszahn
rasura eboris: geschabtes Elfenbein
rasura ligni guajaci: geschabtes Guajakholz
rasura ligni sancti: geschabtes Franzosenholz
rasura liquiritiae: geschabtes Süßholz
resina: Harz
resina gialappae: Jalappenharz
resina scammoniae: Purgierwindenharz
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rhabarbarum electum: ausgewählter Rhabarber
roob juniperi: Wacholdersaft
roob sambucae: Holundersaft
rosae rubrae: rote Rosen

S
saccharum: Zucker
saccharum album: weißer Zucker
saccharum perlatum: Perlzucker790

saccharum purissimum: reinster Zucker
saccharum rubrum: roter Zucker
saccharum saturni: Bleizucker
sal absinthii: Wermutsalz
sal ammoniaci: Salmiak
sal ammoniaci volatilis: flüchtiges Salmiaksalz
sal antimonii alkalis: Spießglanzsalz
sal artemisiae: Beifußsalz
sal Cardui Benedicti: Cardobenediktenkrautsalz
sal cornu cervi volatilis: flüchtiges Hirschhornsalz791

sal culinae: Küchensalz
sal fuliginis: Ofenrußsalz792

sal juniperi: Wacholdersalz
sal prunellae: Prunellensalz
sal saturni: Bleisalz
sal scabiosae: Skabiosensalz
sal scordii: Skordiengammandersalz
sal tartari (albi): (weißes) Weinsteinsalz793

sal valerianae: Baldriansalz
sal volatilis cornu cervi: flüchtiges Hirschhornsalz
sal volatilis succini: flüchtiges Bernsteinsalz794

salvia pulverisata: pulverisierter Salbei
sanguis draconis: Drachenblut795

sanguis hircinius: Ziegenbockblut
sanguis hominis ruber: rotes Menschenblut
santalum album: weißes Sandelholz
santalum rubrum: rotes Sandelholz
sapo ras[patus]: geraspelte Seife
sapo venetae: venezianische Seife
sarsapariglia/sassaparilla: Sarsaparille
sassafras: Sassafrass-Holz

790Kügelchen hergestellt aus Zucker, Rosenwasser und Perlen; vgl. Zedler 1739 [86] Bd. 19 S. 1141 f.
791entsteht bei der Destillation von Hirschhorn über offenem Feuer; vgl. Zedler 1742 [86] Bd. 33 S. 1344 und

Zedler 1744 [86] Bd. 39 S. 157
792Bestandteil des Ofenrußes; vgl. Hahnemann 1799 [34] Bd. 2 Teil 2 S. 84 u. Zedler 1742 [86] Bd. 33 S. 1277
793Salzkruste welche sich bei der Mostgärung oder Weinaufbewahrung in den Fässern ablagert; vgl. Hahne-

mann 1799 [34] Bd. 2 Teil 2 S. 410
794aus Bernstein unter Einwirkung von Hitze hergestellt; vgl. Krünitz 1774 [43] Bd. 4 S. 248
795Harz des Drachenbaumes; Lemery 1721 [45] S. 997 f.
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saxifraga: Bruchkraut/Steinbrech
scammonia sulphurata: geschwefelte Purgierwinde
scordium: Skordiengammander
sebestenae: rote Brustbeeren
sedum: Mauerpfeffer
semina acetosae: Sauerampfersamen
semina agni casti: Mönchspfeffersamen/Keuschbaumsamen
semina ammeos: Bischofskrautsamen
semina anisi: Anissamen
semina aquilegiae: Akeleisamen
semina asparagi: Spargelsamen
semina bardanae: Samen von großer Klette
semina bauciae: Wildmöhrensamen
semina cannabis: Hanfsamen
semina Cardui Benedicti: Cardobenediktenkrautsamen
semina cardui sativi: Artischockensamen
semina carthami: Bürstenkrautsamen/Färbersaflorsamen
semina carvi: Kümmelsamen
semina citri: Zitronensamen
semina coriandri: Koriandersamen
semina cucubitae: Kürbissamen
semina cuscutae: Filzkrautsamen
semina dictamni: Diptamsamen
semina endiviae: Endiviensamen
semina erucae: Raukesamen
semina foeniculi: Fenchelsamen
semina foenugraeci: Bockshornkleesamen
semina frigilli majores: Knoblauchzehen
semina lactucae: Lattichsamen
semina levistici: Liebstöckelsamen
semina lini: Leinsamen
semina loti silvestri: Steinkleesamen
semina melonis: Melonensamen
semina migellae: Schwarzkümmelsamen
semina nasturtii: Kressesamen
semina papaveris albi: Samen von weißem Mohn
semina plantaginis: Wegerichsamen
semina portulacae: Portulaksamen
semina rutae: Rautensamen
semina sinapis: Senfsamen
semina thlaspios: Hellerkrautsamen
semina urticae: Brennnesselsamen
semina violarum: Veilchensamen
semina 4 frigida majora: die vier großen kühlenden Samen796

serum lactis: Molke
sevum hircini: Bockstalg

796Citrullen-, Gurken-, Kürbis- und Melonensamen; vgl. Zedler 1743 [86], Bd. 36, S. 1753
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sinapis: Senf
sirupus 2 radicum: Sirup aus zwei Wurzeln
sirupus 5 (v) radicum: Sirup aus fünf Wurzeln
sirupus acetosellae: Sauerampfersirup
sirupus acetosus citri: Zitronenessigsirup
sirupus aurantii: Pomeranzensirup
sirupus berberidis: Berberitzensirup
sirupus C[ardui] B[enedicti]: Cardobenediktenkrautsirup
sirupus cinnamomi: Zimtsirup
sirupus conservae emblicae: Sirup aus Kräuterzucker von indischer Stachelbeere
sirupus coralliorum: Korallensirup
sirupus cydoniae: Quittensirup
sirupus de althaea: Eibischsirup
sirupus de cichoria cum rhabarbarum: Zichoriensirup mit Rhabarber
sirupus [de] endivia: Endiviensirup
sirupus de nymphaeae: Seerosensirup
sirupus de spina cervina: Purgierkreuzdornsirup
sirupus de succo scordii: Sirup aus Skordiengammandersaft
sirupus diamoron: Maulbeersaftsirup
sirupus endiviae: Endiviensirup
sirupus florum tunicae: Gartennelkenblütensirup
sirupus liquiritiae: Süßholzsirup
sirupus myrtini: Heidelbeersirup
sirupus pruni [domestici]: Zwetschgensirup
sirupus ribium: Johannisbeersirup
sirupus rosaceum solutivus: laxierender Rosensirup
sirupus rosarum siccorum: Sirup aus trockenen Rosen
sirupus rubi idaei: Himbeersirup
sirupus scabiosae: Skabiosensirup
sirupus stoechadis: Stoechassirup
sirupus stoechi arabicae: Sirup aus arabischem Stoechas
sirupus symphyti: Wallwurzsirup
sirupus veronicae: Ehrenpreissirup
sirupus violacei: Veilchensirup
sirupus violarum simplex: einfacher Veilchensirup
sirupus violarum solutivus: laxierender Veilchensirup
species à hyacyntho: Hyacynthenspezies
species diambrae: Ambraspezies
species diamoschi dulcis: Species von Diamoschum dulce
species electa ducis: erlesene Herzogenlatwerge
species liberantis: Liberantes Tee797

sperma ceti: Walrat798

spiritus ammoniaci: Salmiakgeist
spiritus cephalicus: hauptstärkender Spiritus

797Zedler kennt ein in Brandenburg gebräuchliches Rezept und beschreibt, dass es dem Pulvis Pannonicus
ähnelt; vgl. Zedler 1743 [86] Bd. 38 S. 1333

798fettartige Substanz aus dem Kopf des Pottwals; vgl. Krünitz 1856 [43] Bd. 233 S. 278
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spiritus cephalicus anhaltinus complex: zusammengesetzter anhaltinischer hauptstärkender Spiritus
spiritus cochleariae: Löffelkrautgeist
spiritus cornu cervi: Hirschhorngeist
spiritus cornu cervi succinati: bersteinsaurer Hirschhorngeist
spiritus fulignis: Ofenrußgeist
spiritus guajaci: Guajakgeist
spiritus ligni sancti: Franzosenholzgeist
spiritus liliorum convallium: Maiglöckchengeist
spiritus lumbrici terrestris: Regenwurmgeist
spiritus nitri dulcis: süßer Salpetergeist799

spiritus rosarum: Rosengeist
spiritus salis ammoniaci: Salmiakgeist
spiritus salis communis coagulatus: koagulierender Salzgeist
spiritus salis rectificatus: gereinigter Salzgeist
spiritus solari adstringens: zusammenziehender Goldgeist
spiritus sulphuris: Schwefelgeist800

spiritus sulphuris per campanam: durch eine Glocke aufgefangener Schwefelgeist801

spiritus tartari: Weinsteingeist802

spiritus tartari rectificati: gereinigter Weinsteingeist
spiritus terebinthinae: Terpentingeist
spiritus theriacalis Saxoniae: Theriakgeist in Sachsen gebräuchlich
spiritus theriaci camphoratus: kamphorierter Theriakgeist
spiritus urinae: Uringeist
spiritus vini: Weingeist
spiritus vini ardenti: Weinbrand
spiritus vini camphorati: Kampferspiritus
spiritus vini per croci infusionem flavescens: Weingeist, durch eingegebenen Safran gelb gefärbt
spiritus vitrioli (rectificati): (gereinigter) Vitriolgeist
spirtius lumbrici terrestris: Regenwurmgeist
stercus vaccinae recens: frischer Kuhmist
succinum: Bernstein
succinum album: weißer Bernstein
succolata indiae: indische Schokolade
succus carnis: Fleischsaft
succus chamaepythys: Saft von gelbem Günsel
succus citri: Zitonensaft
succus hypocystis: Hypocistsaft
succus limonum: Limonensaft
succus liquiritiae: Süßholzsaft
succus rutae: Rautensaft
sulphur: Schwefel

799destillierte Schwefelsäure; vgl. Hahnemann 1799 [34] Bd. 2 Teil 2 S. 109
800verdünnte Schwefelsäure; vgl. Pierer 1862 [59] Bd. 15 S. 594
801unter einer mit Wasser befeuchteten Glasglocke wurde Schwefel verbrannt und die entstehende wässrige

Schwefelsäure in einer unter der Glocke stehenden Schüssel aufgefangen; vgl. Krünitz 1829 [43] Bd. 150
S. 628

802hergestellt durch Destillation von Weinstein über offenem Feuer; vgl. Zedler 1747 [86] Bd. 54 S. 963 ff.
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sulphur auratus diaphoreticus: schweißtreibender goldener Spießglasschwefel
summitates chamomillae: Kamillenspitzen
summitates hyperici: Johanniskrautspitzen
summitates meliloti: Steinkleespitzen
summitates serpilli: Quendelspitzen
summitates veronicae: Ehrenpreisspitzen
symphitum majorum: große Wallwurz

T
tamarindus: Tamarinde803

tartarus emeticus Mynsichti: Brechweinstein nach Mynsicht804

terebinthina: Terpentin805

terebinthina cyprica: zyprisches Terpentin
terebinthina optima: bestes Terpentin
terebinthina veneta: venezianisches Terpentin806

terra catechu: japanische Erde
terra japponica: japanische Erde
terra sigillata: Siegelerde
testiculum bovinum: Rinderhoden
testiculum cervi: Hirschhoden
testiculum leporis: Hasenhoden
theriaca: Theriak807

theriaca [Pharmacopoeae] Augustanae: Theriac nach der Augsburger Pharmakopöe
theriaca veneta: venezianischer Theriak
theriaca veta: alter Theriak
thus: Weihrauch
tinctura antimoniata: Spießglanztinktur
tinctura antimonii tartarisata: Spießglanztinktur mit Weinstein
tinctura bezoardica Michaelis: Bezoartinktur nach Michaelis
tinctura coralliorum: Korallentinktur
tinctura hyperici: Johanniskrauttinktur
tinctura myrrhae: Myrrhetinktur
tinctura succini: Bernsteintinktur
tinctura sulphuris: Schwefeltinktur
tinctura sulphuris vitrioli: Tinktur aus geschwefeltem Vitriol
tinctura tartari (simplex): (einfache) Weinsteintinktur
tragacantha: Traganth, Wirbelkraut808

trifolium acetosum: Sauerklee
trifolium fibrinum: Fieberklee
trochisci agarici: Lärchenschwammpastillen

803dicke, fingerlange Frucht oder Schote des Tamarindenbaumes, welcher u. a. in Indien u. Afrika vorkommt;
vgl. Hahnemann 1799 [34] Bd. 2 Teil 2 S. 133

804Herder, 1854, Bd. 1, S. 657: ”ein Doppelsalz, bestehend aus Weinsäure, Kali- und Antimonoxyd“
805Harz der Kienfichte; vgl. Hahnemann 1795 [34] Bd. 1 Teil 2 S. 484
806Harz der Lerchenfichte; vgl.1799 Hahnemann [34] Bd. 2 Teil 1 S. 23 f.
807vgl. Zedler 1745 [86] Bd. 43 S. 1217 f.
808vgl. Krünitz 1845 [43] Bd. 186 S. 561
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trochisci albi Rhasis: weiße Küchlein nach Rhazes809

trochisci alhandal: Alhandel-Küchlein810

trochisci alkekengi: Judenkirschenpastillen
trochisci de spodio: Küchlein aus weißgebranntem Elfenbein
trochisci viperarum: Viperküchlein
turpethum (optimum): (bester) Thurbet
turpethum albissimum: reinweißer Thurbet
turpethum electum gummosum: bestes Thurbet-Harz

U
unguentum album camphoratum: weiße Kampfersalbe
unguentum anodynum: schmerzstillende Salbe
unguentum cerussae camphoratum : Blei-Kampfer-Salbe
unguentum de lythargirio: Bleiglättesalbe
unguentum de minio: Mennigesalbe
unguentum di althaea: Eibischsalbe
unguentum ferratum: Eisensalbe
unguentum infrigidans Galeni: Kühlsalbe nach Galen811

unguentum nervinum Augustana: Nervensalbe nach der Augsburger Pharmakopöe
unguentum populeum: Pappelsalbe
unguentum rosaceum: Rosensalbe
unguentum rosaceum Mesuae: Rosensalbe nach Mesuë812

unicornu communis: gemeines Einhorn
unicornu fossilis: fossiles Einhorn813

809vgl. Zedler 1747 [86], Bd. 54, S. 1270
810aus Tragant, Akaziengummi, Kolloquintenmark ohne Samen u. Rosenwasser zubereitet; vgl. Zedler 1745

[86] Bd. 45 S. 990
811vgl. Zedler 1742 [86] Bd. 33 S. 744
812Salbe aus Schweinefett und frischen weißen Rosen; vgl. Zedler 1742 [86] Bd. 32 S. 923
813vgl. Krünitz 1777 [43], Bd. 10, S. 396 ff.: ”Das gegrabene Einhorn, welches auch gegrabenes Elfenbein, L.

Unicornu fossile, Unicornu minerale, Ebur fossile, Fr. Unicorne mineral, genannt wird, ist ein Stein, der
aus der Erde gegraben wird, und von verschiedener Gestalt und Farbe ist. In Ansehung der Gestalt, sieht es
bald, wie ein Horn, Hirnschädel, Kinnbacken, Schulterblatt oder Rückgrat, aus; bald stellet es eine Rippe,
Zahn, Schien- und Hüftbein, auch andere Knochen, vor. Man trifft auch dergleichen als einen ungestalteten
Klumpen an. Die Farbe des selben ist mehrentheils weißgrau, schwärzlich oder gelblich, selten aber ganz
und gar weiß. Zuweilen glänzt es, als wenn es von einem Künstler wäre poliert worden. Auch in Ansehung
der Härte findet man einigen Unterschied, indem es entweder so fest wie ein Stein, oder weniger hart,
ist. Hierbey ist jedoch zu erinnern, daß das Einhorn unter der Erde schwer und mürbe sey; auch nicht,
wenn man daran lecket, an die Zunge anklebe, weil es noch zu viel Feuchtigkeiten in sich hat; sobald
solches aber über der Erde durch die Luft ausgetrocknet worden, wird es nicht allein leichter und härter,
sondern fällt auch sehr scharf an die Zunge an, die es berühret. Einen sonderlichen Geruch merket man
an demselben gemeiniglich nicht; doch trifft man zuweilen einiges an, so ziemlich lieblich nach Quitten
etc. riechet. Auch hat es keinen merklichen Geschmack, außer etwa wie die Kreide. Heut zu Tage hält man
dafür, daß das gegrabene Einhorn vom Steinmarke (Lithomarga) seinen Ursprung habe, welches durch ein
und ander Wasser aufgelöset und weich gemacht, hernach hier und dorthin geführet worden, wo es denn
dick geworden, und verschiedene Figuren angenommen, nachdem es diese oder jene Forme in der Erde
angetroffen hat. Man findet es in Italien, und an vielen Orten in Deutschland, vornehmlich in Böhmen
und Schlesien, imgleichen in der harzburgischen und Baumanns-Höhle. Zur Arzeney wird das weiße für
das beste gehalten; daher sich auch, weil es rar ist, Einige bemühen, durch Kunst auf gewisse Art dem
grauen, schwärzlichen und gelblichen eine weiße Farbe zuwege zu bringen, die es aber deswegen nicht von

480



ANHANG: Heilmittel des Dr. Franc Heilmittel

unicornu marini: großes Meer-Einhorn / Narwall814

unicornum verum: echtes Einhorn815

urina propria: eigener Urin
uvae passae: getrocknete Trauben
uvae versae: Vierblatteinbeer

V
veronica: Ehrenpreis
vinum (optimum): (bester) Wein
vinum album: weißer Wein
vinum cydoniae: Quittenwein
vinum malvaticum: Malvasier-Wein
vinum optimum neccaris: bester Neckarwein
vinum rubrum: roter Wein
viola: Veilchen
viscum querci: Eichenmistel
viscum tiliae: Lindenmistel
vitellus ovi: Eidotter
vitriolum: vitriol816

vitriolum rubrificatum: rotes Vitriol
vitriolum viridis: grünes Vitriol

besserer Güte machet. Nebst der Weiße muß es inwendig zugleich ein Mark haben, mürbe oder löcherig
wie ein Bimsstein seyn, und sich leicht zerreiben laßen. Denn dasjenige, so nicht locker und zart, sondern
durch und durch so fest, wie ein Stein, ist, kommt dem vorigen an Kräften nicht bey. Jenes wird das weiche,
und dieses das harte gegrabene Einhorn genennet. Um beydes von einander unterscheiden zu können, leget
man es in ein Geschirr mit Wasser; welches nun darinn viele Bläschen über sich wirft, ist das mürbe und
rechte. Das harte hat eine bloß austrocknende Kraft, und wird daher mehr äuß- als innerlich gebraucht, das
weiche aber kommt in der Wirkung mit der Siegelerde (Terra sigillata) überein. In der Apotheke hat man
es gestoßen und gebeutelt; und wird alsdenn präparirt gegraben Einhorn, L. Unicornu fossile praeparatum,
genennet.“

814vgl. Krünitz 1777 [43], Bd. 10, S. 395 f: ”eine Art großer Fische, so von verschiedenen für ein Geschlecht
der Wallfische gehalten wird, sich in der Eis- und Nordsee, insonderheit längs der is- und grönländischen
Küste aufhält, und einen langen, hervorragenden, weißen, glänzenden und schlangenweise gewundenen
Zahn an der linken Seite der obern Kinnlade hat. Er ist 16 bis 22 Fuß, sein Zahn oder Horn aber 9 bis 10
Fuß lang, und läuft vorn spitzig zu. Der Zahn ist so weiß und hart, wie Elfenbein [...].“

815vgl. Krünitz 1777 [43], Bd. 10, S. 394 f: ”Ein vierfüßiges Thier, welches ein einiges langes spitziges Horn vor
der Stirn haben soll, und von welchem die ältern und neuern Schriftsteller allerley Erdichtungen erzählet
haben. Gemeiniglich giebt man ihm die Gestalt eines Pferdes; wenigstens wird es in den Wapen noch auf
diese Art abgebildet. In der heil. Schrift geschieht des Einhorns, Hiob 39, 9, f. Ps. 29, 6. und 5 Mos. 33, 17.
Erwähnung. Da sich dieses Thier, welches die Alten unter dem Namen des Einhornes unter so mancherley
und oft fürchterlichen Gestalten beschrieben haben, in den neuern Zeiten nirgends finden wollen: so haben
Einige eine Art wilder indianischer Waldesel, andere eine Art großer zweyhörniger arabischer Ziegen, und
noch Andere das Rhinoceros oder Nasehorn für das Einhorn der h. Schrift gehalten. Wenigstens ist das
Nasehorn von ältern Schriftstellern mehrmals mit dem Namen eines Einhornes beleget worden.“

816vgl. Hahnemann 1799 [34] Bd. 2 Teil 2 S. 359 ff. ”schwefelsaures, gemischt metallisches Salz [...], dessen
Grundtheil wohl größtentheils Eisen, gewöhnlich aber noch mit etwas Kupfer, Thonerde, auch wohl noch
mit Zink [...] gemischt“
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Z
zedoaria: Zittwer
zibethum: Zibeth
zingiber: (wilder) Ingwer
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Arzneimittelformen
balsamum: Balsam
bolus : Bissen
cataplasma : Umschlag
condita: in Zucker Eingemachtes, Kandiertes
confectio: Konfekt817

conserva: Konserve, Kräuterzucker818

decoctio: Abkochung, Dekokt
decoctum : Absud
electuarium: dicker Saft, Latwerge
elixir: Elixir
emplastrum: Pflaster
emulsio: Emulsion
enema : Einlauf
essentia: Essenz
extractum: Extrakt
fictum: Paste
haustus : Trank
infusio: Aufguss
magisterium: Niederschlag
mixtura : Mixtur
morsulae : Morsellen
MP: massa pilularum (Pillenmasse)819

oleum : Öl
pillulae : Pillen
potio: Trank
pulmentum: Brei, Mus820

pulvis: Pulver
roob : bis zur Konsistenz von Honig eingedickter Fruchtsaft
sacculus: Säckchen
sirupus: Sirup
solutio: Lösung
species : Tee
spiritus : Geist
succus: Saft
tinctura : Tinktur
tragaea: grob zerstoßenes Pulver821

817vgl. Pierer 1858 [59] Bd. 4 S. 352: ”Zubereitung von Heilmitteln, in denen der constitutionelle Theil Zucker
ist, wo dann auch Morsellen u. ähnliche Formen darunter gehören“

818Arzneizubereitung, bei welcher frische, zu einem feinen Brei zerstoßene Pflanzenteile mit Zucker gemischt
wurden, um sie für die Aufbewahrung haltbar zu machen. Die Wurzeln wurden klein geschnitten, die
Blätter von den Stielen, und die Blumen von den Kelchen befreit. Zu weniger saftvollen Substanzen fügte
man weniger Zucker hinzu als zu saftreicheren; nach Hahnemann 1795 [34] Bd. 1 Teil 2 S. 503

819vgl. Hahnemann 1798 [34] Bd. 2 Teil 1 S. 214 f.
820vgl. Zedler 1741 [86] Bd. 29 S. 1227
821Peuckert, 2010, Bd. 5, S. 424
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trochisci: Pastillen oder Küchlein822

triseneth/triseneij/trisenit: Trisenet823

unguentum: Salbe

822Pastillen: vgl. Pierer 1863 [59] Bd. 17 S. 852: ”[...] Mundkügelchen, aus verschiedenen Pulvern, Extracten,
Zucker etc., welche mit Schleim zu einer zähen Masse zusammengearbeitet [...]“; Küchlein: vgl. Zedler
1739 [86] Bd. 22 S. 805: ”[...] kleine runde Kugeln [...] zubereitet, daß man sie theils des Wohlgeschmacks,
theils der Gesundheit wegen [...] in den Mund nehmen, und sie darinne zergehen lassen kan.“

823ein aus verschiedenen Bestandteilen zusammengesetztes Pulver; vgl. Zedler 1745 [86] Bd. 45 S. 876
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Im Text genannte Autoren und Werke
Aegineta: von Aegina, Paulus (ca. 625 - ca. 690). Byzantinischer Arzt, der in Alexandria tätig war.

Aquapendente: Fabricius ab Aquapendente, Hieronymus (1537 - 1619). Italienischer Arzt und
Schüler Fallopios.

Aristoteles: Aristoteles (384 v. Chr. - 322 v. Chr.). Griechischer Philosoph.

• De partibus animalium

Augenius: Augenius, Horatz (1572 - 1603). Professor für Medizin in Rom, Pavia und Padua.

• Epistolas Medicinales

Avicenna: Abu Ali al-Husain ibn Abdullah ibn Sina (980 - 1037). Persischer Arzt, Physiker, Philo-
soph, Dichter, Jurist, Mathematiker, Astronom und Musiktheoretiker. Er zählt zu den berühm-
testen Persöhnlichkeiten seiner Zeit und hat die Geschichte der Medizin maßgeblich beein-
flusst.

Baldaeus: Baelde, Philips (1632 - 1671). Niederländischer reformierter Geistlicher, Schriftsteller,
Proto-Indologe und -Ethnologe.

• DWahrhaftige ausführliche Beschreibung der berühmten ost-indischen Kusten Malabar
und Coromandel

Ballonus: de Baillou, Guillaume (1538 - 1616). Französischer Azrt, gilt als Begründer der mo-
dernen Epidemiologie; SChüler Fernels und Leibarzt Heinrich des IV. Der Begriff ”Rheuma“
wurde von ihm als erster geprägt.

Barbette: Barbette, Paul (geb. um 1623). Praktischer Arzt aus Amsterdam. Verfasste mehrere Schrif-
ten im Bereich der Medizin, Anatomie und Chirurgie.

Bartholinus: Bartholin, Thomas (1616 - 1680). Dänischer Arzt; auf ihn geht die erste Wissen-
schaftszeitung Dänemarks zurück, die ”Acta medica et philosophica hafniensa“.

Bateus: Bate, George (1608 - 1668). Englischer in Oxford ausgebildeter Hofarzt; daneben aber auch
Arzt Oliver Cromwells.

Bayle: Bayle, Franşois (1622 - 1709). Professor für Medizin an der Universiät Toulouse.

• Problemata Physica et Medica, 1678

Berengarius: Berengario da Carpi, Jacopo (1470 - 1530). Bedeutendster vorvesalischer Anatom.
Wirkte in Bologna, Ferrara und Rom.

• De Descentibus

Bernius: Bernius, Franciscus (1498 - 1535).

Bidloo: Bidloo, Govard (1649 -1713). Arzt, Chrirug und Anatom aus Amsterdam.

Bilichius: Bilich, Anton Günther (gest. 1646). Gräflich oldenburgischer Leib-Medicus

Blegny: de Blegny, Nicolas (1652 - 1722). Französischer Arzt, Chirurg, Schriftsteller unf Historiker.

• De arte curandi hernias
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Boetius de Boot: de Boodt, Anselm (1550 - 1632). Flämischer Arzt, Botaniker, Chemiker und
Mineraloge. Erste systematische Beschreibung der Mineralien.

• Gemmarum et lapidum historia

Bohnius: Bohn, Johannes (1640 - 1718). Deutscher Mediziner aus Leipzig, der vor allem durch
seine Schriften zur Rechtsmedizin bedeutung erlangte.

Bonetus: Bonet, Théophile (1620 - 1689). Schweizer Arzt.

Bontius: de Bondt, Jacob (1599 - 1631). Niederländischer Arzt. Ging als Gesandter der niederländi-
schen Ostindien-Kompanie nach Jakarta.

• De medicina indorum

Borrichius: Borrich, Olaus (1626 - 1690). Dänischer Chemiker und Philologe.

• Acta medica et philosophica hafniensa, Vol. 52

Botallus: Botallo, Leonardo (ca. 1530 - ca. 1571). Italienischer Anatom, nach dem der Ductus Arte-
riosus (zuvor schon von Galen beschrieben) benannt ist. War Leibarzt Heinrich III. von Frank-
reich und Anhänger ausgiebiger Aderlässe.

• De curandis vulneribus sclopetarum, Frankfurt a. M. 1573

Brocardus: Burchardus de Monte Sion

• Descriptionem terrae

Burggravius: Burggrav, Johannes Ernst (Anfang d. 17. Jh.). Deutscher Arzt und Philosoph.

Carrichter: Carrichter, Bartholomäus (1510 -1567). Schweizer Arzt und Astrologe, Leibarzt Ferdi-
nand I. und Maximilian II, folgt den Lehren des Paracelsus.

Carvinus: Carvinus, Johannes (16. Jh.). Italienischer Arzt aus Montalbano

• De sanguine dialogi VII, 1562

Castellanus: Castellano, Johannes Maria (1569 - 1655). Italienischer Arzt und Anatom aus Rom.

• Phylactirion phlebotomiae arteriotomiae, 1619

Celsus: Celsus, Aulus Cornelius (ca. 25 v. Chr. - ca. 50 n. Chr.) Römischer Enzyklopädist und
Verfasser medizinischer Schriften.

Clerc le : Le Clerc, Daniel (1652 - 1728). Französischer Arzt und Chirurg.

• La Chirurgie complète par demandes et par réponses

Cous: Hippokrates von Kos (ca. 460 v. Chr. - 370 v. Chr.). s. Hippocrates.

Cruce à: à Cruce, Andreas (unbekannt)

Damascenus: Mesue, Johannes (um 791 n. Chr.). Alter christlicher Arzt aus Syrien.

• Librum Aphorismorum

Dodonaeus: Dodoens, Rembert (ca. 1516 - 1585). Flämischer Arzt und Botaniker.
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Donzellinus: Donzellini, Girolamo (1515 - 1587). Italienischer Arzt, u. a. in Brescia und Venedig;
hat mehrere Werke Galens übersetzt.

Döringius: Döring, Michael (gest. 1644). Arzt und Philosoph aus Breslau.

Faber: Faber, Johann (Ende 16. Jh. - Anfang 17. Jh.). Stammt aus Bamberg und lebte am päpstlichen
Hof in Rom; war der Kommentator Nardos.

Fallopius: Fallopio, Gabriele (1523 - 1562). Italienischer Anatom und Chirurg; gilt als einer der
bedeutendsten Ärzte des 16. Jh. und Mitbegründer der modernen Anatomie.

• De morbus venereis

Faschius: Fasch, August Heinrich (1639 - 1690). Mediziner und Botaniker aus Jena.

Fernelius: Fernel, Jean (ca. 1497 - 1558). Französischer Arzt und Astronom.

• Opera practica

Ferrara: di Ferrara, Gabriel (eigtl. Graf Camillo von Ferrara (ca. 1543 - 1627). Ordensmann, Chirurg
und Gründer von Krankenhäusern; verfasste das chirurgische Standardwerk ”Nuova Selva di
Chirurgia“, Venedig 1596

Forestus: van Foreest, Pieter (1522 - 1597). Niederländischer Arzt, bekannt als der ”niederländi-
sche Hippokrates“.

• Opera practica

Fritsch: Fritsch, Ahasverus (1629 - 1701). Deutscher Jurist und Krichenlieddichter des Barock.

• De peccatis doctorum

Gabelchoverus: Gabelkover, Oswald (1539 - 1616). Deutscher Art, in Memmingen geboren.

Galenus: Galen von Pergamon (ca. 129 - ca. 200). Griechischer Arzt und Anatom.

• De placitis Hippocratis et Platonis

• De epidemiis communibus

• De curation per sanguinis missionem

Geigerus: Geiger, Malachias (1606 - 1671). Deutscher Arzt.

• Kelegraphia, seu descriptio herniarum cum eorundem curationibus tam medicis, quam
chirurgicis

Guarinonius: Guarinoni, Hippolyt (1571 - 1654). Arzt und Universalgelehrter aus Tirol.

Helmontius: van Helmont, Johann Baptist (1577 - 1644). Flämischer Arzt, Chemiker und Natur-
forscher.

• Arbor vitae

• De Febribus

Hercules de Saxonia: Sassonia, Guilielmus Fabrius (1551 - 1607). Einer der bedeutendsten Ärzte
der italienschen Renaissance, geboren in Padua.
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Hildanus: Fabry von Hilden, Wilhelm (1560 - 1634). Stadtarzt in Bern. Gilt als der wichtigste
Wundarzt seiner Zeit und als Begründer eines wissenschaftlichen Verständnisses der Chir-
urgie.

Hippocrates: Hippokrates (ca. 460 v. Chr. - 370 v. Chr.). Berühmter Arzt der Antike

• De humoribus

• De judicationes

• Epidemiarum

• Praesagiorum

• Prognosticon

• De victu in acutis

Hofmannus: Hofmann, Caspar (1572 - 1646).

• Paralipomena De Medicamentis Officinalibus

Horatius: Flaccus, Quintus Horatius (65 v. Chr. - 8 v. Chr.). Neben Vergil und Ovid einer der be-
deutendsten römischen Dichter.

Horstius: Horst, Gregor (1578 - 1636). Deutscher Mediziner und Anatom in Gießen. Wurde erster
Stadtphysikus Ulms und verstarb dort an den Folgen der Gicht. Versuchte eine Vereinigung
der hippokratischen und paracelsistischen Medizin zu erreichen.

Jessen à Jessen: Jessen, Jan (1566 - 1621). Mediziner, Philosoph und Politiker slowakischer Ab-
stammung.

• De sanguine vena secta demisso judicium, Prag 1608

Joel: Joel, Franz (1508 - 1579). Ungarischer Mediziner und Pharmakologe.

• Compendium artis medicinae

Laet de: de Laet, Johannes (1581 - 1649). Flämischer Kaufmann, Historiker, Geograph.

• De gemmis et lapidis

Langius: Lange, Christian (1619 - unbekannt). Arzt und Professor für Physiologie, Anatomie, Chir-
urgie und Pathologie an der Universität Leipzig.

Massa: Massa, Niccolò (1489 - 1569). Italienischer Arzt und Anatom aus Venedig.

• De lue venerea

Meara: O’Meara, Edmund (1614 - 1681). Englischer Arzt und Herausgeber eines Werkes von Tho-
mas Willis; war ein Anhänger der Lehren Galens.

• Historia medicinae

Menjotius: Menjot, Antoine (ca. 1615 - 1666). Französischer Arzt aus Paris.

Monardus: Monardes, Nicolás Bautista (1493 - 1588). Spanischer Arzt und Botaniker.

• Historia medicinal de las cosas que se traen de nuestras Indias Occidentales

Nardus: Rechi, Antonius Nardo (unbekannt)
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• Rerum medicinae novae hispaniae

Paracelsus: von Hohenheim, Philipp Aureolus Theophrastus Bombast (1493 - 1541). Arzt, Alche-
mist, Astrologe, Mystiker, Philosoph. Widersetzte sich häufig den etablierten Lehren seiner
Zeit.

Paraeus: Paré, Ambroise (1510 - 1590). Französischer Chirurg.

Paulus: Pauli, Simon (der Jüngere) (1603 - 1680). Deutscher Arzt im Dienst der dänischen Könige
Christian IV. und Friedrich III.

• Quadripartium Botanicum

• De febre maligna

Pechlinus: Pechlin, Johan Nikolaus (1646 - 1706). Deutsch-niederländischer Arzt.

Piso: Piso, Carolus (1563 - 1633). Niederländischer Arzt, Botaniker und Physiker.

Platerus: Platter, Felix (1536 - 1614): Schweizer Arzt.

Platon: Platon (ca. 428 v. Chr. - ca. 347 v. Chr.). Antiker griechischer Philosoph.

• De re publica bzw. Politeia

Plinius:

Plutarch: Plutarch (ca. 45 - ca. 125). Philosoph und Schriftsteller der Antike.

• Liber de tuendo valetudine

Quin le: Le Quin, Antoine (1629 - ca. 1696). Berühmter Bruchoperateur.

Rhasus od. Rhazes: Abu Bakr Muhammad ibn Zakariya ar-Razi (ca. 865 - 925). Bedeutender
persischer Arzt, Naturwissenschaftler, Philosoph und Alchemist.

Rhodius: Rode, Johann (1587 - 1659). Berühmter Arzt aus Kopenhagen

• Analecta in Ludovici Serpilii animadversiones cautiones medicas, Padu 1652

Riverius: Rivière, Lazare (1589 - 1655). Französischer Arzt und Professor für Medizin.

• Opera practica

Rodericus: de Castro, Rodrigo (1546 - 1627). Portugiesischer Arzt, der in Hamburg praktizierte.

• Medicus politicus

Sala: Sala, Giovanni Domenico (1579 - 1644). Arzt und Arzneiwissenschaftler aus Padua.

Schraderus: Schrader, Friedrich (1657 - 1705). Deutscher Arzt und Mathematiker (Göttingen).

• Observationes anatomicae

Scultetus: Schultes (Schultheiß), Johannes (1595 - 1645). Deutscher Arzt aus Ulm; Autor des Bu-
ches ”Armamentarium Chirurgicum“.

Sennertus; Sennert, Daniel (1572 - 1637). Deutscher Arzt.

• Opera practica
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Serapion: Serapion von Alexandria (Ende 3. bis Anfang 2. Jh. v. Chr.). Antiker griechischer Arzt
und Nachfolger des Philinos von Kos.

Starkey: Starkey, George (1628 - 1655). Englischer Alchemist, zu dessen SChülern Robert Boyle
gehörte.

Sydemham: Sydenham, Thomas (1624 - 1689). Englischer Arzt, oft auch als ”englischer Hippo-
krates“ bezeichnet.

• De morbis acutis

Sylvius: de le Boë, Franz (1614 - 1689). Niederländischer Arzt und Professor für Medizin; bedeu-
tender Vertreter der Iatrochemie.

• De methodo medendi

Thevenin: Thevenin, Franz (geb. Ende d. 16. Jh. - 1656). Französischer Wundarzt, Stein- und
Bruchschneider.

Unzer: Untzer, Matthias (1586 - 1629). Patrizier aus Halle, Doktor der Medizin und Philosophie.

• De nephritide seu renum calculo florilegium medico-chymicum

Valeriol: Valeriola, Franz (gest. 1580). Arzt, der in Valence und Turin wirkte.

• Ennarationes et observationes medicinae

Vallesius: Valles, Francisco (1524 - 1592). Spanischer Arzt und Professor für Medizin.

• De methodo medendi

van Hammen : van Hammen, Ludwig (gest. 1689). Preußischer Arzt und königlicher Leibmedicus
aus Danzig; veröffentlichte 1681 ein Werk über Leistenbrüche.

Vidus Vidius: Guidi, Guido (1509 - 1569). Italienischer Chirurg und Anatom.

• Hippocrates de vulneribus capitis, Livre chirurgia è graeco in latinum conversa

Willisius: Willis, Thomas (1621 - 1675). Englischer Arzt. Begründer der Neuroanatomie; Mitbe-
gründer der Royal Society, London.

• De Scorbuto

Zecchius: Zecchio, Giovanni (ca. 1533 - 1601). Arzt aus Bologna.

Zwölferus: Zwelfer, Johann (1618 - 1668). Deutscher Arzt, Apotheker und Chemiker.

• Animadversiones in Pharmacopoeiam Augustanam et annexam ejus mantissam, sive
Pharmacopoeia Augustana reformata

• Anatomia practica
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Quellen Francs
Textstellen, die Franc ohne Kenntlichmachung eines Zitates übernommen hat. Nach Identifikation
der entsprechenden Originalwerke wurden diese mit dem Katalog der Franc’schen Privatbibliothek
abgeglichen. Wenn sich das entsprechende Werk nachweislich in Francs Besitz befunden hat, wurde
es mit einem * markiert und das Erscheinungsjahr der entsprechenden Ausgabe in eckigen Klammern
angegeben.

Baglivus: Baglivi, Giorgio (1668 - 1707), Professor für Anatomie in Rom.

• *[1715] Opera Omnia Medico-Practica Et Anatomica. Anisson Posuel, Lyons, 1704:

– Praxeos Medicae, Buch 1: Kapitel ”De Phrenitide“, §1, S. 102; Kapitel ”De Di-
arrhaea et Dysenteria“, § 1, Seite 108; Kapitel ”De Dolore in Genere, Convulsione
Et Motibus Convulsivis“, § 1, S. 113; Kapitel ”De Tussi“, § 1, S. 115; Kapitel ”De
Calculo Et Podagra“, § 1, S. 115 - 117; Kapitel 13, § III, S. 137, § V, S. 139, § VI,
S. 140 f., § IX, S. 145 f.;

– Praxeos Medicae, Buch 2: Kapitel 3, § 4, S. 174; Kapitel 6, §§ 2-10, S. 186 - 192;
§ Unicus, §§ 1 u. 2, S. 192 - 194; Kapitel 9 ”De Causis Morborum“, § 2, Absatz
V, S. 206 f.; § 3, Absatz VI, S. 213; Absatz IX, S. 215; Kapitel 11 ”De Remedicis
Specificis, Eorumque Historia“, § 2, Absatz IX, Seite 225 f.

– Dissertatio 7 ”De Usu et Abusu Vesicantium“: Kapitel 2 Incomodiis ab Usu Vesi-
cantium“, § 3, Seite 225; Buch 2: Dissertatio 5, Kapitel 2 ”De Incommodiis ab usu
Vessicantium“, § IV, Seite 653 f.

Ballonus: de Baillou, Guillome (1538 - 1616), Französischer Arzt und Begründer der moderen
Epidemiologie.

• Opera Omnia Medica. Engel, Venedig, 1735: Band 2, Kapitel ”De Rheumatismo“, S.
287, 287

Binningerus: Binninger, Johann Nikolaus (17. Jh.), Französischer Arzt.

• Observatuionum Et Curationum Medicinalium Centuriae Quinque. Hyppianus, Montbéliard,
1673: Observatio 39 ”De Jecoris Gibba Hepatide“, S. 40, 42

Bohnius: Bohn, Johannes (1640 - 1780), Deutscher Mediziner aus Leipzig, der vor allem durch
seine Schriften zur Rechtsmedizin Bedeutung erlangte.

• De officio medici duplici, clinici nimirum ac forensis, hoc est qua ratione ille se gerere
debeat penes infirmos pariter, ac in foro, ut Medici eruditi, prudentis ac ingenui nomen
utrinque tueatur. Gleditsch, Leipzig, 1704:
Teil 1: Kapitel 2 ”De Fortuna Medici“, S. 26 - 28; Kapitel 3 ”De Empiricis“, S. 33 -
36, 38; Kapitel 4 ”De Medici Decoro“, S. 48, 95; Kapitel 7 ”De Sciscitandis in Specie“,
S. 154 - 161, 163 - 165; Kapitel 8 ”De Officio Medici Praesagientis“, S. 171 - 173,
185 - 189; Kapitel 10 ”De Indicationibus“, S. 232; Kapitel 11 ”De Auxiliis et horum
Instrumentis“, S. 246 - 248; Kapitel 15 ”De Evacuationibus Universalis Coeteris“, S.
291 - 298; Kapitel 16 ”De Evacuationibus Particularibus“, S. 325 f., 331; Kapitel 17 ”De
Qualitate, Motu ac Situ Humorum p.n.“, S. 340; Kapitel 19 ”De Doloris Mitigatione“,
S. 364; Kapitel 20 ”De Moderanda Diaeta“, S. 372, 424; Kapitel 21 ”De Pharmaciae
Administration“, S. 431 f., 442 f., 460 f., 471 f., 474 - 478; Kapitel 22 ”De Chirurgicis
Remediis“, S. 489 - 491, 519 - 525
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Bonetus: Bonet, Théophile (1620 - 1689):

• *[1693] Polylathes Sive Thesaurus Medico-Practicus. Chovët, Genf, 1690:

– Band 2, Buch 4 ”De Affectionibus Abdominis“, Kapitel 32 ”De Fluxu Alvi Sangui-
neo Et Epatico“, § 2 ”Fluxus Hepaticus“, S. 641 f., 644; Kapitel 76 Gonorrhoea” S.
1210 - 1214.

– Band 3, Buch 5, Kapitel 32 ”De Artuum Affectibus, De Arthritide“, S. 425, 432:
Kapitel 33 ”De Rheumatismo“, Seite 474 f.; ”De Morbis Puerorum“; Kapitel 34

”De Lue Venerea“, ”De Gonorrhoea“, S. 518; Kapitel 40 ”De Morbis Puerorum“, §
7 ”Hernia Puerorum“ S. 664

Boyle: Boyle, Robert (1627 - 1691), Englischer Naturwissenschaftler.

• *[1680/94 (dt. Übersetzung)] Opera Omnia. Hertz, Venedig, 1692: Band 2, Sektion 1,
Abschnitt 5 ”De Vitalitate Philosophiae Experimentalis“, Kapitel 10, § 1, S. 272; Kapitel
14, § 20, S. 312

Dobelhoff: Holler van Dobelhoff, Franz (ca. 1646 - 1725), Österreichischer Arzt und Professor für
Medizin in Innsbruck

• Prodromus Medicinae: De Morbis Capitis. Haan, Salzburg, 1700: Buch 1, Kapitel 11

”De Phrenitide“, Aphorismus 17 (nach Hipp.), Seite 109 ; Observatio Practica Nr. 6, S.
111; Observationes Practicae Nr. 13, 14 und 18 (nach Hipp.), Seite 112; Quares 9, S. 118
f.

Dolaues: Doläus, Johannes (1651 - 1707), Deutscher Arzt

• Opera Omnia. Knoche, Frankfurt a. M., 1703: Band 1, Brief 94 ”De Natura Medica“, S.
116

Donckerus: Donckers, Laurenz (1655 - 1740). Niederländischer Arzt.

• *[1686] Idea Febris Petechialis sive Tractatus de Morbi Ouncticulari. Vander, Britten-
burg, 1686: Kapitel 11, S. 324 f., 341

Etmüllerus: Ettmüller, Michael (1644 - 1683). Deutscher Mediziner, Chirurg und Botaniker.

• Opera Omnia. Hertz, Venedig, 1704: Band 2, Collegium Practicum, Sektion V, Artikel
VIII, S. 676; Sektion VIII, Kapitel 8 ”De Tenesmo“, S. 218

• Opera Omnia. Novelli, Neapel, 1728: Band 4, Collegii Pharmaceutici, Teil 1 ”De Sim-
plicibus“, S. 153

• *[1685] Opera Medica Theoretico-Practica. De Tournes, Genf, 1736: Band 2, Praxeos
Buch 1 ”De Morbis Functiones Vitales, seu Naturales Laedentibus“, Kapitel 8 ”De Fe-
bribus Petechialibus“, ”Prognosis“, S. 621 u. ”Cura“, S. 622; Band 3, Kapitel 2, Artikel
1, Teil 1, § 2; S. 419;

Franc, Johannes : (1649 - 1725). Ulmer Stadtarzt und Autor medizinischer Schriften.

• Beobachtung in: Ephemeridium Medico-Physicorum Germanicorum Academiae [...] Ann-
nus Quintus, Nürnberg, 1687: Observatio 138, S. 461

• De Herba Alleluja. Gassenmayer, Ulm, 1709: S. 276, 319 f.

Gerbezius: Gerbec, Marko (1658 - 1718), Karolinischer Arzt und Naturwissenschaftler.
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• Intricatum Extricatum Medicum Seu Tractaus De Morbis Complicatis. Mayr, Ljubljana,
1692: Teil 1, Kapitel 14 ”De artificiosa electione inter diuretica instituenda“, Seite 103

Hollerus: Houllier, Jaques (1504 - 1562), Französischer Arzt.

• Omnia Opera Practica. Dallin, Paris, 1664: Buch 1, Kapitel 44 ”De Tenesmo“, Seite 356
f.

König: König, Emmanuel (1658 - 1731), Schweizer Physiker und Mediziner.

• *[1708] Keras Amaltheias seu Thesaurus remediorum é triplici regno, vegetabili, anima-
li, minerali. König, Basel, 1693 : Teil 1 nach Johann Jakob Waldschmied, ”Descriptio
Materiae Medicae“, ”Officinar. Francofurtens.“, ”Mastiche“, Seite 73

Lowerus: Lower, Richard (1631 - 1718), Englischer Arzt.

• Englisches Arzney-Büchlein. Gleditsch, Leipzig, 1717: S. 118 - 121, 144 f.

Menjotius: Menjot, Antoine (ca. 1615 - 1666), Französischer Arzt.

• Febrium Malignarum historia et curatio. Metyras, Paris, 1690: Kapitel ”De Rheumatis-
mo“, S. 125

Mundius: Munday, Henri (17. Jh.)

• Opera Omnia Medico-Physica. Vander, Brittenburg, 1685: Traktat 1 ”De Aere Vitali“,
Kapitel 10 ”Aerologiae Pars Secunda. De Aeris Infectione“, ”De Scorbuto“, S. 52 - 54;
Traktat 2 ”De Esculentis“, Kapitel 2 ”De Frugibus Cerealis Coctivis“, Seite 123; Kapitel
6 ”De Olere“, Seite 149; Kapitel 8 ”De Fructibus Quibusdam Peregrinis“, S.158 f., 162
f., 166. Traktat 3 ”De Potulentis“, Kapitel 2 ”De Aqua Simplici“, S. 309; Kapitel 9 ”De
Chocholatta“, S. 350; Kapitel 14 ”De Coffa“, S. 351 f.

Musitanus: Musitano, Carlo (1635 - 1714), Italienischer Arzt

• Opera Omnia Seu Trutina Medico-Chirurgica. Cramer et Perachon, Genf, 1716:

– Band 1, Trutina Medica, Buch 1: Kapitel 12 ”De Phrenitide“, Seite 67 f..

– Band 1, Trutina Medica, Buch 3: Kapitel 15 ”De Tenesmo“, S. 266; Kapitel 16 ”De
Fluxo Hepatico“, S. 267

– Band 1, Buch ”De Febribus“: Kapitel 25 ”De Curatione Febrium, quae à Degenerato
Partium Nutrimento Foventur“, S. 361 f., 369, 372, 374; Kapitel 31 ”De Curatione
Febrium, quae à Sanguine quae in Motu, vel in Substantia Depravato Producuntur“,
S. 398.

– Band 2, Buch ”De Lue Venerea“: Buch 3 ”De Curatione Specierum Luis Venereae“,
Kapitel 2 ”De Gonorrhoea“, S. 437 - 439; Kapitel 3 ”De Testium Tumore“, S. 441

– Band 2, Buch ”De Tumoribus“, Kapitel 33 ”De Narium Sarcomate, et Polypo“, S.
68 f..

Riverius: Rivière, Lazare (1589 - 1655), Französischer Arzt.

• *[1669] Praxeos Medica cum Theoria. Cellier, Lyon, 1671: Band 2, Buch 11, Kapitel 1

”De Calida Hepatis Intemperie“, S. 183; Band 3, Buch 16, Kapitel 3 ”De Rheumatismo“,
S. 296 f.

Saint-Romain: de Saint-Romain, G. B. (17. Jh.), Französischer Arzt.
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• Physica Sive Scientia Naturalis, Scholastis Tricis Liberata. Vander, Brittenburg, 1684:
Kapitel 10 ”De Phaenomenis Naturalibus, quae Antipathiae tribuuntur“, Seite 54 f.

Sydenhamnus: Sydenham (1624 - 1689), Englischer Arzt.

• Opuscula Omnia, de Turnes, Genf, 1723: Sektion 6, Kapitel 5 ”De Rheumatismo“, S.
172

Sylvius: de le Boë, Franz (1614 - 1689), hessisch-niederländischer Arzt, Anatom und Naturwissen-
schaftler, bedeutender Vertreter der Iatrochemie.

• *[1672/74] Opera Medica, Elsevirium, Amsterdam, 1680: Buch 1, Kapitel 50, Seite 315;
Appendix, Traktat VIII, S. 786

Tilingius: Tiling, Matthias (1634 - 1685): Deutscher Arzt und Professor für Medizin.

• *[1679] De Febribus Petechialibus - Tractatus Curiosus, Seyler, Frankfurt a. M., 1676:
S. 182

Wilisius: Willis, Thomas (1621 - 1675): Englischer Arzt, Mitbegründer der Royal Society London

• *[1676] Opera Omnia. Huguetan, Lyon, 1681; Kapitel 14, ”De Arthritide“; S. 281
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Erwähnte Personen

Tabelle 5: Von Franc erwähnte Personen

Verhältnis Nachname Vorname Alter Ort Beruf / Stellung
Bader Michael Aufheim Pfarrer
Bauer Georg Kämmerer und Pfarrer

Ehefrau des Baumann Johannes
Beck Dr. Arzt
Benzhaf Johann Casper Ulm Weber
Berger Elias Johannes Dirlewang Knecht eines Pfarrers
Beutel Dr. Johann Caspar Ulm Arzt
Bihler Franz Baimerstetten
Bihler Johannes Strass Schneider
Bosch Johannes 40 Asselfingen Bauer
Bose Peter 20 Meißen Flickschneider
Boxbart Dr. Theodor Ulm Arzt
Braun Johannes Jakob 21

Sohn des Bucher Johannes 15 Illerberg
Burraus Johann Jakob Chirurg

Tochter des Dellinger Konrad 21 Berg (bei Ehingen) Schultheiß
Denzel Marcus 35 Senden
Deschler Leonard 23
Ernst Petrus Schelklingen Pfarrer

Frau des Esslinger Konrad 32 Ulm Weber
Farr Peter Fleischer
Forster Bartholomäus Fuß- und Reitersoldat
Franc Bartholomäus Ulm Kaufmann
Gailer Christian 25 Wippingen
Gallenfels Claudius Ulm Soldat

Sohn des Gäßlein Johannes 4
Geiwiz Barbara 54
Gokel Dr. Eberhard Ulm Arzt
Gokel Dr. Senior (Johann Georg) Ulm Arzt
Götz Konrad Seiler
Gravenagger Jakob Tübigen

Frau des Grimlich Leonhard 35 Ulm Soldat
Magd des Häfelin Johannes 21 Weber
Frau des Hagelin Tobias 47

Hailbronner Ulm Apotheker
Frau des Hailbronner Anton

Hailbronner Dieterich Ulm Apotheker
Tochter des Hailbronner Johannes Georg 20 Ulm Zunftmeister der Fleischer

Harder Georg Tagelöhner
Haufler Christoph Ehrenstein
Held Philip Ulm Bader

Magd des Held Ulrich Ulm Schutzsoldat
Frau des Henning Daniel Flickschneider

Hermann Bernhardt 35 Knecht
Magd des Holl Georg 60 Ulm Brauer der Goldenen Krone

Holl Rudolph 24 Ulm Brauer der Goldenen Krone
Frau des Jäger Ulrich Ulm Flickschneider
Knecht des Kächelin Johannes Caspar 24 Tuchscherer
Sohn des Kappeler Johannes 26 Hausen

Kirchbaum Jeremias 40 Dinkelscherben Bauer
Kircher Georg Johannes 40 Schießen
Kisling Johannes über 50 Zimmermann

Sohn des Kisling Johannes 36 Zimmermann
Kley Tobias Elchingen Bäcker
Klunz Johannes 50
Knöringer Johannes 40 Bissingen Weber

Sohn des Köfinger Johannes 1/2 Jahr Ulm Weber
Frau des Köpf Johannes 38 Baimerstetten

Kramer Jakob 60 Bäcker
Witwe des Kranich Johannes 70

Krezmaier Peter 24
Luikhard Johannes Erbach Brauer
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Tabelle 5: Von Franc erwähnte Personen

Verhältnis Nachname Vorname Alter Ort Beruf / Stellung
Sohn des Maier Marc 19

Maier Paul 32
Maier Samuel 23 Weber
Manz Johannes Jakob 34 Bäcker

Frau des Mayenbeck Johannes Stetten
Frau des Mayer Gottfried Ulm Soldat

Mayer Johannes 33 Ballendorf
Mayer Johannes 40 Steinberg
Mayer Johannes Soldat
Mayer Johannes 49 Stetten Brauer

Sohn des Mayer Johann Melchior 1/2 Jahr Leipheim Lehrer
Mayer Maria 30-40 Stetten Magd eines Bauern

Sohn des Mayer Melchior 17 Schuster
Merk Johannes 27
Merk Tobias 33 Ulm Soldat
Merk Tobias Balthasar 34 Ulm Soldat

Frau des Miller Andreas
Frau des Miller Simon 60
Sohn des Mühlhölz Melchior 1 1/2 Rieden
Tochter des Mürdel Caspar

Mürdel Rochus 40 Ulm Fleischer
Nägelin Sebastian 38
Neper Johannes Hufschmied
Neubronner Bader
Neulinger Jakob 66 Autenried reicher Bürger
Nothelfer Barbara 15 Weiler
Nothelfer Jakob 40 Altheim

Frau des Nueber Matthäus 38
Öschlin Georg Giengen Raatskonsulent

Frau des Osterlin Georg Pfuhl
Frau des Ostertag Sympert 36

Paur Jesaia 20 Schneider
Pfäler Ferdinand 37 Autenried
Pfeiler Georg 24 Weiler Schneider

Frau des Renner Johannes Ulm Soldat
Renninger Johannes Tobias
Renninger Tobias 40 Weber
Renz Ulm Trödler
Roggelburger Johannes 40 Ehingen
Röscheisen Georg
Roschmann Andreas 36 Möhringen Bauer
Roschmann Jakob 45 Zimmermann
Roschmann Jakob 40 Zimmermann
Roschmann Jakob 37 Ulm Zimmermann

Sohn des Roschmann Nicolai 16 Ulm
Ruef Heinrich 48
Ruland Johannes 65 / 75 Ulm Schuster

Sohn des Russ Adam 3 Hüttisheim
Tochter des Salzmann Jakob
Knecht des Brauers Sauer Benedikt 31 Ballmertshofen Knecht

Schäfer Regina
Sohn der Schäfer Regina 15

Schaller Joseph 43 Knecht
Schefelt Dieter Matthäus

Magd des Schefelt Michael Händler
Schildt Augustus 40 Hauptmann
Schlegel Christian 26
Schmid Johannes 32 Munderkingen Pfarrer

Witwe des Schmid Michael 59
Schmuz Christoph 48 Strass Bäcker
Schneider Johannes 40 Dornstadt Fuhrmann
Schneklin Heinrich Fahlheim
Schreiner Johann Georg
Schwarz Johannes Matthäus Elchingen Präfekt des Klosters Elchingen

Sohn des Schwarz Johannes Matthäus 1 Elchingen Präfekt des Klosters Elchingen
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Tabelle 5: Von Franc erwähnte Personen

Verhältnis Nachname Vorname Alter Ort Beruf / Stellung
Seep Melchior 33 Torwächter

Sohn des Seiz Johannes Weber
Senfhardt Balthasar 45 Wallenhausen

Tochter des Sep Johannes 20
Sepper Licnysius 20 Rot an der Rot Knecht des Pfarrers
Sigel Peter Erfurt
Sporer Maria Anna 22 Söflingen Magd
Staabe Michael 25 Schneider

Sohn des Stählin Christian 3 1/2 Leipheim
Stählin Johannes 30 Holzen (Allmanshofen)
Stammler Albert Ratsältester
Stehlin Johann Caspar 22 Rot an der Rot
Stehlin Johannes Burgau Ratskonsulent

Schwiegermutter des Steichelin Joseph 60 Schießen Bierbrauer
Steig Thomas 25 Überlingen
Stechelin Joseph 60 Schießen Brauer
Stisser Sebastian 20 Schneider
Stizen Chrsitian 36 Ulm Soldat
Stix Matthäus Johannes

Sohn des Strobel Jakob 4 Holzkirchen
Ströblin Johannes Elias 34 Schelklingen Kaplan
Tablander Gallus 30 Dietingen Knecht

Frau des Uhl Johannes
Ulmer Marcus Wilhelm 50 Rottenacker evangelischer Pfarrer
Walliser Jakob Schutzsoldat
Walther Johannes Bühl Bauer

Frau des Wann Martin 28 Rot an der Rot Brauer
Weber Christoph 33 Ulm Kaufmann
Weydenmayer Bader
Widersaz Johannes Reutti

Tochter des Wildenroth Johannes Balthasar 9 Delmensingen Brauer
Wittig Johannes Heinrich 46 Ulm
Zalinger David 40 Ulm Brunnenmeister

Witwe des Zelighofer über 50 Ulm Soldat
Frau des Zeller Georg

Zimmermann Erdmann 25 Brandenburg Schneider
Zoller Andreas Söflingen

497



ANHANG Erwähnte Orte

Erwähnte Orte
A
Altheim
Asselfingen
Aufheim
Autenried

B
Baimerstetten
Ballendorf
Baltmershoven: Ballmertshofen (Dischingen)
Berg (bei Ehingen)
Beuren
Biel: Bühl (Burgrieden/Bibertal)
Bissingen
Dorf Brandenburg (Dietenheim)
Burgau

D
Delmensingen
Denkelscherben: Dinkelscherben
Diebertshofen: Diepertshofen
Dietingen (Blaustein)
Dirlewang
Dornstatt

E
Ehingen
Ehrenstein
Elchingen
Erbach
Erfurt

G
Giengen

H
Hausen
Holzen: Allmannshofen
Holzkirchen
Hüttesheim: Hüttisheim
Humlangen

I
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Illerberg

K
Kissendorf (Bibertal)

L
Leipheim
Luippen (Pfaffenhofen a. d. Rot)

M
Meißen
Möhringen
Munderkingen

P
Pfuhl

R
Reuthi: Reutti
Rieden
Rot (an der Rot)
Rothnacker: Rottenacker

S
Schelklingen
Schiessen: Schießen
Söflingen
Steinberg
Steten: Stetten
Strass
Sünden: Senden

T
Thalfingen
Tübingen

U
Überlingen
Ulm

V
Valheim: Fahlheim

W
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Wallenhausen
Weyler/Weiler (Blaubeuren)
Wippingen
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