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1 Einleitung

Mit unserem heutigen Verständnis des weiblichen Zyklus können wir nicht nur in die Em-
pfängnisverhütung eingreifen und damit Frauen eine Selbstbestimmung und Freiheit ermög-
lichen, die viele Jahrhunderte lang nicht denkbar war. Unser aktuelles Wissen zu Hormon-
kreisläufen, Konzeption und Schwangerschaft reicht sogar so weit, dass man es für künstli-
che Befruchtungen, beispielsweise durch In-vitro-Fertilisation (IVF), nutzen kann.

Die Auseinandersetzung mit dem Phänomen der Menstruation hat eine lange Geschichte,
die nicht nur mit medizinischen Inhalten gefüllt ist - man denke nur an die besonderen Tradi-
tionen oder Reinheitsgesetze, die in verschiedenen Religionen mit Menstruation verbunden
sind.

Bei Vorhandensein solcher, im weiteren Sinne, kultureller Deutungsmuster von Menstrua-
tion, standen Ärzte einst vor der Aufgabe, Frauen mit krankheitsrelevanten Abweichungen
von der Menstruationsnorm zu behandeln, ohne dass sie aus unserer Sicht ein hinreichendes
Verständnis der Grundlagen besaßen.

Ein Beispiel für den tatsächlichen Umgang mit dieser Schwierigkeit im Arbeitsalltag ei-
nes praktizierenden Arztes aus der frühen Neuzeit bietet uns das Praxistagebuch des Ulmer
Stadtarztes Dr. Johann Franc. Es liegt unter dem Titel „Ephemeris id est annotatio eorum in
praxi quotidiana observatorum a Joanne Franco 1677 posteritati“1 im Original im Stadtar-
chiv Ulm vor und beinhaltet Francs Aufzeichnungen aus dem 17. und frühen 18. Jahrhundert.

Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist die Bearbeitung sechs ausgewählter Kapitel dieses
lateinischen Manuskripts, von denen fünf aus dem Themenbereich der Frauenheilkunde sind
und eines dem Themenbereich der Geschlechtskrankheiten zugeordnet werden kann.

Die ausgewählten Kapitel wurden dabei transkribiert, ins Deutsche übersetzt und analysiert.

1 Zu deutsch: Tagebuch mit Aufzeichnungen des in der täglichen Praxis von Johann Franc für die Nachwelt
Beobachteten, 1677
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KAPITEL 1. EINLEITUNG

Ziel der vorliegenden Arbeit ist eine Auswertung der Tagebuchaufzeichnungen, vor allem
im Hinblick auf die Aktualität Francs bei der Behandlung von Frauenkrankheiten2. Zur Ein-
grenzung wurde der Schwerpunkt der Kommentierung der Frauenkrankheiten besonders auf
die Menstruation gelegt. In den Kapiteln „mensium emansio“ und „fluxus mensium nimius“
befasst sich Franc ausführlich mit der Menstruation, aber auch in den anderen bearbeiteten
Kapiteln äußert er sich zu Zusammenhängen der jeweiligen Erkrankung mit der Menstruati-
on.

Bei der Untersuchung der wissenschaftlichen Grundlagen der Kapitel wurde auch eine Über-
prüfung auf Plagiatstellen und damit eine Herausarbeitung der Quellen und Autoren, von
welchen Franc Gebrauch machte, vorgenommen.

Zur Einordnung der Ergebnisse in den medizinischen Diskurs jener Zeit wurde die Ent-
wicklung des Wissensstands der Frauenheilkunde und die medizinhistorische Dimension
der Menstruation von der Antike bis zur frühen Neuzeit beleuchtet sowie das Menstruati-
onsverständnis im 17. und frühen 18. Jahrhundert eingehend betrachtet. Dann wurde anhand
der Fragestellungen, Hypothesen und Ergebnisse der ausgewerteten Kapitel eine Einordnung
Francs in den medizinischen Diskurs jener Zeit am Beispiel der Menstruation vorgenommen.
Dazu wurde untersucht und beschrieben, wie Francs empirische Beobachtungen, Diagnosen
und Therapieansätze aussahen.

2 Mit dem Themengebiet der Geschlechtskrankheiten bei Franc beschäftigt sich die Arbeit von Florian Fries,
vgl. Fries 2017 [37] Diss. med. dent. eingereicht, insbesondere mit den Krankheitsbildern „Gonorrhoea“
und „Lues Gallica“, sodass das vorliegende Kapitel „tumor pudendorum“ nicht ausführlicher kommentiert
wurde
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2 Material und Methoden

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Transkription, Übersetzung und Interpre-
tation ausgewählter Kapitel aus dem Bereich der Frauenheilkunde aus dem Tagebuch des
Ulmer Medicus Dr. Johann Franc (1649-1725). Das Tagebuch besteht aus zwei Bänden mit
138 Kapiteln auf 1.464 Seiten und ist handschriftlich und vorwiegend in lateinischer Spra-
che verfasst.

Es wurden sechs Kapitel des zweiten Bandes aus dem Bereich der Frauenheilkunde und
der Geschlechtskrankheiten im Umfang von 94 Seiten ausgearbeitet. Diese sind: „mensium
emansio“3, „fluxus mensium nimius“4, „fluor albus“5, „febris alba virginum“6, „suffocatio
uteri“7 und „tumor pudendorum“8.

Zunächst wurden die ausgewählten Kapitel transkribiert.
Es folgen einige editorische Vorbemerkungen zur Transkription: Franc verwendet zur Abkür-
zung von lateinischen Präfixen oder Silben Querstriche durch die Oberlänge des Buchstaben
„d“ oder Querstriche und doppelte Querstriche durch die Unterlänge der Buchstaben „p“ und
„q“. In der vorliegenden Transkription wurden die Silben vollständig ausgeschrieben und
diese Ergänzungen in eckigen Klammern festgehalten. Ein eigenes Zeichen für „que“ am
Wortende wurde ebenfalls nicht ins Abkürzungsverzeichnis aufgenommen, sondern im Text
ohne Kennzeichnung ausgeschrieben. Mit einem „y“ am Wortende in der Bedeutung „us“
wurde ebenso verfahren. Zwei nebeneinanderstehende Punkte am Ende einer Zeile wurden
als Trennungsstrich gelesen. Die sonstige Textwiedergabe erfolgte buchstabengetreu.

Die Lesbarkeit der lateinischen Textabschnitte wurde durch die gedrungene Handschrift
Francs, die Verwendung diakritischer Zeichen, Kontrakturen und eigener Abkürzungen er-

3 Umfang: 32 Seiten
4 Umfang: 14 Seiten
5 Umfang: 8 Seiten
6 Umfang: 16 Seiten
7 Umfang: 16 Seiten
8 Umfang: 8 Seiten
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KAPITEL 2. MATERIAL UND METHODEN

schwert. Diese sind samt ihren Erklärungen im Anhang9 aufgelistet.
Besonders in seinen Rezepten verwendet Franc verschiedene alchemistische Zeichen, die
in „Arzneywissenschaft, Chemie, und Alchemie“ zur damaligen Zeit sehr häufig verwendet
wurden10. Auch diese sind im Anhang11 nach einer Zusammenstellung der Maßeinheiten
und Mengenangaben in den Rezepten12 aufgelistet. Sämtliche von Franc in den vorliegen-
den Kapiteln verwendete Heilmittel stehen als Auflistung im Anhang13.

Eingestreut in den lateinischen Text finden sich vereinzelt altgriechische Wörter und Pas-
sagen, etwa als Erklärung einer Etymologie, beispielsweise bei der Herleitung der Krank-
heitsbezeichnung „Chlorosis“, oder als Zitate griechischer Autoren oder schlicht, weil der
jeweilige Ausdruck von Franc wohl als prägnant und passend empfunden wurde oder einen
Fachbegriff darstellte.

Eine besondere Herausforderung stellte das Lesen der frühneuhochdeutschen Passagen dar.
In deutscher Kurrentschrift geschrieben finden sich diese Stellen als Beschriftungen unter
den Rezepten und als Kontextglossen u. a. bei Namen, Ortsnamen und Aussprüchen der
Patienten. Hierbei verwendet Franc ebenfalls diakritische Zeichen (Zirkumflex, Trema, Re-
duplikationsstrich etc.) sowie auslaufende Wortenden. Gewöhnungsbedürftig ist auch die
uneinheitliche Zusammen- und Getrenntschreibung und ein uneinheitlicher Gebrauch von
Minuskeln, Majuskeln und Satzzeichen.

Kunstvoll gemalte Abbildungen und verzierte Anfangsbuchstaben schmücken jeweils den
Beginn eines Kapitels oder den Beginn einer neuen Krankengeschichte. Diese wurden an
den entsprechenden Stellen (mit freundlicher Genehmigung des Stadtarchivs Ulm) in die
Transkription aufgenommen.

Eine ausführlichere Darstellung des Aufbaus der Kapitel findet sich in der Dissertation von
Elisabeth Balint14.

Die Übersetzung der ausgewählten Kapitel gestaltete sich als sehr zeitaufwendig, u. a. da
Francs Latein der frühen Neuzeit in Syntax und Wortschatz vom klassischen Latein ab-

9 vgl. Anhang S. 363-374
10 „so wohl die Chemisten als die Aerzte [haben sich diese Zeichen und Abkürzungen] erwählet, und derselben

in Büchern und Recepten bedienet“, vgl. Stettin 1772, Vorwort [104]
11 vgl. Anhang S. 376-377
12 vgl. Anhang S. 375
13 vgl. Anhang S. 378-403
14 vgl. Balint 2007, S. 3-6 [9]
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KAPITEL 2. MATERIAL UND METHODEN

weicht. Beim Übertragen ins Deutsche wurde schnell deutlich, wie schwierig es ist, Aus-
drücke und Bezeichnungen, die wir heute noch verwenden, inzwischen aber eine Bedeu-
tungsänderung erfahren haben, aus der Denkart und den Absichten der Zeit zu verstehen, in
denen sie sich herausbildeten. Eine stete Einordnung in den medizingeschichtlichen Kontext
ist notwendig. Manche Ausdrücke wurden daher in der Übersetzung in ihrem lateinischen
Originallaut als feststehende Begriffe der damaligen Zeit belassen und stattdessen mit er-
klärenden Anmerkungen versehen. Die vorliegende Übersetzung ist behutsam der heutigen
Ausdrucksweise angepasst, jedoch stellenweise sehr nah an einer wörtlichen Übersetzung,
Satzstellung und Ausdrucksweise der Sprache des Originals geblieben. Es war z. T. sehr
schwierig, die passenden Ausdrücke und Wendungen für eine zugänglichere und leichter
lesbare Form zu finden. Als Wörterbuch für die Übersetzung diente hauptsächlich „Georges
Lateinisch-Deutsches Handwörterbuch“15 sowie weitere gängige Wörterbücher.

Als Verständnishilfe bei Ausdrücken aus den deutschen Textpassagen diente vorwiegend das
„Deutsche Wörterbuch“16 und das „Schwäbische Wörterbuch“17 sowie seltener das „Schwei-
zer Idiotikon“18.

Für die Übersetzung und Erklärung der von Franc verwendeten Heilmittel und verschiedenen
Applikationsformen war sowohl „Zedlers Universallexikon“19, als auch die Online-Suche in
der Volltextbibliothek „zeno.org“20 von großem Wert. Diese führt u. a. die digitalisierten Ver-
sionen von „Hahnemanns Apothekerlexikon“21, „Pierer’s Universal-Lexikon“22 und vielen
weiteren Lexika und Nachschlagewerken auf. Häufig wurden auch „Jöchers Personenlexi-
kon“23 und die Onlineversion der „Deutschen Biographie“ zum Nachschlagen der von Franc
zitierten Personen verwendet. Die in der Übersetzung namentlich genannten Autoren bzw.
die Personen, deren Rezepturen Franc verwendet, sind im Anhang24 mit Lebensdaten aufge-
führt.

Aus vorangehenden Dissertationen zu Franc ist bekannt, dass große Abschnitte des Tage-
buchs eine Zusammenstellung von Texten anderer Autoren darstellen. Die übernommenen

15 vgl. Georges 1913-1918 [40]
16 vgl. Grimm 1854-1961 [46]
17 vgl. Fischer 1904-1936 [34]
18 vgl. Schweizerisches Idiotikon 1881-2015 [97]
19 vgl. Zedler 1732-1754 [113]
20 vgl. http://www.zeno.org/ (10.11.17) [114]
21 vgl. Hahnemann 1793-1799 [49]
22 vgl. Pierer 1857-1865 [87]
23 vgl. Jöcher 1750-1751 [60]
24 vgl. Anhang S. 412-413
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KAPITEL 2. MATERIAL UND METHODEN

Stellen wurden dabei in Francs Original nicht gekennzeichnet. Zur Plagiattechnik Francs sei
besonders auf die Dissertation von Rudolf Breuer25 verwiesen.

Unter Verwendung des Internetsuchdienstes „Google Books“26 wurde versucht, die jeweils
originalen Textstellen zu finden. Auch das Vorgehen und die Schwierigkeiten bei der Pla-
giatsuche wurde in vorangehenden Dissertationen bereits eingehend behandelt27 und auch
für diese Arbeit angewendet. Die gefundenen originalen Textstellen werden jeweils am En-
de eines Absatzes aufgeführt. Mit einem zusätzlichen Pfeilsymbol (↑) wird angegeben, dass
das zuvor genannte Werk in Francs Bibliothekskatalog (Catalogus Bibliothecae Frankianae)
vorlag. Fehlt die Kennzeichnung am Ende eines Absatzes, konnte keine Originalschrift ge-
funden werden. Hierbei muss aufgrund der methodisch bedingten Ungenauigkeit bei der
Internetsuche davon ausgegangen werden, dass durch die Suche bei „Google Books“ wohl
nicht alle Plagiate erfasst werden konnten.

25 vgl. Breuer 2012, S. 14-87 [19]
26 vgl. https://books.google.de/ (10.11.17) [44]
27 vgl. Breuer 2012, S. 3-4 [19] und Weimert 2016, S. 4 [110]
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3 Ergebnisse

3.1 Stand der Forschung

3.1.1 Praxisjournale als Quelle medizinhistorischer Erkenntnisse

Die Gattung der frühneuzeitlichen Praxisjournale oder -tagebücher sind Aufzeichnungen
praktizierender Ärzte und stellen als solche eine dichte und differenzierte Quelle des Wissens
ärztlicher Praxis der entsprechenden Jahrhunderte dar. Die Bearbeitung dieser Aufzeichnun-
gen vor einem wissenschaftsgeschichtlichen Hintergrund etabliert sich aktuell zunehmend
als Zugangsweise der medizinhistorischen Forschung zu neuen Erkenntnissen28.

Dabei kann ihre Auswertung es nicht nur leisten, durch Betrachtung des Praxisalltags ei-
ne Rekonstruktion der medizinischen Praxis der damaligen Zeit zu versuchen, sondern auch
dazu dienen, durch Betrachtung der Gesamtheit der Patienten ein Bild des gesellschaftlichen
Gefüges zu gewinnen oder die der ärztlichen Praxis zu Grunde liegenden Wissensbestände
zu sichten29.

Es ist im Rahmen der Erforschung solcher Praxisjournale auch sinnvoll, die Untersuchung
der Quellen zur Berücksichtigung der medizinischen Auffassungen des Arztes, deren Hin-
tergründe sowie die Lebens- und Arbeitsumstände des Arztes und seine Beziehungen zu
Patienten und Kollegen miteinzubeziehen.

Einige gegenwärtig vollendete und noch laufende Untersuchungen dieser Praxisjournale
zum ärztlichen Alltag in der frühen Neuzeit werden bereits in den Arbeiten von Lothar Net-
zel30 und Tobias Holweger31 angeführt und von Florian Fries32 ergänzt.

28 vgl. Dinges et al. 2015, S. 3-5 [25]
29 vgl. Projektwebseite zur Ärztlichen Praxis des 17.-19. Jahrhunderts: URL:

http://www.medizingeschichte.uni-wuerzburg.de/aerztliche_praxis/index.html (02.12.2017) [90]
30 vgl. Netzel 2013, S. 7-8 [82]
31 vgl. Holweger T. 2015, S. 5-6 [58]
32 vgl. Fries 2017, S. 5-6 [37] Diss. med. dent. eingereicht
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KAPITEL 3. ERGEBNISSE

3.1.2 Biographie des Dr. Johann Franc

Hinsichtlich einer detaillierteren Biographie Francs wird auf die Dissertationen von Elisa-
beth Balint33 (2007) und Lothar Netzel34 (2012) verwiesen, die sich ausführlicher mit der
Person Francs beschäftigen.

Franc wurde am 10. Juni 1649 in Ulm getauft und starb dort am 25. November 1725. Sein
Medizinstudium absolvierte er in Tübingen und Jena. 1677 promovierte er in Tübingen als
„Doctor Medicinae“. Im gleichen Jahr kehrte er nach Ulm zurück und arbeitete dort als
praktischer Arzt. Franc war kein Mitglied im „Collegium Medicum“, das zu damaliger Zeit
als eine Art Vorläufer unseres heutigen Gesundheitsamtes u. a. mit Verwaltungsaufgaben,
Aufgaben zur Zuständigkeitsverteilung und Standesvertretung der Ärzte35 betraut war. Dies
bedeutete für die von Franc betreuten Patienten, dass sie für die medizinische Behandlung
selbst aufkommen mussten. Offenbar waren diese Patienten bereit, mehr zu bezahlen als
den festgelegten Tarif der Ärzte des „Collegium Medicum“. Franc führte die gut gehende
Privatpraxis bis zu seinem Tod in Ulm im Jahr 1725.

33 vgl. Balint 2007, S. 13-14 [9]
34 vgl. Netzel 2012, besonders S. 22-26 [82]
35 Ebd. S. 13-21 [82]
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KAPITEL 3. ERGEBNISSE

3.1.3 Das Tagebuch des Dr. Johann Franc

Mit dem zweibändigen Tagebuch des Dr. Johann Franc beschäftigen sich seit 2007 mehrere
wissenschaftliche Arbeiten. Bisher36 wurden 113 von 138 Kapiteln des Tagebuchs vollstän-
dig übersetzt, transkribiert, kommentiert und veröffentlicht. Das entspricht quantitativ etwa
82 Prozent des Tagebuchs. Bisher entstanden und veröffentlicht sind sieben Arbeiten.

Die erste Dissertation, die die Grundlagen für die folgenden Arbeiten am Tagebuch leg-
te, stammt von Elisabeth Balint37 (2007) und beschäftigt sich inhaltlich mit ausgewählten
gynäkologisch-geburtshilflichen Kapiteln. Es folgten die Arbeit von Christoph Holweger38

(2009) zu urologischen Kapiteln, die Arbeit von Rudolf Breuer39 (2012) zur Plagiattech-
nik Francs und ebenfalls 2012 die Arbeit von Lothar Netzel40, der wesentliche Beiträge zur
Biographie Francs und dessen Beziehung zu ärztlichen Kollegen leistet. Tobias Holweger41

bearbeitete 2015 Kapitel aus den Themenfeldern der Augen- und Zahnheilkunde sowie dem
Fachbereich Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Josef Weimert42 bearbeitete 2016 kardiologische
Kapitel und zuletzt veröffentlichte Viktoria Schaefer43 2017 Ergebnisse zu Fiebererkrankun-
gen in Francs Tagebuch. Eingereicht sind die Arbeiten von Christoph Maier44 zu dermato-
logischen Erkrankungen und von Florian Fries45 zu Geschlechts- und Männerkrankheiten.
Neben den eingereichten Dissertationen und der vorliegenden Arbeit ist noch eine letzte
Arbeit zu den verbleibenden Kapiteln „mania“46, „rabies“47, „lumbricus“48 „purgantia“49,
„mineralogica“50, „phytologica“51 und „anatomica“52 in Vorbereitung.

Die Datierung des Tagebuchs ist noch nicht vollständig geklärt. Franc stellt im Titel des

36 Stand Januar 2018
37 vgl. Balint 2007 [9]
38 vgl. Holweger C. 2009 [57]
39 vgl. Breuer 2012 [19]
40 vgl. Netzel 2012 [82]
41 vgl. Holweger T. 2015 [58]
42 vgl. Weimert 2016 [110]
43 vgl. Schaefer 2017 [93]
44 vgl. Maier C. 2017 [78] Diss. med. dent. eingereicht
45 vgl. Fries 2017 [37] Diss. med. dent. eingereicht
46 vgl. Stadtarchiv Ulm, H Franc, Johann - 8a [100]
47 vgl. Stadtarchiv Ulm, H Franc, Johann - 8a [100]
48 vgl. Stadtarchiv Ulm, H Franc, Johann - 8a [100]
49 vgl. Stadtarchiv Ulm, H Franc, Johann - 8b [100]
50 vgl. Stadtarchiv Ulm, H Franc, Johann - 8b [100]
51 vgl. Stadtarchiv Ulm, H Franc, Johann - 8b [100]
52 vgl. Stadtarchiv Ulm, H Franc, Johann - 8b [100]
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Tagebuchs53 das Jahr 1677 heraus. Damit hält er den Beginn der Aufzeichnungen fest.

In Francs „Castorologia“54 von 1685 findet sich eine Aussage, in welcher Franc die Ver-
öffentlichung seines Tagebuches als „Praxis Clinica“ in einem absehbaren Zeitraum selbst
andeutet. Er schreibt: „Casus circumstantialiter descriptus in Praxi Clinica propediem eden-
da“55. Im Jahr 1685 schien Franc also noch von einem Ende der Arbeit an seinem Tagebuch
in naher Zukunft auszugehen.

Doch die im Tagebuch beschriebenen Fallbeispiele umfassen inhaltlich - soweit bisher be-
kannt - die Zeitspanne von 1677 bis 1688. Damit liegt das letzte Fallbeispiel bereits drei
Jahre nach Veröffentlichung der „Castorologia“ und Francs oben beschriebenen Plänen zur
Publizierung seines Tagebuchs.

Zur Datierung des Tagebuchs findet sich in der vorliegenden Arbeit ein Hinweis, aus wel-
chem geschlossen werden könnte, dass der Zeitraum, in welchem Franc das Tagebuch ver-
fasste, noch später liegt, als bisher angenommen wurde.

Bei der letzten Patientin des Kapitels „mensium emansio“ ordnet Franc nämlich an, dass
die Pillen, die er der Patientin verschreibt, in der Gerhard’schen Apotheke angefertigt wer-
den sollen56. Damit ist sehr wahrscheinlich die Apotheke eines Adam Otto Gerhard gemeint.
Im Stadtarchiv Ulm findet sich eine Urkunde vom 16. März 1718, die den Verkauf der Apo-
theke in der Langen Gass (Löwen-Apotheke) an Adam Otto Gerhard 1718 belegt57. Auch in
einem Personenlexikon zu Personen aus Ulm wird das Jahr 1718 als Jahr des Beginns der
Zeit Adam Otto Gerhards als Apotheker der Löwen-Apotheke in Ulm angegeben58. Daraus
könnte man schließen, dass Franc zumindest dieses letzte Fallbeispiel des Kapitels, wenn
nicht sogar am ganzen Tagebuch, bis nach dem Jahr 1718 geschrieben haben muss.

Denkbar wäre auch, dass Franc wie bisher angenommen den Großteil des Tagebuchs in
der Zeit bis 1688 verfasste, jedoch einzelne Nachträge, wie das eben genannte Fallbeispiel,
später hinzufügte. Für ein solches nachträgliches Hinzufügen in manchen Kapiteln spräche

53 Titel des Tagebuchs: „Ephemeris id est annotatio eorum in praxi quotidiana observatorum a Joanne Franco
1677 posteritati“

54 vollständiger Titel: „Castorologia explicans Castoris animalis naturam & usum medico-chemicum“
55 zu deutsch: Diesen Fall mit allen seinen Sachverhalten habe ich in der „Praxis Clinica“ beschrieben, die bald

herausgegeben wird, vgl. Franc 1685, S. 82 [36]
56 „ut in officina Gerhardiana seqq. pilulae praeparentur“, vgl. S. 174
57 vgl. Stadtarchiv Ulm, H Maurer, Irene - 01 [102]
58 vgl. Stadtarchiv Ulm, H Leopold, Johann Dietrich - 01, S. 214 [101] und vgl. Fußnote 58 auf S. 174
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auch der jeweils längere Zeitraum zwischen dem letzten Fallbeispiel am Kapitelende und den
Fallbeispielen davor in den Kapiteln „fluxus mensium nimius“ und „febris alba virginum“59.
Für solche Ergänzungen spräche außerdem die Tatsache, dass sich oft am Ende eines Kapi-
tels Leerseiten im Tagebuch finden, was darauf hindeuten könnte, dass Franc bewusst Platz
für nachträgliche Ergänzungen ließ.

Franc dokumentiert in seinen Aufzeichnungen jeweils Patientenfälle mit einer Beschreibung
der ihren Symptomen zugrunde liegenden Erkrankung. Dazwischen bietet er Erklärungen
zu den wissenschaftlichen Grundlagen, auf denen diese Erkrankungen seiner Meinung nach
beruhen, an.

Zur Rolle der Tagebuchführung bei Franc wurden bereits einige mögliche Motive Francs
in vorherigen Arbeiten, zuletzt ausführlich in der Arbeit von Josef Weimert60, genannt. Dass
aus solch einer genauen und kontinuierlichen Notation, wie es das Tagebuch darstellt, der
„individuelle und pragmatische Gebrauch des jeweiligen Verfassers spricht“61, bezeichnet
Gafner als charakteristisch. Für Franc lag die Bedeutung der Aufzeichnungen neben der
Funktion einer Fortbildung wohl auch im Bereich der Kontemplation und somit eher im
epistemologischen Bereich. Einen Hinweis darauf, dass seine Notationen eine administrative
Funktion im Sinne einer „modernen“ Buchführung haben, beispielsweise anhand konkreter
Honorarbeträge, findet sich in den vorliegend bearbeiteten Kapiteln nicht. Da die Material-
sammlung keine streng chronologische, täglich fortgesetzte Aufzeichnung wie bei anderen
Journalen darstellt, wird das Manuskript, wie in vorigen Arbeiten auch, im Folgenden als
„Tagebuch des Dr. Johann Franc“ bezeichnet.

Wie oben gezeigt, ist ein Abschluss der Bearbeitung der Kapitel des Tagebuchs in Sicht.
Hierbei stößt man immer wieder auf neue Erkenntnisse hinsichtlich Francs Person und hin-
sichtlich seines Schaffens und Kenntnisstands. Auch die Frage der zeitlichen Einordnung
des Tagebuchs ist noch nicht vollständig geklärt.

59 Beispielsweise dokumentiert Franc im Kapitel „fluxus mensium nimius“ Fälle aus den Jahren 1679 bis
1684 und das letzte Fallbeispiel des Kapitels stammt aus dem Jahr 1687. Im Kapitel „febris alba virginum“
dokumentiert er Fälle aus den Jahren 1679 bis 1683 und wiederum das letzte Fallbeispiel ist aus dem Jahr
1687

60 vgl. Weimert 2016, S. 81-84 [110]
61 vgl. Gafner 2016, S. 4 [38]
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3.2 Identifizierte Plagiate

Bei der Bearbeitung der vorliegenden Kapitel konnten, wie in vorangehenden Arbeiten zum
Tagebuch auch, plagiierte Stellen ausfindig gemacht werden. Es ist zu vermuten, dass nicht
alle Originalquellen gefunden wurden und dass Franc alle längeren lateinischen Abschnitte
der bearbeiteten Kapitel aus verschiedenen anderen Quellen zusammenstellte und abschrieb.
Eine alphabetische Aufstellung der Autoren und eine nach Kapiteln geordnete Liste finden
sich im Anhang62.

In Rudolf Breuers Arbeit wird ein Teil der in den Kapitel dieser Arbeit plagiierten Autoren
mit ihren jeweiligen Werken aufgeführt63. Im Rahmen der Bearbeitung der Kapitel dieser
Arbeit zeigten sich weitere Plagiatquellen. Es wurde in dieser Arbeit darauf verzichtet, auf
die bereits in anderen Dissertationen zu Franc abgehandelten Autoren, die in den vorliegen-
den Kapiteln wieder vorkommen, ausführlich einzugehen. Diese sind: Giorgio Baglivi mit
„De praxi medica“64, Johannes Bohn mit „De officio medici duplici“65, Theophile Bonet mit
„Polyalthes sive thesaurus medico-practicus“66, Robert Boyle mit „Exercitationes De Utili-
tate Philosophiae“67, Theodor Craanen mit „Tractatus physico-medicus“68, Johann Doläus
mit „Encyclopaedia Medica Dogmatica“69, Michael Ettmüller mit „Opera omnia medico-
physica, theoretica et practica“70, Emanuel König et al. mit „Keras amaltheias“71, Martin
Lister mit „Sex exercitationes medicinales“72, Carlo Musitano mit „Opera medica chymico-
practica“73, Peter Poter mit „Opera omnia practica“74 und G. B. de Saint-Romain mit „Phy-
sica, sive scientia naturalis“75.

Im Folgenden werden daher die in den vorliegenden Kapiteln zusätzlich identifizierten, pla-
giierten Autoren mit ihrem jeweiligen Werk dargestellt, die noch in keiner bisher vorliegen-
den Arbeit dargestellt wurden.

62 vgl. Anhang S. 414-417
63 vgl. Breuer 2012, S. 73-78 [19]
64 Ebd. S. 74 [19]
65 Ebd. S. 75 [19]
66 Ebd. S. 74 [19]
67 Ebd. S. 77 [19]
68 Ebd. S. 76 [19]
69 Ebd. S. 77 [19]
70 Ebd. S. 77 [19]
71 Ebd. S. 75 [19]
72 Ebd. S. 77 [19]
73 Ebd. S. 75 [19]
74 Ebd. S. 76 [19]
75 Ebd. S. 76 [19]
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-Cornelius Bontekoe 1688 ↑
Cornelius Bontekoe (1640/1647-1685)76 war ein niederländischer Arzt, der zu niederländi-
schen Iatromechanikern wie Theodor Craanen oder Stephen Blancaard gerechnet werden
kann, die das kartesianische Konzept aufnahmen und verbreiteten77. Im Kapitel „mensium
emansio“ findet man ein Rezept von Bontekoe aus dessen Werk „Fundamenta medica“.

-Moses Charas 1684 ↑
Moses Charas (1618-1698) war ein französischer Chemiker und Arzt. Sein Werk „Pharma-
copée royale“ wurde in mehrere Sprachen übersetzt78 und lag Franc in lateinischer Sprache
als „Pharmacopoea regia“ vor. Hieraus übernimmt Franc im Kapitel „mensium emansio“ ei-
ne Erläuterung zur Wirksamkeit von Stahlstaub bei ausbleibender Menstruation.

-Henricus Cosmius 1687 ↑
Zu Henricus Cosmius konnten keine biographischen Hinweise ermittelt werden. In digita-
lisierter Form liegt nur sein Werk „Magna naturae oeconomia“ vor, aus welchem Franc im
Kapitel „febris alba virginum“ eine weitere Erläuterung zur Wirksamkeit von Stahlstaub
sowie einen Exkurs zu den Eigenschaften saurer Quellen im Hinblick auf die Therapie der
Bleichsucht entnimmt. Im Kapitel „tumor pudendorum“ schreibt Franc einen Abschnitt über
die Geschichte der Lues von Cosmius ab.

-Michael Ettmüller 1685 ↑
Michael Ettmüller (1644-1683) war ein deutscher Arzt, der der Iatrochemie zugeordnet wer-
den kann79. Aus seinem Werk „Opera Omnia Theoretica Et Practica“ übernimmt Franc im
Kapitel „fluor albus“ eine Erklärung zur Pathogenese des weißen Ausflusses.

-Marko Gerbec 1692
Marko Gerbec (?-1718) war ein slowenischer Arzt in Laibach (heutiges Ljubljana)80. Weite-
re biographische Daten waren nicht zu ermitteln. Sein Werk „Intricatum Extricatum Medi-
cum“, auch genannt „Tractatus De Morbis Complicatis“, befindet sich nicht in der Auflistung
von Francs Bibliothekskatalog. Doch im Kapitel „fluxus mensium nimius“ findet sich ein
längerer Abschnitt, der mit diesem Werk übereinstimmt. Gerbec beschäftigt sich in diesem

76 Geburtsdatum nicht eindeutig, vgl. z. B. Jöcher 1750, Bd. 1, Sp. 1242-1243 [60] und Pierer 1857, Bd. 3, S.
78 [87]

77 vgl. Eckart 2017, S. 126 [28]
78 vgl. Pierer 1857, Bd. 3, S. 866 [87]
79 vgl. Gerabek et al. 2007, S. 380 [42]
80 vgl. Adelung 1787, Bd. 1, Sp. 1409 [3]
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Abschnitt mit der Möglichkeit von Diuretika als Heilmittel für eine zu starke Menstruation.
Diese von Franc übernommenen Passagen legen nahe, dass Gerbec stark in der Humoralpa-
thologie verwurzelt war. Eine generelle Zuordnung zu einer damals vorherrschenden medi-
zinischen Richtung erscheint anhand dieses Ausschnitts nicht möglich.

-Franz Holler 1700
Zu Franz Holler finden sich sehr wenige biographische Daten. Sein Werk „Clavis hyppo-
craticae“ befindet sich nicht in der Auflistung von Francs Bibliothekskatalog. Doch im Ka-
pitel „suffocatio uteri“ findet sich eine Passage über schweißtreibende Mittel aus diesem
Werk. Lediglich in einem „Historisch Topographischen Lexikon der Steyermark“ findet er
als „Reichsritter, Doctor der Medizin und Leibarzt Kaiser Joseph I. und Kaiser Karl VI.“
Erwähnung. Als einziges Datum, das über ihn bekannt ist, wird darin das Jahr 1706 als das
Jahr, in dem er die Reichsritterwürde erlangt habe, angeführt81.

-Johann Helfrich Jüngken 1702
Johann Helfrich Jüngken (1648-1726) war ein deutscher Arzt und zählt zu den nachparacel-
sischen Iatrochemikern82. Seine Werke waren zum Teil in lateinischer, zum Teil in deutscher
Sprache verfasst. Sein Werk „Der sichere Medicus oder Leibarzt“ befindet sich nicht in der
Auflistung von Francs Bibliothekskatalog. Allerdings finden sich im Kapitel „febris alba
virginum“ Passagen, die Franc aus diesem Werk übernommen hat über Anweisungen zur
Verabreichung des Stahls und verstopfte Lymphgefäße sowie zwei Rezepte.

-Georg Abraham Mercklin 1679
Georg Abraham Mercklin (1644-1702) war ein deutscher Arzt. In seinem Werk über die
Bluttransfusion beschäftigte er sich als einer der ersten nach Entdeckung des Blutkreislaufes
mit der Idee der Bluttransfusion83. Dieses Werk, lateinisch „Tractatio Medico Curiosa, De
Ortu Occasu Transfusionis Sanguinis“, befindet sich nicht in der Auflistung von Francs Bi-
bliothekskatalog. Doch im Kapitel „fluxus mensium nimius“ finden sich lange Abschnitte,
die Franc daraus übernimmt.

-Carlo Musitano 1698
Zur Person Carlo Musitano (1635-1714) finden sich in Rudolf Breuers Arbeit biographische
Daten sowie Hinweise zur Einordnung in den medizinhistorischen Kontext84. Aus Musita-

81 vgl. Schmutz 1822, S. 246-247 [95]
82 vgl. Eckart 2017, S. 121 [28]
83 vgl. Gerabek et al. 2007, S. 196 [42]
84 vgl. Breuer 2012, S. 75 [19]
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nos Werk „Chirurgia theoretico-practica“, das nicht in Francs Bibliothekskatalog auftaucht,
finden sich im Kapitel „mensium emansio“ zwei kürzere Absätze, die an der Fermenttheorie
orientiert sind. Hierbei geht es um die Therapie der ausbleibenden Menstruation mit Eisen-
weinstein und um die Pathogenese des „succus nutritius“ (Nahrungssaftes).

-Peter Poter 1622
Auch zur Person Peter Poter (um 1600-1650) finden sich in Rudolf Breuers Arbeit die Rah-
mendaten85. Obwohl sich das Werk nicht in Francs Bibliothekskatalog befindet, findet sich
aus Poters Werk „Andegavensis, Consiliarii, Ac Medici Regis Christianissimi“ im Kapitel
„tumor pudendorum“ eine Fallbeschreibung, die Franc daraus übernimmt.

-Johann Jakob Waldschmidt 1685 und Johann Jakob Waldschmidt 1690 ↑
Johann Jakob Waldschmidt (1644-1687/1689) war ein deutscher Arzt, Anhänger des karte-
sianischen Konzepts und Iatromechaniker86. Sein Werk „Fundamenta medicinae“ befindet
sich nicht in Francs Bibliothekskatalog. Dennoch finden sich im Kapitel „febris alba virgi-
num“ Stellen aus diesem Werk. Darin übernimmt Franc Hinweise zur Prognose der Erkran-
kung. Aus Waldschmidts Werk „Praxis medicinae rationalis succincta“ übernimmt Franc für
das Kapitel „mensium emansio“ einzelne Rezepte.

-Michael Bernhard Valentini 1684 ↑
Zur Person Michael Bernhard Valentini (1657-1729) finden sich in der Dissertation von Vik-
toria Schaefer biographische Daten87. Franc übernimmt Konzepte zur Pathogenese des wei-
ßen Ausflusses im Kapitel „fluor albus“ und zur Pathogenese der Symptome der Hysterie im
Kapitel „suffocatio uteri“ jeweils aus Beiträgen von Valentini in der medizinischen Fachzeit-
schrift „Miscellanea curiosa“88.

Generell stellt sich bei den Werken, die nicht in Francs Bibliothekskatalog auftauchen, die
Frage, ob diese Franc wirklich als Originalwerke dienten. Dafür gibt es mehrere mögliche
Erklärungsansätze:

Es wäre denkbar, dass Franc bestimmte Werke nur vorübergehend besaß oder dass er auf
eine andere Art und Weise Zugriff auf die Quellen hatte. Es ist auch nicht auszuschließen,

85 vgl. Breuer 2012, S. 76 [19]
86 vgl. Pagel 1896, S. 721, URL: https://www.deutsche-biographie.de/gnd104276894.html#adbcontent

(29.11.2017) [85] und vgl. Kießling 2014, S. 44 [62]
87 vgl. Schaefer 2017, S. 21 [93]
88 vgl. Valentini 1684 [106]
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dass die für die Identifizierung der Textstellen angewandte Suchtechnik immer noch frag-
mentäre Ergebnisse liefert. So könnte jeweils eine weitere Quelle existieren, die entweder
eine Originalquelle darstellt, von der sowohl Franc als auch der in dieser Arbeit identifizierte
Autor abgeschrieben haben könnten oder Franc hat von einem weiteren Autor abgeschrie-
ben, der als Original den in dieser Arbeit identifizierten Autor hatte.
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3.3 Untersuchung der transkribierten und übersetzten
Kapitel

Im Folgenden werden die transkribierten und übersetzten Kapitel aus dem Tagebuch des Dr.
Johann Franc dargestellt.

3.3.1 mensium emansio

In diesem 32 Seiten langen Kapitel beschäftigt sich Franc ausführlich mit dem „Ausblei-
ben der Monatsblutungen“. Er dokumentiert die Fälle von 76 Patientinnen aus den Jahren
1679 bis 1684, die ihn zum Teil auch mehrfach aufsuchten. An einer Stelle erwähnt Franc
die Behandlung der Tochter seines Schwagers89. Franc stellt in diesem Kapitel Theorien
zur Menstruation auf und zeichnet ein differenziertes Krankheitskonzept der ausbleibenden
Menstruation. Dabei bietet Franc eine ausführliche Erklärung zur Entstehung und Funktion
der Menstruation.

Entstehung und Funktion der Menstruation
Die Menstruation beginne, wie Franc in Bonets Worten90 erläutert, in der Pubertät, wenn das
Blut überquille und durch Gärung verschmutze91. Franc und Bonet92 beschäftigen sich mit
ihrer Dauer, die auf vier oder fünf Tage festgesetzt wird und mit ihrer Regelmäßigkeit: Sie
kehre alle 28 Tage wieder93 und könne sich gelegentlich verschieben94. Eine regelmäßige
Ausscheidung geschehe durch den Uterus und die benachbarten Pforten95. Auch die folgen-
den Ansichten teilt Franc komplett mit Bonet und übernimmt dessen Formulierungen96: Das
Menstruationsblut stamme aus den Arteriae hypogastricae97. Ein Zusammenhang zwischen
Menstruation und dem Mondkalender sei nicht bewiesen98. Francs Begründung lautet, dass
die Erfahrung klar dagegen spreche99. Etwas lapidar konstatiert er, man halte irrtümlich an

89 Anna Philippina, die Tochter von Francs Schwager Johann David Miller, vgl. S. 126
90 vgl. Bonet 1692, Bd. 3, S. 81 [16]
91 „incipiunt autem tempore pubertatis, quando scil. sanguinis respective abundat et fermentatione pollet“, vgl.

S. 132
92 vgl. Bonet 1692, Bd. 3, S. 82 [16]
93 „tempus a. maxime consuetum est a 4 vel 5 dierum, quibusdam vero vix unum vel duos, aliis septem et octo

dies durat, redeunte naturaliter singulis 28 diebus“, vgl. S. 133
94 „unum vel alterum diem nunc anticipet, nunc postponat“, vgl. S. 132
95 „in utero tanquam parti porosiori et serosiori ceu limitaneo portu optime accidit“, vgl. S. 132
96 vgl. Bonet 1692, Bd. 3, S. 83 [16]
97 „extillant arteriae hypogastricae“, vgl. S. 132; Der Begriff „Arteriae hypogastricae“ ist heute obsolet und

bezeichnet die „Arteriae iliacae internae“ beidseits
98 „igitur lunae crescentiam et decrescentiam observat secundum illud axioma: Luna vetus veteres, juvenes

nova Luna repurgat. (...) Notandum vero heic, hoc axioma valde esse lubricum“, vgl. S. 133
99 „tamen manifesto experientiae refragatur“, vgl. S. 133
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diesem Zusammenhang fest, obwohl man wisse, dass er falsch sei100. Neben dieser Stel-
lungnahme zu Aussagen, die man für Ausgangsbedingungen der Menstruation hielt, bietet
Franc einen Erklärungsansatz zur Entstehung der Menstruation. Er schreibt, dass durch einen
Nahrungsüberschuss zu viel Serum und Blut produziert werde101. Ein gährendes Miasma im
Blut bewirke ein Aufwallen des Blutes102. Das gärende Blut werde zum Uterus transportiert,
dort abgesetzt103 und häufe sich an104. Durch eine gewisse Eigenschaft des Uterus werde
das Blut verändert105, durch die Wärme dort flüchtig und walle dann aus eigenem Antrieb
auf106. Es breite sich in den Mündungen der Gefäße aus und das, was zu viel sei, fließe über
die Enden der Gefäße des Uterushalses heraus107. Das Blut sei dabei salzig und könne ein
Brennen verursachen108. Bis hierher stimmt Francs Vorstellung komplett mit Bonets109 über-
ein. So kommt Franc wohl zu dem Schluss, dass die monatlichen Blutungen eine Milderung
bewirken würden110. Außer einem Ausbleiben der Menstruation betrachtet Franc auch zwei
weitere Konstellationen.

Farblose Menstruation
Das Blut von Frauen könne durch fehlerhafte Magensäure, Betrübnis und vergossene Mutter-
milch111 zu einer farblosen Menstruation führen. Dabei bezieht sich Franc, wie im Original
Bonet112, auf Hippokrates113.

Eitrige Menstruation
Andererseits könnten sich faule Körpersäfte mit dem Menstruationsblut mischen114 oder
durch eine fehlende Transpiration [Anm.: gedeutet als Menstruation]115 komme es dazu,

100 „quam ut fallenti regulae perperam insistere pergamus“, vgl. S. 134
101 „super necessarium alendam partium censum seri et sanguinis generatur“, vgl. S. 132
102 „consueto fluxionibus menstruae quando miasma fermentativum in sanguine effervescere incipit“, vgl. S.

146
103 „marteriam illam fermentaceam per arterias ad uterum delatam, ibique aliqua sui parte depositam“, vgl. S.

134
104 „ibi paulatim coacervatur“, vgl. S. 132
105 „a specifica quadam uteri proprietate peculiarem quandam qualitatem nancisci“, vgl. S. 134
106 „in sanis a colore loci mensis spacio ad illam volatilitatem perducta sponte sua effervescere“, vgl. S. 134
107 „sanguinem superfluum intumescentia sua vasorum orificia dilatantem per anastomosin foras emittere apta

nata sit“, vgl. S. 134 und „hinc fit, quod redundans sanguinis (...) per fines vasorum in collo uteri (...) sine
incommodo puellae effluat“, vgl. S. 132-133

108 „et id fit certa quadam vellicatione, nq. sunt salatiores“, vgl. S. 133
109 vgl. Bonet 1692, Bd. 3, S. 84 [16]
110 „largitura benignitatem“, vgl. S. 128
111 „causa traxit initium a stomachi acido vitioso, postea a moerore chronico et lacrumis“, vgl. S. 137
112 vgl. Bonet 1692, Bd. 3, S. 116 [16]
113 „quam Hippocrates ἄχρωα καταμήνια vocat“, vgl. S. 137
114 „putridi humores alii in viis excretioni dicatis ipsi admiscentur“, vgl. S. 138
115 „quia ob suppressionem prohibita transpiratione putrescit“, vgl. S. 138
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dass das Blut verderbe, verfaule und eitere. Ein „ulcus“ (Geschwür) könne entstehen, aus
welchem dann auch der Eiter fließe116. Der Eiter werde mit der Menstruation, die dann un-
regelmäßig sei117, ausgeschieden118. Wiederum nennt Franc dabei Hippokrates als Beleg,
wenn er behauptet, dieser Zustand sei andauernd, mit Fieber und weiteren Symptomen ver-
bunden119. Man erkenne diese eitrigen Perioden auch an Brustschmerzen und Pulsationen120.
Derartige Geschwüre könnten oberhalb der Leistengegend hervorbrechen oder äußerlich im
Bereich des Oberbauchs zum Vorschein kommen121 und führten zu Unfruchtbarkeit122. Diese
Aussage übernimmt Franc von Bonet123. Bei einem Exkurs über die Pica124, den er Musita-
no125 entnimmt, erkennt man Francs Verwurzelung in der Säftelehre. Eine gegensteuernde
Behandlung („contraria contrariis“) lehnt Franc ab126.

Ätiologie der ausbleibenden Menstruation
Vor dem dargelegten Hintergrund zu Francs Verständnis von Menstruation ist die Vielfalt
der möglichen Ursachen einer ausbleibenden Periode, die uns Franc präsentiert, leichter zu
verstehen: Er nennt schlechte Essgewohnheiten127, in einem anderen Fall konkreter die Auf-
nahme von zu viel Säure128, und, wiederum in einem anderen Fallbeispiel, die Aufnahme
von zu viel Salz als Ursache129. In zwei weiteren Fallbeispielen setzte die Monatsblutung
nach dem Trinken von kaltem Wasser130 bzw. nach langem Fieber und hastigem Wassertrin-
ken131 aus. Auch anhaltende Trauer, beispielsweise über den Tod der Mutter132, könne zu
ausbleibender Menstruation führen. Hierfür gibt er auch ein zweites Beispiel133. Auch plötz-

116 „putrescit sanguinis menstruus et interdum suppuratur“, vgl. S. 138 und „non tantum corrumpitur, d. etiam
interdum suppuratur“, vgl. S. 139 und „interdum etiam talis ab utero ulcere et inflammatione magnam puris
copia eructante“, vgl. S. 139

117 „vel anticipant vel postponunt“, vgl. S. 139
118 „postea pus cum sanguine mistum excernitur“, vgl. S. 139
119 „perseverante malo, inquit Hippocrates erraticae febres occupant“, vgl. S. 139
120 „signa erunt dolores pectinis, pulsationes validae“, vgl. S. 140
121 „quod si in pudendum non procedant suppurati facti, ad partes supra inguen erumpent citra tumorem et jx.

hypochondria foras prodeunt“, vgl. S. 140
122 „si v. ulcera magna in uteris relinquantur, etiamsi melius habebit, tn. sterilis fiet mulier“, vgl. S. 140
123 vgl. Bonet 1692, Bd. 3, S. 117 [16]
124 Pica bezeichnet ein ausgeprägtes, widernatürliches Verlangen nach Dingen und Verzehren von Dingen, die

normalerweise nicht gegessen werden
125 vgl. Musitano 1701, S. 519 [65]
126 „quidam heic contraria picantes appetere, quidam v. similia dicunt, nobis neutrum placet“, vgl. S. 156 und

„non tamquam [contrariam qualitatem, sed tanquam] opportunum remedium“, vgl. S. 157
127 „ob reprobum alimenti usum“, vgl. S. 88
128 „mala hac ab acido nervosum genus vellicante oriebantur“, vgl. S. 104
129 „delectabatur sale“, vgl. S. 142
130 „frigidam ingurgitabat, verum purgatione illico retenta“, vgl. S. 100
131 „post diuturnam febrem et aquae ingurgitationem“, vgl. S. 106
132 „ob matris mortem moerori“, vgl. S. 167
133 „moerore confecta incidit in suppressionem mensium“, vgl. S. 168
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liches Erschrecken führte in einem Fallbeispiel zu einer unterdrückten Monatsblutung134. Es
wird auch ein Fall beschrieben, in welchem nach einer langen Fahrt in einem Wagen bei
regnerischer, kühler Witterung nach einer zunächst verstärkten Menstruation, die Periode
ausblieb135. In pejorativem Berichtstil erzählt Franc am Ende des Kapitels von einer Patien-
tin, die nach einem von ihr gewünschten Aderlass eine unterdrückte Periode hatte136.

Pathogenese der ausbleibenden Menstruation
Im Folgenden wird aufgeführt, wie Franc die Pathogenese der Erkrankung versteht. Er erläu-
tert, dass eine unterdrückte Monatsblutung von einer fehlerhaften Verdauung des Speisebreis
herrühre. Dies führe zu Überladungen des Magens137, besonders einer Überladung mit Säu-
re138. Durch diese verdorbenen Körpersäfte im Magen139 komme es im nächsten Schritt zu
einer Unreinheit des Blutes140. Das Blut und die Lymphflüssigkeit würden sauer, zähflüs-
sig141 und scharf142. Franc meint mit Bonets Worten143, das Übermaß an Säure mache das
Blut „anheftend“144. Franc folgert, dass dieses Übermaß das Blut gerinnen ließe und sowohl
eine Gärung145, als auch ein Aufwallen des Blutes146 verhindere. Das Blut werde so am Auf-
steigen gehindert und verweile in den Gefäßen147. Im Folgenden teilt Franc wieder Bonets
Ansichten148: Im Sinne van Helmonts spricht Franc davon, dass der Archeus des Uterus be-
lastet werde, dass er nicht mehr zwischen rein und unrein unterscheide könne und somit der
Uterus nicht mehr ernährt würde149. Auch die Spirituslehre spielt bei Francs Konzept eine
Rolle. Bei durch Trauer geschwächten Frauen, würden die Spiritus derartig aufgewühlt, dass
sich ein scharfes, zähes Blut ansammle150. Franc ist bei der Pathogenese ausbleibender Mo-

134 „causam in sanguine desubito ob terrorem retracto stabulari ratus“, vgl. S. 131
135 „quam itineri tribuebat, de mensibus vero querenti responsum dedit, se motui illi inassuetam huc curru per

tempestatem pluviosam et egelidam diductam fuisse“, vgl. S. 93
136 „die quo menses instantes expectabat ad tundendam venam chirurgum accurrit, qui inconsiderate et vena

mediana sex umcvas [nicht lesbar] sanguinis detrahebat, ast ecce, mensibus subsidentibus“, vgl. S. 174
137 „cruditates nimis tenaces“, vgl. S. 126 oder „nec sine caussa (...) hinc cruditatibus ingeminatis“, vgl. S. 95
138 „caussam in emansione mensium, vel ut accuratius loquar, chylo non rite digesto, sive acida stomachi cru-

ditate“, vgl. S. 90
139 „pravorum humorum in stomacho“, vgl. S. 123
140 „sanguinis impuritatem“, vgl. S. 119
141 „quorum causas in acido et viscido sanguine stabulari“, vgl. S. 119
142 „novus acrimoniae sanguinis et lymphae acido salsae factus est proventus“, vgl. S. 95
143 vgl. Bonet 1692, Bd. 3, S. 88 [16]
144 „ab acido fixus et vitiosus“, vgl. S. 135
145 „acido massam sanguineam coagulante aut ejus fermentationem impediente“, vgl. S. 122
146 „quae turgescentiam sanguinis fermentativam impedit“, vgl. S. 90-91
147 „malum originem a sanguine non debite turgescente et propter impedimenta in vasis remorante“, vgl. S. 99
148 vgl. Bonet 1692, Bd. 3, S. 88 [16]
149 „archeus uteri de subito gravatur, ac ita debilitatur, ut utile ab inutili et purum ab umpuro decenter sequestra-

re, adeoque uteri substantiam laudabiliter nutrire non possit“, vgl. S. 135
150 „ob matris mortem moerori (...) spiritibus ab affecta mente turbatis et cumulato sanguine acri et viscido“,

vgl. S. 167
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natsblutungen - wie er selbst sagt - in alten Vorstellungen, vor allem der Humoralpathologie,
verwurzelt, wenn er behauptet, die Frauen seien Verschleimung unterworfen und ihre Leben
spendenden Flämmchen würden geschwächt151. Diese Verschleimung wirke sich auch auf
die einzelnen Organe aus. Franc verortet den Ballast oder Schmutz u. a. in den Hauptgän-
gen152, außerdem würden die Eingeweide dadurch verstopft153 und in den Lungen sammle
sich ein dickflüssiger und zäher Schmutz154. Weitere Symptome, wie z. B. die typischen
hysterischen Kopfschmerzen155, erklärt Franc mit Bonets Worten156 durch eine Verbindung
zwischen Uterus und anderen Körperteilen durch Nerven157. Eindeutig lehnen Bonet158 und
Franc die Theorie der aufsteigenden Dämpfe hierbei ab159. Für die Erklärung einer Tonsil-
lenschwellung und Entzündung an der Gurgel nutzt Franc Musitanos Worte160. Als Ursache
werden neben einem entarteten Speisebrei161, eine schlechte Luftzusammensetzung und hei-
ße Getränke genannt162. Die häufig mit Ausbleiben der Menstruation auftretenden Palpitatio-
nen und Dyspnoe erklärt Franc mit Bonet163 durch die Aufnahme von zu viel Salz, welches
das Blut träge mache, sodass es vom Herzen nicht mehr richtig ausgeworfen werde164. Wird
die Menstruation unterdrückt, ist für Franc klar, dass das Blut sich ungewöhnliche Wege su-
che165. So fließe es stattdessen aus Wunden, die schlecht heilen166. Alternativ könnten laut
Bonet167, von welchem Franc hierbei abschreibt, Hämorrhoidalblutungen auftreten168. Dies
nimmt Franc zum Anlass, Überlegungen über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede von

151 „si v. haec suam non largitura benignitatem, tunc sulphureae, oleosae et balsamicae sanguinis particulae sub-
jugantur et acidae, vel ut cum veteribus loquatur, pituitosae dominio potiuntur, flammula vitalis debilitatur
et quasi obruitur, viscera infarciuntur et myriades inducunt incommoditates“, vgl. S. 128

152 „magnam saburram in primis viis haerentem“, vgl. S. 88 und „primis viis stabulantium saburram“, vgl. S.
123

153 „viscera infarciuntur“, vgl. S. 128
154 „crassam et viscidam est pulmonibus saburram“, vgl. S. 119
155 „dolor cum frigoris ceu glaciei impositae sensu conjunctus, cephalgiae hystericae“, vgl. S. 146; hysterische

Kopfschmerzen sind Kopfschmerzen, die mit einer Kälteempfindung am Scheitel verbunden sind
156 vgl. Bonet 1692, Bd. 1, S. 619 [14]
157 „intercedente simul certo nervorum“, vgl. S. 145
158 vgl. Bonet 1692, Bd. 1, S. 619 [14]
159 „vulgus dolorem hunc capitis vaporibus ab utero adscendentibus adscribere solet“, vgl. S. 145
160 vgl. Musitano 1701, S. 187 [65]
161 „causa est succus alimentibus in ultima sui digestione degeneratus in his partibus spongiosis et laxis“, vgl.

S. 159
162 „causae remotae intemperata aeris constitutio, potuum quandoque ardenum usus“, vgl. S. 160
163 vgl. Bonet 1692, Bd. 2, S. 246 [15]
164 „particulis segnioribus et non satis activis constans et cordis sinubus non liebere et expedite ejicitur“, vgl. S.

142
165 „ut menses dum ordinarias vias amittunt, insolitas quaerant“, vgl. S. 130
166 „iterum vulnus sanguine manabat“, vgl. S. 131-131 und „haecce vulnera obstinate sanationi reluctantur“,

vgl. S. 153
167 vgl. Bonet 1692, Bd. 2, S. 669 [15]
168 „interdum mensium obstructorum loco fluunt haemorrhoides“, vgl. S. 144
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Hämorrhoidalblutungen und Menstruationsblutungen auszuführen169, die er ebenfalls Bo-
net170 entnimmt.

Diagnostik der ausbleibenden Menstruation
Bei einem Fallbeispiel gibt Franc uns Einblicke in seine gynäkologische Diagnostik. Er be-
schreibt eine gynäkologische Untersuchung, bei der die Frau auf dem Rücken lag und er
manuell Vagina und Gebärmutterhals untersuchte171.

Therapie der ausbleibenden Menstruation
Therapeutisch verfolgt Franc ein klares Konzept. Er schlägt vor, nur wenige Medikamente
anzuwenden und über eine Änderung der Lebensweise einzugreifen. Mäßige Bewegung172

und Diäten werden empfohlen. Hierunter fällt z. B. die Vermeidung von Wein, Milchproduk-
ten und stark gewürzten Speisen173. Dass die Patientinnen zum Teil eine andere Erwartungs-
haltung hatten, zeigt sich an einem Fallbeispiel, in welchem Franc außer einem Aufguss aus
Benediktenkraut nur eine angemessene Lebensweise verordnete174 und die Patientin sich
daraufhin an einen anderen Arzt wandte, der zahlreiche Heilmittel mit vielen Nebenwir-
kungen verschrieb. Speziell bei älteren Patientinnen setzt Franc wohl im Hinblick auf die
bevorstehende Menopause auch gern alle Medikamente, die die Menstruation befördern,
ab175, um in dieser Lebensphase der Natur zu gehorchen176. Konkret verordnet Franc meh-
rere Heilmittel von Waldschmidt177 zum Korrigieren der Säure und Zähflüssigkeit178 und
zum Lösen der Hindernisse179. Auch Medikamente zur Entleerung des Magens, der Ein-
geweide und des Uterus kommen zur Anwendung180. Franc lobt mit den Worten Charas181

169 „fluxus mensium et haemorrhoidum distinctus est“, vgl. S. 143
170 vgl. Bonet 1692, Bd. 2, S. 668 [15]
171 „verum ut attentius perlustraretur locus adfectus, supina jaceat ipsi suadeo“, vgl. S. 146 und „immisso in

cervicem digito“, vgl. S. 147
172 „motus sit moderatus“, vgl. S. 156
173 „simulque diaetam observaret acuratam obstinendo a vino salilis, piperatis, viscidis, lacte, caseo &.“, vgl. S.

151
174 „nihil nisi infusum ex benedictis, victusque rationem praescriberem“, vgl. S. 97
175 „imprimis circa quadragesimum annum, medicamento non uti“, vgl. S. 97
176 „cui respondi, melius esse, sepositis omnibus medicamentis naturae hoc tempore operanti obtemperare“, vgl.

S. 144
177 vgl. Waldschmidt 1690, S. 135-136 und S. 138 [109]
178 „ad corrigendam aciditatem et viscositatem lymphae et chyli dabatur“, vgl. S. 102
179 „resolutis obstaculis convaluit“, vgl. S. 101
180 „additis his sennae foliis, convenientissime evacuatis stomacho intestinis et utero“, vgl. S. 161 und „hoc

decocto vj dies uso, sumsit g iij tartari emetici et deturbavit pravorum humorum in stomacho et primis viis
stabulantium saburra“, vgl. S. 123

181 vgl. Charas 1684, S. 310 [21]
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einfachen Stahlstaub, der Verstopfungen des Uterus und Magens löse182 oder Weinsteingeist,
der lindernd und öffnend wirke183. Franc empfiehlt den Patientinnen, Badeanwendungen zu
meiden184, obwohl er bei einem Fall berichtet, dass eine Badeanwendung im Krumbad bei
Krumbach (Schwaben) der Patientin geholfen habe185. Aderlass wird von Franc abgelehnt.
Er stimmt mit Jean Martin186 darin überein, dass es nach einer Verringerung der Blutfülle
sogar schwieriger sei, dem Blut seine Bewegung zurückzugeben187. Den häufigsten Fehler
seiner Kollegen sieht er in der Verwendung zu vieler Heilmittel188.

Umgang des Arztes mit Kritik und schwierigen Patienten
In einem Fallbeispiel schildert Franc seinen Umgang mit Kritik. Als Angehörige von Patien-
ten seine Fähigkeiten als junger Arzt in Frage stellen, übergeht er dies und setzt seine Arbeit
konsequent und selbstbewusst fort189.
Auch beim Umgang mit schwierigen Patienten verhält sich Franc geschickt. Als eine reni-
tente Patientin sich nicht von der Notwendigkeit einer Behandlung überzeugen lässt, bleibt
Franc ruhig und gelassen190. Bei einer anderen Patientin, die selbstdarstellerisch von ihren
Symptomen klagt191, geht er auf diese Theatralik nicht weiter ein. Er bemerkt ironisch: „Da-
her jene Tränen“192. Bei einer Patientin, die durch Trauer und vermutlich auch Selbstmitleid
in einer Sackgasse steckte und auf bisherige Behandlungen nicht ansprach193, beweist er Ein-
fühlungsvermögen und wendet eine geschickte Gesprächsführung an194. Mit schmeicheln-
den Worten fragt er die Frau, was ihr dienlich wäre und zählt ironisch weitere Symptome
auf, die ihr drohen könnten195. Das habe die Frau überzeugt.

182 „saepe usu compertum est simplicem hanc chalybis limaturam (...) praescriptam non modo in ventriculo
dissolutam fuisse, d. et obstructiones tum aliarum partium corporis, tum uteri imprimis reserasse“, vgl. S.
108-109

183 „hic spiritus optime attenuat, deobstruit, totumque corpus permeat, idque ob subtilitatem acceptum omne n.
superfluum in coctionibus per urinam et sudorem eliminat“, vgl. S. 171

184 „laudatur ab aliis balneum, quod ego consultus dissuasi, ob sanguinem ab acido viscido inquinatum“, vgl. S.
171

185 „tandem instante majo Grumbacensi utebatur balneo, inde paulatim levata mediocriter valuit“, vgl. S. 140
186 Die Originalstelle von Jean Martin konnte nicht weiter überprüft werden, laut Franc: Jean Martin, Commen-

tarum ad Hippocratem de morbis internis, S. 258
187 „diminuta sanguinis copia, naturae motum reddit difficiliorem“, vgl. S. 92
188 „non omittebant, quibus sexcenta alia, verum frustra addiderunt“, vgl. S. 90
189 „equidem non defuerunt, qui me, juniorem Medicum leve levamen meis euporistis allaturum esse, obgan-

niebant, verum haecce non curans ordinavi“, vgl. S. 91
190 „iterum meae fores pulsantur“, vgl. S. 96
191 „quod coram me de dictis symptomatibus“, vgl. S. 100
192 „hinc illae lacrumae!“, vgl. S. 100
193 „quamvis a Medico levamen expeteret, tamen remedia etiam sine labe conscripta nil profecerunt“, vgl. S.

167 und „consideratis considerandis vix remedia proficere posse“, vgl. S. 167
194 „eam blandis verbis recreo“, vgl. S. 167
195 „quid opis tibi erit? cumulatis angoribus cordis, febre lenta, sequente ascite et totius corporis leucophlegma-

tia?“, vgl. S. 167
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3.3.2 fluxus mensium nimius

In diesem 14 Seiten langen Kapitel beschäftigt sich Franc mit dem „zu starken Monatsfluss“.
Er dokumentiert die Fälle von 26 Patientinnen aus den Jahren 1679 bis 1684. Ein weiteres
Fallbeispiel des Kapitels stammt aus dem Jahr 1687. Von manchen Patientinnen berichtet
Franc mehrfach; eine Patientin, die Ehefrau des Simpert Ostertag, wurde bereits im Kapitel
„mensium emansio“ behandelt196. Neben einer Abhandlung einer zu starken Menstruation
beschäftigt sich Franc in diesem Kapitel auch mit einer Bewegung des Blutes durch das Herz
und der damals aufkommenden Technik der Bluttransfusion.

Ätiologie der zu starken Menstruation
Verschiedene beeinflussbare Faktoren tragen laut Francs Tagebuch zur Entstehung der Er-
krankung bei. Franc nennt das Weintrinken197, in Übereinstimmung mit Bonet198 die übermä-
ßige Aufnahme zu scharfer Nahrungsmittel199 und körperliche Anstrengung200, die zu einer
übermäßigen Periode führen würden.

Pathogenese der zu starken Menstruation
Franc geht auf die Pathogenese der zu starken Menstruation ein, wobei er Bonet201 zitiert, der
dies wiederum von Barbette übernimmt202: Wie bereits bei der ausbleibenden Menstruation
werde der Speisebrei im Magen nicht richtig verdaut. Die Nahrung werde zu sehr verflüssigt.
Dadurch werde das Blut zu serös, die Nieren schieden das Serum nicht mehr richtig aus und
es komme zu einem Anhäufen des Serums203. Franc erklärt, dass die Hauptursache die Säure
des Blutes und des Magens sei, die zu verdorbenen Teilchen im Blut führen würden204. Bo-
net205 und Franc sprechen humoralpathologisch von einer schlechten Säftemischung durch
das saure und scharfe Salz206. Das liege in Form von Teilchen im Blut vor und resultiere aus

196 Ehefrau des Simpert Ostertag, vgl. S. 137
197 „generosi vini potum largiorem saepius hunc fluxum proritare, notum est“, vgl. S. 188
198 vgl. Bonet 1692, Bd. 3, S. 122 [16]
199 „edulia acria copiose huc usque adsumta“, vgl. S. 191
200 „dum (...) linteis lavandis incumberet violentius fortean agitata“, vgl. S. 198
201 vgl. Bonet 1692, Bd. 3, S. 135 [16]
202 Die Originalstelle von Barbette lautet: „pars affecta primaria est Ventriculus; secundaria Renes; ultima Ute-

rus, quam antehac, & forte nuncdum, multi, non ego, primam dicunt“, vgl. Barbette 1665, S. 92 [10]
203 „fundamentum fere est in stomacho, si hic n. alimenta nimis colliquescere cogit et in chylum nimis serosum

transmutat, sanguinis etiam serosior redditur. Sic etiam Barbette dicit quod fundamentum nimii fluxus men-
sium sit in stomacho et renibus, in illo non rite chylum elaborante; in renibus non rite serum evacuantibus.
Serum itaque (...) coacervatum“, vgl. S. 186

204 „scilicet sanguinis et stomachi aciditatem imprimis imbibendo, nam stomachus utplurimum non rite chylum
elaborat et sanguini impuras communicat partes (...) frequenter menses solet inferre, quoniam multa aciditate
praeditum“, vgl. S. 197

205 vgl. Bonet 1692, Bd. 3, S. 122 [16]
206 „processerunt quoque causa cacochymiam generantes“ vgl. S. 191
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scharfen Nahrungsmitteln. Diese Teilchen seien eindringend, griffen die Uterusgefäße an207

und brächten das Blut zum Aufwallen208. Franc verdeutlicht Bonets Vergleich209 mit Skor-
but und Hypochondrie. Das Blut sei bei diesen Erkrankungen ebenfalls scharf und dadurch
weniger zäh und klebrig210.

Erklärung des Symptoms Schwindel
Der häufig auftretende Schwindel erkläre sich, wie Franc mit Bonets Worten211 formuliert,
durch eine Verringerung des Blutes und die dadurch geringer vorhandene „Menge“ der Spi-
ritus212.

Therapie der zu starken Menstruation
Therapeutisch verfolgt Franc verschiedene Ansätze.
Eine Therapiesäule ist die symptomatische Therapie, z. B. gegen Durstgefühl, Dyspnoe213

oder Juckreiz214. Franc ist sich aber bewusst, dass die Ursache behandelt werden solle215.
Dabei beachtet er einige selbst aufgestellte Prinzipien: Es sollen nicht zu viele Medikamente
zur Anwendung kommen216. Eine Änderung der Lebensweise und angemessene Diät seien
oft ausreichend217. Konkret formuliert Franc dabei in Bonets Worten218, was zu meiden sei,
z. B. Bäder und Wein, und was empfehlenswert sei, nämlich ausreichend Schlaf und Ru-
he sowie mäßige körperliche Bewegung, um die Ausscheidung anzuregen219. Als geeignete
Speisen werden u. a. leicht verdauliches Fleisch, Tierfüße, Eier, Milchprodukte und Fisch
genannt220. An einer weiteren Stelle bekräftigt Franc erneut, dass er ein Bad für ungeeignet

207 „ne sanguis penetrantior fiat et vasa uterina erodat“, vgl. S. 191
208 „in sanguine quaerendam esse causam v. g. in nimia sanguinis turgescentia ob acres particulas“, vgl. S. 183
209 vgl. Bonet 1692, Bd. 3, S. 125 [16]
210 „patiuntur fluxum mensium immodicum scorbuticae et hypochondriacae frequentissime, quarum serum acri-

us est, sanguinis v. minus γλιχρὸς et glutinosus unde ἀθρόως transit, nec propriis illis particulis viscidis
aditum sibi, uti alias solet, praecludit“, vgl. S. 185

211 vgl. Bonet 1692, Bd. 3, S. 123 [16]
212 „vertigo videtur oriri a spirituum animalium paucitate ob sanguinis diminutam copiam“, vgl. S. 190
213 „antequam v. ejus curam serio adgrederer, ipsi oborta est mulstissima sitis et respirandi difficultas, quibus

sequenti obveni“, vgl. S. 178
214 „ut a. externe pruritus temperetur ordinavi“, vgl. S. 192
215 „eaque de causa et ne fluxus nimis cito supprimatur“, vgl. S. 181
216 „cave in nimio mensium fluore a nimia remediorum farragine, pauca sint et simplicia“, vgl. S. 197
217 „ordinata conveniente diaeta et victus regimine successive melius habuit“, vgl. S. 177 und „hinc Medicum

multa et pretiosa praeseribentem nihili verum morbum cognoscentem maxime aestumo“, vgl. S. 178
218 vgl. Bonet 1692, Bd. 3, S. 137 [16]
219 „victus regimen mutavimus, decoctum oxalidis, mastich cum passulis concedendo, balnea et vinum vitando,

somno indulgendo et quieti tam corporis quam animi. Si suspicio adfuerit grumescentis sanguinis paululum
deambulet autor fui, ut grumos istos excutiat“, vgl. S. 183

220 „carnes eupeptae, assae et elixae, ova sorbilia, pedes animalium, lac acetosum, caseus recens ein gr~undling“,
vgl. S. 183 und „cibique sint faciles, carnes assae vel elixae, ova sorbilia, intestina, pedesque animalium“,
vgl. S. 189
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halte221.

Entsprechend dieser Krankheitsvorstellung gibt es die folgenden therapeutischen Ziele: Man
müsse das Aufwallen und Anschwellen des Blutes einschränken und den Blutfluss und die
damit verbundene seröse Schärfe ins richtige Maß bringen bzw. mäßigen222. Dafür finden
sich mehrere Belegstellen223. Nach Bonet224 favorisiert Franc den Aderlass als Methode, um
die Schärfe des Serums herauszuführen und es von ihr zu reinigen, kombiniert mit eisenhalti-
gen, mäßigenden und Stockungen behebenden Mitteln225. Eisenmittel würden die Unreinheit
des Blutes beseitigen und hätten eine zusammenziehende Wirkung226. Auch die Kombinati-
on von Säure und Eisenmitteln kommt bei Franc erfolgreich zur Anwendung227. Als weiteres
Prinzip postuliert Franc, dass bei dem Versuch, die Blutung zu unterbrechen, darauf geachtet
werden solle, dass das Blut nicht an eine andere Stelle zurückfließe oder sich dort anhäufe228.

Über das gesamte Kapitel verteilt, werden verschiedene Heilmittelgruppen von Franc in un-
terschiedlicher Ausführlichkeit betrachtet, u. a. Schweißtreibende Mittel, Evacuantia, Diure-
tika, Adstringentien, Emmenagoga, etc. Franc widerspricht mit Bonets Worten229 Primerose,
welcher schweißtreibende Mittel ablehnt230. In einem Fallbeispiel berichtet er, wie durch ein
Fieber und Schwitzen die zu starke Monatsblutung nachließ231. Franc bejaht, wie Bohn232,
den Einsatz von Evacuantia. Dies sei erlaubt, da im Zeitraum zwischen den Monatsblutun-

221 „desiderabat Balneum exsiccans, quod ego suadere nolui, quia infidum est praesidium et magis valet de
diutius interpolatis mensibus“, vgl. S. 195

222 „de sanguinis fervore et turgescentia coercenda, ejus fluiditate et conjuncta acrimonia serosa temperanda
tantum solliciti fuimus“, vgl. S. 180-181

223 „hoc dedimus ad serum ὀργασvμώδη deplendum et ad alvum liniendam“, vgl. S. 193 oder an anderer Stelle
von Bonet (vgl. Bonet 1692, Bd. 3, S. 125 [16]) übernommen: „haec n. motum sanguinis refrenant, orgas-
mum concentrant humorum et acrimoniam et impetum tollunt“, vgl. S. 189

224 vgl. Bonet 1692, Bd. 3, S. 124 [16]
225 „alias methodus curandi haec est praecipua ut orgasmo deplendo vena secetur, deinde serum acrius purgante

educatur; ante et post haec v. martialia, temperantia et acrimoniam educantia imo deobstruentia pro re nata
propinentur“, vgl. S. 184-185

226 „hinc primum locum tenent martialia, quatenus amurcam venarum fracidam abstergunt, vasa nimis hiantia
laxa, erosa, patula constringunt, glutinant et firmant“, vgl. S. 192

227 „acidum imbibendibus et martialibus sequentibus immodicum istum fluxum intra quatuordecim dies fuisse
curatum“, vgl. S. 188

228 „notando semper non esse reprimendam istiusmodi fluxionem, ne refluat in partem nobilem aut saltem in
corpore grumescat“, vgl. S. 195

229 vgl. Bonet 1692, Bd. 3, S. 124 [16]
230 „heic non convenire, Primirosius scribat, quod sanguinem calefaciant. nos tn. temperata haec, abundante

sero valde vitioso et acido, quod sunt temperantia ejus, optime et salubriter praescripsimus“, vgl. S. 196
231 „superveniebat febris, ut audio tertiana, quae aciditatem sanguinis per sudorem exturbavit et spacio quatuor-

decim dies absque remediis perfectissime convaluit, liberata a fluxu et febre“, vgl. S. 199
232 vgl. Bohn 1704, S. 257 [13]
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gen eine „plethora“ (Blutfülle) bei den Frauen vorliege233. Den Einsatz von Diuretika sehen
Franc und Bohn234 problematisch, da diese eine Verstärkung der Periode bewirken und bei
Schwangeren die Gefahr eines Aborts bergen235. Mit Bezug auf Gerbec236 weist Franc darauf
hin, dass bei der Gabe von Diuretika humoralpathologische Prinzipien beachtet werden sol-
len237. Galen, Sennert und Riviere lehnen eine Anwendung von Diuretika stattdessen ab238.
Trotzdem folgert Franc mit Gerbec239, die angemessenen Diuretika seien auszuwählen240

und unter Beachtung der Kontraindikationen seien Diuretika erlaubt und indiziert241.
Einzelne Fallbeispiele zeigen die weitere Vielfalt der Heilmittel. In einem Fall hätten Ad-
stringentien geholfen242. Das Wirkprinzip dazu übernimmt Franc von Bohn243, der mit Bar-
tholin, Langellot und Tachenius weitere Autoritäten nennt, die diese Adstringentien empfeh-
len könnten244. Bei einem anderen recht dramatisch geschilderten Fall hätten Einsalbungen,
herzstärkende und schmerzstillende Mittel etc. eine positive Wirkung gehabt245. Bei einem
Fall formuliert Franc klar, dass Emmenagoga eine geringe Wirkung hätten246.
Allgemeine Empfehlungen, wie Ausruhen, Aderlass, Verbände, Umschläge247 werden eben-
so angeführt, wie konkrete Heilmittel. Erwähnt wird die Wirkung von Hirschhorngeist248

oder Gauchheil und Täschelkraut, die umgehängt werden sollen249. Auch die Verschreibung
eines sympathetischen Pulvers kommt zur Anwendung250.

233 „utpote tempore catameniis intercalari sp. plethoricus dicendus“, vgl. S. 206
234 vgl. Bohn 1704, S. 302 [13]
235 „diuretica caute adhibenda in gravidis et mensium aut quovis fluore uteri p.n. laborantibus: cum in illis

abortum, in his fluorem nimium, sive sanguinis sive alterius humiditatis, concitare soleant“, vgl. S. 203
236 vgl. Gerbec 1692, S. 101 [43]
237 „diuretica salida et sicca sunt: quid ni igitur humoribus potius frigidis, quam calidis, naturis potius frigido,

quam calido temperamento praeditis, corporibus potius phlegmaticis et corpulentis, quam biliosis et emacia-
tis et affectibus potius a causa frigida, quam calida dependentibus convenient?“, vgl. S. 213

238 „diuretica docet ipse Galenus (...) adeoque clarum evadit ex sententia Galeni et Sennerti quoque diuretica
esse gravidis insecura“, vgl. S. 212-213 und „id quod etiam sentit Riverius“, vgl. S. 213

239 vgl. Gerbec 1692, S. 102-103 [43]
240 „tq. quae urgenti diuretica indicanti satisfacerent valent aeque ac proprie dicta diuretica“, vgl. S. 214
241 „sed in tali casu diuretica fore noxia si quis quibuscunque promiscue et citra electionem pro contraindicantis

ratione institutam uteretur“, vgl. S. 213
242 „cortices td. granatorum evidenter adstringentes fluxum concitasse; quas ego huc cum optimo successu or-

dinavi“, vgl. S. 203-204
243 vgl. Bohn 1704, S. 245 [13]
244 „forte penes Bartholinus (...), Langelot perhibet (...), et cum eodem Tachenius“, vgl. S. 203-204
245 „spinae dorsi inunctiones, cardiaca, anodyna &. verum incassum omnia“, vgl. S. 198
246 „haec si balneis, venaesecionibus et emmenagogis variis multorum suasu fuisset usa, sanguinem utique

reddidisset turgidiorem et sub illorum manibus certo certius ad superos ivisset“, vgl. S. 178
247 „quibus repositis, venaesectione, ligaturis, cataplasmatibus et aliis intra quatriduum menses cessare coeper-

unt“, vgl. S. 180
248 „en [sic! et] quaeso mirabilem spiritus Cornus Cervi effectum“, vgl. S. 180
249 „externe collo adpendi anagallidem cum bursa pastoris“, vgl. S. 181
250 Eine wichtige Zutat des sympathetischen Pulvers ist Vitriol, vgl. Anhang S. 394. Franc stellt das Pulver im

vorliegenden Fall aus „cranii hominis ˜Z j, magnetici succini albi, crystalli mineralis, salis ammoniaci
a Z̃ ß, gummi tragacanthae, vitrioli è cypro, vitrioli albi a pugillus quartuor“ zusammen, vgl. S. 208
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Eine Patientin leidet unter so starker Menstruation, dass sie häufig ohnmächtig wird. Franc
scheint sich seiner Therapie unschlüssig zu sein und die hier von Franc verschriebenen Mit-
tel erwecken den Eindruck, eher aus Verzweiflung als aus wissenschaftlicher Überzeugung
verordnet zu werden. Der auf den Bauch aufzulegende Umschlag, der u. a. Flechten, die auf
den Schädeln gewaltsam umgebrachter Menschen wuchsen, enthält, scheint eher dem Aber-
glauben als einer zielgerichteten Therapie zu entsprechen251.
An zwei Stellen bezieht sich Franc auf Hippokrates. Er zitiert, dass dieser in „De morbis mu-
lierum“ bei der Behandlung ein plötzliches Abreißen der Blutung lobe252, was ihm ebenfalls
als Ideal zu gelten scheint. An anderer Stelle wird als Therapie Erbrechen vorgeschlagen.
Hippokrates rate zur Anwendung253, doch Franc widerspricht diesem mit Bonets Worten254

und meint stattdessen, dass selbst herbeigeführtes Erbrechen - wenn überhaupt - als Notlö-
sung angewendet werden solle255.
Bei begleitenden Ulcera ordnet Franc Quecksilber-Präzipitat an256. Darauf folgt eine aus-
führliche pharmazeutische Erklärung über die Herstellung von Quecksilber-Präzipitat und
dessen Indikation257, die sich in der Schrift von König et al.258 im „Keras amaltheias“ findet.

Differentialdiagnose der zu starken Menstruation
Differentialdiagnostisch grenzt Franc die zu starke Menstruation zu dem Problem der nur
tröpfelnden Menstruation ab. Franc bezieht sich dabei mit Bonet259 auf die Spirituslehre.
Das Blut sei seiner Spiritus beraubt. Die Erkrankung komme oft in fortgeschrittenem Alter
vor der Menopause vor, und das Blut sei dann schmutzig, jauchig und eitrig260. Die Proble-
me sind auftretendes Fieber und Wassersucht, die bis zum Tode führen kann. Dabei ruft die
vorhandene Schärfe Ulcera und Sterilität hervor261.

251 „Georgii Stubers uxor Maria quae fluxum muliebrem copiosos ita habebat, ut in syncopen saepius incideret,
nec ullis modis restringi possent, ordinavi ego: � musci cranii hominis violenter necrosis p. ij, mastichis
electae pulverisatae p j, fiat cum mucilagine tragacanthae cum aqua plantaginis fact. extendatur supra alutam
palmae magnitudinis et ex umbilico adblicetur, cum levamine“, vgl. S. 201

252 „quam Hippocrates 2 De Morbis Mulierum valde laudet“, vgl. S. 190. Die Originalstelle von Hippokrates
konnte nicht gefunden werden

253 „ab Hippocrate laudatur“, vgl. S. 185. Die Originalstelle von Hippokrates konnte nicht gefunden werden
254 vgl. Bonet 1692, Bd. 3, S. 124 [16]
255 „attamen non vomere, modo id tentare“, vgl. S. 185
256 „externe applicavimus mercurium praecipitatum“, vgl. S. 207
257 „mercurius a. praecipitatus est nil aliud, quam ejus corrosio (...)“, vgl. S. 207
258 vgl. König et al. 1693, S. 73-74 [63]
259 vgl. Bonet 1692, Bd. 3, S. 114 [16]
260 „guttatim quodem stillant, verum cum in dies fluunt, longoque tempore mulieres cruciant, magis sanguinem

a spiritositate depauperant quam nimii simul“, vgl. S. 186
261 „nam febres, hydropem, mortemque inferre potest et in quibusdam pudendorum exulcerationem, si sanguinis

acrior fuerit. Mulieres viris ingratus et steriles reddit et tabi obnoxias“, vgl. S. 187

28



KAPITEL 3. ERGEBNISSE

Die hierbei von Franc verordneten Rezepte262 stammen von Bonet263 und wurden teilweise
minimal verändert.

Ergänzung zu Entstehung und Funktion der Menstruation
Zur Theorie der Menstruation hat Franc sich bereits im Kapitel „mensium emansio“ ge-
äußert. Das Blut stamme aus den Arteriae hypogastricae. Im vorliegenden Kapitel „fluxus
mensium nimius“ ändert Franc seine Ansichten, indem er gestützt auf Bonet264 behauptet,
das Blut stamme aus den Venen der Vagina und des Gebärmutterhalses265. Es folgt ein Ab-
gleich mit der aktuellen Lehrmeinung, z. B. von de Graaf und Schröck266.

Franc beschreibt mit Bohns Worten267, dass zwischen den Menstruationsblutungen eine
Blutfülle herrsche. Deren Ursache liege jedoch weder in der Frequenz des Pulses, einer Stö-
rung der Körpersäfte, noch in einer Konstellation der Gestirne268.

Bohn wird noch zweimal erwähnt269. Zunächst gibt es einen Exkurs zur Versorgung armer
Patienten:

Großzügigkeit eines Arztes und die Arzt-Patient-Beziehung
Fast in belehrender Weise betont Franc die notwendige Großzügigkeit eines Arztes. Hierbei
wird eine humoristische Anekdote über Jakob Sylvius erzählt, der sich durch seinen Geiz
hervorgetan habe270. Darauf betont Franc jedoch, dass ein Arzt nicht verpflichtet (und wohl

262 „� decocti portulacae, malvae, papaveris albi £ j, terebinthinae venetae venet[ae] Z ij, sacchari albi Z̃

j, Misce fiat enema“, vgl. S. 187 und „� seminum lini, foenugreci a Z̃ ij, foliorum althaeae, rutae,
malvae, artemisiae a m ij, florum chamomillae m iij, bulliant in satis quantum lacte et fiat fotus“,
vgl. S. 188

263 vgl. Bonet 1692, Bd. 3, S. 115 und S. 116 [16]
264 Ebd. S. 116 [16]
265 „sunt n. qui non ex ipso utero derivant, d. ejus tantum vagina et collo“, vgl. S. 183 und „Cum n. sponte

iterum vasa coalescant facile, verosimile censemus in fluxu mensium nimio venas magis, quam arterias pati
redeunte quippe per venas ad cor sanguine“, vgl. S. 184

266 „experientia confirmat Regnerus de Grafius (...). bene interim Schrökius“, vgl. S. 183-184. Die Originalstel-
le von de Graaf lautet: „ad primum quod attinet existimamus, menstruam eluviem naturaliter per Uterum
expurgari, & non per Vaginam, Pudendum, aut alias corporis partes, per quas perperam ejus fluxum derivari
quidam autumant“, vgl. de Graaf 1672, S. 124-125 [45]. Die Originalstelle von Schröck konnte nicht weiter
überprüft werden, laut Franc: Lucas Schröck, Schola ad observationes medicas Helwigii, S. 384

267 vgl. Bohn 1704, S. 257 [13]
268 „utpote tempore catameniis intercalari semper plethoricus dicendus, nec actionum, in specie pulsus, con-

turbatio semper virium dissipatarum productum, neque coeli constituo similesve circumstantiae“, vgl. S.
206

269 vgl. Bohn 1704, S. 61 und Bohn 1704, S. 216 [13]
270 „hinc non detrectet unquam operam suam Medicus propter vocantis egestatem, cui opitulari, imo de suis ipsi

largiri charitas christiana jubet, secundum Codronchus 1. de Christiana ac tuta medendi ratione capite 19.
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auch in der Lage) ist, alle Armen zu behandeln271. Als Ergänzung zur Versorgung durch
Ärzte gibt es ja etwa öffentliche Spitäler272.
Und Franc wartet in Bezug auf die Therapie noch mit einem Hinweis auf. Zur Stärkung der
Therapieadhärenz und Kontinuität in der Behandlung bekräftigt er die Bedeutung eines kla-
ren Abwägens vor Therapiebeginn bei chronischen Erkrankungen273 und zitiert als Belege
aus den Werken von Hippokrates274 und Galen275.

Gegen Ende des Kapitels folgen zwei zum Themenkomplex Blut und Blutung passende
Erörterungen.

Erörterungen zum Blutkreislauf
Franc beschreibt zum einen die Bewegung des Blutes durch das Herz. Die Formulierungen
finden sich im Original bei Saint-Romain276. Der Blutfluss durch das Herz und das Herz
selbst werden in einem iatromechanischen Ansatz mit einer Maschine verglichen277. Dabei
geht Franc auf die noch relativ neue Theorie der Blutzirkulation ein278. Das Herz werde
dabei nicht durch das Blut bewegt, sondern bewege sich von selbst279. Gleichzeitig kön-
ne das Blut dem Herzen aber auch seine Bewegung aufdrücken, es sozusagen belasten und
überlasten280. Dann folgt eine Verknüpfung dieser Theorie mit der Spirituslehre: Das Herz
erhält seine Bewegung durch die Bewegung der Spiritus, die im Herzen in einer Leere einge-

Rodericus a Castro Medicus politicus 3. capite 21. et Boudewyns Ventilabrum medico-theologicum parte
1. quaestione 46. jubet idem Hippocrates de praeceptionibus tomo 5. ne tumulo ejus inscribantur versiculi
Buchanani, exequiis funeris Jacobi Sylvii, magnae alias eruditionis et famae Medici et professoris Parisiensis
dicati“, vgl. S. 201-202

271 „quamvis nec ad omnium pauperum curam Medicum obligari“, vgl. S. 202
272 „ veluti sunt xenodochia publica“, vgl. S. 202
273 „hinc dum mortis mederi Medicus allaborat non sit in horas mutabilis. In chronicis potissimum, quod singulis

indicantibus et prohibentibus probe ponderatis mature excogitaverit“, vgl. S. 204
274 „Hippocrate monente 1 aphorismi“, vgl. S. 205. Die Originalstelle von Hippokrates lautet:

„πάντα κατὰ λόγον ποιέοντι, μὴ γινομένων τῶν κατὰ λόγον, μὴ μεταβαίνειν ἐφ ἕτε-

ρον, μένοντος τοῦ δόξαντος ἐξ ἀρχῆς“, vgl. Hippokrates, Abschnitt 2, Teil 52, URL:
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0250%3Atext%3DAph.%3A
chapter%3D2%3Asection%3D52 (30.12.2017) [53]. Englische Übersetzung: „When doing everything
according to indications, although things may not turn out agreeably to indication, we should not
change to another while the original appearances remain“, vgl. Perseus Digital Library online, URL:
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0248%3Atext%3DAph.%3A
chapter%3D2%3Asection%3D52 (30.12.2017) [86]

275 „Galenum n. 1. de diebus criticis“, vgl. S. 206. Die Originalstelle von Galen konnte nicht weiter überprüft
werden, laut Franc: Galen, De diebus criticis, Band 1, Kapitel 11

276 vgl. Saint-Romain 1684, S. 334 [98]
277 „fluxus sanguinis hic occasionem dat, aliquid de sanguinis motu dicere (...) ille motum machinarum et spe-

ciminum aemulatur“, vgl. S. 209
278 „autores circulationis sanguinis motum cordis deducunt ab introitu sanguinis in cor“, vgl. S. 209
279 „etenim cor sese aperit antea, quam sanguis ingrediatur, nec sanguis ingreditur“, vgl. S. 209
280 „eique hunc febrilem motum imprimit“, vgl. S. 210-210
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schlossen seien281. Außerdem bekommt das Herz seinen Antrieb von feurigen und göttlichen
Atomen282. Im weiteren folgt die Bezugname auf Gott283, der die Atome erschaffen und sie
in eine Samenhülle eingeschlossen hat284. Der Exkurs endet mit einem Vergleich zwischen
der Seele und einem Engel285.

Bluttransfusion
Letztes Thema des Kapitels ist die Bluttransfusion. Hier übernimmt Franc Mercklins Wor-
te286: Die Einleitung zum Thema bildet die These, dass bei Blutverlust eine Wiederherstel-
lung des Blutes nötig sei287. Vor einer Bluttransfusion könne man auch andere Versuche un-
ternehmen, die Blutung zu stoppen, wie z. B. Versuche durch Süßen, Verdicken etc. des Blu-
tes288. Oder man könne als sofortige Hilfsmaßnahme transfundieren289. Generell wird aber
mehrfach betont, man solle erst als letzte Maßnahme eine Transfusion durchführen290 und
dann tierisches Blut transfundieren, wenn ein Großteil des Blutes schon verloren ist291. Falls
sich keine Besserung einstelle, dann solle aber ohne Verzögerung die Transfusion durch-
geführt werden292. Zu einer eindeutigen Stellungnahme zur Transfusion von menschlichem
Blut kann sich Franc nicht entschließen. Man sollte wohl darüber nachdenken, doch das
wolle er jetzt nicht diskutieren293.

281 „motum cordis naturalem stabilio in motu spirituum vitalium, centrali cordis vacuo occlusorum“, vgl. S. 210
282 „et motum suum pondere et impressione ignearum quarundam et coelestium atomorum accipit“, vgl. S. 209
283 „motum atomis naturalem, esse, et Deum, qui illas creavit essentialitur mobiles, eadem qua illas creavit

actione conservare illarum motum & mobilem naturam“, vgl. S. 211
284 „et hae quidem Creatoris decreto et determinatione seminalis involucri inclusi sunt“, vgl. S. 211
285 „comparatio angeli et animae rationalis multum mihi conferre videtur ad illustrandam hanc doctrinam“, vgl.

S. 211
286 vgl. Mercklin 1679, S. 37 [79]
287 „in insignibus haemorrhagiis, sive narium, sive uteri, sive vulnerum, sive demum aliis quibus cunque non

tam alteratione, quam citissima sanguinis restitutione opus est“, vgl. S. 214
288 „convenientibus medicamentis edulcoret, incrasset, demulceat atque figat sive praecipitet“, vgl. S. 215
289 „vel secundo subito auxilio sanguinem resarciat, ut vires jam labascentes conserventur“, vgl. S. 215
290 „omnibus aliis incassum tentatis remediis, quidam ejus vindices currere praecipiunt, quo in profusi et adhuc

effluentis sanguis vicem“, vgl. S. 215
291 „non prius deveniendum esse ad transfusionis praesidium, quam plurima pars sanguinis per haemorrhagiam

jam profusa videbitur, tuncque demum convenire, beliunum sanguinem substituere“, vgl. S. 216
292 „sine mora alius, si non hominis, saltem bruti alicuius sanguis surrogetur, ne cum ultimo sanguinis flumine

ipsa quoque anima td. secedat“, vgl. S. 215-215
293 „verum ut taceam, esse, qui non sine ratione adhuc dubitant, utrum brutorum sanguis crassior sit, quam

hominum? (...) quam tn. litem jam meam facere nolo“, vgl. S. 216
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3.3.3 fluor albus

In diesem acht Seiten langen Kapitel beschäftigt sich Franc mit dem „weißen Ausfluss“. Er
dokumentiert die Fälle von 18 Patientinnen aus den Jahren 1679 bis 1683. Ein weiterer Fall
stammt aus dem Jahr 1687. Eine Patientin wird auch im Kapitel „mensium emansio“ er-
wähnt294, bei weiteren zwei Patientinnen ist das nicht eindeutig295. Das Kapitel enthält über
die Erklärungen zur Krankheit hinaus Hinweise zum praktischen Vorgehen bei der Anamne-
seerhebung und Erläuterungen zum Verhältnis der Ärzte zur Pharmazie und zu Apothekern.

Pathogenese des weißen Ausflusses
Francs Krankheitsvorstellung basiert auf einem Beitrag von Valentini296, der sich in der
Fachzeitschrift „Miscellanea curiosa“ findet, woraus Franc einige Passagen übernimmt: Eine
Überladung des Magens liege der Erkrankung zu Grunde, da der Magen die Speisen mangels
Glut und Feuer weder bewältigen noch verdauen könne. Eitriger Schleim werde produziert,
welcher wie unnützer Ballast über die vorhandene Pforte herausfließe297. Franc beschreibt
den Ausfluss in Valentinis Worten als eine „coryza“ (einen Schleimfluss) des Uterus298. An
anderer Stelle führt Franc nach Ettmüller aus299, dass der Chylus aufgrund einer fehlerhaften
Magensäure nicht richtig beschaffen sei300. So entstehe mit Ettmüllers Worten301 „kachekti-
sches“ Blut302.

Symptome des weißen Ausflusses
Der weiße Ausfluss führe u. a. zu geschwollenen Füßen, Ohnmachtsanfällen, Fehlgeburt,
Kachexie, Auszehrung und schließlich zum Tod303. Typisch seien auch sehr schlimme Schmer-
zen304. Mit Bohns Worten305 führt Franc aus: Dies geschehe durch Reizung von Nervenfa-

294 Witwe des Pastors Schelling, vgl. S. 118
295 Bei der Tochter des Nikolaus Dolp und der Tochter des Johannes Jäger ist jeweils auch über das Alter nicht

sicher zu ermitteln, ob es sich um die in Kapitel „mensium emansio“ genannten Mädchen (vgl. S. 152 und
S. 121) oder jeweils andere Töchter handelt

296 vgl. Valentini 1684, S. 469-470 [106]
297 „qt. nutrimento suo defraudata viscera fatiscunt, eorumque fermenta vitalia quandam patiuntur eclipsen, im-

primis stomachus, qui foco carens et igne nec cibos subigere, nec volatilizare novit sed in putridam convertit
mucilaginem, quae nullibi correcta ut inutile venarum pondus, qua data porta ruit“, vgl. S. 227-228

298 „hic nil aliud est, quam quaedam uteri coryza ex continuo humoris nuricii abscessu“, vgl. S. 227
299 vgl. Ettmüller 1685, S. 15 [31]
300 „causa est chylus non rite elaboratus ob acidum vitiosum stomachi“, vgl. S. 223
301 vgl. Ettmüller 1685, S. 14 [31]
302 „cachecticum reddit sanguinem“, vgl. S. 223
303 „concurrente totius corporis cachexia tumore pedum, abortu, deliquiis animi, torpore actionum, tandemque

tabe et morte“, vgl. S. 223
304 „da� wehe i� so gro� da� a~u� ein f��lein von den d~u� oder tr�pflein wa�ers den gr�se�en s�merzen causieren kan“, vgl. S. 237
305 vgl. Bohn 1704, S. 359 [13]
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sern durch die inkongruenten Flüssigkeiten306. Francs Bestreben, Erklärungen für einzelne
Symptome darzulegen, zeigt sich auch in einem Fallbeispiel dieses Kapitels. Eine Patientin
mit weißem Ausfluss klagt über Nackenschmerzen, Sehschwäche, Taubheit und einen schar-
fen Geschmack im Mund307. Dies komme daher, dass das verdorbene Blut zum Kopf ströme
und dort den Spiritus, der den Sehsinn leitet, beeinträchtige308.

Diagnostik des weißen Ausflusses
Mit Bohns Worten309 macht sich Franc auch Gedanken über das Vorgehen des Arztes bei
der Diagnostik. Bereits aus der Inspektion könne ein Arzt viel ableiten. Beispielsweise sei
ein Ring unter den Augen kennzeichnend für die Erkrankung310. Bei der Anamneseerhebung
gebe es oft Probleme, wenn weitere Personen bei dem Gespräch anwesend sind311. Er rät,
die Patientin bei der Anamnese getrennt von anderen zu befragen oder eine Vertrauensper-
son miteinzubeziehen312.

Differentialdiagnostische Überlegungen formuliert Franc mit Ettmüller313. Der weiße Aus-
fluss müsse zur Gonorrhö abgegrenzt werden. „Fluor albus“ werde richtigerweise „falsche
Gonorrhö“ genannt, da das herausfließende Sekret zu scharf ist314. Auch bei Baglivi315 findet
sich ein Absatz, den Franc übernimmt: Die beiden Erkrankungen seien sich sehr ähnlich316.
Franc gibt einen eindeutigen Hinweis zur Unterscheidung: Gebe es während der Menstrua-
tion weiterhin ein weißliches Sekret, spräche dies für das Vorliegen einer Gonorrhö, gebe es
während der Menstruation kein weißliches Sekret, dann sei es der weiße Ausfluss317.

306 „sub quavis incongruitate fluida fibras nerveas, quibus minus adaequata, irritare valeant“, vgl. S. 238
307 „circa cervicem gravissime dolere, cum visus debilitate et surditate, in lingua semper se acredinem quandam

sentire“, vgl. S. 224
308 „massam sanguineam inquinantibus et ad caput regurgitantibus, spiritus pervertentibus visorios ortum ducere

dixi“, vgl. S. 224
309 vgl. Bohn 1704, S. 130 und S. 134 [13]
310 „in hac virgine, etiam in mulieribus fluore albo laborantibus circulum plumbeum sub oculis obervavi ac in

menstruatis“, vgl. S. 230
311 „nam ex infirmi vultu, habitu ac decubitu, similibusque in oculis incurrentibus multum quoque notitiae in

Medicum de illius statu pervenit. Cortum mora aliquali ex aegro quandoque exhausi quod a decem adstanti-
bus et ministrantibus non audire potuissem“, vgl. S. 235

312 „has pro in de iis, aut serosim, ac remotis arbitris, quaerat Medicus, aut interprete demum aliqua ex adstan-
tibus seniore, matre & earum morbos indaget“, vgl. S. 236

313 vgl. Ettmüller 1685, S. 15 [31]
314 „dicitur Gonorrhoea notha, quia materia effluentis nimia acrimonia peccat“, vgl. S. 223
315 vgl. Baglivi 1699, S. 218 [7]
316 „albus mulierum fluor et gonorrhoea gallica adeo similibus comitantur symptomatis“, vgl. S. 231
317 „dabo signum infallibile (...) an superveniente menstruo sanguinis fluxu perseveret quoque eodem tempore

fluor illae albae materiae“, vgl. S. 231
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Epidemiologie des weißen Ausflusses
Von Bonet318 übernimmt Franc Überlegungen zur Epidemiologie des weißen Ausflusses. Al-
le Frauen seien betroffen319, sowohl menstruierende wie nicht-menstruierende, auch Jung-
frauen. Das zeige die Erfahrung320.

Therapie des weißen Ausflusses
Bei Betrachtung des therapeutischen Konzepts von Franc ist auffällig, dass er sehr häufig zu-
nächst eine Reinigung, speziell des Magens, des Darms und des Blutes, anstrebt321. Einige
Maßnahmen werden von ihm separat herausgestellt. So verordnet er zur Stärkung der Ge-
bärmutter ein Pflaster322, wendet Räuchermittel an323, schweißtreibende Pulver324 oder ein
Diuretikum für Magenkranke325. Er rät von Purgiermitteln ab326.

Zusammenhang mit der Menstruation
Bei genauer Untersuchung des Kapitels kann man bei der Erkrankung des weißen Ausflusses
Verknüpfungen mit der Menstruation in Bezug auf den Beginn der Erkrankung und damit
auf eine mögliche Kausalität, sowie Verknüpfungen in Bezug auf die Symptome, Diagnostik
und Therapie herausarbeiten.
In mehreren Fallbeispielen hängt der weiße Ausfluss mit einer unterdrückten Periode zusam-
men. Ursächlich sind bei diesen Frauen z. B. eine Überladung des Magens und verunreinig-
tes Blut327, in anderer Formulierung eine „Dyskrasie“328, in einem weiteren Fall konkreter
eine Übersäuerung des Magens und verunreinigtes Blut329. Entsprechend therapiert Franc
diese Frauen mit Mitteln, die eine Überladung des Magens beseitigen und zur Reinigung des
Blutes beitragen. Franc beschreibt auch eine Krankengeschichte330, in welcher eine zu star-

318 vgl. Bonet 1692, Bd. 3, S. 144 [16]
319 „nullus feminarum status eas ab ipso liberet“, vgl. S. 229
320 „etiam fluxus hic albus affligit etiam mulieres menstruosos et quibus menses deficiunt. Hinc perperam non-

nulli asserunt Virgines ab hoc affectu esse immunes (...) Idipsum confirmat Experientia“, vgl. S. 229
321 „permisso prius emetico l. alio idoneo purgante“, vgl. S. 234, „ego praemisso emetico dedi“, vgl. S. 236,

„ad cruditatem stomachi amovendam“, vgl. S. 218, „Ad sanguinem purificandum“, vgl. S. 219, „ut viscera
alterentur“, vgl. S. 221 und „proluta sunt intestina“, vgl. S. 226

322 „ad uterum confortandum: � emplastri de baccis lauri, cerotum de galbani a Z̃ ij, gummi sandaracae aro-
matici Z ij, mastichis electae, dellii a 3 iiij, trochiscorum de carabe, seminum plantaginis, acetosae,
a 3 j, fiat cum oleo juniperi quantum satis emplastrum“, vgl. S. 221

323 „suffumigium etiam fuit adhibitum“, vgl. S. 221
324 „5 s�wei� p�lverlein“, vgl. S. 221
325 „ordinavi diureticum stomachico junctum, quod egregie profuit“, vgl. S. 219
326 „hinc scammoniata ab aliis suasa, constitutioni istiusmodi inutilia prohibui“, vgl. S. 225-226
327 bei Franziska Theresia Bucher, vgl. S. 218, ebenso bei der Tochter des Johannes Jäger, vgl. S. 224
328 bei der Ehefrau des Georg Schmid, vgl. S. 232
329 bei der Witwe des Pastors Emanuel Schelling, vgl. S. 225
330 bei der Ehefrau des Johann Matthias Schwarz, vgl. S. 234
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ke Menstruation mit dem weißen Ausfluss verknüpft ist. Dabei gibt er keine Begründung für
diese Symptome an. Dass es keinen stringenten Zusammenhang zwischen weißem Ausfluss
und Menstruation gibt, formuliert Franc auch klar331.
Doch auch zur Unterscheidung des weißen Ausflusses von der Gonorrhö zieht Franc das
Fließen des Menstruationsblutes heran332.
Einmal333 führt er die ausbleibende Menstruation im Zusammenhang mit dem weißen Aus-
fluss jedoch klar auf die Lues zurück.
Noch eine Erwähnung der Menstruation findet sich, wenn es um den Beginn der Erkrankung
geht. Sie beginne häufiger zu einem Zeitpunkt, wenn die Menstruation jemandem zum ers-
ten Mal hart zusetze334. Daraus zieht Franc die Konsequenz, bei der Anamneseerhebung des
weißen Ausflusses nach dem Status der Monatsblutungen zu fragen.

Der Preis von Medikamenten
Bohn335 und Franc sind der Überzeugung, dass gute Medikamente nicht teuer sein müssen.
Franc zitiert eine Anekdote, die er Galen zuschreibt, über einen Reichen, der teure Heilmittel
verlangte und nicht die gleichen wollte, wie sie sich Bettler leisten könnten336. Solche Leute
seien vorurteilsbehaftet337. Fälschlicherweise würden sie die einfachen Medikamente nicht
schätzen338 und den Arzt diffamieren339. Dass diese Rechtfertigung einfacher Medikamente
Eingang in das Tagebuch fand, ist vermutlich auch vor dem Hintergrund sozialmedizinischer
Erscheinungen zu verstehen. Denn Franc schildert in diesem Kapitel mehrere Fälle, in wel-
chen Krankheit zu Armut geführt hat. Er zeigt sich betroffen und erschüttert über die Armut
einer Patientin, und in einem Beispiel konstatiert er das nicht nur, sondern verlangt konse-
quent weniger Bezahlung340.

Wissenszuwachs in der Medizin
Von Bohn341 übernimmt Franc einen Exkurs zur Frage, wie die Medizin sich weiterentwick-

331 s.o. unter „Epidemiologie des weißen Ausflusses“ S. 34
332 s.o. unter „Diagnostik des weißen Ausflusses“ S. 33
333 bei der Tochter des Ulrich Schleicher, vgl. S. 236
334 „evenit incipitve frequentius circa tempus instantium mensium primum atque ad aetatem satis decrepitam in

multis perseverare solet“, vgl. S. 229
335 vgl. Bohn 1704, S. 86-87 [13]
336 „quale quid non Galenus tantum de divite quodam perhibet, qui praesidia quae parvi videbantur, mendicorum

esse, ajebat“, vgl. S. 237. Die Originalstelle von Galen konnte nicht gefunden werden
337 „praejudicio“, vgl. S. 237
338 „qui familiaria utilia spernunt“, vgl. S. 237
339 „dieser doctor hat s�on �erben la�en ~u. hat s�on den bezoar, aurum et perlas nit gegeben“, vgl. S. 237
340 „haec paupera erat et in medicos et medicastros onme quod habebat, impendebat, in extrema inde pauperie

meas pulsabat fors et me remedium vile flagitabat“, vgl. S. 222
341 vgl. Bohn 1704, S. 451 [13]
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le bzw. wie es zu einem ärztlichen Wissenszuwachs kommen könne342.
Ein tieferes Verständnis der Wirkung von Heilmitteln und Kenntnisse in der Pharmazie brin-
gen neue Arzneimittel hervor und verbessern den Ruf des Arztes343. Auch die Arbeit von
Empirikern wird gelobt344. Franc weist darauf hin, dass bei Fehlern von Apothekern die
Schuld auf den Arzt übergehe345; es wäre daher am Besten, wenn der Arzt auch die Herstel-
lung von Medikamenten selbst übernehmen könne346. Er führt weiter aus, die Pharmazie sei
integraler Bestandteil der Medizin und stehe an der Spitze der Medizin347. Durch die Mittel
der Pharmazie sei es möglich, Leid zu lindern348 und das öffentliche Wohl zu verbessern349.

342 „talis sane, qui sub casuali tantum molimine medicinam facit et qui“, vgl. S. 239
343 „cum fieri haud possit, qui sagacior, interiora huius l. illius simplicis aut compositi penitius perspiciens, una

cum modis ea tractandi et operationibus eorum, sp. alias ac potiores inventurus sit operandi encheirises hinc
hactenus ignota, efficaciora tn. medicamenta“, vgl. S. 239-240

344 „dum l. empiricos aliquando (...) adeo ut optandum foret, omnes eruditos medicos ita procedere“, vgl. S. 240
345 „seplasiario huiusve ministris concredat (...) culpa pravorum successuum interim redundat in medicum hui-

usque existimatio jx. conscientiam maxime periclitatur“, vgl. S. 240
346 „in re igitur dubitum, ubi nihilominus de salute humana agitur, tutiore via incedendum erit Medico et ab

ipsomet medicamenta conficienda ac subministranda“, vgl. S. 241
347 „pharmacia artis medicae pars integralis atque inseparabilis est, huic largissima incrementa praestat“, vgl. S.

241
348 „imprimis quod fortunas indigentiorum levet“, vgl. S. 241
349 „l. quocunque modo eadem corrigant salubritatis publicae antistites“, vgl. S. 242
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3.3.4 febris alba virginum

In diesem 16 Seiten langen Kapitel beschäftigt sich Franc mit dem „weißen Fieber der Jung-
frauen“. Er dokumentiert die Fälle von 26 Patientinnen aus den Jahren 1679 bis 1683. Ein
weiteres Fallbeispiel stammt aus dem Jahr 1687. Zwei Patientinnen werden bereits im Ka-
pitel „mensium emansio“ genannt350. Die Ausführlichkeit, mit der Franc seine Krankheits-
theorie darlegt, ist in diesem Kapitel äußerst theorielastig und redundant.

Die Krankheit hat verschiedene Bezeichnungen. Franc verwendet z. B. den Begriff „chlo-
rosis“351, „morbus amatorius“352 und „morbus virgineus“353. Zur Etymologie der Chlorosis
belehrt Franc den Leser mit Bonets Worten354. Er bezieht sich dabei auf Hippokrates und
Galen355. Der Begriff „weißes Fieber“ komme von dem bei Fieber auftretenden typischen
Puls356, Liebeskrankheit heiße es wegen des unerfüllten Verlangens der Frauen357 durch trä-
ge Spiritus358. Daher befalle die Erkrankung oft auch unverheiratete Frauen359.

Ätiologie der Bleichsucht
Franc präsentiert uns als verursachenden Faktor eine Veränderung des Ess- und Trinkver-
haltens360. Besonders mit Essig angemachte Speisen361, also säurehaltige Speisen, und z. B.
saures Bier, frisch eingesalzene Früchte, Milchspeisen, etc. werden dafür verantwortlich ge-
macht362.

350 Tochter des Peter Geiwiz (vgl. S. 158) und Magd des Amtmanns von Söflingen, des Herrn Johann Franciscus
Paurius (vgl. S. 160)

351 Bleichsucht
352 Liebeskrankheit
353 Jungfrauenkrankheit
354 vgl. Bonet 1692, Bd. 3, S. 159 [16]
355 „hac voce frequenter Hippocrates (...) per quam Galenus ὠιχῶν seu pallidum notari innuit“, vgl. S. 261. Die

Originalstelle von Hippokrates konnte nicht weiter überprüft werden, laut Franc: Hippokrates, Epidemiarum
VI, Kapitel 3, Abschnitt 57. Die Originalstelle von Galen konnte nicht gefunden werden

356 „dicitur et febris alba, non quia semper febricitant sed quia quasi febricitarent ipsis adest pulsus celeritas et
frequentia“, vgl. S. 261

357 „dicitur etiam morbus amatorius, quod credantur virgines, ut viris reddantur gratiores hunc calorem rerum
absurdarum usu sibi conciliare“, vgl. S. 261

358 „est n. adfectus uterinus a spiritus plastici oppressione et sanguinis crassitie ac aciditate vasa uteri capillaria
obstruente et spirituum animalium torpitudine productus“, vgl. S. 261-261

359 „chlorosis v. propria est mulieribus non maritatis, aut mulieribus, quibus mariti non satis faciunt, et hi sub
oculis utplurimum coronam subrubescentem habent“, vgl. S. 263

360 „da� die ver�nder~ung der speisen ~u. de� wa�ers viel darz~u contribuiert habe“, vgl. S. 278
361 „quas post acetaria fere cotidie devorata Chlorosis corruperat“, vgl. S. 269
362 „id, quod acidum stomachi acuit, et viscidum cumulat, ut est, cerevisiam acidam, fructus horaeos, lacticinia

&.“, vgl. S. 270
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Pathogenese der Bleichsucht
Auch im Folgenden finden sich viele Sätze im Original bei Bonet363. Die Säure vermische
sich mit dem Blut und bringe es zum Gerinnen und zum Ansammeln364. Das Blut habe
dadurch u. a. folgende Eigenschaften: es sei heterogen365, scharf, unrein (auch durch Wein-
stein366), übermäßig feucht, habe eine erhöhte Viskosität, fehlende Flüchtigkeit und fehlen-
de Gärung367. Dadurch gäbe es veränderte Zirkulationseigenschaften368. Dies bewirke z. B.,
dass das Blut in den Gängen der Eingeweide zum Stocken gezwungen werde369. Von Jüng-
ken370 übernimmt Franc eine Beschreibung dieser Verstopfung371. Zusätzlich gebe es eine
Vasokonstriktion372.

Symptome der Bleichsucht
Typische Symptome seien eine blasse Gesichtsfarbe, Schlappheit, Beinödeme und Belas-
tungsdyspnoe373. Franc bezeichnet sie als „signa“ (Zeichen, Anzeichen) der Erkrankung.
Franc meint in Bonets Worten374, es sei unklar, woher die Vielzahl der Symptome kom-
me, bietet aber gleichzeitig eine Erklärung der einzelnen Symptome an: Die Blässe komme
daher, dass das Blut keinen ausreichenden Schwung habe. Warum das Gesicht Manifesta-
tionsort ist, sei nicht klar375. Die Trägheit komme daher, dass die Tubuli der Muskeln ver-
schlossen seien und die Bewegung der Spiritus eingeschränkt sei376, die Beinödeme, weil
das Blut nicht zu weiter oben gelegenen Stellen zurückkäme377 und die Belastungsdyspnoe,

363 vgl. Bonet 1692, Bd. 3, S. 165
364 „et hanc Tragoediam acida ludunt (...) acida quoque sanguini admixta eundem promtissime coagulant, et in

grumos cogunt“, vgl. S. 271
365 „hujus affectus causa erat sanguis heterogeneitate“, vgl. S. 251
366 „tartarea impuritas“, vgl. S. 278 und „sunt particulae ejusdem terrastres et tartareae“, vgl. S. 266
367 „causa maxime a sanguine pendebat, cui deest volatilisatio et necessaria fermentatio, quae regulariter singu-

lis mensibus vires suas in massam sanguineam non transmittit“, vgl. S. 248
368 „acidis particulis et viscosis alienatus ad fluxionem inidoneus redditur“, vgl. S. 251
369 „quo facto in ductibus sanguifluis viscerum subsistere cogitur“, vgl. S. 271
370 vgl. Jüngken 1702, S. 816-817 [61]
371 „Es wird in dieser krankheit die ganze massa lymphatica so �bel disponiert, da� viele innere parthien davon ver�opfet werden“,

vgl. S. 279
372 „ubi sanguinis motus localis ordinarie minor ob vasorum angustiam esse solet“, vgl. S. 246
373 „hinc erat pallido faciei colore, livido et plumbeo, ipsumque corpus laxum, pedibus intumescentibus et in

ascensu scalarum dyspnoea corripiebatur, quae signa utplurimum sunt morbi virginei“, vgl. S. 255
374 vgl. Bonet 1692, Bd. 3, S. 160 [16]
375 „pallidus labiorem color adest, quia non est impetus in sanguine sufficiens ut perveniat ad vasa capillaria in

facie (...) neque intelligimus solum coloris vitium, d. potius congeries quamdam variorum symptomatum,
quae mulieres varie exercent. et colore illo in facie sese produnt“, vgl. S. 263

376 „sic etiam oriri potest, haec spontanea lassitudo a multis tubulis musculorum, ubivis in toto corpore ob-
structis, adeo ut spiritus animales possint tantum in pauciores musculorum tubulos influere, unde difficulter
possunt retrahere et flectere membra movenda“, vgl. S. 264

377 „tumor in cruribus circa malleolos observabatur, fortassean ob sanguinis, lymphaeque viscidae refluum ad
superiora motum prohibitum“, vgl. S. 245
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da derartiges Blut bei geringstem Anlass zum Aufwallen gebracht wird378 und weil Körper-
säfte sich bei Bewegung mehr ausbreiten würden379. Franc ergänzt Bonet und schreibt, dass
das zähe Blut nicht mehr durch die Lungengefäße fließen könne380.

Diagnostik der Bleichsucht
Die Diagnose stellt Franc aus dem Zusammentreffen der typischen Symptomen und einer
Urinschau381.

Differentialdiagnostisch sei die Kachexie abzugrenzen. Die Erkrankungen seien sich so ähn-
lich, dass sie nur über das Äußere unterschieden werden könnten382. Es gebe auch Bleich-
sucht, deren Auftreten mit anderen Erkrankungen verbunden sei, etwa mit Schwindsucht383

oder mit Hypochondrie384. Am ausführlichsten geht Franc jedoch auf die Verbindung zwi-
schen Bleichsucht und Menstruationsbeschwerden ein385.

Therapie der Bleichsucht
Entsprechend der Pathogenese ist die Therapie aufgestellt. Zunächst bringt Franc Vorschläge
zum Meiden entsprechender Speisen386 und als ernst gemeinten Vorschlag die Ehe als Heil-
mittel387 oder, wie in einem Fallbeispiel geschehen, eine Schwangerschaft388. Durch den
Beischlaf komme es zu einer Anregung der Gärung in den Geschlechtsteilen, sodass die blü-
hende Farbe des Körpers zurückkomme, erklärt er mit Bonet389.
Eine weitere Therapieoption sind „Reinigen“ und „Ausgleichen“390, um die Viskosität zu

378 „crudus n. humor levi occasione in flatum crassum resolvitur“, vgl. S. 264
379 „difficilis heic observata respiratio (...), quia tunc humores magis incalescunt et dilatantur, sic quoque vapores

in abdomine conclusi magis rarefacti, majus spacium occupare debent, hinc magis distendunt“, vgl. S. 269
380 „ratio esse potest, quoniam sanguis viscidus per pulmonum minutissima vascula trajici non potest“, vgl. S.

274
381 „ego ex symptomatum cumulo et urina tenui et aquosa, quam mihi exhibuit, terrearum in viscerum culinis

retentiorum particularum“, vgl. S. 274
382 „quo solo clorosis a cachexia tqm. species a genere distingui potest“, vgl. S. 260 oder an anderer Stelle in Bo-

nets Worten „illum enim solummodo corporis pallorem, aliumve colorem, Clorosin in definitione diximus“,
vgl. S. 262 und vgl. Bonet 1692, Bd. 3, S. 160 [16]

383 „in febri alba phthisi conjuncta“, vgl S. 276
384 „sutoris joannis lauterbachii uxori de fluore albo et malo hypochondriaco conquerenti (...) qui intus adsumtus

facies chlorosi pallenter“, vgl. S. 283-284
385 s. unter „Zusammenhang mit der Menstruation“ S. 41
386 „post debitum diaetae ordinem“, vgl. S. 269
387 „forsan optimum heic remedium esse conjugium“, vgl. S. 244
388 „postmodum gravida a juvene rustico reddita, bone Deus, qualis fiebat immutatio“, vgl. S. 248
389 „donec per coitum excreto isto liquore corrupto et spiritu genitali maris novo fermento partibus genitalibus

inspirato de novo effervescat et sic redditur corporis color floridus“, vgl. S. 265 und vgl. Bonet 1692, Bd. 3,
S. 166 [16]

390 bspw. „ut peritus humores viscidi incidantur, acrimoniaque temperetur“, vgl. S. 253, „ad particulas volatiles
sulphureas in massa sanguinea augendas“, vgl. S. 247, und „massam sanguinis alienatam per appositionem
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verringern391 und Weinsteinablagerungen zu entfernen392. Blutverdünnung sei unverzicht-
bar, schade aber bei längerer Anwendung393. Ergänzend wird in mehreren Beispielen ein
Aderlass durchgeführt394, bei manchen jedoch auch wegen der abgeschwächten balsami-
schen Teilchen unterlassen395. Auch Wasser von Sauerquellen könne helfen, welches das
Blut ermatten und erkalten ließe396 und wie ein Schlüssel wirken würde, der Verstopfungen
öffne397. Franc formuliert diese Stelle in Cosmius Worten398. Auch mäßige körperliche Be-
wegung setzt Franc als Therapieoption ein399.
Als wirkungsvollste Therapie wird von Franc jegliche Form von Stahl bzw. Eisen empfoh-
len, wie z. B. in einem Stahlwein von Doläus400. Franc liefert eine Erklärung zur Wirkung
der Stahlmittel, die sich im Original bei Bonet401 findet: Es gebe verschiedene Annahmen
und er gleicht seine Meinung mit der Highmores ab402. Franc meint, die Wirkung erkläre
sich durch die „Mechanik“, denn die Körpersäfte würden gesüßt und gesättigt, die Festig-
keit, die Schärfe der Lymphe werde aufgehoben und damit alles wieder lebhafter403. Mit
Cosmius Worten404 ergänzt er, dass das Zirkulieren des Blutes durch die Kapillargefäße an-
geregt würde405. Zur Verabreichungsform äußert sich Franc mit Jüngkens Worten406. Am
besten sei die feste Form407.

partium tenuium, volatilium et spiritosarum, perque detractionem viscidarum crassarum et terrastrium et
abundantis seri aquosi emendare, liquorem qs. seminalem corruptum eliminare“, vgl. S. 251-251

391 „ad viscidorum liquatorum evacuationem“, vgl. S. 256
392 „ad viscositatem sanguinis et lymphae tollendam et partes tartareas minuendas“, vgl. S. 246
393 „dilutentia (...) non sint abjicienda, tn. continuo usu absque diluentibus laedunt et noxia evadunt, uti in nostra

aegra vidimus“, vgl. S. 277
394 „postea V.S. administrata convaluit“, vgl. S. 245
395 „Venaesectionem omisimus ob defectum particularum in sanguine balsamicarum“, vgl. S. 260. Franc ver-

wendet den Begriff der „Balsamischen Teilchen“ mehrfach. Diese sind Bestandteile des guten Blutes oder
der Lymphe, vgl. Fußnote 35 auf S. 128-129. Wenn das Blut des Patienten generell nur wenig dieser Teilchen
enthält, macht es wahrscheinlich aus Francs Sicht keinen Sinn, durch einen Aderlass noch weiter Blut - und
damit ja auch solch gesunde Partikel - auszuleiten

396 „hoc pacto sanguini languenti motum et frigenti calorem“, vgl. S. 285
397 „qs. clave inde facta, obstructos viscerum, lienis, hepatis et renum meatus reserant“, vgl. S. 285
398 vgl. Cosmius 1687, S. 317 [23]
399 „postea singulo mane assumsit cum aqua cinnamomi viliori et deambulatione imperata“, vgl. S. 255
400 „Stahlwein morgens ~u. abends 2 l�fel voll z~u nemmen ~u. si� zu bewegen.“, vgl. S. 258 und vgl. Doläus 1691, S. 360 [26]
401 vgl. Bonet 1692, Bd. 3, S. 31 [16]
402 „varias communiter adducunt hypotheses (...) Highmorus v. statuit agere ob stypticitatem vitriolicam cuius

proprium sit constringere“, vgl. S. 272. Die Originalstelle von Highmore konnte nicht gefunden werden
403 „sed per mechanicam genuina martialium ratio patet, qt. humores, acetosi, austeri, hoc modo edulcantur,

saturanturque (...), evolvi aptior hinc redditus simul et fixitas lymphae jx. et acrimonia tollitur, quibus ablatis
necessum omnia vegetius moveri et munere suo fungi“, vgl. S. 273

404 vgl. Cosmius 1687, S. 103 [23]
405 „sanguinis circuitum per vasa capillaria prius pene derelicta permovet“, vgl. S. 284
406 vgl. Jüngken 1702, S. 819 [61]
407 „Es i� der �ahl viel gewieser in substantia z~u geben“, vgl. S. 280
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Prognose der Bleichsucht
Am Ende des Kapitels findet sich ein Abschnitt von Waldschmidt408 zur Prognose der Er-
krankung. Zittern und Krämpfe, eine zerklüftete Zunge und Schmerzen seien ungünstige
prognostische Zeichen409. Nasenbluten oder wunde Lippen verhießen Genesung410.

Zusammenhang mit der Menstruation
In diesem Kapitel verweist Franc ausführlich auf den Zusammenhang der Erkrankung mit
der Menstruation.
Nur bei sehr wenigen Patientinnen mit Bleichsucht verweist Franc nicht auf Menstruations-
probleme. Beispielsweise stellt die erste Patientin des Kapitels, Anna Susanna Sulzberger411,
eine Ausnahme dar. Bei ihr erwähnt Franc explizit, dass die Menstruation ordnungsgemäß
sei. Bei fast allen anderen Patientinnen ist die Menstruation entweder noch nicht eingetreten
oder unterdrückt. Diese Patientinnen profitieren von Francs Behandlung der Bleichsucht und
haben im Anschluss daran eine regelmäßige Periode.
Aus manchen Formulierungen Francs könnte man die These aufstellen, dass die Bleichsucht
und unterdrückte Menstruation die gleiche Ursache hätten, z. B. wenn er schreibt, dass eine
Patientin maßlos Gerste und Früchte zu sich nahm und wahrscheinlich infolgedessen bisher
noch keine Regelblutung gehabt habe412. Auch aus einer Stelle, die Franc von Bonet413 über-
nimmt, kann man schließen, dass der Bleichsucht und der unterdrückten Menstruation eine
gemeinsame Ursache zu Grunde liege: Durch eine veränderte Samenflüssigkeit entstehe die
typische Farbe bei der Bleichsucht und eine Unterdrückung der Menstruation414.
Doch zwischen Absätzen, die Franc wortwörtlich von Bonet übernimmt, wenn auch in ver-
änderter Reihenfolge, formuliert Franc als eigene Idee konkret: Die unterdrückte Menstrua-
tion sei die Auswirkung - heute würde man eher sagen, die „Folge“ - des Übels415, womit er

408 vgl. Waldschmidt 1685, S. 107 [108]
409 „alias inter signa prognostica certiora et selectiona recensentur (...) Tremores et subsultus spasmodici (...)

periculum portendunt, quemadmodum et decubitus insuetus aut indecorus l. jactationes, corporis voluntati
et consuetudini haut congruenter, lingua tremula, nigra, arida et fissa (...) dolores (...) praesente licet adhuc
causa dolorem adferente, mortis solet esse praenuntium“, vgl. S. 286

410 „haemorrhagia narium constitutioni aegrotantis ac naturae morbi respondens salutem spondet. Cum labra
exulcerantur tunc fere desinunt febres et nominare Crisis quod est evidens ac notabilis morbi mutatio“, vgl.
S. 286

411 Anna Susanna Sulzberger, vgl. S. 244
412 bei der Tochter des Jakob Frank: „ad haec intemperanter hordis indulgens nimium fructibus vivebat, hinc

fortassean menstruas nondum experta fuit purgationes“, vgl. S. 256
413 vgl. Bonet 1692, Bd. 3, S. 166 [16]
414 „et vitium oritur ex liquore seminali suppresso alterato et tandem plus minus corrupto (...) unde talis color,

febris lenta, et simul supervenit tandem mensium suppressio“, vgl. S. 264-264
415 „ideoque mensium suppressio non est causa huius mali, sed potius effectus“, vgl. S. 265
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sehr wahrscheinlich die Bleichsucht meint. Die Absätze von Bonet zu Menstruationsstörun-
gen bei Bleichsucht, die Franc übernimmt, sehen daher die Therapie darin, dass der Spiritus
genitalis eines Mannes den Geschlechtsteilen der Frauen eine neue Gärung einflößt, sodass
das Blut wieder aufwallt und die Frauen von der Bleichsucht geheilt werden416.

Kritik an anderen Ärzten
Beginnend mit einem Fallbeispiel über eine fälschlicherweise als schwanger bezeichnete
Frau, äußert Franc Kritik an anderen Ärzten. Dieser Fall findet sich auch bei Poter417. Im
folgenden Abschnitt, von Bohn übernommen418, spricht Franc von der Arroganz, dem Neid
und der Falschheit unter Ärzten419. Oft gebe es auch Argwohn gegenüber Neuem420.

416 s.o. unter „Therapie der Bleichsucht“ S. 39
417 „ut viperinam suam linguam exacueret contra ea, quod heic peregimus, ast conscientiam rectam nemo laedit

unquam“, vgl. S. 282 und vgl. Poter 1698, S. 338 [89]
418 vgl. Bohn 1704, S. 49-50 [13]
419 „interim execrari decet istiusmodi imprudentiam l. animi malignitatem potius (...): philautia nimirum ambi-

tione vanaque gloria inflati eos parvi faciunt“, vgl. S. 282
420 „es sein ne~ue dinge, la�en si� wol h�ren, aber in praxi gehets viel anders“, vgl. S. 283
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3.3.5 suffocatio uteri

In diesem 16 Seiten langen Kapitel beschäftigt sich Franc mit der „Mutter-Erstickung“, auch
„Hysterie“ genannt421. Er dokumentiert die Fälle von 36 Patientinnen aus den Jahren 1677
bis 1684, wobei von einer Patientin mehrfach berichtet wird422 und eine Patientin bereits
im Kapitel „fluor albus“ erwähnt wird423. Eventuell ist auch die in diesem Kapitel erwähn-
te Tochter von Francs Schwager Johann David Miller dieselbe wie im Kapitel „mensium
emansio“. Dieses Kapitel behandelt auch ausführlich den Einfluss von „animi pathemata“
(Gemütsbewegungen, Emotionen) auf Erkrankungen und die Möglichkeiten, sie als Thera-
peutikum zu nutzen.

Erläuterungen zum Hysteriebegriff
Franc verwendet in diesem Kapitel neben „suffocatio uteri“ die Ausdrücke „affectio hyste-
rica“, „caducus uteri“, „hysterica“, „hysteria“, „morbus hystericus“, „passio hysterica“ und
„passio uterina“. So vielfältig wie die lateinischen Synonyme sind auch die deutschen Über-
setzungsmöglichkeiten. Als deutsche Übersetzung finden sich u. a. „Mutter-Beschwerung“,
„Mutter-Weh“, „Aufsteigen der Mutter“, „Mutter-Erstickung“, „Mutter-Krankheit“424 oder
auch „Mutterbeschwerde [sowie] die Hysterik, die Mutterkrankheit, die Mutterschmerzen,
Mutterplage, das Mutterweh, auch nur die Mutter schlechthin“425. Mehrfach findet sich der
Begriff „Hysterie“ zur Bezeichnung der Krankheit426. „Hysterie“ leitet sich von ἡ ὑσvτέρα
= Gebärmutter ab427 und hat im Laufe der Zeit eine Bedeutungsänderung erfahren. Der
Hysteriebegriff wird für gewöhnlich immer noch mit einer „abnormen Verhaltensweise mit
vielfachen physischen und psychischen Symptomen“ assoziiert428, obwohl er als psychiatri-
sches Krankheitsbild „bereits in den Konzeptionen des DSM-IV [4. Auflage des „Diagnostic
and Statistical Manual of Mental Disorders“] und der ICD-10 [Aktuell gültige, 10. Ausga-
be (2016) der „International Statistical Classification of Diseases and Related Health Pro-
blems“] aufgegeben“ wurde429. Es wurde in der vorliegenden Übersetzung darauf verzich-
tet, verschiedene Begriffe zu verwenden. Die Reduktion auf „Gebärmutterschmerz“ wird

421 s. unter „Erläuterungen zum Hysteriebegriff“ S. 43
422 Ehefrau des Nikolaus Dolp, vgl. S. 291 und S. 303
423 Ehefrau des Matthias Schwarz, vgl. S. 234
424 vgl. Zedler 1739, Bd. 13, S. 777 [113]
425 vgl. Adelung 1798, Bd. 3, S. 344 [4]
426 vgl. Herder 1855, Band 3, S. 385 [51] und Pierer 1859, Bd. 8, S. 691-692 [87] und Meyers Großes

Konversations-Lexikon 1907, Bd. 9, S. 719-721 [80]
427 vgl. Gemoll 2006, S. 829 [39]
428 vgl. „Hysterie“ auf Duden online, URL: https://www.duden.de/rechtschreibung/Hysterie (03.09.2017) [27]
429 vgl. Lieb und Frauenknecht 2016, S. 268 [72]. Entsprechende Symptome fallen heute unter die

„Konversionsstörungen“, vgl. ICD Code online: URL: http://www.icd-code.de/suche/icd/code/F44.-
.html?sp=SHysterie (15.12.2017) [59]
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dem Krankheitsbild nicht gerecht. „Gebärmutterbeschwerden“ wirkt sehr blass. Der Begriff
„Gebärmutterkrankheit“ ist heute mit anderen Vorstellungen, z. B. Endometriose, verknüpft.
Daher wurde der Begriff „Hysterie“ gewählt.

Pathogenese der Hysterie
Ein Erklärungsansatz Francs für die Entstehung der Erkrankung findet sich im Original bei
Bonet430: Durch einen verdorbenen Samen der Frau komme es zu einer Gärung der Körper-
säfte im Uterus. Daraus würden Krämpfe, Blähungen und Aufstoßen resultieren. Durch ein
Winden und Aufwärtssteigen der Eingeweide würde sich im Bauch eine Kugel zeigen431.
Dieses kugelartige Gebilde im Unterbauch wird von Franc auch durch ein Ausdehnen der
Gebärmutter erklärt432. Wiederum von Bonet433 stammt folgende Erläuterung: Entlang des
Ligamentum teres uteri würden sich die Körpersäfte ausbreiten und dadurch Krämpfe der
Gebärmutter und der Tuben hervorrufen434. Rivieres Sichtweise sei, dass das Blut und die
Dämpfe des Uterus zu den einzelnen Organen transportiert werden435. An anderer Stelle
erklärt Franc einem Angehörigen, dass saure Teilchen aufs Herz drücken436. Von Valenti-
ni437 übernimmt Franc eine anatomisch hergeleitete Erklärung für die Lähmung des Arms.
Das Ligamentum latum und der Verlauf des Musculus quartus thoracis seien dafür verant-
wortlich438. In Baglivis Worten439 legt Franc Sydenhams Meinung dar, der die Krankheit
von einem zu geringen Tonus der Spiritus herleitet440. Dies komme z. B. durch Kummer,
Schlaflosigkeit, Fasten und ungesunde Speisen. Dagegen könnten z. B. Stahlstaub, Theriak,
aufheiternde Mittel, Spirituosen, Reiten oder langer Aufenthalt in der Landluft die Krankheit

430 vgl. Bonet 1692, Bd. 3, S. 179 [16]
431 „circumfluos humores fermentans distensiones parit (...) inflationes excitat et ructus (...) in ipsis motus con-

vulsivos inducit et intestina varie convoluta aliquando ascendentis ad thoracem globi speciem exhibent“, vgl.
S. 306-307

432 „inter pudenda et umbilicum oviformen percipit globum“, vgl. S. 292 und „distensione matricis intestinum
rectum et vesicam urinariam comprimentis oriri dixi“, vgl. S. 292

433 vgl. Bonet 1692, Bd. 3, S. 179 [16]
434 „si humor idem ligamenta (...) pupugerit et in ipsis spasmos excitaverit, uteri fiunt contorsiones, tubarumque

huc et illuc jactationes“, vgl. S. 307
435 „ex mente Riverii excitati a sanguine uteri et vaporibus vitiosis ad illa loca translatis oriuntur. hinc parti-

um diversitatem ad quas humores illi et vapores maligni deferantur non parum conferre ad symptomatum
varietatem afficiendam“, vgl. S. 305. Die Originalstelle konnte bei Riviere nicht gefunden werden

436 „acidis particulis uterum esse repletum, atque flatibus, levi de causa cor opprimentibus“, vgl. S. 298
437 vgl. Valentini 1684, S. 383-384 [106]
438 „uterum ligamentis suis latis interno ischii ossi annexum esse, in ejusmodi confinio ubi plurimorum muscu-

lorum est principium, in specie vero musculi quarti thoracis“, vgl. S. 305
439 vgl. Baglivi 1699, S. 116 [7]
440 „produci a fracto ac pene elanguido spirituum tono“, vlg. S. 310. Die Originalstelle von Sydenham konnte

nicht gefunden werden
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abmildern441. Franc meint, dass auch der Geruch von Moschus Hysterie auslösen könnte442.
In einigen Fallbeispielen deutet Franc schon an, dass auch Emotionen eine große Rolle bei
der Krankheitsentstehung spielen. Beispielsweise würden bei einer Frau die Schmerzen im-
mer durch Zorn hervorgerufen443.

Symptome der Hysterie
Die Symptome seien teilweise sehr furchterregend. So berichtete ein Mann, der dann von
Franc beruhigt wird, dass seine Frau ihm wie von einem Dämon besessen erscheint444. Die
Vielfältigkeit der Symptome wird mit Baglivis Worten445 angerissen. Die Patientinnen haben
das Gefühl einer eingeschnürten Kehle, Herzbeschwerden, eine veränderte Wahrnehmung,
Krämpfe und das typische Gefühl der Kälte am Scheitel446. Die Menstruationsblutung neh-
me bei der Erkrankung sonderbare Formen an. So beschreibt Franc sie in einem Fall als
zerrupft und Fäden ziehend447, ein anderes Mal sei sie in Halbkreisen abgegangen448.

Diagnostik der Hysterie
Franc übernimmt von Baglivi449 die Aussage, dass sich die Ärzte bei der Diagnostik schwer
tun würden, da die Hysterie mit ihren vielen Gesichtern die Ärzte täusche450. Baglivi formu-
liert auch eine typische Veränderung des Urins zu wasserklar vor dem Anfall451 und Franc
beobachtet in einem anderen Fallbeispiel einen von Blasen bekränzten Urin452. Auch eine
Flechte am Mittelfinger habe Franc bei einer Patientin als typischen Hinweis auf die Erkran-
kung beobachtet453.

441 „moerorem, vigilias, jejunia, cibos pravi succi, similesque causas aut attulisse aut exacerbasse hystericam.
Contra chalybem, theriacam, medicamenta exhilarantia et spirituoso-oleoso, equitationem et longam mo-
ram in aere rusticano vina herbis amaricantibus alterata et similia eandem l. eradicasse l. magna ex parte
mitigasse“, vgl. S. 310-311

442 „mulieres ab moschi odore facile fiunt hystericae, nihilominus tn. est etiam nobile remedium contra passio-
nem hystericam si imponatur pudendis“, vgl. S. 334

443 „imprimis dolor iste accidit, quoties ira, ad quam prona admodum, commoveretur“, vgl. S. 299
444 „crederet, eam a daemone obsessam“, vgl. S. 298
445 vgl. Baglivi 1699, S. 193 [7]
446 „invaditque patientem symptomatis sibi maxime frequentioribus, gulae scil. strangulatu, passionibus cordis

sensuum oppressione, motibus convulsivis, tum abdominis, tum reliquarum corporis partium, sensu frigoris
in vertice capitis (quod inter maxima recenseto hystericarum diagnostica) refrigeratione extremorum“, vgl.
S. 312

447 „notavi mensalem instar pilorum formatam et disruptam, quod notat suffocationem uterinam“, vlg S. 290
448 „mensalem parvis semicirculis laesam noto“, vgl. S. 293
449 vgl. Baglivi 1699, S. 226 [7]
450 „quandoque etiam imponit Medicis“, vgl. S. 312
451 „imminentem hystericam prae ceteris denunciat color urinae, paulo ante paroxysmum ex citrina in aquaam

et tenuem mutatae“, vgl. S. 313
452 „urina quam excernebat, bullis plurimis et viscosis coronabatur“, vgl. S. 301
453 „observavi craticulam in monte saturni, quod utplurimum uterinam notat profocationem“, vgl. S. 309
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Eine Erklärung, weshalb häufiger Frauen und Kinder betroffen seien, gibt Franc auch. Diese
hätten ein zarteres und schwächeres Nervensystem454.

Therapie der Hysterie
Therapeutisch zeigt sich eine Vielfalt von Angriffspunkten. Oft berichtet Franc von der Be-
obachtung, dass eine Schwangerschaft Abhilfe bringe455.

Er gibt längerfristig ausgelegte Anweisungen wie Diäthinweise, z. B. das Vermeiden von
Gerste oder Milchprodukten456 oder Heilmittel zur kurzfristigen Anwendung. So empfiehlt
er z. B. das Ausreißen von Schamhaaren bei ohnmächtigen oder dissoziiert wirkenden Pati-
entinnen, vermutlich als Schmerzreiz457, erwähnt die heilende Wirkung von Tabak bei An-
fällen458 oder lobt mit Baglivis Worten459 jovialischen Spießglanz460. Auch das Auflegen
eines runden Zinnstücks habe in einem Fall geholfen461. Viele Heilmittel mit Eigennamen
werden aufgeführt, z. B. ein Alexipharmacon462, Polychrestpulver463 oder absorbierendes
Pulver nach Wedel464. Von Holler465 übernimmt Franc eine Passage über schweißtreibende
Mittel. Bei deren Anwendung solle man gleichzeitig den Körper wärmen466 und z. B. Glüh-
weine verwenden, da dies die Aufnahmefähigkeit der Heilmittel verbessern würde467.

Franc empfiehlt in diesem Kapitel oftmals ungewöhnliche Applikationsformen. Er hält den
Frauen häufig Düfte unter die Nase, z. B. die Dämpfe von angezündetem Bernstein oder Bi-
bergeil468. Das wird dann sogar über die Nase eingepustet469. Applizieren von Ölen auf den

454 „mulieres n. et pueri, nec non quibus systema nervosum delicatius et debilius est, facilius convelluntur, quam
viri aut rustici“, vgl. S. 320

455 „de multis faeminis in conjugio viventibus scio male eas habere, ubi praegnantes non sunt a plerisque autem
symptomatibus liberas fieri, ubi conceperunt“, vgl. S. 314

456 „a fructu hordo, lacte et caseo, quorum cupida erat abstineret“, vlg. S. 291
457 „pilos pudendorum evelli jussi“, vgl. S. 288
458 „tabaci fumum haurire didicit“, vgl. S. 308
459 vgl. Baglivi 1699, S. 83 [7]
460 „in affectibus hystericis beZoardicum joviale infallibile remedium est uti pluries mirati sumus“, vgl. S. 311
461 „orbis stannea in aqua frigefacta umbilico apponatur“, vgl. S. 295
462 „vel pulvis alexipharmacus capite de Colica descriptus, qui mirandae virtutis est“, vgl. S. 316
463 „suffocatio hysterica pulve polycresto capite de febribus malignis descripto saepe curata“, vgl. S. 317
464 „praescripsi pulverem absorbentem Wedelii“, vlg. S. 296
465 vgl. Holler 1700, S. 75-76 [54]
466 „circa sudorifera (...) observandum, ut pars bene calida detineatur, nec sudor emanans in parte convulsa

refrigeretur“, vgl. S. 319
467 „eo quod natura ad calidi sensationem porositates partium laxet, amicum suum quasi ad penetralia corporis

admissura“, vgl. S. 319
468 „succinum accensus et castoreum naribus admovendum ordino“, vgl. S. 287
469 „fiat pulvis naribus inflandus quibus excitata de ardore narium conquerebatur verbis impeditis“, vgl. S. 290
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Bauchnabel kommt ebenfalls häufig vor470. Aufwendig und bizarr wirkt auch die Anwei-
sung, Tücher mit einem Pulver zu räuchern, die dann auf den Frauenleib gelegt werden471.
Die darin verwendeten Zutaten wirken zum Teil auch seltsam und waren vermutlich schwer
zu beschaffen, wie z. B. die spontan abgefallenen Pferdewarzen472. Auch der Heilungspro-
zess an sich mutet teilweise sehr ungewöhnlich an. Bei einer Frau berichtet Franc von einem
Geräusch, das durch einen aus der Vulva austretenden Dunst aufgetreten sei und wie eine
Zauberformel gewirkt habe473. Bei zwei weiteren Patientinnen habe er Ausscheidungen wie
Hühnerinnereien474 oder eine Ausscheidung, die aussah wie ein Stück Fleisch, während des
Heilungsprozesses beobachtet475.
Franc ist sich auch der Wichtigkeit einer Rezidivprophylaxe bewusst476.

Zusammenhang mit der Menstruation
Auch in diesem Kapitel werden Verbindungen der Erkrankung Hysterie mit der Menstruati-
on aufgegriffen.
Bei einer Patientin mit Hysterie477 berichtet Franc von einer unterdrückten Menstruation.
Wenn eine unterdrückte Menstruation bei Hysterie auftrete, sei eine Therapie dringend indi-
ziert, da ein Ausbleiben der Menstruation zum Tod führe478. Franc schildert auch von einem
Mädchen, das noch keine Menstruation gehabt habe479, und von der Hysterie betroffen sei.
In einem anderen Fall480 beschreibt Franc einen zeitlichen Zusammenhang des Auftretens
der Hysterie mit den Monatsblutungen.
Falls die Frauen menstruieren würden, könne Franc oft seltsame Formen der Monatsblutun-
gen beobachten481.
Auch bei der Therapie der Hysterie komme es zu seltsamen (sehr wahrscheinlich vaginalen)
Ausscheidungen482, mit deren Auftreten die Hysterie geheilt sei.
Bei Frauen um das 50. Lebensjahr herum beobachtet Franc, dass diese den Wunsch hät-

470 „oleo umbilicus sine effectu illinatur“, vgl. S. 294
471 „Sonderli� p~ulver, t��er darmit z~u r�~u�ern ~u. an den fra~uen leib legen.“, vgl. S. 289
472 Das Rezept für das Pulver ist zusammengesetzt aus: „verrucarum cruris equorum sponte decidarum Z ij,

asae foetidae Z j, castorei optimi Z ß, fiat pulvis“, vgl. S. 289
473 „vapor teter et malignus cum crepitibus sonoris per vulvam expiravit, quibus decessis incantamenti instar

convaluit“, vgl. S. 293
474 „alvi excretiones varii coloris et texturae, v.g. gallinae intestinorum instar“, vgl. S. 299
475 „verum expulsum per muliebria carnis frustum latitudine manus, quo excreto bene sese sentiebat atque levata

et sic successive convaluit“, vgl. S. 314
476 „ne accedat recidiva“, vgl. S. 297
477 Ehefrau des Paul Schumacher, vgl. S. 300
478 „defectus nam menstruorum non minora adfert incommodo quam excessus“, vgl. S. 300
479 Tochter des Andreas Haid, vgl. S. 313
480 Ehefrau des Markus Widemann, vgl. S. 301
481 s.o. unter „Symptome der Hysterie“ S. 45
482 s.o. unter „Therapie der Hysterie“ S. 46
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ten, dass die Menstruation aufhöre. Sie würden oft unter Hysterie leiden. Er rate dann zur
Anwendung weniger umstimmender Mittel [Anm.: Alterantia] und zur Vermeidung von rei-
nigenden Mitteln und Bädern483.

Wechselwirkung zwischen Emotionen und somatischen Erkrankungen
Das Kapitel endet mit einem ausführlichen Exkurs von Bohn484 zum Einfluss von Gemüts-
bewegungen bzw. Emotionen bei Hysterie und bei Erkrankungen im Allgemeinen. Die Ge-
mütsbewegungen brächten die Spiritus in Unordnung485 und nicht alle Menschen seien da-
für gleich anfällig486. Dies beruhe auf einer Krasie bzw. Dyskrasie der Körpersäfte487. Dabei
folgt eine beispielhafte Darstellung, welcher humoralpathologische Typ für welche Erkran-
kungen besonders anfällig sei. Es sei wichtig, die Gemütsbewegungen bei therapeutischen
Versuchen zu beachten488. Freude führe z. B. zu einer gleichmäßigeren Bewegung der Spi-
ritus489. Manchmal käme es durch Furcht zu einem Abmildern der Lymphe490. Doch dann
folgt eine ausführliche Erklärung dafür, dass Angst sich nicht als Heilmethode eigne491. Mit
einem Verweis auf ein Ausnahmebeispiel bei Willis, der berichtet, dass Erschrecken bei
kindlichem Keuchhusten manchmal helfe492, wird die Wirkung der Furcht erklärt. Die Spi-
ritus würden lebhafter, das Blut verdicke sich und werde am Aufwallen gehindert493. Junge
Ärzte würden sich bei der Behandlung von ansteckenden Erkrankungen, z. B. den Pocken,

483 „plures item mulieres circa annum quinquagesimum, quando videlicet menses subsistere student, saepius
laborant passionibus hystericis, tunc plerumque meum consilium est, paucis alterantibus et nullis purgantibus
et balneis utendum“, vgl. S. 314

484 vgl. Bohn 1704, S. 418-426 [13]
485 „scilicet Pathemata haec dum modo sub voluptuosae, modo dolorosae impressionis ac perceptionis specie

spirituum systema conturbant“, vgl. S. 322
486 „ut passiones hae animi non omnia aeque individua mox afficiant“, vgl. S. 323
487 „qui diversus unius ejusdemque passionibus in diversis subjectis effectus (...) dependet crasi nedum dyscra-

sia“, vgl. S. 325
488 „ut per consequens non adeo absonum videatur animi pathemata in figendis non minus seu destruendis

ac excitandis atque actuandis, morborum fermentis, hinc in emendandis quoque aliquando corporis vitiis,
operam insignem praestare“, vgl. S. 325

489 „in gaudio dum objecti grati contemplatione spiritus demulcentur seu ad aquabilem magis motum revocan-
tur“, vgl. S. 326

490 „a quo aliquando lymphaticos ejusmodi mansuescere ac ad sanam mentem redire innotescit“, vgl. S. 325
491 „non formari methodum curandi ter terrorem hos l. illos morbos quod singulorum individuorum“, vgl. S.

328
492 „alia remedia contra tussim convulsivam puerorum terriculamenta, quibus puer in subitum tumorem conji-

ciatur“, vgl. S. 329. Die Originalstelle von Willis lautet: „alterum pro Tussi puerorum convulsiva remedi-
um esse solet, ut subito quodam timore afficiantur: hinc cum medicamenta minus efficiunt, apud vulgus in
praxi familiari est, ut pro terriculamento, dum molendinum ingens cum stridore, & rotarum aspectu horri-
bili circumagitur, Affectus grani sive frumenti receptaculo imponatur, indeque morbi hujus subita curatio
nonnunquam contingit. Cujus ratio proculdubio in hoc consistit, quod spirius animales fugati, inque novas
distractiones adacti, inordinationes suas priores relinquunt“, vgl. Willis 1677, S. 122 [112]

493 „siquidem metu spiritus qs. revocari, sanguinem condensari, ejusque turgescentiam infringi“, vgl. S. 330
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häufiger anstecken als erfahrenere, weil die jüngeren Ärzte mehr Angst hätten494. Als Konse-
quenz aus den eingehenden Überlegungen zur Furcht ergebe sich, dass man mit Angst oder
Furcht keinen Therapieversuch unternehmen dürfe495.
Auch das Trinken von Wein sei keine Lösung, da dieser zwar Erinnerungen vertreibe, aber
der Seele keine Ruhe bringe. Das gelinge nur durch Kenntnis und Anwendung einer guten
Lebensweise496.

494 „imo observavi, in nupera peste Medicos, Chirurgosque juniores, quamvis ratione aetatis communiter si-
bi magis fidentes, utpote calamitatibus ejusmodi minus adhuc exercitatos et firmatos, virulentiae illi prae
senioribus et pectoris rigidioris frequentius succubuisse“, vgl. S. 331

495 „sicut autem terrorem ac metum pro rei exigentia nec aegro nec medico, moderare conceditur“, vgl. S. 333
496 „vino discusso actorum reminiscentia movas turbas parit, quibus effoeti magis spiritus resistere nequeunt

(...) d. morum doctrina et cuiusvis prudentia subministrat“, vgl. S. 334-334
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3.3.6 tumor pudendorum

In diesem acht Seiten langen Kapitel beschäftigt sich Franc mit der „Schwellung der Ge-
schlechtsteile“. Das Kapitel enthält elf Fallbeispiele aus den Jahren 1681 und 1682. Die
Patienten dieses Kapitels sind Männer, Frauen und Kinder. Oft berichtet Franc bei einem er-
krankten Patienten auch von dem jeweiligen Ehepartner. Ein Fallbeispiel lässt an Missbrauch
denken. Die letzte Krankengeschichte des Kapitels handelt von einem Franc bekannten Arzt,
der an der Lues gelitten und sich selbst therapiert hat497.

Das Wort „tumor“ bezeichnet einen Zustand des „Angeschwollenseins“, des „Anschwel-
lens“ oder „Aufschwellens“ oder einfach eine „Geschwulst“498. Heute wird das Wort und
Konzept von „Tumor“ häufig synonym zu „Neoplasie“ verwendet499 und bezeichnet damit
eine abnormale Gewebezunahme im Sinne einer Wucherung. Bösartige Neoplasien werden
oft mit dem figurativeren Begriff „Krebs“ bezeichnet. Mit dem Bewusstsein, dass zu Francs
Zeit „tumor“ in einer „schwächeren“ oder weniger konkreten Bedeutung verwendet wurde,
wurde die Krankheitsbezeichnung „tumor pudendorum“ in der vorliegenden Übersetzung
trotzdem mit dem Begriff „Tumor“ übersetzt, aufgrund der plastischeren Krankheitsvorstel-
lung, die heute damit verknüpft ist.

Pathogenese des Tumors der Geschlechtsorgane
Francs Überlegungen zur Pathogenese der Erkrankung hatte er aus Lister entnommen500.
Meist stecke die Lues dahinter oder auch die Gonorrhö501. Er legt unterschiedliche Anste-
ckungswege dar. Am häufigsten werde die Lues sexuell übertragen, die Amme stecke sich
über ihre Brüste an, die Hebamme über ihre Hände502. Die Frau übertrage eine „giftige Flüs-
sigkeit“ auf den Mann und stecke diesen so an503. Die Lues und ihre Kontagiosität sei noch
nicht komplett verstanden. Das Gift der Lues an sich sei jedoch nicht sehr ansteckend504.
Es breite sich im Körper aber wie bei Tollwut aus505. Die Anfälligkeit variiere auch je nach

497 „medicus mihi familiaris, se ipsum (ut mihi consessus est) ab ulceribus venereis periculosis (...) proin extre-
mo quoque malo liberavit“, vgl. S. 360

498 vgl. Georges 1918, Bd. 2, Sp. 3252-3253 [40]
499 vgl. Robbins & Cotran Pathologic Basis of Disease 2014, S. 266 [66]
500 vgl. Lister 1696, S. 157 [73]
501 „plerumque heic Lues latet venerea, quandoque gonorrhoea virulenta adest interdum sine ulla alia exteriore

Luis nota“, vgl. S. 351
502 „maxime tn. ex venereo fit concubitu a quo fere propagari solet (...) nutrix, a qua infans pollutus lac fugit, a

mammis; obstetrix, quae infectae parienti opem tulerit, a manu“, vgl. S. 352
503 „humor aliquis venenosus est muliere lue affecta homini transfertur adhaeretque“, vgl. S. 353
504 „supra comprehenso et contagione, contracta. huius a. vis veneni et efficacia hebetior esse videtur“, vgl. S.

352
505 „non aliter serpit, quam quae a canis rabiosi morsu infertur“, vgl. S. 353
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Haut- und Haartyp. So seien rothaarige Personen am wenigsten anfällig, hellhäutige und
blonde jedoch eher506.
In Listers Worten507 stellt Franc auch den folgenden Vergleich mit dem von Glisson entdeck-
ten Gallengang an508: Gefäße seien nicht nur zur Ausscheidung, sondern auch als Reservoir
zur Speicherung da509. Durch die Lues würden die Gefäße sich entzünden, die infizierte Flüs-
sigkeit trete aus und an diesen Stellen komme es zu Beulen und den weiteren Symptomen.
Daher trete das also z. B. am Kopf an den Speichelgängen oder den Gängen der Geschlechts-
organe auf510.
Aus Craanens Werk511 steuert Franc noch einen Hinweis bei. Durch Wärme komme es bei
der Lues zu einer Exazerbation, da die Körpersäfte stärker bewegt, Nerven irritiert und so
Schmerzen hervorgerufen würden512.

Symptome des Tumors der Geschlechtsorgane
Bei Lister513 findet sich eine Aufzählung von Symptomen, die Franc übernimmt. Es kom-
me zu entzündeten Hoden, massiven Schmerzen, die sich nachts stark verschlimmern und
zahlreichen dermatologischen Erscheinungen, wie Beulen, harten Tumoren, Knoten, krebs-
artigen Bläschen am Penis und anderswo am Körper, an der ganzen Haut Pusteln, Warzen
an der Zungenwurzel, Feigwarzen und Kondylomata am Anus, Krätze, Flechten, Rissen an
der Darmwand und an der Fußsohle, etc.514. Ein quälender nächtlicher Juckreiz im Sommer
führe dann auch zu Schlaflosigkeit515.

506 „in cute alba, l. pectus totum l. praecordia, l. collum, aut femora et inguina late occupat quaedam flavido,
minutissimis puncturis rufis exasperata“, vgl. S. 357

507 vgl. Lister 1696, S. 163 [73]
508 Glisson, Francis war Anatom, Physiologe und Arzt, u. a. in Cambridge und London. Nach ihm ist die Glis-

sonsche Kapsel benannt, vgl. Gerabek et al. 2007, S. 497 [42]
509 „cum a. vasa excretoria non meri canales sint (...); d. et receptacula, qt. humores excernendi diutius inibi

restitent; id quod a Glissonio de poro biliario ejusque ramificationibus satis confirmetur“, vgl. S 353-354
510 „glandularum et vesicularum seminalium ductus acredine venerea inflammantur et regurgitat humor infectus:

ita ipsi etiam ductus vellicantur ab humore acri, serumque adeo ab arteriis eo propulsum validius effluit ex
habitu corporis (...) Item Bubonum intumescentia hinc elucescit, np. ubi stagnat istiusmodi humor infectus.
Item cur tantopere caput (...) petat, ratio est, quod ex iis serum infectum (ex regurgitatione ductuum, circa
penem pura) facilius erumpat“, vgl. S. 354-355

511 vgl. Craanen 1689, S. 637 [24]
512 „morbus hic ingravescebat calore stragulorum, quia tunc humores magis moventur (...), atque ita nervos

attingendo, vellicando, faciunt intolerabiles saepe dolores“, vgl. S. 351
513 vgl. Lister 1696, S. 157 [73]
514 „inflammati testes; bubones; vesiculae cancrosae in pene et alibi corporis, in tota cute pustulae, capitis dolor,

verrucae ad radices linguae, quas idem faber equarius ipse habebat, ficus et condylomata in ano; scabies, ser-
pigines, in volis et plantis pedum fissurae; tumores duri, nodi; dolores acerbissimi qui noctu fere exacerbant“,
vgl. S. 351

515 „fere tempore aestivo molestissimo pruritu aegrum torquet, praecipue noctu; quas ideo insomnes peragunt“,
vgl. S. 357
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In einem Fallbeispiel bringt ein Vater seinen Sohn zu Franc, der sich bei Nachfragen wider-
strebend verhält und unter eiternden Ulcera im Rachen und einem Tumor am Anus leidet516.
Francs Schilderung lässt dabei den Verdacht eines etwaigen Missbrauchs aufkommen. Franc
nimmt das zum Anlass, eine Bemerkung Bohns517 zur Diagnostik anzubringen, dass sich die
Anamnese bei der Lues manchmal schwierig gestalte. Denn sowohl bei Kindern als auch bei
Patienten, die sich schämen, bringe eine Anamnese nicht viel. Man solle sie zum Sprechen
ermuntern518.

Therapie des Tumors der Geschlechtsorgane
In der Therapie der Lues betont Franc sehr stark die Wirksamkeit von Quecksilber. In Bohns
Worten519 erklärt er, das Quecksilber dränge die Körpersäfte zu Drüsen und Speichelge-
fäßen520, was nötig sei, um die fehlerhaften Körpersäfte auszuscheiden521. Dabei solle man
den Kranken zusätzlich zum Schwitzen bringen522. Quecksilber rege auch die Urinausschei-
dung an523. Eine Nebenwirkung der Stimulation durch Quecksilber sei, dass auch ein Fließen
aus dem Unterleib auftreten könne524. Dem könne man zwar durch Theriak und schweiß-
treibende, mit Opium versetzte Latwerge vorbeugen525. Wenn allerdings Durchfall auftrete,
müsse man versuchen, die Eingeweide zu schützen526. Dabei seien Alkohol527 und festere
Speisen zu meiden, um den Magen nicht zu belasten528.
Auch bei dem weit verbreiteten Herpes, den Franc mit Lister529 als Form der Krätze mit
starkem Juckreiz bezeichnet530, helfe Quecksilber531.
Zu Behandlungsbeginn wird von Adstringentien abgeraten, gegen Ende empfiehlt Franc in

516 „faber equarius Christ. Vetter conquerebatur de filii decennis affectione rara (de qua tamen ne minimum
effari volebat, ns. ihr sehet wol das i� kranc bin, ~u. war~um fraget ihr mi�) conquerebatur rancedo aderat et exulceratio
faucium et tumor in ano“, vgl. S. 350

517 vgl. Bohn 1704, S. 131 [13]
518 „hinc à pueris et infantibus, nihil ratione observantiae et recensionis expectare possumus. quibus pariter

accenseo illos, qui l. verecundia l. nescio qua timiditate, perculsi vitia sui corporis occultare malunt“, vgl. S.
351

519 vgl. Bohn 1704, S. 298 [13]
520 „ad glandulas et vasa salivatoria urgentur“, vgl. S. 340
521 „quoad humores peccantes sufficienter educti“, vgl. S. 340
522 „de cetero in loco calidiore cuncta administrentur, ac stragulis probe tegatur infirmus l. prope ignem foci aut

fornacis ad sudorem blandum disponatur“, vgl. S. 340-341
523 „largissima plurium dierum urinae excretione, utrisque vi mercurii motis“, vgl. S. 343
524 „degenerat salivatio non raro in alvi fluxum“, vgl. S. 344
525 „aegro vesperi aliquid theriacae, diascordii aut cuiusvis opiati exhibendo“, vgl. S. 344
526 „quod si v. his aliisque irritis diarrhoea intendatur, intestina contra erosionem defendantur“, vgl. S. 344
527 „vitando cuncta potulenta generosiora, videlicet cerevisiam, vinum et spiritus vini“, vgl. S. 341
528 „solidioribus alimentis aegro frui minus licet, imo talia ventriculo tunc oneri forent“, vgl. S. 341
529 vgl. Lister 1696, S. 174-175 [73]
530 „item in nostra urbe valde frequens est herpes, dicam an scabies quaedam sicca venerea (...) ns. ab infesto et

assiduo maxime nocturno, pruritu“, vgl. S. 357
531 „imo tu velim scias haec mala nullis remediis ns. ex hydrargyro confectis exstirpari posse“, vgl. S. 358
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Bohns Worten532 abführende Mittel, z. B. Salzbrühe, und zum Schwitzen [Guajak-] Holz-
trank533.
Von Lister534 übernimmt Franc die Anweisung, „hiera antiqua“535 zusammen mit Mitteln
gegen die Lues zu geben536.
Franc nimmt auch Boyles Rat537 auf, dass eine Zubereitung aus Arsen und Salpeter helfe538.

Das Therapieziel, die Tumoren zu verkleinern, wird in Bohns Worten539 dadurch erreicht,
dass die in ihnen enthaltenen Körpersäfte wieder dem Blutsystem zugeführt und die fasrigen
Anteile des Blutes gestärkt werden würden540.

Ein Aufbrechen der Tumoren erreicht Franc bei einer Patientin mit Umschlägen, schmerz-
stillenden Mitteln, erweichenden und beschleunigenden Mitteln oder mit einem Holztrank
mit Chinarinde und Feigenbaumrinde541. Die Verordnung von Guajakholztrank übernimmt
er von Lister542.

Auch das leichtere Ertragen der Erkrankung wird in Listers Worten543 als Erfolg gewer-
tet544 und Franc schließt das Kapitel mit dem Hinweis, dass es am Besten sei, die Lues als
Schicksal zu ertragen545.

532 vgl. Bohn 1704, S. 299 [13]
533 „in principio siquidem nullus adstringentibus conceditur locus (...) sed cunctis indicationibus appropriata

erit collutio ex muria (...) et post haec sudores per lignorum decocta“, vgl. S. 342
534 vgl. Lister 1696, S. 166 [73]
535 zu „hiera“ vgl. Anhang S. 388
536 „nos in principio hieram antiquam secundum Scribonii Largi mentem duplicatam dedimus, intermixtis alter-

nis antiveneris diebus, quibus tumor praeter omnem spem omnium evanuit“, vgl. S. 356. Zu den von Franc
bei Lues verordneten Heilmitteln gehörten z. B. Quecksilber, Guajakholz und Sarsaparille, vgl. auch Fries
2017, S. 120-127 [37] Diss. med. dent. eingereicht. Das deckt sich auch mit den Verordnungen in diesem
Kapitel

537 vgl. Boyle 1692, S. 206 [17]
538 „praeparatione conveniente cum sale petrae arsenicum“, vgl. S. 360
539 vgl. Bohn 1704, S. 320
540 „istiusmodi tumores discutiuntur (...) ut a vasis congruis resorbeantur, ad canalem sanguinis redeant, dis-

ponuntur. Viz. per modum attenuationis et pristinae flexibilitatis restitutionis, simulque partium fibrosarum
roborationis“, vgl. S. 348-349

541 „cataplasmatis et anodynis, emollientibus et maturantibus usis, una cum decocto lignorum consueto addito
cortice peruviano et ficu, tumor tandem apertus“, vgl. S. 355

542 „decocto ligni guajaci summovendam opportunam judicavimus“, vgl. S. 359 und vgl. Lister 1696, S. 178
[73]

543 vgl. Lister 1696, S. 175 [73]
544 „etenim malum diuturnum jam potuisse tolerari, haud nihil est“, vgl. S. 358
545 „quibus etiam prodeambulare potuit, hinc certissimum est arcanum, hanc luem ex fato tollere“, vgl. S. 362
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Verhältnis von Medizin und Chirurgie
Das folgende Fallbeispiel und die Ausführungen zur Chirurgie übernimmt Franc von Bohn546:
Franc beschreibt einen Patienten mit einem entzündeten Geschwür an den Bauchmuskeln,
den er dadurch behandelte, dass er das Geschwür aufgeschnitten habe. Darauf sei Eiter aus-
getreten547. Solch ein Fall sei auch bei Galen und Valleriola beschrieben548. Daraufhin folgt
ein Exkurs über die Chirurgie. Sie könne von der ärztlichen Heilkunst nicht getrennt wer-
den549. Beispielhaft wird aufgezählt, dass Asklepios als griechischer Gott der Heilung auch
ein Chirurg gewesen sein soll und es folgen Beispiele von Ärzten, die auch chirurgisch tätig
waren, nämlich Hippokrates, Galen und Celsus550. Auch Homer wird zitiert551. Später sei
diese Einheit aufgegeben worden552, die Chirurgie sei gewachsen und unabhängig gewor-
den553. Die Ärzte würden ihre Unerfahrenheit in der Chirurgie verbergen und ein Austausch
zwischen beiden sei zeitweise nicht möglich gewesen554. Inzwischen hätten Chirurgen be-
gonnen, zusätzlich auch mit diätetischen und medikamentösen Mitteln zu therapieren555 und
seien wieder zu Ansehen gelangt556.

Geschichte der Lues
Franc gibt uns auch einen historischen Überblick über die Lues, den er von Cosmius557

übernimmt. Sie sei die schlimmste Seuche der Menschen, sei 1494 bei Neapel erstmalig

546 vgl. Bohn 1704, S. 68 [13]
547 „scalpello apostema mox incidi jussi cum euphoria et insequente hanc post puris copiosissimi successivam

eductionem salute aegri“, vgl. S. 345
548 „indagine tamen solertiore deprehendens malum primarium inflammationem musculorum abdominis, qua-

lem Galenus (...) et Valeriola (...) annotarunt“, vlg. S. 345. Die Originalstellen von Galen und Valleriola
konnten nicht gefunden werden, laut Franc: Galen, De locis affectis, Buch 5, Kommentar 7 und Valleriola,
Observationes medicinales, Band 4, Kapitel 5

549 „sic chirurgia a Medicina et Medico ne conceptu quidem secerni valet“, vgl. S. 345
550 Celsus war kein Arzt, sondern ein römischer Schriftsteller. Er verfasste eine Enzyklopädie mit dem Titel

„Artes“, von welcher lediglich das Buch über die Medizin erhalten blieb. Es trug den Titel: „Cornelii Celsi
artium liber sex, idem medicinae primus“. Es gilt „als das bedeutendste Werk über Medizin, welches jemals
von einem Laien geschrieben [wurde] (...) Obschon kein Arzt, wird Celsus seines gehobenen Stils wegen als
„Cicero medicorum“ gerühmt“, vgl. Gerabek et al. 2007, S. 235 [42]

551 „ut Aesculapium etiam χειρουργικὸνApollodorus (...) appellet, Hippocratem utramque coluisse et Galenum
Romae venam incidisse (...) item Celsus latinus (...) sic ab Homero Chirurgus ἰατρὸς κατ` ἐξοχὴν dicebatur“,
vgl. S. 345-346. Die Originalstelle von Homer konnte nicht gefunden werden

552 „postea et quidem primo priscis mox temporibus, ut per conniventiam Medicorum Medicinae deseruerit
conjugium chirurgia“, vgl. S. 346

553 „adeo ut Chirurgi hodie non ministros amplius se gerant, d. nobiscum in rebus medicis sint consultores“,
vgl. S. 347

554 „quo nimirum etiam hac ratione suam infirmitatem dissimulent, praeclaro praetextu sibi cum illis spuriis
chirurgis consultare s. collegiare per artis auctoritatem ac religionem non licere“, vgl. S. 348

555 „d. curandi quoque rationem diaeteticam et pharmaceuticam ac chirurgicam tradentes“, vgl. S. 348
556 „chirurgi quoque in consortia se receperint, haecque a magistratu legibus et privilegiis certis instructa et

obfirmata fuerint“, vgl. S. 348
557 vgl. Cosmius 1687, S. 55-56 [23]
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ausgebrochen und habe sich von dort an endemisch in Europa verbreitet558. So würden hier
auch die meisten Heilmittel gegen Lues entwickelt559.

558 „lues ista venerea maxima vagae libidinis pestis; quae circa annum salutis 1494 in obsidione Neapolis inter
oppugnatores Gallos (...) exorta in ultimas terras propagata est“, vgl. S. 359

559 „ab America in Europam afferri videtur, ubi endemia est, et ubi maxime praesentanea remedia passim inve-
niuntur“, vgl. S. 360
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3.4 Patienten im Tagebuch des Dr. Johann Franc

Franc macht bei seinen Fallbeschreibungen zusätzliche Angaben zu den Patienten. Er be-
nennt ihr Alter, ihren Beruf, ihre soziale Stellung bzw. bei Frauen den Stand der Bezugsper-
son (meist des Familienoberhaupts) und ihren Wohnort.

Ein Ortsverzeichnis der Patienten Francs sowie eine tabellarische Aufarbeitung der Daten
zu den Patienten finden sich im Anhang560.

Anhand des Einzugsgebiets der Patienten können wir verifizierte Rückschlüsse auf Francs
guten Ruf und seine große Bedeutung als praktizierender Arzt ziehen. In den vorliegenden
Kapiteln kommen Francs Patienten zwar überwiegend aus der Stadt Ulm (ca. 122 der 173
Patienten) und der direkten Umgebung der Stadt (Umkreis von 10 km: etwa 15 weitere Pa-
tienten). Doch auch Entfernungen von 20, 30 und 40 km sind keine Seltenheit und sogar
eine Patientin aus einem Ort am Bodensee sucht Franc auf561, ohne direkte Angabe, dass die
jeweiligen Patientinnen zu Besuch in Ulm wären.

Personen unterschiedlicher Berufs- und Standesgruppen bzw. deren Angehörige verlangen
Francs Behandlung. So therapiert er Patientinnen, deren Ehemänner öffentliche Ämter562 be-
kleiden, die Angehörigen eines Pastors, Soldaten, Händlers, Handwerkers und Bauern.

Bei einem Fallbeispiel im Kapitel „fluxus mensium nimius“, in dem die Patientin ihre Be-
schwerden selbst schildert563, wird berichtet, dass die Patientin vor Eintreten der Sympto-
me für Holzarbeiten mit ihrer Schwiegermutter in einem nahen Wald war. Zunächst suchte
die Kranke eine Hebamme auf und ließ Franc erst nach einer zunehmenden Verschlechte-
rung ihres Gesundheitszustandes bei Auftreten eines schwachen Pulses und schmerzhafter
Schwellungen der Unterschenkel und Füße kommen.

Dies soll exemplarisch zeigen, dass aus Francs Fallbeschreibungen sehr oft nicht nur Folge-
rungen über den Alltag der betreffenden Patienten oder ihren sozialen Hintergrund abgeleitet
werden können, sondern auch, wie und in welchem Umfang die Patientinnen und Patienten
Francs ärztliche Dienstleistungen nutzten oder welche Konstellationen sie dazu brachten,
ihn aufzusuchen.

560 vgl. Anhang S. 404-411
561 Beispielsweise eine Patientin aus Lindau, vgl. S. 195
562 Notar, Amtmann, Ratsherr, etc.
563 Ehefrau des Jakob Huber aus Albeck, vgl. S. 179
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Die zusätzlichen Angaben, die Franc zu seinen Patienten macht, zeigen, dass er - ob bewusst
oder unbewusst - auch ein Gefühl für die heute als selbstverständlich relevant geltende Ver-
knüpfung von klinischer Medizin mit Epidemiologie hatte564. Obwohl Francs Angaben hier-
zu nach heutigem Standard sicher unvollständig bleiben, können wir das Tagebuch, wie an-
dere frühneuzeitliche Praxisjournale auch, mit seinem bedeutenden Quellen- und Datenma-
terial als hinweisend auf die im 19. Jahrhundert beginnende Herausbildung der historischen
Demographie und eines darauf wurzelnden Bewusstseins für epidemiologische Zusammen-
hänge verstehen.

564 Die Epidemiologie stützt sich auf diese Daten, um die Verteilung von Krankheiten zu untersuchen und die
Variablen und Faktoren, mit denen diese Verteilung beeinflussbar ist, zu eruieren. Ebenso befasst sich die
Epidemiologie mit sozialen Krankheitsfolgen in menschlichen Bevölkerungsgruppen, vgl. Eckart und Jütte
2014, S. 21 [29]
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4 Diskussion

4.1 Geschichtliche Einordnung

Beginnend mit einer Abhandlung über die Geschichte der Frauenheilkunde bis zum 17. Jahr-
hundert, folgt eine ausführlichere Darstellung der Vorstellungen zu Menstruationstheorien
im ausgehenden 17. und beginnenden 18. Jahrhundert zur Zeit Francs.

4.1.1 Medizingeschichte der Frauenheilkunde

Der medizinhistorische Überblick über die Frauenheilkunde soll nur die Bereiche abdecken,
die für die Einordnung und das Verständnis der bearbeiteten Kapitel nötig sind. Daher wer-
den die Bereiche Schwangerschaft, Geburtshilfe und operative Gynäkologie sowie der Wis-
sensstand der Gynäkologie nach dem 18. Jahrhundert nicht thematisiert.

Frauenheilkunde in der griechischen und römischen Antike
Die Schriften des Corpus hippocraticum, größtenteils vom 5. Jahrhundert bis zum Beginn
des 3. Jahrhunderts v. Chr. entstanden, stellen die bedeutendste Sammlung medizinischer
Lehrtexte der griechischen Antike dar. Das Corpus hippocraticum enthält mehrere Teile un-
terschiedlicher Verfasser zu gynäkologischen Themen565: So handelt beispielsweise das Ka-
pitel „De morbis mulierium I“ unter anderem von „Frauenleiden“, Uteruskrankheiten und
Rezepten gegen Frauenleiden im Allgemeinen sowie von Erklärungen zur Menstruationblu-
tung, deren Ausbleiben oder zu spärlicher oder übermäßiger Menstruation566. „De morbis
mulierum II“ beschäftigt sich inhaltlich mit dem Uterus als Ursache für Frauenleiden, Verla-
gerungen des Uterus und weiteren Uteruserkrankungen567. „De natura muliebri“ deckt sich
inhaltlich fast völlig mit „De morbis mulierum“568. Aufgrund einer Ablehnung der Sektion
Verstorbener waren die im „Corpus hippocraticum“ vertretenen Vorstellungen vom Aufbau
der Geschlechtsorgane zum Teil fehlerhaft. Pathogenese und Heilung erklärten sich viel-

565 vgl. Gerabek et al. 2007, S. 424 [42]
566 vgl. Neuburger und Pagel 1902, S. 214 [83]
567 Ebd. S. 215 [83]
568 Ebd. S. 215 [83]
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fach vor dem Hintergrund der inzwischen etablierten Viersäftelehre569. Vereinzelt finden
sich ausformulierte Vorstellungen zu Physiologie und Pathogenese in der Frauenheilkun-
de. Man mutmaßte beispielsweise über die reguläre Dauer der Menstruation, dass diese drei
Tage betragen solle, vermutete eine Verbindung zwischen Brustdrüse und Uterus sowie da-
mit verbundenen Krankheiten und differenzierte eine Vielzahl von Uterusausflüssen570. Die
Therapie frauenheilkundlicher Leiden bestand v. a. aus Räucherungen, Pessaren und Diät-
vorschlägen571.
Es war geltende Meinung, dass die Menstruation das Resultat eines Überschusses sei. So
war beispielsweise Aristoteles (384-322 v. Chr.) der Auffassung, „daß das Blut der Frau aus
einem Nahrungsüberschuß stamme, ähnlich wie beim Mann, der aus diesem Grund jedoch
Samen produziere“572.

Die nächste bedeutende Entwicklungsperiode der Gynäkologie war während der römischen
Antike. Wir finden u. a. bei Terentius Varro (116-27 v. Chr.) in seinen „Disciplinae“ und
bei Caius Plinius Secundus mit einem Einblick in die volksmedizinische Frauenheilkunde
in seiner „Naturalis Historia“ systematisiertes Wissen zur Frauenheilkunde573. Aulus Cor-
nelius Celsus behandelt in seiner umfangreichen Enzyklopädie „De artibus“ zwar vor allem
Themen der Geburtshilfe574, gibt aber in Buch 5, Kapitel 21 auch Hinweise zur Applikation
von Arzneien zu gynäkologischen Zwecken575. „Großen didaktischen Wert für die [folgen-
de] Epoche“576 hatte Soranos aus Ephesus, der im 2. Jahrhundert n. Chr. lebte und wirkte.
Er entwickelt in seiner Abhandlung „Frauenkrankheiten“ Überlegungen zur Menstruation
weiter. Er sieht in der Menstruation nichts Widernatürliches und weist darauf hin, dass die
jungen Mädchen ab dem 13. Lebensjahr vor Verlust der Jungfräulichkeit auf das Erscheinen
der Regel vorbereitet werden müssten577.

In den Schriften, die sich in den ersten Jahrhunderten nach Christus mit Gynäkologie be-
schäftigten, finden sich ähnliche Konzeptionen578. Zu erwähnen ist dennoch Galen von Per-
gamon, der ebenfalls in Rom praktizierte. Obwohl bei Galen das Fach Gynäkologie ver-

569 vgl. Gerabek et al. 2007, S. 424 [42]
570 vgl. Neuburger und Pagel 1902, S. 265 [83]
571 vgl. Toellner 1980, Bd. 3, S. 1029-1031 [105]
572 vgl. Hohage 1998, S. 41 [56]
573 vgl. Gerabek et al. 2007, S. 424 [42]
574 vgl. Toellner 1980, Bd. 3, S. 1037 [105]
575 vgl. Neuburger und Pagel 1902, S. 438 [83]
576 Toellner 1980, Bd. 3, S. 1042 [105]
577 Ebd. S. 1039 [105]
578 Ebd. S. 1042-1043 [105]

59



KAPITEL 4. DISKUSSION

hältnismäßig wenig Beachtung findet579, galt dieser „größte Theoretiker des Altertums“580

als Autorität und wirkte mit seinen medizinischen Anschauungen bis weit in die Neuzeit
hinein581. Theoretische Grundlage seiner Physiologie und allgemeinen Krankheitslehre ist
eine Weiterentwicklung und „systematisierte Form der hippokratischen Viersäftelehre“582.
Krankheiten beruhen nach Galen auf einer Unausgewogenheit im Säftehaushalt. Neben Kom-
mentaren zum Corpus Hippocraticum verfasste er die Studie „Über die Anatomie der Ge-
bärmutter“ und Untersuchungen über den Samen und die Kindsbildung583.

Frauenheilkunde des Mittelalters
Die Frauenheilkunde des Mittelalters geht in erster Linie auf die antike Medizin zurück584.
Die arabische Medizin erbrachte „kaum eine Neuerung“585. Das bringt Müller-Hess zu der
nüchternen Einsicht, das Mittelalter habe der Frauenheilkunde, speziell den Theorien zu
Menstruation, nichts wesentlich Neues hinzugefügt586. Weit verbreitet im europäischen Mit-
telalter war Vindicianus „Gyneica Muscionis“ sowie das Kompendium „Cleopatra“. Beide
zeichnen ein Bild der hippokratischen und soranischen Frauenheilkunde587. Neben den An-
schauungen zu weiblicher Physiologie, Menstruation und Fortpflanzung, z. B. von Hildegard
von Bingen, wurde in vermeintlich neuen Erkenntnissen in Form von Übersetzungen wie-
derum antikes Gedankengut referiert. So gingen zwischen dem 10. und 13. Jahrhundert ver-
schiedene Traktate aus der Medizin des arabisch-islamischen Mittelalters in das Bildungsgut
des lateinischen Mittelalters ein, in welchen die Schriften spätantiker Verfasser zusammen-
gefasst worden und nachfolgend ins Deutsche übersetzt worden waren588 und auch die deut-
sche Übersetzung der „Problemata“ des Pseudo-Aristoteles fiel in jene Zeit. „Im deutsch-
sprachigen Raum waren gynäkologische Traktate einzeln oder in wenigen Kodizes verbrei-
tet“589, z. B. das „Frauenbüchlein“ des Pseudo-Ortolf. Etwa zu Beginn des 16. Jahrhunderts
erbrachte Leonardo da Vinci Zeichnungen von Föten im Uterus, die „wahrheitsgetreuer als
alle vorhergehenden Abbildungen waren“. Damit konnte er noch vor Vesal zeigen, „daß die
Gebärmutter nur eine Höhle hat“ und nahm an, dass die Gebärmutter und Brustwarzen dabei

579 vgl. Gerabek et al. 2007, S. 449 [42]
580 vgl. Neuburger und Pagel 1902, S. 9 [83]
581 vgl. Gerabek et al. 2007, S. 448 [42]
582 Ebd. S. 450 [42]
583 Ebd. S. 425 [42]
584 vgl. Gerabek et al. 2007, S. 426 [42]
585 vgl. Toellner 1980, Bd. 3, S. 1045 [105]
586 vgl. Müller-Hess 1938, S. 7 [81]
587 vgl. Gerabek et al. 2007, S. 427 [42]
588 Ebd. S. 427 [42]
589 Ebd. S. 427 [42]
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durch einen Kanal mit einer lacto-menstruellen Funktion verbunden seien590.

Frauenheilkunde der frühen Neuzeit
Bis ins 16. Jahrhundert wurzelte das medizinische Wissen fast ausschließlich in antiken Vor-
stellungen wie z. B. den Paradigmen der Humoralpathologie. Dann setzte mit der Epoche
der empirisch-experimentellen Medizin ein Ablösungsprozess von den klassischen antiken
Personalautoritäten mit einer neuen Erkenntnishaltung ein. Dieser Prozess setzte sich im 17.
Jahrhundert fort und es wurden neue und selbstständige Ergebnisse der Forschung in den
wissenschaftlichen Konsens der Zeit integriert591. Aus dieser „ersten bedeutenden Naturwis-
senschaftsrezeption in der Medizin der Neuzeit“592 entwickelten sich als wichtige Strömun-
gen die Iatrochemie und die Iatrophysik. Die Iatrochemie deutet alle physiologischen und
pathophysiologischen Phänomene als körperchemische Vorgänge593. Sie beschäftigt sich mit
der „chemische[n] Darstellung von Heilmitteln“ und Erzeugung von Medikamenten mit dem
Ziel, durch alchemistische Techniken potenziert wirkende Arzneistoffe herzustellen. Sie ist
somit letztlich Vorläufer unserer naturwissenschaftlichen Pharmazie594. Die Iatrophysik wur-
de „von Ärzten aus dem Umkreis und der Gefolgschaft von Galilei, Descartes und Newton
begründet (...) Anders als die Iatrochemiker ordneten die Iatrophysiker wie Baglivi humorale
Vorgänge solidarpathologischen unter. Die Iatrophysikalische Schule förderte die Einsicht in
physiologische Vorgänge und stimulierte die Entwicklung der Chirurgie“595. Erst mit Rein-
tegration der Chirurgie in die wissenschaftlichen Kreise der Zeit und mit der Weiterentwick-
lung der Chirurgie entwickelte sich auch die Gynäkologie im modernen Sinne weiter, was
erst im ausgehenden 18. und beginnenden 19. Jahrhundert der Fall war596.

590 vgl. Toellner 1980, Bd. 3, S. 1049-1050 [105]. Dieses Wissen war dem medizinischen Diskurs zu dieser Zeit
jedoch nicht zugänglich und hatte auf die medizinische Entwicklung der Frauenheilkunde zunächst keinen
Einfluss

591 vgl. Eckart 2017, S. 102 [28]
592 vgl. Gerabek et al. 2007, S. 657 [42]
593 vgl. Eckart 201, S. 119 [28]
594 vgl. Gerabek et al. 2007, S. 651 [42]
595 Ebd. S. 657 [42]
596 Ebd. S. 429 [42]
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4.1.2 Aktuelle Menstruationstheorien zur Zeit der Entstehung des
Tagebuchs

Unser heutiges wissenschaftliches Verständnis der Menstruation beruht auf der Grundlage
hormoneller Regelkreise. Der Menstruationszyklus wird als hypothalamisch und hypophysär
gesteuerter hormoneller Kreislauf verstanden. Der erste Tag der Menstruationsblutung defi-
niert den Beginn des Zyklus, der in verschiedene Phasen unterteilt wird. In der ersten Phase
ist er vor allem von hohen Östrogen- und Follikelstimulierendes Hormon (FSH)-Spiegeln
geprägt, in der zweiten Hälfte durch die Hormone Progesteron und Luteinisierendes Hor-
mon (LH)597.

Um Francs medizinische Vorstellungen und Konzepte am Beispiel der Menstruation einord-
nen zu können, erfolgt eine Betrachtung der Menstruationstheorien zur Zeit der Entstehung
des Tagebuchs im ausgehenden 17. und beginnenden 18. Jahrhunderts.

Der langsame Ablösungsprozess von einem rein rezeptiven Erfassen der Theorien aus frü-
heren Epochen zu einem Integrieren von neuen Fortschritten der Naturwissenschaften und
Ergebnissen der anatomischen und physiologischen Forschung in den wissenschaftlichen
Konsens verlief auch auf dem Gebiet der Menstruationstheorien langsam598.

Drei große Fortschritte der Medizin haben im 17. Jahrhundert großen Einfluss auf die Ent-
wicklung der Gynäkologie und des Menstruationsverständnisses. Harvey entdeckt im Jahr
1628 den Blutkreislauf, de Graaf entdeckt 1673 die nach ihm benannten Follikel599 und
die mikroskopische Anatomie erlebt einen großen Aufschwung600. Dennoch waren die en-
dokrinologischen und physiologischen Zusammenhänge als Grundlagen unseres heutigen
Menstruationsverständnisses im 17. Jahrhundert noch nicht verstanden, wie die folgenden
Ausführungen zeigen.

Die Frage um die Lokalisation des Ausscheidungsortes des Menstruationsblutes bleibt trotz
einiger Fortschritte in der Anatomie der weiblichen Sexualorgane ungeklärt. So vertreten
Peyer (1682), Purmann (1694) und Morgagni (1765) die Ansicht, dass das Blut aus dem
Uterus stamme, Fabricius (1617), van Horne (1662) und Rolfinck (1664) sprechen sich für
die Vagina aus. Man beschäftigt sich auch mit der Frage, aus welchen Gefäßen das Mens-

597 vgl. Stauber und Weyerstahl 2007, S. 95-96 [103]
598 vgl. Müller-Hess 1938, S. 20 [81]
599 vgl. Toellner 1980, Bd. 3, S. 1068 [105]
600 vgl. Neuburger und Pagel 1971, S. 960 [84]
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truationsblut stammt. Dabei gab es eine Tendenz, dass dieses aus den Arterien komme601.

Die Plethoratheorie, dass dem Abfluss des Menstrualblutes eine „quantitative Überfüllung
des Blutgefäßsystems zugrunde liege“, hält sich im 17. Jahrhundert hartnäckig602. Mit der
Plethora als Vorbedingung der Periode wird oft die Annahme der Fermentation des Blutes
verknüpft. So kombiniert beispielsweise Willis eine allgemeine Plethora mit einem loka-
len Fermentationsprozess (1659) oder König eine allgemeine Fermentation mit einer loka-
len Plethora (1682)603. De Graaf (1672) und Bayle (1678) lehnen die Plethoratheorie völlig
ab604.

Aus der Iatrophysik, die ihren eigentlichen Aufschwung auch erst mit dem beginnenden
18. Jahrhundert erlebt, kommen wenige Beiträge zur Menstruation605. Beispielsweise er-
klärt Bohn die Menstruation aus „einer allgemeinen Plethora und der besonderen Struktur
der Genitalgefäße“. Diese seien gewunden und untereinander durch zahlreiche Anastomo-
sen verbunden. „Begegnet sich nun bei der allgemeinen Plethora das Blut von zwei Seiten
her in einer solchen Anastomose, so entsteht eine lokale Stagnation und eine Erhöhung des
intravaskulären Druckes, die zur mechanischen Austreibung der Menses führen muß (...)
Die Bohn’sche Theorie wurde von vielen Zeitgenossen übernommen“606. Wie wir in diesem
Beispiel sehen, bestärken iatrophysikalische Beiträge meistens die Plethoratheorie. Häufig
werden sie mit der Spirituslehre verknüpft607.

Eng verknüpft mit iatrochemischen Vorstellungen ist wiederum die Fermentlehre. Die Fer-
mentation bietet hierbei eine Erklärung für alle Arten von chemischen Vorgängen oder Um-
wandlungen im Organismus. Hauptvertreter der Fermentlehre waren u. a. Willis, de le Boë,
Bayle sowie in Deutschland Ettmüller, Wedel und Waldschmidt608. Vorläufer des iatrochemi-
schen Gedankes in der Medizin war u. a. van Helmont (1577 oder 1580-1644). In der Traditi-
on Hildegard von Bingens beschreibt er in seinem Hauptwerk „Aufgang der Arztney-Kunst“
die Menstruation als „blutige Verunstaltung der Natur“609. Seinem Verständnis liegt die Vor-
stellung eines „Archeus“ des Uterus zugrunde. Der von Paracelsus geprägte Begriff des Ar-

601 vgl. Müller-Hess 1938, S. 20-21 [81]
602 Ebd. S. 22 [81]
603 Ebd. S. 23 [81]
604 Ebd. S. 23 [81]
605 Ebd. S. 26 [81]
606 Ebd. S. 25 [81]
607 Ebd. S. 27 [81]
608 vgl. Eckart 2017, S. 120 [28] und Müller-Hess 1938, S. 36 [81]
609 vgl. Backe 1996, S. 204 [6]
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cheus gilt ihm als oberstes Lebensprinzip610. Der durch den Archeus vorhandene Schutz
halte bei Frauen nur einen Monat an, das Blut verderbe und werde dann zum Uterus gelei-
tet und ausgeschieden611. Viele weitere Fermenttheoretiker vertreten diese Meinung, z. B.
Musitano612. Willis erweiterte die Iatrochemie durch seine empirischen Ansätze613 und führt
die Zusammensetzung des Organismus auf die Grundbestandteile „aqua“ (Wasser), „sal“
(Salz), „spiritus“ (Spiritus), „sulphur“ (Schwefel) und „terra“ (Erde) zurück614. So meint er
zur Menstruation, dass das Blut der Samengefäße und des Uterus voller „salinische[r] und
sulfurische[r] Teilchen [sei], die zur Samenbereitung, aber auch zu einer gewissen Frischer-
haltung des Blutes dienen, indem sie es ansäuern. Überschreitet das Blut eine gewisse Schär-
fegrenze, so wird es ausgeschieden“615. Wedel schreibt 1688 von der sulphurisch-salinischen
Natur des Ferments, die „das Blut auscheidungsfähig [mache], so daß es nicht die Poren ver-
stopft“616. Waldschmidt (1695) nimmt ein im Herzen sitzendes Ferment an, das das Blut mit
seinen Teilchen je nach Grobheitsgrad der Teilchen im Körper verteilt617. Diese wenigen
Beispiel deuten die Vielfalt iatrochemischer und fermentativer Erklärungsansätze zur Mens-
truation an.

Ein Zusammenhang zwischen Mondwechsel und Menstruation wird jedoch immer häufi-
ger abgelehnt618.

Grundlagen für den Zusammenhang der Menstruationsblutung mit der Ovulation werden
durch de Graaf gelegt, aber auch durch Overkamp, der 1681 die fermentative Kraft direkt aus
dem „Ei“ entspringen lässt619 oder durch Kerckring, der die Kenntnisse über die Produktion
der „ova“ erweiterte620. Doch erst später wird die Ovulation als Auslöser der Menstruation
vermutet621.

610 vgl. Eckart 2017, S. 122 [28]
611 vgl. Müller-Hess 1938, S. 36 [81]
612 Ebd. S. 37 [81]
613 vgl. Eckart 2017, S. 124 [28]
614 Ebd. S. 124 [28]
615 vgl. Müller-Hess 1938, S. 38-39 [81]
616 Ebd. S. 39 [81]
617 Ebd. S. 46 [81]
618 Ebd. S. 34 [81]
619 Ebd. S. 51 [81]
620 vgl. Longo und Reynolds 2016, S. 278 [76]
621 vgl. Müller-Hess 1938, S. 54 [81]

64



KAPITEL 4. DISKUSSION

4.2 Abgleich der aktuellen Lehrmeinung mit Francs
Meinung am Beispiel der Menstruation

Zunächst soll durch ein Abgleichen der Menstruationstheorien der Frage nach der Aktualität
Francs nachgegangen werden.

Die Frage nach der Lokalisation des Ausscheidungsortes des Menstruationsblutes, die Franc
auch thematisiert, ist beispielhaft für die rege Diskussion, die es um diese Frage gab622. In
den beiden Menstruationskapiteln „mensium emansio“ und „fluxus mensium nimius“ gibt
Franc mit Bonet zwei unterschiedliche Antworten auf die Frage, indem er im Kapitel „men-
sium emansio“ ausführt, das Blut komme aus den Arteriae hypogastricae623, im Kapitel „flu-
xus mensium nimius“ aus den Venen der Vagina und des Gebärmutterhalses624.

Die Plethoratheorie hat als Basis zum Menstruationsverständnis bei Franc nur geringen Ein-
fluss. Er lehnt diese nicht explizit ab, wie das z. B. de Graaf und Bayle tun625. Dass Franc
mit der Plethoratheorie vertraut war, kann man aus einer Bemerkung zur Anwendung von
Evacuantia entnehmen: Franc erklärt in Bohns Worten, dass Evacuantia aufgrund der Pletho-
ra der Frauen im Intervall zwischen den Blutungen angewendet werden können626. Da man
sich im 17. Jahrhundert nur zögerlich von der Plethoratheorie abwendete627, zeigt sich Franc
in diesem Punkt zeitgemäß, wenn nicht sogar fortschrittlich.

Iatrophyikalische Erklärungen werden von Franc nicht speziell angeführt.

Durch die Kapitel „mensium emansio“ und „fluxus mensium nimius“ zieht sich ein Mens-
truationsverständnis, das auf der Vorstellung einer Fermentation beruht. Eine wichtige Rolle
spielt für Franc die Gärung des Blutes. Wie im Ergebnisteil der vorliegenden Arbeit dar-
gestellt628 zitiert Franc dabei sehr oft Bohn oder Bonet. Francs ausführliche Darlegungen
der Eigenschaften des Blutes an vielen Stellen (z. B. Beschreibungen als „salzig“, „sau-
er“, „scharf“, etc.) lassen Ähnlichkeiten mit Willis Überlegungen zu den Grundbestand-

622 vgl. Kapitel 4.1.2, S. 62
623 „extillant arteriae hypogastricae“, vgl. S. 132 und vgl. Bonet 1692, Bd. 3, S. 84 [16]
624 vgl. Bonet 1692, Bd. 3, S. 116 [16] und „sunt n. qui non ex ipso utero derivant, d. ejus tantum vagina et

collo“, vgl. S. 183 und „Cum n. sponte iterum vasa coalescant facile, verosimile censemus in fluxu mensium
nimio venas magis, quam arterias pati redeunte quippe per venas ad cor sanguine“, vgl. S. 184

625 vgl. Kapitel 4.1.2, S. 63
626 vgl. Bohn 1704, S. 257 [13] und „utpote tempore catameniis intercalari sp. plethoricus dicendus“, vgl. S.

206
627 vgl. Kapitel 4.1.2, S. 63
628 vgl. besonders Kapitel 3.3.1 und Kapitel 3.3.2
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teilen des Organismus629 erkennen. Auch van Helmonts Idee eines Archeus nimmt Franc
auf630. Von dem iatrochemisch orientierten Arzt Musitano übernimmt Franc eine ablehnen-
de Haltung gegenüber einer gegensteuernden Behandlung („contraria contrariis“)631, einem
Heilprinzip der Antike, das auf der Humoralpathologie aufbaut. Franc übernimmt von Mu-
sitano Textstellen aus zwei Werken, nämlich aus „Chirurgia theoretico-practica (1698)“ und
aus „Opera medica chymico-practica (1701) ↑“. Von dem Fermenttheoretiker König über-
nimmt Franc Ausführungen zu Wirkstoffen, speziell zu Quecksilber632. Von Waldschmidt
übernimmt Franc Rezepte und Anweisungen zur Behandlung der ausbleibenden Menstrua-
tion633. Dies alles zeigt, dass Franc sehr vertraut mit den Ideen der Iatrochemiker und Fer-
menttheoretiker war und in großen Teilen mit deren Meinung übereinstimmte.

In einer theoretischen Passage lehnt Franc den direkten Zusammenhang zwischen Mond-
wechsel und Menstruation mit Bonets Worten ab634 und bezieht sich dabei auf Wissen, das
auf Erfahrung beruhe635. Dass er sich theoretisch zwar von einer Vorstellung löst, aber bei
der praktischen Anwendung dieses Prinzip noch im Kopf hat und sein Handeln danach aus-
richtet, zeigt sich hier exemplarisch: Franc kann sich nicht komplett davon lösen, wenn er z.
B. den Zusammenhang von Symptomen mit dem Mond betont636 oder wenn er Verordnun-
gen abhängig vom Mond verschreibt637.

Es finden sich viele Stellen, in welchen Franc die Menstruationstheorie mit der Spiritusleh-
re und Humoralpathologie verknüpft638. Gleichzeitig finden sich neben zahlreichen Zitaten
von Hippokrates oder Galen639 eben auch ein Abgleichen mit den Lehrmeinungen zeitge-
nössischer Ärzte und Autoren. So werden in den beiden Menstruationskapiteln neben den
bereits erwähnten Autoren auch Untersuchungen oder Beispiele von Barbette, Bartholin,
Bouldewyns, Buchanan, Castro, Codronchus, Fabre, de Graaf, Langellott, Martin, Primero-

629 vgl. Kapitel 4.1.2, S. 64
630 vgl. Kapitel 4.1.2, S. 63 und „archeus uteri de subito gravatur, ac ita debilitatur, ut utile ab inutili et purum

ab umpuro decenter sequestrare, adeoque uteri substantiam laudabiliter nutrire non possit“, vgl. S. 135
631 „quidam heic contraria picantes appetere, quidam v. similia dicunt, nobis neutrum placet“, vgl. S. 156 und

vgl. Musitano 1701, S. 519 [65]
632 „mercurius a. praecipitatus est nil aliud, quam ejus corrosio (...)“, vgl. S. 207 und vgl. König et al. 1693, S.

73-74 [63]
633 „ad corrigendam aciditatem et viscositatem lymphae et chyli dabatur“, vgl. S. 102 und vgl. Waldschmidt

1690, S. 135-136 und S. 138 [109]
634 „tamen manifesto experientiae refragatur“, vgl. S. 133 und vgl. Bonet 1692, Bd. 3, S. 84 [16]
635 „tota nam die accidere experimur“, vgl. S. 134
636 „attamen quia dicta symptomata circa novilunium recrudescebant“, vgl. S. 102
637 „ordinavi die una ante novilunium“, vgl. S. 121
638 vgl. z. B. Kapitel 3.3.1, S. 20
639 vgl. besonders Kapitel 3.3.1 und Kapitel 3.3.2
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se, Riviere, Schröck, Sennert, Sylvius und Tachenius dargelegt640.

Im Kapitel „fluxus mensium nimius“ greift Franc ganz unvermittelt das Thema Bluttrans-
fusion auf. Dieses Thema hat Franc bereits im Kapitel „ulcera“ ausführlich abgehandelt641.
An dieser Stelle folgen einige Ergänzungen.

Die ersten durchgeführten Bluttransfusionen waren Xenotransfusionen, d. h. Transfusion
von Tierblut auf Menschen. Nach ersten Experimenten durch den Franzosen Jean-Baptiste
Denis 1667642, Richard Lower und Edmund King643, wurden durch Matthäus Gottfried Pur-
mann 1688 und 1679 durch Georg Abraham Mercklin erste Transfusionen in Deutschland
durchgeführt644. In seinem Werk „De ortu et occasu transfusionis sanguinis“645 beschreibt
Mercklin mehrere Fälle von Bluttransfusionen von Tieren auf Menschen, betont die Gefah-
ren einer Transfusion und drückt seine eigene Skepsis über die Wirksamkeit dieser Technik
aus646. Im Jahr 1670 wurden Transfusionen durch das französische Parlament aufgrund von
Todesfällen verboten647. Vor diesem Hintergrund zeigt sich, dass Franc, indem er aus Mer-
cklins Werk zur Transfusion große Stellen übernimmt, nicht nur mit sehr aktueller Literatur
vertraut war und diese souverän beherrschte, sondern auch bereit war, umstrittenen Neue-
rungen in der Medizin, die man, am heutigen Wissensstand gemessen als allenfalls „experi-
mentell“ bezeichnen würde, die Tür zu öffnen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der bei Franc erkennbare Ablösungsprozess von an-
tiken Autoritäten, mit einer gleichzeitigen Vermischung aktueller Lehrmeinungen und Ein-
beziehen eigener Erfahrungen, typisch für die Zeit der Entstehung des Tagebuchs ist. Obwohl
Franc viele iatrochemische und fermentative Konstruktionen zur Menstruationslehre darlegt,
finden sich auch Verhaltensweisen und Erklärungsmodelle alter Vorstellungen. Seine Mens-
truationstheorie lässt sich nicht eindeutig einer einzigen Richtung zuordnen. Dennoch zeigt
er sich in dem Sinne modern, dass er neuen Entwicklungen und Verfahren in der Medizin, z.
B. der erwähnten Transfusion, gegenüber sehr aufgeschlossen war.

640 vgl. Anhang S. 412-413
641 vgl. Maier C. 2017, S. 60ff [78] Diss. med. dent.
642 vgl. Roux et al. 2007, S. 209 [91]
643 Ebd. S. 210 [91]
644 Ebd. S. 210 [91]
645 Übersetzung etwa: „Vom Aufstieg und Niedergang der Bluttransfusionen“
646 vgl. Roux et al. 2007, S. 210 [91]
647 Ebd. S. 210 [91]
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4.3 Würdigung

Die Zeitspanne, in welcher Franc Eintragungen in sein Tagebuch gemacht hat, ist nicht ge-
nau bestimmbar. Als gesichert gilt ein Zeitraum von über einem Jahrzehnt, doch möglich
wäre auch - wie in der vorliegenden Arbeit ausgeführt648 - ein über vierzigjähriger Bearbei-
tungszeitraum. Gerade unter dem Eindruck unserer heutigen akademischen Wissenskultur,
die ergebnisorientiert oft in einem sehr viel kürzer gegriffenen Zeitraum Resultate fordert,
aber auch vor dem Hintergrund unserer Lebensweise, die von vielen trotz einer steigenden,
durchschnittlichen Lebenserwartung nicht nur in Mitteleuropa als beschleunigt erlebt wird,
tritt der Kontrast zu Francs Herangehensweise stark hervor. Daher wird an dieser Stelle auch
noch einmal gesondert betont, wie gründlich, genau und fleißig Francs Aufzeichnungen sind.

Die in den bearbeiteten Kapiteln identifizierten „Plagiate“ zeigen erneut, dass Franc den
Wert einer originalen Leistung nicht beanspruchen kann. Das war jedoch mit Sicherheit
auch nicht das beabsichtigte Ziel. Im Gegenteil zeigt die von Franc angewendete und zu
seiner Zeit gängige Technik der Kompilation vielmehr, welche Kenntnisse der Fachliteratur
der Autor neben seiner Sachkenntnis besaß. Dabei ist Francs Literaturauswahl bei der Zu-
sammenstellung der Textstellen sowie die Erwähnung der von ihm zitierten Autoren weder
zeitlich noch örtlich beschränkt. Er beherrschte die damalige Literatur souverän. Einen Ein-
druck davon, wie umfangreich die Wissensbestände zu Francs Zeit waren und wie schwierig
das Selektieren dieses Wissens ohne Anwendung technischer Hilfen wie Suchfunktionen ge-
wesen sein muss, bekommt man auch heute noch bei der Identifizierung der Plagiatstellen,
beispielsweise unter Verwendung des Internetsuchdienstes „Google Books“.

Eine gute Darstellung der medizinhistorischen Strömungen, die Franc maßgeblich beein-
flusst haben, findet sich in der Dissertation von Viktoria Schaefer649. Analog zu dieser Dar-
stellung sowie zu den Entwicklungen der Frauenheilkunde und im Speziellen der Entwick-
lung der Menstruationstheorien in der frühen Neuzeit finden sich bei Franc in den vorliegend
bearbeiteten Kapiteln beispielsweise humoralpathologische, von Aberglaube geprägte, iatro-
chemische oder am Archeus-Begriff orientierte und iatromechanische Konzepte. Daneben
wird in den Kapiteln zur Menstruation deutlich, dass Franc versucht, seinen Patienten auch
einen an eigenen Erfahrungen ausgerichteten Behandlungsplan zukommen zu lassen. Dass
bei Francs Krankheitsvorstellung und der daran ausgerichteten Therapie viele Dogmen, bei-
spielsweise Hippokrates und Galens Grundlagen zur Humoralpathologie und Spirituslehre,

648 vgl. Kapitel 3.1.3
649 vgl. Schaefer 2017, S. 11-18 [93]
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trotz eigener Erkenntnisse so relevant bleiben, erscheint vor dem Hintergrund, dass Men-
schen sich selten komplett von herrschenden Vorstellungen lösen können, nur natürlich. Die
vorliegende Arbeit zu Francs Tagebuch zeigt dennoch, dass Francs eklektizistische Heilme-
thode Reflexionsvermögen, Selbstvertrauen und erlebte Selbstwirksamkeit beweist. Denn
diese scheinen - im Sinne der Aufklärung - Voraussetzung dafür zu sein, sich aus der Viel-
zahl der fremden und eigenen Erfahrungen heraus für eine Behandlungsmethode entscheiden
zu können.

Bei der Übersetzung und Bearbeitung der vorliegenden Kapitel konnte herausgearbeitet wer-
den, dass Franc ein Mensch war, der sich mit der Geschichte seiner Patienten beschäftigt.
Sei es, dass er bei beinahe jedem Patienten dessen Lebensumstände beleuchtet, sei es, dass
er die Patienten ihre Krankheit in eine Erzählung einbetten lässt650, oder sei es, dass er of-
fen von seiner persönlichen Beziehung zu Patienten berichtet651. Das trägt, ebenso wie die
medizinischen Anekdoten, die Franc beschreibt652, nicht nur zu einer kurzweiligen und inter-
essanten Lektüre bei, sondern vermittelt auch den Eindruck eines Arztes, der unter heutigen
Umständen sehr wahrscheinlich eher Befürwörter als Ablehner „moderner“ medizinischer
Modelle und Entwicklungen, aber auch „moderner“ Gedanken wie z. B. einer als möglich
angesehenen Vereinbarkeit von „Evidenzbasierter“ und „Narrativer Medizin“ war.

650 Franc lässt sich beispielsweise die Geschichte einer Patientin mit zu starker Menstruation erzählen, vgl. S.
179

651 Franc berichtet etwa über die Behandlung der Tochter seines Schwagers, vgl. S. 126, oder über einen Arzt-
kollegen, der seine Lues selbst behandelte, vgl. S. 360

652 Beispielsweise bei der Anekdote über den Geiz des Jakob Sylvius, vgl. S. 201
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5 Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit sechs ausgewählten Kapiteln aus dem Bereich
der Frauenheilkunde des Tagebuchs des Ulmer Stadtarztes Dr. Johann Franc (1649-1725).
Die Bearbeitung umfasste eine Transkription, Übersetzung und Analyse der Kapitel. Die
überwiegend auf Latein verfassten Kapitel behandeln entsprechend ihrer Kapitelnamen die
Themen „mensium emansio“ (Ausbleiben der Menstruation), „fluxus mensium nimius“ (zu
starke Menstruation), „fluor albus“ (weißer Ausfluss), „febris alba virginum“ (weißes Fieber
der Jungfrauen, Bleichsucht), „suffocatio uteri“ (Beschwerden der Gebärmutter, Hysterie)
und „tumor pudendorum“ (Tumor der Geschlechtsorgane).

Im Kapitel „Material und Methoden“ dieser Arbeit wird die Vorgehensweise bei der Bearbei-
tung beschrieben und dabei wird, ähnlich einem editorischen Vorbericht, auf Besonderheiten
des Manuskriptes eingegangen und das Vorgehen bei der Übersetzung und bei der Detektion
der Plagiate dargelegt.

Im Ergebnisteil wird zunächst zur Einordnung des Tagebuchs die Gattung der Praxisjour-
nale, die Biographie und das Tagebuch des Dr. Johann Franc behandelt. Francs Werk ist mit
dem Begriff des Praxisjournals treffend beschrieben, da sein Tagebuch uns einen Einblick in
die praktische ärztliche Tätigkeit in Ulm im 17. und zu Beginn des 18. Jahrhunderts ermög-
licht. Anschließend werden die identifizierten Plagiate und Autoren dargelegt. Dabei zeigt
sich, dass Francs Literaturauswahl von großer Kenntnis der Fachliteratur zeugt, die weder
örtlich noch zeitlich einzugrenzen ist. Dann folgt eine Untersuchung der transkribierten und
übersetzten Kapitel und eine Auflistung der von Franc behandelten Patienten.

Im Diskussionsteil wird die Medizingeschichte der Frauenheilkunde sowie der Menstrua-
tionstheorien im ausgehenden 17. und beginnenden 18. Jahrhundert behandelt, um anschlie-
ßend eine geschichtliche Einordnung der Ergebnisse aus den bearbeiteten Kapiteln vorneh-
men zu können. Resultierend aus diesem Abgleich ergibt sich, dass Francs Menstruations-
verständnis sowie seine Vorstellungen einer ausbleibenden und zu starken Menstruation an
viele verschiedene medizinhistorische Strömungen angelehnt ist und er letztlich als kundi-
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ger, am Wohl der Patienten orientierter Eklektiker einzuordnen ist. Mit einer Würdigung der
Arbeit Francs an dem Tagebuch, entsprechend einer Zusammenfassung seines Schaffens,
schließt die Dissertation.
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Anhang

Inhaltsverzeichnis des Werkes
Jedes beschriebene Blatt ist nachträglich mit Bleistift nummeriert worden. Auf diese Num-
mern wird in der vorliegenden Arbeit Bezug genommen, auch wenn sie teilweise fehlerhaft
sind. Ein „a“ oder „b“ als Kleinbuchstabe hinter einer Nummer bedeutet, dass im Origi-
nalwerk zwei Blätter hintereinander mit der gleichen Seitenzahl beschriftet wurden. Zur
Unterscheidung bezeichnet „a“ das erste der beiden Blätter und „b“ das zweite.

1. Band

Tabelle 1: 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

82



ANHANG Inhaltsverzeichnis des Werkes

Tabelle 1: Inhaltsverzeichnis des 1. Bandes

Kapitel Blattnummer Übersetzung
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
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 Kör-

pers
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
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Tabelle 1: Inhaltsverzeichnis des 1. Bandes

Kapitel Blattnummer Übersetzung
gonorrhoea 294 Gonorrhoe, Tripper
impotentia virilis 298 männliche Impotenz
inflammatio testis 301 Hodenentzündung
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2. Band

Tabelle 2: 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 Sin-
ne die bei psychischen Erkrankungen auf-
tretenden 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 Magenschmerzen
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 Durch-

fälle
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 Fehler der Stimme
raucedo 121 Heiserkeit
tussis 125 Husten
catarrhus suffocativus 137 Katarrh mit Erstickungsanfällen
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Tabelle 2: Inhaltsverzeichnis des 2. Bandes

Kapitel Blattnummer Übersetzung
motus laesus sanguinis per
cor

141 geschädigte Bewegung des Blutes durch das
Herz

tremor cordis 145 Herzzittern
palpitatio cordis 146 Herzklopfen
febres intermittentes 150 Wechselfieber
febres continuae 176 kontinuierliches Fieber
febris 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 starke Menstruation
fluor albus 247 weißer Ausfluss
febris alba virginum 251 weißes Fieber der Jungfrauen, Bleichsucht
suffocatio uteri 259 Beschwerden der Gebärmutter, Hysterie
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, „Franzosenkrankheit“
tumor pudendorum 292 Tumor der Geschlechtsorgane
purpura puerperarum 296 Wochenbettfieber mit Hautblutungen
lactis defectus 299 Fehlen der Milch
lactis coagulatio 300 Milchstau
lactis abundantia 301 zu viel Milch
inflammatio mamarum 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

mensium emansio [224r]1

Abbildung 1: Kapitelüberschrift mensium emansio, Bd. 2, [224r]

UXor Joannis Hartmanni2 ex Pago Hüt-
tesheim 36 annum agens, cum per annum, ob

Die Ehefrau des Johannes Hartmann aus
Hüttisheim, 36 Jahre alt, begann unter Kopf-

partum difficilem praecedentem, menses non und Bauchschmerzen, Atembeschwerden,
succederent, coepit de dolore capitis, vent- Husten, Mattigkeit der Füße und unregelmä-
riculi, respiratione difficili, tussi, lassitudine ßigen Fieberschüben zu leiden, nachdem
pedu et febricula inordinata conqueri, quae über ein Jahr lang, nach einer schwierigen
symptomata corpus ita debilitarunt ut curam Geburt, ihre Regelblutung ausgeblieben war.
quaerere cogitaret, quam ita aggressus sum. Diese Symptome entkräftigten ihren Körper

so stark, dass sie sich von mir behandeln las-
sen wollte, was ich folgendermaßen anging:

�
crem[oris] �+ri alb[i] 3 j,

Man nehme
weißen Weinsteinrahm 1 Skrupel,

�is absinth[ii] fix[i] fixes Wermutsalz,
rad[icis] ari ppt a 3 ß, M[isce] f[iat] p[ulv]is pulverisierte Aronswurzel je 0,5 Skru-

subt[ilis] pel, mische es, mache ein feines Pulver.
et sic denr doses vj, Davon sollen 6 Dosen gegeben wer-

den.

�
�
+ri emet[ici] M[ynsichti] g iij,

Man nehme
Brechweinstein nach Mynsicht 3 Gran,

gialap[pae] resin[ae] 3 j, M[isce] f[iat] Jalappenharz 1 Skrupel, mische es, ma-
p[ulv]is. che ein Pulver.

1 Die angegebenen Seitenzahlen in eckiger Klammer, z. B. [224r], beziehen sich auf die Nummerierung des
Originalwerks von Franc, Bd. 2 (Stadtarchiv Ulm, H Franc 8b)

2 Patientin Nr. 1; Beginn der Nummerierung. Franc nummeriert die Patienten zu Beginn des Kapitels von 1
bis 8
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Qui assumtus magnam saburram in primis
viis haerentem exrevit et multum attulit leva-

Nachdem dies eingenommen worden war,
sonderte sie großen Ballast, der in den

minis. Hauptgängen hängen geblieben war, ab und
das brachte ihr deutliche Linderung.

�
clyss[i] ♁ii 4+at[i] Z̃ j, Z ij,

Man nehme
geschwefelten Spießglanzklyssus 1 Un-

crystall[i] ♂tis dulc[is] Z j, M[isce]. ze und 2 Drachmen,
S[ignetur] sa~ur bronnen t�gli� 25 tr�pflein z~u nemen cu süßen Eisen-Kristall 1 Drachme, Mi-
regimine. sche es.

Beschriftung: Nimm täglich 25 Tropfen von
dem Sauerbrunnenwasser nach Anweisung.

�
Oae pluvial[is] in qo ♂ ignit[um] saep[e]

Man nehme
Regenwasser, in welchem glühendes

ext[inctum] £ j, Eisen oft gelöscht worden ist, 1 Pfund,
sir[upi] 5 rad[icum] [aperientium] q[uantum] Sirup von fünf öffnenden Wurzeln in

s[atis]. M[isce]. ausreichender Menge, mische es.
S[ignetur] Mixt~ur z~u denen tr�pflein 6 l�fel voll a~uf j Beschriftung: Mixtur zu den Tropfen, 6 Löf-
mal. fel voll auf einmal.

Quib[us] ritè assumtis symptomata oia dis-
paruere et impris menses rite fluere coepère.

Nachdem sie diese Dinge ordnungsgemäß
genommen hatte, verschwanden alle Sym-
ptome und vor allem begann ihre Menstrua-
tion ordnungsgemäß zu fließen.

Barbara Fischer3 annoru 26 circiter ob
reprobu alimenti usum in menstruorum in-

Barbara Fischer, ungefähr 26 Jahre alt, hat-
te aufgrund schlechter Essgewohnheiten eine

ordinatam et diminutam fluxionem inci- unregelmäßige und abgeschwächte Periode.
dit, pallida semper erat facies et subtumi- Ihr Gesicht war immer bleich und der Kör-
dum corpus, die 29 aprilis anno 1678 se- per etwas aufgedunsen4. Am 29. April 1678
quentibus afflicta est symptomatibus: dolo- wurde sie von folgenden Symptomen heim-
res vi[s]z[erales] patiebatur in lumbis tur- gesucht: Sie litt an viszeralen Schmerzen, die
gescentiam sanguinis urgentem ostendentes, sich mit einem peinigenden Aufwallen des
acceddebant pulsationes circa regionem pu- Blutes an den Schamteilen zeigten. Hinzu
bis, murmura ventris et lassitudines pedum, kamen Pulsationen im Bereich der Schamge-
duobus ante lunam novam - diebus, purgatio gend, ein Magengrummeln und eine Mattig-
menstrua tantum unica horam viscida succe- keit der Füße. Zwei Tage vor Neumond trat
debat, nec ut olim copiosa conscendens sca- die Monatsblutung ein, [aber] nur eine ein-
las difficulter loquitur ancilla et suffocatio zige Stunde lang, und zähflüssig, und nicht
iminet, praescripta sunt sequentia remedia. wie früher in großer Menge. Treppensteigen

fiel ihr schwer, berichtete die Magd, und es
drohte ein Ersticken. Ihr wurden die folgen-
den Heilmittel verordnet:

3 Patientin Nr. 2
4 „subtumidus“ lexikalisch nicht gefunden. Gehört sehr wahrscheinlich zur Wortfamilie um „tumidus“ =

schwellend, „tumidosus“ = geschwollen, jeweils Georges 1918, Bd. 2, Sp. 3252 [40]
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�
crystall[orum] tartari alb[i] Z j,

Man nehme
weiße Weinsteinkristalle 1 Drachme,

�is absinth[ii] Wermutsalz,
junip[eri] Wachholdersalz,
fraxin[i] Eschensalz,
tamarisc[i] a 3 ß, Tamariskensalz je 0,5 Skrupel,

∴i �ti anis[i] gtt vj, M[isce] et div[ide] in destilliertes Anisöl 6 Tropfen, mische
iiij p[artes]. es und teile es in 4 Teile.
S[ignetur] Vier �fnende P�lverlein morgens ~u. abend eins Beschriftung: Nimm morgens und abends
z~u nemen. eins von den vier öffnendnen Pulvern.

�
p[ulv]is gialap[pae] resin[ae] g xxij,

Man nehme
Jalappenharzpulver 22 Gran,

�
+ri j lat[i] g xij, Vitriolweinstein 12 Gran,
scam[monii] 4+at[i] g iij, geschwefeltes Purgierkraut 3 Gran,
troch[iscorum] alh[andali] g j, M[isce] Alhandelküchlein 1 Gran, mische es,

f[iat] p[ulv]is mache ein Pulver.
à quo ter evomuit. Davon hat sie sich dreimal übergeben.

�
Elix[ir] P[roprietatis] P[aracelsi] alka-

Man nehme
alkalisches Elixier des Paracelsus

lis[ati] Z j, 1 Drachme,
uterin[i] Cr[ollii] Z ß, Gebärmutterelixier nach Croll

Ωus Aci �osi 3 j, 0,5 Drachmen,
xcti galang[ae] g v. M[isce] ad 69m. urinösen Salmiakgeist 1 Skrupel,

S[ignetur] Mixt~ur alle morgen in einem l�fel mit g~utem Galgantextrakt 5 Gran. Man mische es
wein 30 tropfen z~u nemen. in einem Glasgefäß.

Beschriftung: Nimm jeden Morgen 30 Trop-
fen von der Mixtur in einem Löffel guten
Weins.

[224v] hanc mixturam valde celebrabat ob
auxiliu pulmonibus praesentissime datum,

Diese Mixtur belebte sie stark. Sie wurde
gegeben, da sie den Lungen so schnell und

igitur nihil aliud amplius desiderabat, ns. ut wirksam Hilfe bringt und daraufhin wünsch-
stomachus roboretur quod erat te sie sich nichts mehr als eine Stärkung des

Magens. Das geschah mit folgendem:

�
p[ulv]is stomachic[i] Birk[manni] s[ine]

Man nehme
Birckmannsches Magenpulver ohne

sacch[aro] Z iij, Zucker 3 Drachmen,
crem[oris] �+ri alb[i] Z ij, weißen Weinsteinrahm 2 Drachmen,
sacch[ari] alb[i] q[uantum] s[atis] ad graam. weißen Zucker in ausreichender Men-

S[ignetur] Magen ��rkendes p�lverlein morgens ~u. abends ge, beliebig viel.
vor dis� z~u nemen. Beschriftung: Nimm das magenstärkende

Pulver morgens und abends vor dem Essen.
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Abbildung 2: Anfangsbuchstabe, Kapitel mensium emansio, Bd. 2, [224v]

ANNO 1679 die 23 aprilis ad manus no-
stras venit virgo satis nota Regina Strölin5

Am 23. April 1679 kam die mir gut be-
kannte 19 jährige Jungfrau Regina Ströh-

annos 19 nata, vitam sedentariam agens, fa- lin zu uns, die ihr Leben bei sitzender Ar-
ciei pallidae, sesquianno jam dolore capitis beit6 verbrachte. Sie hatte ein blasses Ge-
et lumbroru [sic! lumboru], febre lenta, à ci- sicht und wurde schon seit anderthalb Jah-
bis fastidio, difficili respiraoe, tussi anxieta- ren von Kopf- und Lendenschmerzen heim-
te cordis ac pedum lassitudine vexata; ad tot gesucht, leichtem Fieber, einer Abneigung
mala aliquot Medici celeberrimi fuerunt con- gegenüber Speisen, Atembeschwerden, Hus-
sulti, qui in iis abigendis fere nil intactum ten, Herzenge und einer Mattigkeit der Fü-
reliquerunt, sirubos et Electuaria ad nause- ße; zu allem Übel fragte sie die berühmtes-
am reiterabant, pilulas item, clysteres et suf- ten Ärzte um Rat, die sie, in ihrem abwegi-
fumigia, fotus et cucurbitulas variis in locis gen Tun, in schlechterem Zustand als zuvor
ordinabant impris Venaesectiones in brachi- zurückließen; Sie hatten ihr Sirup und eine
is tam, quam pedibus crebriores non omitte- Latwerge bei wiederholter Übelkeit, Pillen
bant, quibus sexcenta alia, veru frustra addi- ebenfalls, Einläufe und Räuchermittel, Wär-
derunt. me und Schröpfköpfe an verschiedenen Stel-

len verordnet, besonders Aderlässe, sowohl
an den Armen als auch an den Beinen, wie-
derholte Male. Sie hatten einfach nicht abge-
lassen, deren unzählige andere Dinge, son-
dern sie hatten das erfolglos fortgesetzt.

Tandem parum solaminis sentiens ad me
confugit, quorum symptomatum caussam in

Endlich, wenig Linderung verspürend,
nahm sie Zuflucht bei mir. Die Ursache ih-

emansione mensiu, vel ut accuratius loquar, rer Symptome lag in einem Ausbleiben der
chylo non rite digesto, sive acida stomachi Regelblutung, oder um es genauer zu sagen,
cruditate, quae turgescentiam sgnis fermen- ihr Chylus wurde nicht richtig verdaut und

5 Patientin Nr. 3
6 „sedentarius“ = im Sitzen arbeitend, mit Sitzen verbunden, sitzend, vgl. Georges 1918, Bd. 2, Sp. 2568-2569

[40]
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tativam impedit, huic itaque prospiciendum so kam es zu einer Überladung des Magens
esse judicavi; equidem non defuerunt, qui mit Säure, die ein gärendes Aufwallen des
me, juniorem Medicum leve levamen meis Blutes verhindert. Ich habe ihr dahingehend
euporistis allaturu esse, obganniebant, veru deshalb den Auftrag gegeben, dass sie ein-
haecce non curans ordinavi. mal darauf achten sollte. Allerdings fehlten

diejenigen nicht, die sich darüber mokierten,
dass ich als junger Arzt mit meinen sanften
Hausmitteln etwas bewirken werden solle.
Aber ich kümmerte mich nicht darum, son-
dern verordnete:

�
�
+ri emetic[i] M[ynsichti] g iij,

Man nehme
Brechweinstein nach Mynsicht 3 Gran,

+

is ♁ii rit[e] ppt g j M[isce] f[iat] p[ulv]is. Spießglanzzinnober, ordnungsgemäß

S[ignetur] magenp�lverlein a~uf ein mal z~u nemen. zubereitet, 1 Gran, mische es, mache ein Pul-
ver.
Beschriftung: Nimm das Magenpulver auf
einmal.

�
rad[icum] 5 aperi[en]t[ium] a Z j,

Man nehme
fünf öffnende Wurzeln je 1 Drachme,

bryon[iae] Zaunrübenwurzel,
fibr[arum] rad[icis] Wurzelfasern von schwarzer Nieswurz

hell[ebori] nigr[i] a Z iij, je 3 Drachmen,
fol[iorum] senn[ae] s[ine] st[ipitibus] Z̃ j, Sennesblätter ohne Stiele 1 Unze,
mechoac[annae] alb[ae] Mechoakanwinde,
�
+ri crud[i] alb[i] a Z̃ ß, rohen, weißen Weinstein je 0,5 Unzen,
herb[ae] meliss[ae] m j, Melissenkraut 1 Handvoll,
cass[iae] lign[eae] ver[ae] Z iij, echtes Kassienholz 3 Drachmen,
Zedoar[iae] Z j, incis[um] gtus[um] g[rosso] Zittwer 1 Drachme, zerschnitten und

m[odo]. grob zerstoßen.
S[ignetur] kr�uter mit s��em wein z~u begie�en ~u. t�gli� 2 Beschriftung: Begieße die Kräuter mit süßem
mal ein tr�nklein z~u nemen. Wein und trinke zweimal täglich davon.

�
Ωus �+ri recif[icati] Z̃ ß,

Man nehme
gereinigten Weinsteingeist 0,5 Unzen,

cochlear[iae] Z ij, M[isce] ad 69m Löffelkrautgeist 2 Drachmen, mische
S[ignetur] ��nendes w��erlein 25 tropfen a~uf ein mal mit es in einem Glasgefäß.
dem wein z~u nemen. Beschriftung: Nimm 25 Tropfen von dem

öffnenden Wasser auf einmal mit dem Wein.
postea circa consuetum fluxionis olim tem-

pus.
Später, ungefähr zum eigentlich üblichen

Zeitpunkt der Periode, [gab ich]:

�
xcti ♂tis aperit[ivi]

Man nehme
öffnendes Eisenextrakt,

sabin[ae] a g xij, Sevenbaumextrakt je 12 Gran,
troch[iscorum] d[e] myrrh[a] 3 j, f[iat] cu ∴ Myrrhenküchlein 1 Skrupel, mache mit

sabin[ae] �to pill. [= pilulae] no xxx. destilliertem Sevenbaumöl 30 Pillen.
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sumtis tribus vicibus fluxus fuit motus, quo
fluente usa est.

Nachdem sie diese auf dreimal genommen
hatte, kam der Blutfluss in Bewegung, und
um ihn zum Fließen zu bringen, wandte sie
folgendes an:

�
Elix[ir] P[roprietatis] P[aracelsi] s[ine]

Man nehme
Elixier des Paracelsus ohne Säure 2

a[cido] Z ij, Drachmen,
Ωus Aci �os[i] Z j, urinösen Salmiakgeist 1 Drachme,
essent[iae] absinth[ii] Z ß. M[isce] ad 69m. Wermutessenz 0,5 Drachmen, mische

S[ignetur] w��erlein morgens ~u. abends 24 tropfen z~u es in einem Glasgefäß.
nemen. Beschriftung: Nimm morgens und abends 24

Tropfen von dem Wasser.
[225r]

�
Oae melissae Z̃ iiij,

Man nehme
Melissenwasser 4 Unzen,

cin[n]am[omi] vil[iori] Z ij, gemeines Zimtwasser 2 Drachmen,
sir[upi] artemis[iae] q[uantum] s[atis] Beifußsirup in ausreichender Menge,
M[isce]. mische es.

S[ignetur] Vermis�tes wa�er 2 l�fel voll mit den tropfen z~u Beschriftung: Nimm 2 Löffel voll von dem
nemen. gemischten Wasser mit den Tropfen.

quibus facillimis firmissam recuperavit sa-
nitatem et colorem vividu, quem phlebotomi-

Durch diese sehr einfachen Maßnahmen
erlangte sie ihre Gesundheit aufs Beste wie-

is perdidit; illae n. sanguinis constitutionem der und bekam wieder eine gesunde, natürli-
et viscositatem non tollunt; imo, ut loquitur che Farbe, die sie durch die Aderlässe verlo-
Pr[aelectio] Mart[ini] in Com[mentarum ad] ren hatte; solche [Aderlässe] bringen freilich
Hippocr[atem de morbis internis] p. 258. di- die Beschaffenheit und Zähigkeit des Blutes
minuta sanguinis copia, naturae motum red- nicht zum Verschwinden, sondern im Gegen-
dit difficiliorem. teil, wie in der „Praelectio“7 des Martin in

seinem Werk „Commentarum ad Hippocra-
tem de morbis internis“8 auf S. 258 gesagt
wird, ist es nach einer Verringerung der Blut-
fülle schwieriger, der Natur ihre Bewegung
zurückzugeben.

7 Erklärende Vorlesung
8 In Francs Bibliothekskatalog findet sich ein Werk mit dem Titel „Praelectiones in librum Hippocratis coi

medicorum principis, De morbis internis“ von Jean Martin, sodass vermutlich dieses Werk gemeint ist. Titel
auch abgeglichen mit Jöcher 1751, Bd. 3, Sp. 242 [60]. Übersetzung etwa: „Kommentar zu Hippokrates über
innerliche Erkrankungen“
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Abbildung 3: Anfangsbuchstabe, Kapitel mensium emansio, Bd. 2, [225r]

KATHARINA SUSANNA DE BURbach9

annoru 22 die 20 aprilis Noriberga Ulmam
Katharina Susanna von Burbach, 22 Jahre

alt, kam am 20. April aus Nürnberg nach
veniens febri lenta corripitur et cum ego vo- Ulm und wurde von leichtem Fieber be-
carer conquerebatur de doloribus gravibus et fallen. Als ich herbeigerufen wurde, klag-
tensivis lumboru, oiumque artuum lassitudi- te sie über schlimme und ausgedehnte Len-
ne, quam itineri tribuebat, de mensibus vero denschmerzen und eine Mattigkeit in allen
querenti responsum dedit, se motui illi inas- Gliedern, die sie der Reise zuschrieb. Jedoch
suetam huc curru per tempestatem pluviosam zu ihrer Menstruation befragt, gab sie zur
et egelidam diductam fuisse et altero die sta- Antwort, dass sich durch jene Bewegung im
tim menstrua amisisse desiderabat anxie ve- Wagen auf der Fahrt hierher während unge-
naesectionem, veru secta vena, tantam pec- wohnter, regnerischer und etwas kühler Wit-
toris constrictionem sentiebat, ut non nisi se- terung die Monatsblutung sehr verstärkt hat-
dens in lecto et inclinato ore inspirare pos- te. Am darauf folgenden Tag hätte die Blu-
set, oi momento suffocari visa. sumta autem tung dann sofort nachgelassen; sie verlangte
Mixtura cochleatim. besorgt einen Aderlass und nachdem wirk-

lich ein Aderlass durchgeführt worden war,
fühlte sie eine so große Brustenge, dass sie
nichts tun konnte außer im Bett zu sitzen und
mit geöffnetem Mund einzuatmen. Sie schi-
en jeden Augenblick zu ersticken. Dagegen
nahm sie löffelweise die folgende Mixtur:

�
decoct[i] veronic[ae] Z̃ v,

Man nehme
Ehrenpreisabsud 5 Unzen,

Ωus Aci Z j, Salmiakgeist 1 Drachme,
sir[upi] veronic[ae] Z̃ j, M[isce]. Ehrenpreissirup 1 Unze, mische es.

S[ignetur] Mixt~ur vor die enge der br~u�. Beschriftung: Mixtur gegen Brustenge.

9 Patientin Nr. 4
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miranda catastrophe asthma illico cessavit,
et menses debiliter redierunt; mixturã autem

Durch eine wundersame Wendung hörte
das Asthma alsbald auf, und die Monats-

pergere nolebat; ast exactis viginti diebus se- blutung kam schwach zurück; sie wollte die
quentes ordinabam pillas. [Einnahme der] Mixtur aber nicht fortsetzen;

nach genau 20 Tagen verordnete ich folgen-
de Pillen:

�
g[ummi] sagap[eni] +to ppt Z ß,

Man nehme
Serapen-Gummi mit Essig zubereitet

xcti dictamni 0,5 Drachmen,
sabin[ae] Diptamextrakt,

�
+ri j lat[i] a 3 j, Sevenbaumextrakt,
myrrh[ae] rubr[ae] Vitriolweinstein je 1 Skrupel,
castor[ei] opt[imi] a g vj, rote Myrrhe,
croc[i] austr[iaci] 3 ß, bestes Bibergeil je 6 Gran,
∴i�ti anth[os] gtt viij, f[iat] cu Ωu lil[iorum] österreichischen Safran 0,5 Skrupel,

convall[iorum] l[ege] a[rtis] pill. [= pilulae] no destilliertes Rosmarinöl 8 Tropfen, ma-
40. denr cu faec[ula] rad[icis] ari ad pix[em] [sic! che mit Maiglöckchengeist nach den Regeln
pyxem]. der Kunst 40 Pillen. Sie sollen mit Kernmehl
S[ignetur] Pillen 5 a~uf ein mal. anno 1679, die 10 von Aronswurzel bestreut in eine Schachtel
maÿ. gegeben werden.

Beschriftung: Pillen 5 [Stück] auf einmal.
10. Mai 1679.

quibus dietim sumtis intra triduum menses
sanissi sublatis oibus symptomatibus fluere

Nachdem sie diese täglich genommen hat-
te, wurden in einem Zeitraum von drei Tagen

coeperunt, hactenus incolumis; bene ab il- alle Symptome aufgehoben und auf eine sehr
lustrissima comite in Babenhausen, cus au- gesunde Weise begann ihre Menstruation zu
lica virgo erat, remuneratus fuit. fließen und bis jetzt ist sie wohlbehalten. Ich

wurde von ihrer sehr berühmten Begleiterin
aus Babenhausen10, an deren Hofe die Jung-
frau war, reich beschenkt.

Caspari Dürrhaagers opulenti Hospitis
uxor11, septem liberorum mater, gracilis tex-

Die 39 jährige Ehefrau des wohlhabenden
Wirts Caspar Dürrhager, Mutter von sieben

turae, pallidi coloris, annorum 39, ad iram Kindern, schmal, bleich und oft zornig, be-
olim prona, postquam ultimu puerulum eni- gann nach einer großen Geburtsanstrengung
xa fuisset, de dolore obtuso lateris sinistri, bei dem letzten Knäblein, über stumpfen
incertis periodis cephalalgia, pedum lassitu- Flankenschmerz linksseitig, wiederkehrende
dine et impotena deglutiendi conqueri coepit, Kopfschmerzen, matte Füße und Schluckbe-

schwerden zu klagen.

10 Bei der berühmten Begleiterin aus Babenhausen handelt es sich sehr wahrscheinlich um ein Mitglied der
Fuggerfamilie. Die Fuggerfamilie war eine Weberfamilie, die im 15. und 16. Jahrhundert zu einem der mäch-
tigsten Handelshäuser Europas aufstieg und ab Anfang des 16. Jahrhunderts ein Adelsgeschlecht bildete. Ihre
Geschichte war eng mit dem Ort Babenhausen verknüpft. So wird das Geschlecht zum Teil auch als Fugger-
Babenhausen bezeichnet, vgl. https://www.bayerische-landesbibliothek-online.de/fugger (21.11.2017) [11]

11 Patientin Nr. 5
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barbitonsorem vicinum (quem scalpellu et
ampulla olearia magis quam mdtorum ordi-

Den benachbarten Bartscherer (für den
sich eine Klinge und eine Ölampulle12 mehr

natio deceret,) consuluit, qui validis aggre- ziemt als das Verordnen von Medikamenten)
diens purgantibus morbum duplo deteriorem fragte sie um Rat, der mit starken Abführ-
reddidit. ventriculo angorem et ardorem con- mitteln [Anm.: Purgantia]13 begann und sie
citans cu tussi molesta, dolore thoracis dex- in einem doppelt so schlimmen Krankheits-
trae partis pungente et ructibus. zustand zurückließ. In ihrem Magen rief das

Koliken und ein Brennen hervor mit lästi-
gem Husten, stechendem Brustschmerz an
der rechten Seite und mit Aufstoßen.

Cum a. nil levaminis ab eo reportaret, ca-
strensem accersivit chirurgum, qui ad acidu-

Da seine Behandlung ihr keinerlei Lin-
derung brachte, ließ er den Lagerchirurgen

las Uberkingenses, tanquam ad sacram anch- kommen, der bei den Sauerbrunnen in Über-
oram eam relegavit, at ecce! kingen ist. Wie zum heiligen Anker14 hatte

er [Anm.: der Bader] sie [zum Lagerchirur-
gen] fortgeschickt; ach schau! Was für ein
Unglücksfall!

omnia infeliciter, marcor fit insignis, alvi
[225v] fluxus supervenit, menses supprimunr,

Sie ermattete vollkommen, Durchfall über-
kam sie, ihre Periode wurde unterdrückt, der

ventriculus torminibus continuo vexatus et Magen durch Leibschmerzen und nächtli-
tussi nocturna. nec sine caussa, cu pulmone ches Husten anhaltend gequält. Das gesch-
et ventriculo ante imbecillis factis, vitrioli- ah auch nicht grundlos, denn die Lunge und
ca et larga acidularum potatione iterum im- der Magen waren schon vorher geschwächt
becilliores reddanr, hinc cruditatibus inge- worden. Durch einen vitriolischen und reich-
minatis novus acrimoniae sanguinis et lym- lichen Trank aus den Sauerbrunnen wurden
phae acido salsae factus ẽ proventus. Etiam die schwächeren Körperteile wiederherge-
hus agnoscens foedam ignorantiam, ego ad stellt. Darauf wurden die Überladungen des
eam perducebar, interea anicula, huic sanita- Magens [sogar noch] verstärkt und es wurde
tem veneno ereptam fuisse, forte accedens durch die Salzsäure erneut eine Schärfe des
d[e]monstrabat, cum nil opis ipsi tulisset, Bluts und der Lymphe hervorgerufen. Als
maritus et mulierculae in hus stiam raptim ich zu ihr kam, bemerkte ich an ihr gleich
currentes me venientem et istiusmodi stulti- eine Widerspenstigkeit. Sie war inzwischen
tiam non adprobantem dimittunt. Hic mille eine alte Frau. Es galt, ihre Gesundheit dem
Mulieri imponit cruces, morbu exorcismis, schädlichen Einfluss zu entreißen. Sie wand-
suffimigiis et illinitionibus auget, eo tandem te sich eindringlich an mich und erklärte,
devenit, ut sceletos potius, quam vivens cen- dass sie nicht aus eigenem Antrieb gekom-
seretur; men sei, [sondern] auf den Rat ihres Ehe-

12 Ölgefäß für Rasieröl
13 Lateinisch „purgantia“, deutsch Purgantien, Purganzen, Purgiermittel sind Abführmittel, bzw. Mittel zur

Reinigung, vgl. Brockhaus 1911, Bd. 2, S. 471 [20]
14 Erklärung zur Bedeutung der Metapher: Der heilige Anker war in der Nautik der Anker, der als letzter

geworfen wurde, wenn ein Schiff unterzugehen drohte. Als Symbol lässt sich der Heilige Anker wohl bis
ins antike Griechenland zurückführen und steht metaphorisch für eine Rettung aus höchster Not, vgl. Lelli
2013, S. 117 [68]. Es bedeutet hier so viel wie: „Als letzte Hoffnung in der Not galt ihm der Lagerchirurg
bei den Sauerbrunnen in Überkingen“
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manns und einiger Frauen hin, die eilig zu
mir gerannt waren, und dass sie einer der-
artigen Dummheit nicht zustimmen könne.
Inzwischen waren noch unzählige [weite-
re] Qualen bei dieser Frau hinzugekommen,
denn ihre Erkrankung hatte sich durch Exor-
zismen, Räuchermittel und Einreibungen15,
wie sie bei ihr durchgeführt worden waren,
verschlimmert. Sie ähnelte schließlich eher
einem Skelett als einer Lebenden.

iterum meae fores pulsantur, cum v. aegro-
tam inviserem, tanto marasmo et symptomatu

Wiederum wurde heftig an meine Türen
gepocht. Als ich die Leidende dann erblick-

multitudine perterritus vix eam è tanto mor- te, bin ich über ihren gravierenden körper-
bo, tantas in natura figente radices eripe- lichen Verfall und die Vielzahl der Sympto-
re posse statueram, ordinabam quidem τὰ me sehr erschrocken. Sie war kaum mehr als
δέοντα, ast oia frustra à longo tempore mis- ein Häufchen Elend, sodass ich beschloss,
errime cruciata nec juvanda, sume phthisica, das Übel, das ihrem Wesen anhaftete, an der
tumefactis pedibus et pudendis, sgnemque Wurzel zu packen und so gut ich konnte her-
expectorans foetentem fatis concessit. Mul- auszureißen. Ich verordnete zwar das, was
torum mdtorum diversitas te perdidit, nam sich gehört, aber es war alles vergeblich,
ut mea fert opinio, periculoso hoc tempore denn zu lange Zeit war sie aufs Elendste ge-
naturam, mutationi in sgne intentam, mdtis quält und nicht behandelt worden, und [so
non obruendam, sed sedulo eam observan- war sie] extrem schwindsüchtig mit aufge-
dam esse duco. blähten Füßen und Schamteilen und als das

Blut stinkend aus ihrer Brust herausfloss, gab
sie ihrem Schicksal nach. Meiner Meinung
nach wurde sie durch die große Menge ver-
schiedener Medikamente zugrunde gerichtet.
Ich glaube, dass zu einem solch kritischen
Zeitpunkt die Natur, deren Veränderung sich
auf das Blut erstreckt, nicht mit Medikamen-
ten erdrückt werden soll, sondern dass sorg-
fältig auf sie eingegangen und geachtet wer-
den soll.

Georgii Nägelins Restionis uxor, noie Sa-
bina16 annos 44 forte nata à multis septima-

Die Ehefrau des Seilers Georg Nägelin,
Sabina, ungefähr 44 Jahre alt, wurde über

nis dolore capitis vertiginoso, borborygmis viele Wochen von Kopfschmerzen, die mit
et phlogosi vaga, non quidem assiduè deti- Schwindel verbunden waren, Magenknurren
nebatur, idque à mensibus iminutis; und sich ausbreitenden, jedoch nicht dau-

erhaften Entzündungen heimgesucht. Hinzu
kam eine verminderte Menstruation.

15 „illinitio“ lexikalisch nicht gefunden. Vermutlich Substantivierung zu „allino“ = anstreichen, vgl. Georges
1918, Bd. 2, Sp. 328 [40]

16 Patientin Nr. 6
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cum autem ad me recurreret et nihil ni-
si infusu ex benedictis, victusque rationem

Als sie sich jedoch an mich wandte und ich
nichts außer einem Aufguss aus Benedikten-

praescriberem, suasu mulieru deliraru ali- kraut und eine angemessene Kost verordne-
um consulendu medicu statuit, hic caa ad te, beschloss sie, überredet von wirr daher-
unguem examinata nullis pepercit remediis, redenden Frauen, einen anderen Arzt zu Ra-
sanguinem bis è pedibus detraxit, praemis- te zu ziehen. Nachdem dieser den Fall [für
sis sp. purgantibus, decoctiones, sirubos et, sich] so einträglich wie möglich untersucht
quas primo loco ponere volui, Emulsiones hatte, sparte er keine Heilmittel. Zweimal
mitto, quibus in extremam maciem deduc- zog er ihr das Blut aus den Füßen, nachdem
ta, lecto affixa tandem mortalitatem exuit, er zuvor jeweils Reinigungen, Absude, Si-
hinc conducibile quandoque est, impris cir- rupe eingesetzt hatte und - was ich an ers-
ca quadragesimum annu, mdto non uti, quod ter Stelle einsetzen wollte, zunächst Emul-
centesimus vix Medicoru observat. sionen. Durch all das wurde sie erschreckend

mager, war ans Bett gefesselt und segnete
schließlich das Zeitliche. Deshalb ist es dann
und wann zweckmäßig, vor allem für Kran-
ke um das vierzigste Lebensjahr herum, kein
Medikament zu gebrauchen, was kaum jeder
hundertste Arzt beachtet.

Abbildung 4: Anfangsbuchstabe, Kapitel mensium emansio, Bd. 2, [225v]

NICOLAI LANGBARTERS CIVIS no-
stratis uxor17 annoru supra 56 ante decenni-

Bei der über 56 jährigen Ehefrau des Ul-
mer Bürgers Nikolaus Langbarter wurde die

um menses, incerta de caa, fuerunt suppressi, Menstruation vor einem Jahrzehnt aus unge-
wisser Ursache heraus unterdrückt.

ab eodem tpre erratica corripiebar phlogo-
si, cu pectoris gravitate et capitis dolore pe-

Zur selben Zeit wurde sie von einer sich
ausbreitenden Entzündung mit Brustschwe-

riodico, biennio post tumorem cu dolore sub re und periodischen Kopfschmerzen befal-

17 Patientin Nr. 7
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mama dextra paulatim augescentem contra- len. Zwei Jahre später zog sie sich unter-
xerat, quem ipsa hebdomatis tribus post, aci- halb der rechten Brust einen schmerzhaften,
cula ad sgnis eruptionem aperiebat, admo- nach und nach wachsenden Tumor zu, den
to postea emplastro ab anicula dato, vulnus sie nach drei Wochen selbst mit einer klei-
minime consolitabatur [sic! consolidabatur], nen Nadel eröffnete bis das Blut herausfloss.
sed menstruatim sgis sufficientis quantitatis Nachdem ein Pflaster aufgelegt worden war,
per foramen tres vel quatuor dies emanabat, das ihr eine alte Frau gegeben hatte, wurde
quem fluxum hodie np. 12. januar[ii] anno die Wunde überhaupt nicht abgedichtet, son-
1679 adhuc du experta est, sine alio incom- dern monatlich floss über drei oder vier Ta-
modo. Huic Mulieri anno aetatis suae trige- ge Blut in hinreichender Menge aus diesem
simo quarto sub ala utraque plicae succrever- Loch heraus. Unter diesem Fluss leidet sie
ant, quaru dextra ulnae longitudinem excede- noch heute, am 12. Januar 1679, ohne irgend-
bat, sane à me nunquam visae in istiusmodi welche anderen Beschwerden zu haben. Bei
loco fuerunt. dieser Frau waren im 34. Lebensjahr Falten

unter beiden Achseln hervorgewachsen, von
denen die rechte über die Länge des Ellenbo-
genknochens hinausreichte. Fürwahr, ich ha-
be das noch niemals in dieser Art an diesem
Ort gesehen.

Abbildung 5: Anfangsbuchstabe, Kapitel mensium emansio, Bd. 2, [226r]

[226r] ANNO M DC LXXIX DIE X JUNII
MIchaelis Scheifelins uxor18 habitus tenuio-

Es war am 10. Juni 1679. Die Ehefrau von
Michael Scheifelin, von zarter Gestalt, unge-

ris annoru plus minusve 48 in potu vini in- fähr 48 Jahre alt und dem Weingenuss maß-
temperans adversa à multis mensibus frueba- los zugewandt, erfreute sich über viele Mo-
tur valetudine incidit ex suppressione mensiu nate hinweg ihrer Gesundheit. Plötzlich tra-
in varia symptomata, quae eam frequenter in- ten durch eine Unterdrückung des Monats-
festabant, flusses verschiedene Symptome auf, die sie

häufig plagten;

18 Patientin Nr. 8; Ende der Nummerierung
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utpote erant dolor stomachi, capitis verti-
ginosus et lateris circa lumbos ad ilia per-

nämlich Magenschmerzen, Kopfschmer-
zen mit Schwindel, Flankenschmerzen, die

tingens, respirao difficilis, ructus acidi, hor- sich in etwa von den Lenden bis zu den Ein-
rores periodici, borborygmi abdomen disten- geweiden erstreckten, eine erschwerte At-
dentes, urinae, quas excernebat bullis pluri- mung, saures Aufstoßen, zeitweiliger Schüt-
mis diu durantibus coronabãr, hanc cu diu telfrost, ein Rumpeln, das den ganzen Bauch
examinassem, facile deprehendi, malu origi- erfüllte, und ein Urin, mit welchem über län-
nem à sgne non debite turgescente et propter gere Zeit zahlreiche, von Verhärtungen um-
impedimenta in vasis remorante, igr cautus, schlossene Bläschen ausgeschieden wurden.
ne sanitas Mulieris periclitẽr ordinavi: Bei Tageslicht untersucht ist dies leicht fest-

zustellen. Der Ursprung dieser Erkrankung
ist dem Blut geschuldet, das nicht aufwallt
und in den Gefäßen verweilt, weil es am Auf-
steigen gehindert wird. Mich daher hütend,
nicht die Gesundheit der Frau in Gefahr zu
bringen, verordnete ich:

�
croc[i] ♂tis ap[er]it[ivi] Z j

Man nehme
öffnenden Eisensafran 1 Drachme,

cin[n]am[omi] acut[i] Z ij, scharfen Zimt 2 Drachmen,
caryophyll[i] arom[atici] 3 j, Gewürznelken 1 Skrupel,
∴i �ti macis gtt viij, M[isce] f[iat] p[ulv]is. destilliertes Muskatblütenöl 8 Tropfen,

div[ide] in vj p[artes] aeq[uales] sumar mane sin- mische es, mache ein Pulver.
gulo dosis cu brodio prun[ae] damasc[enae] et re- Man teile es in 6 gleiche Teile; es soll mor-
gimine consueto. gens als einzelne Dosis nach Vorschrift mit

einem Aufguss aus Damascenerpflaume ge-
nommen werden.

his assumtis Nach Einnahme dieser Dinge

�
fol[iorum] sen[nae]

nehme man
Sennesblätter ohne Stiele 6 Drachmen,

s[ine] st[ipitibus] Z vj, Rosmarin 0,5 Handvoll,
roris mar[ini] m ß, Gewürznelken 1 Drachme,
caryophyll[i] Z j, scharfen Zimt 3 Drachmen,
cin[n]am[omi] acut[i] Z iij, weißen Weinsteinrahm 2 Drachmen,
crem[oris] �+ri alb[i] Z ij, kleine, zerkleinerte Rosinen 3 Unzen,
passul[arum] m[inorum] m[inutarum] Z̃ iij, zerschnitten, zerstoßen in einem Maß aus-

concis[um] gtus[um] in s[atis] q[uantum] aq[ua] reichend bemessenem Stahlwasser. Das soll
chalyb[eata] mens[ura] j, stent in loco calido 24 24 Stunden an einem warmen Ort in einem
horas vase clauso, post exprimanr, colentur ad verschlossenen Gefäß stehen, danach ausge-
vasculu 69atu. drückt und in ein kleines Glasgefäß durchge-
S[ignetur] alterirender ��n~ung�rank t�gli� davon z~u seiht werden.
nemen. Beschriftung: Nimm täglich von dem Um-

stimmungstrank zum Öffnen.
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quibus valde sublevata est et à praedictus
symptomatibus liberata admodu grata abiit.

Hierdurch verspürte sie eine große Linde-
rung, wurde von den genannten Symptomen
befreit und ist bis zum heutigen Tag wohlauf.

Abbildung 6: Anfangsbuchstabe, Kapitel mensium emansio, Bd. 2, [226r]

HINC ILLAE LACRUMAE ! VOCA-
tus sum ad Virginem Elisabetha Mayerin,

Daher also die Tränen!19 Ich wurde zu der
Jungfrau Elisabeth Mayer gerufen, ungefähr

annoru forte 21. habitus gracilis. Hac mens- 21 Jahre alt, von schmaler Figur. Ihre Mo-
trua praesente purgatione anno 1680 die 14 natsblutung setzte am 14. Mai 1680 ein, als
maÿ cu affinibus prodeambulabat et saltando sie mit Verwandten spazieren war und weil
incalescens frigidam ingurgitabat, veru pur- sie durchs Tanzen erhitzt war, stürzte sie kal-
gatione illicò retenta accesserunt cephalalgia tes Wasser in sich hinein. Hierdurch wur-
cu capitis gravitate tensiva, aurium sonitus, de aber ihre Menstruation zurückgehalten
deliquiu aĩ frequens, horripilationes, stoma- und sie bekam Kopfschmerzen mit einem
chi ardores et ructus, vagi corporis dolores et ausgedehnten Schweregefühl des Kopfes,
lassitudines, imo praeterlapso bimestri, putu Ohrgeräuschen, häufigen Ohnmachtsanfäl-
evomebat sgnem, quo viso die 26 julii ro- len20, Aufstellen ihrer Haare, Magenbrennen
gavit ut se adirem, q̃ [= quod] coram me und Aufstoßen, Schmerzen, die im ganzen
de dictis symptomatibus et imprimis diffi- Körper umherschweiften und Ermüdungser-
cili respiratione et foetente anhelitu quere- scheinungen. Nachdem zwei Monate so ver-
batur auxiliu, si superesset petens, dubitanti gangen waren, spie sie lauter Blut aus; als sie
ordinabam emeticu ♁iale consuetum et sequens das erblickte, bat sie mich am 26. Juli darum,
infusu: dass ich sie aufsuchen möge. Vor aller Au-

gen klagte sie mir die genannten Symptome
und klagte besonders über Atembeschwer-
den und eine stinkende Ausdünstung. Sie
bat um Hilfe, wenn sie doch nur überleben
werde, und ich verordnete der Zweifelnden
ein gewöhnliches Spießglanzbrechmittel und
folgenden Aufguss:

19 „Hinc illae lacrumae“ oder „lacrimae“ ist ein Zitat, das auf Terenz Andria zurückgeht und so viel bedeutet
wie: „Das also ist die wahre Ursache“, vgl. Meyers Großes Konversations-Lexikon 1907, Bd. 9, S. 348 [80]

20 „deliquium animi“ = Ohnmachtsanfall, vgl. Krebs 1843, S. 278 [64]
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[226v]

�
h[erbae] roris mar[ini] m j,

Man nehme
Rosmarinkraut 1 Handvoll,

sumit[atum] marrub[ii] alb[i] Blattspitzen von weißem Andorn,
rad[icis] pimpinell[ae] Z ij, Bibernellwurzel 2 Drachmen,
fol[iorum] sen[nae] s[ine] st[ipitibus] Z̃ j, Sennesblätter ohne Stiele 1 Unze,
cin[n]am[omi] acer[i] Z j, scharfen Zimt 1 Drachme,
caryophyll[i] Gewürznelken,
�is �+ri a Z ß, Weinsteinsalz je 0,5 Drachmen,
croc[i] orient[alis] 3 ß, incis[um], gtus[um] orientalischen Safran 0,5 Skrupel, zer-

g[rosso] m[odo]. schnitten und grob zerstoßen.
S[ignetur] specereÿ mit warmem wein z~u begie�en ~u. t�gli� Beschriftung: Begieße den Tee mit warmem
davon z~u trinken. Wein und trinke täglich davon.

�
liquor[is] �+ri splen[etici] Schr[roederi] Z̃ j,

Man nehme
Weinsteinmilzwasser nach Schröder

d[etur cum regimine]. 1 Unze,
S[ignetur] ��nendes wa�er 45 tropfen a~uf einmal z~u nemen gebe es nach Vorschrift.
alle abend. Beschriftung: Nimm jeden Abend 45 Trop-

fen von dem öffnenden Wasser auf einmal.

�
vini d[e]coct[i] salv[iae] cruc[is] et

Man nehme
Weinabsud mit Kreuzsalbei und Wach-

bacc[is] junip[eri] Z̃ viij, holderbeeren 8 Unzen.
S[ignetur] Mixt~ur 4 l�felvoll a~uf ein mal z~u nemen mit Beschriftung: Nimm 4 Löffel voll von der
den tropfen, Mixtur auf einmal mit den Tropfen.

quibus rite usurpatis, sensimus resolutis
obstaculis convaluit.

Nach korrekter Einnahme dieser Dinge
konnten wir feststellen, dass sie durch das
Lösen von Ballast gesund wurde.

Abbildung 7: Anfangsbuchstabe, Kapitel mensium emansio, Bd. 2, [226v]
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JOANNIS REICHARDI DAÜBERS MA-
chaeropoei ancilla 18 annos agens lassitudi-

Die 18 jährige Magd des Schwertfegers21

Johannes Reichard Däuber hatte sehr unter
ne totius, imbecillitate ventriculi, incessus, einer allgemeinen Abgeschlagenheit, einer
et respirandi difficultate misere conflictaba- Kränklichkeit des Magens und elendig er-
tur, caput imprimis circa anteriorem partem, schwerter Atmung zu leiden. Eine Kälteemp-
cu sensu frigoris, qs. glacies vertici capitis findung besonders im vorderen Bereich des
admoveretur, detinebar, lumbi et quae in his Kopfes bemächtigte sich ihrer, als wenn Eis
continenr, crura insuper et brachia eodem fe- auf den Scheitel des Kopfes gelangt wäre.
re modo simul afficiebanr. omnia venerant Die Lenden und deren Umgebung, die Un-
suppressis mensibus, licet eoru non recorda- terschenkel von oben her und die Unterar-
retur, attamen quia dicta symptomata circa me ebenso wurden auf fast dieselbe Art und
novilũniu recrudescebant, ansam mihi prae- Weise geschwächt. Alle diese Dinge rührten
buere quaerendo instare, de statu mensiu, et von ihrer unterdrückten Monatsblutung her,
cum lacrymis responderet, quod non, oes dir- mag sie sich das auch nicht vergegenwärtigt
exi meas cogitationes ad illoru obstructio- haben. Aber weil doch die genannten Sym-
nem causam primariam oium symptomatu ptome ungefähr immer gegen Neumond wie-
reliquoru. non hois veru mortui effigiem der schlimmer wurden, hatten sie mich an-
gerens singulis momentis, modo recluderet geregt, da ich auf der Suche nach der Ursa-
oculos aiam efflare videbar. et cum ipsa ejus- che war, mich mit ihrem Menstruationsstatus
que Hera de ipsius reconvalescena minus co- weiter zu beschäftigen. Und wenn sie auch
gitarent, hunc in modu à tot aerumnis suble- unter Tränen beteuerte, dass es nicht [so sei]
vata ẽ. Ad corrigendam aciditatem et viscosi- - ich habe alle meine Gedanken darauf ge-
tatem lymphae et chyli dabãr [Waldschmidt richtet, dass die Hauptursache aller übriger
1690, S. 135-136 ↑] Beschwerden von einem Ausbleiben der Pe-

riode herkommt. Sie glich nicht mehr einem
Menschen, sondern [eher] einer Toten und in
gewissen Augenblicken schien es, als ob sie,
wenn sie nur die Augen schließen würde, das
Leben aushauchen würde. Und als sie selbst
und ihre Hera22 weniger an ihre Genesung
dachten, ist sie auf diese Weise von so vie-
len Beschwerden erleichtert worden. Um die
Säure und Zähflüssigkeit der Lymphe und
des Chylus zu korrigieren, wurde ihr [folgen-
des] gegeben:

�
crem[oris] �+ri Z iß,

Man nehme
Weinsteinrahm 1,5 Drachmen,

�is absinth[ii] 3 ij, Wermutsalz 2 Skrupel,
∴i �ti macis gtt ij, M[isce] f[iat] p[ulv]is. destilliertes Muskatblütenöl 2 Tropfen,

21 „machaeropoeus“ = Schwertfeger, vgl. Haas 1808, Bd. 1, S. 372 [50]. Der Schwertfeger war ein Hand-
werker, der Klingen, Säbel, Schwerter, Degen, Dolche usw. einschließlich der zugehörigen Schneiden oder
Beschlägen herstellte, jedoch keine Messer, vgl. Zedler 1743, Bd. 36, S. 422-423 [113]

22 Die griechische Göttin Hera, Schwester und Ehefrau des Zeus, wurde besonders von Frauen als Beschützerin
der Ehe verehrt, vgl. Leven 2005, Sp. 400 [70]
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S[ignetur] dige�iv-p�lverlein im anfang der malzeit einen mische es, mache ein Pulver.
�arken me�erspi� voll z~u nemen. [Waldschmidt 1690, S. Beschriftung: Nimm zu Beginn der Mahlzeit
138 ↑] eine starke Messerspitze voll von dem Dige-

stivpulver.
Postea. Später:

�
�
+ri emet[ici] M[ynsichti] g iij,

Man nehme
Brechweinstein nach Mynsicht 3 Gran,

gialapp[ae] resin[ae] g vj, M[isce] f[iat] Jalappenharz 6 Gran, mische es, mache
p[ulv]is. ein Pulver.
S[ignetur] gallen p�lverlein a~uf ein mal in jure vervecis Beschriftung: Nimm das Gallenpulver in
zu nemen. Waldschmidt 1690, S. 138 ↑] Hammelbrühe auf einmal.

sub finem p[rae]scripsimus pillas singulis
septimanis assumendas.

Gegen Ende haben wir Pillen verschrieben,
die einzeln über Wochen eingenommen wer-
den müssen.

�
MPill. [= Massae pilularum] d[e] asa

Man nehme
Stinkasantpillenmasse,

foet[ida] Ammoniakpillenmasse nach Querce-
fci Q[uercetani] a g v. tanus je 5 Gran,

aloes opt[imae] g iii, Bestes Aloe 3 Gran,
resin[ae] gialap[pae] g vij, Jalappenharz 7 Gran,
croc[i] g ß, Safran 0,5 Gran,
∴i cin[n]am[omi] �ti, g j M[isce] f[iat] destilliertes Zimtöl, 1 Gran, mische es,

l[ege] a[rtis] pill. [= pilulae] no 15 mache nach den Regeln der Kunst 15 Pillen.
S[ignetur] Pillen a~uf ein mal. [Waldschmidt 1690, Beschriftung: Pillen auf einmal.
S. 138 ↑]

His ter assumtis fluere coeperunt mens-
truae purgationes, color nativus rediit, dolor

Nachdem sie diese dreimal eingenommen
hatte, begannen die monatlichen Reinigun-

synciptis et alia inde orta symptomata eva- gen zu fließen, eine natürliche Farbe kam zu-
nuerunt. Potus erat ordinarius. rück, der zuvor verspürte Schmerz und die

anderen Symptome, die sich seitdem gezeigt
hatten, verschwanden. Der Trank war ge-
wöhnlich.

�
clyss[i] ♁ii 4+at[i] Z̃ j,

Man nehme
geschwefelten Spießglanzklyssus 1 Un-

crystall[i] ♂tis Z j, M[isce]. ze,
S[ignetur] Vermis�ter gei� mit wa�er von anis gesotten z~u Eisen-Kristall 1 Drachme, mische es.
mis�en. Beschriftung: Mische den gemischten Geist

mit abgekochtem Aniswasser.
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Abbildung 8: Anfangsbuchstabe, Kapitel mensium emansio, Bd. 2, [227r]

[227r] REGINA BACHMAIER VIRGO
ANNORUM circiter 38 jam ab anno diffi-

Regina Bachmaier, eine Jungfrau von un-
gefähr 38 Jahren, litt schon seit einem Jahr an

cili mensiu fluxu cu dolore capitis incerto, Menstruationsbeschwerden mit immer wie-
d. frequenti tempore invadente, laborabat. derkehrenden Kopfschmerzen, die sie oft be-
Mala hac ab acido nervosu genus vellican- fielen. Das Übel hatte seinen verhängnisvol-
te oriebanr, igr evertendu et imbibendu id len Anfang in einer Säure, welche Krankheit
statui sequentibus: hervorrief. Folglich verordnete ich, um diese

[Anm.: die Säure] zu neutralisieren und auf-
zunehmen folgende Dinge:

�
ebor[is] sine 4e,

Man nehme
ungebranntes Elfenbein,

ocul[orum]_ru, Krebsaugen,
C[ornu] C[ervi] sine 4e ungebranntes Hirschhorn,
+

is nativ[ae] a 3 ß, Bergzinnober je 0,5 Skrupel,
laud[ani] opiat[i] g j. M[isce] f[iat] p[ulv]is Opium 1 Gran. Man mische es, mache

div[ide] in vj p[artes] aeq[uales]. ein Pulver, teile es in 6 gleiche Teile.
S[ignetur] absorbir p~ulver morgen ~u. abend eins z~u nemen. Beschriftung: Nimm morgens und abends

eins von den Absorbierpulvern.
His pibus assumtis die 21 8bris anno 1679

ordinavi.
Nachdem sie diese Pulver genommen hat-

te, verordnete ich am 21. Oktober 1679:

�
rad[icis] bryon[iae]

Man nehme
Zaunrübenwurzel,

aristol[ochiae] �ae Wurzel von rundblättriger Osterluzei,
valerian[ae] a Z ij, Baldrianwurzel je 2 Drachmen,

herb[ae] trifol[ii] fibrin[i] Fieberkleekraut,
C[ardui] B[enedicti] Kardobenediktenkraut,
cent[aurii] m[inoris] a m ß, Tausendgüldenkraut je 0,5 Handvoll,
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sem[inum] aneth[i] Dillsamen,
genist[ae] a Z j. Ginstersamen je 1 Drachme.

fol[iorum] sen[nae] s[ine] st[ipitibus] Z̃ j, Sennesblätter ohne Stiele 1 Unze,
�
+ri crud[i] alb[i] Z̃ ß, rohen, weißen Weinstein 0,5 Unzen,
cin[n]am[omi] el[ecti] Z ij, auserlesenen Zimt 2 Drachmen,
caryophyll[i] Gewürznelken,
calam[i] arom[atici] a Z ß, würzigen Kalmus je 0,5 Drachmen,
�is �

+ri alb[i] 3 ij, incis[um] gtus[um] weißes Weinsteinsalz 2 Skrupel, zer-
g[rosso] m[odo]. schnitten und grob zerstoßen.
S[ignetur] species in wein z~u hengen. Beschriftung: Hänge den Tee in Wein.

�
Elix[ir] uterin[i] Croll[ii] 3 j,

Man nehme
Gebärmutterelixier nach Croll

Ωus rorismar[ini] Z iij, M[isce] 1 Skrupel,
S[ignetur] Mixt~ur alle tag 2 mal 20 tropfen mit meli�en- Rosmaringeist 3 Drachmen, mische es.
wa�er z~u nemen. Beschriftung: Nimm alle zwei Tage 20 Trop-

fen von der Mixtur mit Melissenwasser.
quibus paucis perfecte et jucunde curam

absolvimus.
Durch diese wenigen Dinge konnten wir

die Behandlung vollständig und zu unserer
Zufriedenheit beenden.

Abbildung 9: Anfangsbuchstabe, Kapitel mensium emansio, Bd. 2, [227r]

MARIA MILLERIN SöFLINGENSIS AN-
NORUM aliquot supra 20 Hospiti ad insi-

Maria Miller aus Söflingen, etwas über 20
Jahre alt, beim Pflugwirt im Dienst, litt am 6.

gne aratri inserviens die 6 decembris anni Dezember 1679 an aussetzender Menstrua-
1679 instantibus mensibus gravi dolore capi- tion, starken Kopfschmerzen und Kränklich-
tis, imbecillitate ventriculi cu vomitu enormi keit des Magens mit ungeheurem Erbrechen;
laborabat, tertia inde die accessit dolorificus vom dritten Tag an kam ein schmerzendes
mensiu fluxus tunc vocatus ego, ordino sta- Fließen der Menstruation hinzu, sodass ich
tim. dann gerufen wurde; ich verordnete sofort:

[227v]

105



ANHANG mensium emansio

�
essent[iae] carmin[ativae] Wed[elii] Z ij,

Man nehme
blähungstreibende Essenz nach Wedel

T[inctur]ae succin[i] Z j, M[isce]. 2 Drachmen,
S[ignetur] w��erlein dreÿmal de� tags 20 tropfen z~u geben. Bernsteintinktur 1 Drachme, mische es.

Beschriftung: Verabreiche dreimal am Tag
20 Tropfen von dem Wasser.

�
aq[uae] stomach[icae] usit[atae]

Man nehme
gewöhnliches Magenwasser,

Zedoar[iae] compos[itae] a Z̃ ij, M[isce] zusammengesetztes Zittwerwasser je
ad 69m. 2 Unzen, mische es in einem Glasgefäß.
S[ignetur] Mixt~ur ein l�fel voll mit denen tropfen z~u geben. Beschriftung: Verabreiche einen Löffel voll

von der Mixtur mit den Tropfen.

�
ungti nervin[i] Z̃ j,

Man nehme
Nervensalbe 1 Unze,

axung[iae] castor[ei] Z̃ ß, Bibergeilfett 0,5 Unzen,
∴i philos[ophori] Z ij, Ziegelöl 2 Drachmen,
�ti menth[ae] destilliertes Minzeöl,

chamomill[ae] a gtt ij, M[isce]. destilliertes Kamillenöl je 2 Trop-
fen, mische es.

quo venter bis in die eundo cubitu et ma-
ne inungãr calida manu et imponar sacculus

Damit soll der Bauch zweimal am Tag,
beim zu Bett Gehen und morgens, mit war-

ex herb[a] menth[ae], serpill[i] [sic! serpyl- mer Hand bestrichen werden und es soll ein
li], flor[ibus] chamomill[ae], bacc[is] laur[i], Säckchen aufgelegt werden, angefüllt mit
sem[inibus] anis[i] repletus. et ita sanitati Minzekraut, Quendelkraut, Kamillenblüten,
pristinae restituta ẽ. Lorbeeren und Anissamen. Und so erlangte

sie ihre vorherige Gesundheit wieder.
[H]ONESTA MULIER, UXOR GEORGII

Otten civis pagi Delmsingen, annu trigesimu
Eine ehrenhafte Frau, die Ehefrau von Ge-

org Ott, Bürger von Dellmensingen, unge-
circiter agens, post diuturnam febrem et fähr 30 Jahre alt, bekam nach langdauern-
aquae ingurgitationem in dolores ventris dem Fieber und nach hastigem Wassertrin-
acerbissos frequentiores et respiraoem dif- ken massive und häufige Bauchschmerzen
ficilem inciderat, cui succurrendo à decocto und Atembeschwerden; um ihr zu helfen,
incepimus die 10 jan[uarii] anni 80. machten wir am 10. Januar 1680 den Anfang

mit einem Absud:

�
rad[icis] gramin[is]

Man nehme
Graswurzel,

foen[iculi] a Z ij, Fenchelwurzel je 2 Drachmen,
h[erbae] C[ardui] B[enedicti] Kardobenediktenkraut,

cent[aurii] min[oris] Tausendgüldenkraut,
trifol[ii] fibrin[i] a m j, Fieberkleekraut je 1 Handvoll,

fol[iorum] sen[nae] s[ine] st[ipitibus] Z̃ j, Sennesblätter ohne Stiele 1 Unze,
sem[inum] anis[i] Z ij, Anissamen 2 Drachmen,
�is �+ri, Weinsteinsalz,
lign[i] sassafr[as] a Z j, Sassafrasholz je 1 Drachme.
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facta ebull[itio] in aq[ua] et vini a men-
sur[am] 3

4 , de quo capiat Z̃ vj, pro singula dosi
Siede es in 3

4 Maß Wasser und Wein, wo-
von sie 6 Unzen, als einzelne Dosis, für 8 Ta-

p[er] octo dies. ge einnahm.

�
conserv[ae] cichor[ii]

Man nehme
Wegwartenkräuterzucker,

scorz[onerae] a Z̃ ij, Schwarzwurzelkräuterzucker
limat[urae] chalyb[eatae] Z v, M[isce]. je 2 Unzen,

Stahlstaub 5 Drachmen, mische es.
de hac mixtura ad complures dies Z ij ac-

cepit, à quibus p[er]fecte sanata fuit; menses qui
Von dieser Mixtur nahm sie für mehrere

Tage 2 Drachmen, wovon sie vollkommen
iminuti erant, aequa erumpunt proportione et in- gesund wurde; die zuvor verminderte Regel-
tegram recuperat sanitatem. blutung floss in einer gleichmäßigen Stärke

und sie erlangte ihre volle Gesundheit wie-
der.

[A]NNO M DC LXXX DIE XXVIII JA-
NUAR[II] venit ad me Filia Jacobi Kelleri,

Am 28. Januar 1680 kam die Tochter des
Jakob Keller zu mir. Sie war etwas beleibt

carnosi habitus et ampli, annör. aliquot su- und von ansehnlichem Äußeren, knapp über
pra 20 à bimestri, mensiu suppressionem pa- 20 Jahre alt. Sie litt seit zwei Monaten an
tiebat, vigor viriu hebdomadatim fatiscebat, einer unterdrückten Periode, ihre frischen
altius atque altius venae exiebant et effusio- Kräfte erschöpften sich von Woche zu Wo-
nis tempore menstruae instante, dolor è syn- che [mehr], höher und höher kamen die Ve-
cipite diffundebãr in lumbis ac vicinis par- nen zum Vorschein und zum [eigentlichen]
tibus tensio observabãr, q̃ [= quae] utplrm Zeitpunkt ihrer Menstruation bedrängte sie
ad coxas et pedu talos serpebat eo tpre pul- ein deutlich wahrnehmbarer Schmerz, der
sabant hypochondria, venter murmurabat et sich in die Lenden und die benachbarten Tei-
p[er] mortricem paru viscidae effluebat maae le ausbreitete. Es wurde eine Anspannung
et plus justo appetebat, impris quod mirandu beobachtet, die meist zu den Hüften und
stirias, ab his virginem hanc hoc implicatam den Knöcheln der Füße schleicht. Zu diesem
fuisse malo ratus, utpote quae sgnem derep- Zeitpunkt pulsierte es in ihrem Oberbauch,
ente deterritu congelabant. ordinavi: der Bauch murrte und da sie sich zu we-

nig bewegte, floss eine zähe Flüssigkeit aus
ihr heraus. Folgendes kam hinzu: Etwas, das
seltsamerweise wie Eiszapfen aussah, wo-
durch die Jungfrau verwirrt wurde, die über
ihre Krankheit dachte, dass das Blut plötz-
lich erstarrt und gefroren sei. Ich verordnete:

�
MPill. [= Massae pilularum] de hier[a]

Man nehme
Hiera-Pillenmasse mit Lärchenschwamm

cu aga[ri]c[o] 3 ß, 0,5 Skrupel,
xcti coloq[uintis] Koloquintenextrakt,
scam[monii] 4+at[i] a g v, M[isce] f[iat] cu geschwefeltes Purgierkraut je 5 Gran,
El[ixir] P[roprietatis] P[aracelsi] s[ine] mische es, mache mit

a[cido] pill. [= pilulae] XXI, Elixier des Paracelsus ohne Säure 21
obd[e] fol[ia] $ae. Pillen,
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S[ignetur] silber pillen a~uf j mal überziehe sie mit Silberfolie.
Beschriftung: Silberpillen auf einmal.

[228r]

�
herb[ae] absinth[ii]

Man nehme
Wermutkraut,

C[ardui] B[enedicti] Kardobenediktenkraut,
cent[aurii] min[oris] a m ß. Tausendgüldenkraut je 0,5 Handvoll.

rad[icis] bryon[iae] Zaunrübenwurzel,
aristol[ochiae] rot[undae] a Z ij, Wurzel von rundblättriger Osterluzei

fol[iorum] sen[nae] s[ine] st[ipitibus] Z̃ j, je 2 Drachmen,
�
+ri crud[i] alb[i] Sennesblätter ohne Stiele 1 Unze,
cin[n]am[omi] a Z̃ ß, rohen, weißen Weinstein,
caryophyll[i] Z iij, Zimt je 0,5 Unzen,
�is �

+ri Z j, incis[um] gtus[um] ad sacc[o] Gewürznelken 3 Drachmen,
elbu sericu Weinsteinsalz 1 Drachme, zerschnitten,
S[ignetur] wei�er be~utel in wein z~u henken. ~u t�gli� davon zerstoßen [und gebe das] in einen honigfar-
z~u trinken. benen Sack aus Seide.

Beschriftung: Hänge den weißen Beutel in
Wein und trinke täglich davon.

ab uno haustu quolibet die ter d[e]posuit cu
levamine.

Durch einen Trank davon zu welcher Zeit
auch immer, dreimal am Tag, erfuhr sie Lin-
derung.

�
limat[urae] ♂tis subt[ilis] Z j,

Man nehme
feinen Eisenstaub 1 Drachme,

cin[n]am[omi] acerrim[i] 3 ß, sehr scharfen Zimt 0,5 Skrupel,
∴i �ti cin[n]am[omi] gtt j, M[isce] f[iat] destilliertes Zimtöl 1 Tropfen, mische

p[ulv]is. es, mache ein Pulver.
et sic deñr doses vij, mane assumar dosis una cu Und davon sollen 7 Dosen gegeben werden,
jusculo carnis. morgens soll eine Dosis mit Fleischbrühe ge-

nommen werden.
Evanescentibus dictis symptomatis de die

in diem melius habuit.
Als die besagten Symptome verschwan-

den, fühlte sie sich von Tag zu Tag besser.
Saepe usu compertu est simplicem hanc

chalybis limaturam in lapide porphyrite sub-
Oftmals ist der Gebrauch von solch ein-

fachem Stahlstaub, der auf Porphyrstein
tiliter tritam ois alius p[rae]parationis exper- fein zerrieben23 und ohne weitere Zuberei-
tem ore aliquot diebus ex ordine mane ass- tung über einige Tage des Morgens durch
umtam, [Charas 1684, Bd. 2, S. 310 ↑] den Mund eingenommen wurde, zuverlässig

[wirksam].
imo teneriore constitutione praeditis prae-

scriptam non modo in ventriculo dissolutam
Man möge das vorgenannte sogar bei zar-

ter Verfassung verschreiben, da nicht nur
fuisse, d. et obstructiones tum aliaru partiu eine Lösung im Magen geschieht, sondern

23 Porphyrstein war die Bezeichnung für einen harten Marmor, der als Reibestein diente, vgl. Zedler 1741, Bd.
28, S. 1565-1567 [113]
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cpris, tum uteri imprimis reserasse, id q[uod] auch, weil damit Verstopfungen sowohl der
effectu dare nullo modo potuerant alia reme- anderen Körperteile wie auch insbesondere
dia suma cura ex ♂te praeparata. [Charas 1684, der Gebärmutter geöffnet werden, was be-
Bd. 2, S. 310-311 ↑] deutet, dass kein anderes mit höchster Sorg-

falt aus Eisen bereitetes Heilmittel eine sol-
che Wirkung zeigt.

[J]OANNIS ERBEN p[iae] m[emoriae]
RELICTA FILIA Magdalena annoru forte

Magdalena, die ungefähr 36 jährige, hin-
terbliebene Tochter von Johannes Erb, se-

36 acerbos patiebãr dolores abdominis peri- ligen Andenkens, litt an massiven Bauch-
odicè recurrentes, accedebat anhelitus diffi- schmerzen, die regelmäßig wiederkehrten.
cultas cu tussi sicca. Ejusmodi a. dolores à Hinzu kam ein Keuchen, verstärkt durch
suppressis mensibus trahere originem, illic- einen trockenen Husten. Bei einer derarti-
que mali fomitem delitescere conjeci, huic gen Konstellation vermutete ich, dass die
die 21 martii anni 1680 ordinavi: Schmerzen ihren Ursprung in einer unter-

drückten Menstruation haben und dass sich
da der Zündstoff jener Krankheit verbirgt;
deswegen verordnete ich am 21. März 1680
[folgendes]:

�
herb[ae] veronic[ae] m j,

Man nehme
Ehrenpreiskraut 1 Handvoll,

fol[iorum] sen[nae] Sennesblätter ohne Stiele 1 Unze,
s[ine] st[ipitibus] Z̃ j, Eichentüpfelfarnwurzel,

rad[icis] polyp[odii] q[uercifolii] rohen, weißen Weinstein je 0,5 Unzen,
�
+ri crud[i] alb[i] a Z̃ ß, Wurzelfasern von schwarzer Nieswurz,
fibr[ae] rad[icis] hell[ebori] nigr[i] sehr zarten Lärchenschwamm
agaric[i] leviss[imi] a Z iij, je 3 Drachmen,
sem[inum] anis[i] Anissamen,

foenic[uli] a Z j, incis[um] gtus[um] Fenchelsamen je 1 Drachme, zer-
g[rosso] m[odo]. schnitten und grob zerstoßen.
S[ignetur] ��k mit 5

4 wein z~u begie�en. Beschriftung: Begieße die Zutaten24 mit 5
4

[Maß] Wein.

�
spec[iei] diaturb[ith]

Man nehme
Turbit-Tee

cu rhab[arbaro] Z̃ ß, mit Rhabarber 0,5 Unzen,
cassiae lign[eae] Kassienholz,
savin[ae] a Z ij, Sevenbaum[-holz] je 2 Drachmen,
croc[i] or[ientalis] 3 j, orientalischen Safran 1 Skrupel,
borrac[is] Z iß, Borax 1,5 Drachmen,
∴i succin[i] �ti gtt iiij, destilliertes Bernsteinöl 4 Tropfen,
M[isce] f[iat] p[ulv]is subt[ilis] et sic mische es, mache ein feines Pulver und

div[ide] in viij p[artes] aeq[uales] teile es so in 8 gleiche Teile.

24 Ein „Stück“ bezeichnete einen Bestandteil oder die Bestandteile einer Arznei, vgl. Grimm 1854-1961, Bd.
20, Sp. 201, URL: http://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemma=stueck (16.09.2017) [46]
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detur una dosis quolibet mane cu hau-
stu infusi, sic p[er] octo dies in justa diaeta

Es soll eine beliebige Dosis gegeben wer-
den, morgens mit einem Trank eingenom-

p[er]sistens convaluit Dei graa. men.
So hielt sie für acht Tage strenge Diät25 und
wurde, Gott sei Dank, gesund.

[D]OMINI ULRICI HOLLEN CEREVI-
SIARII ad insigne aureae coronae, cu de

Die [Ehefrau]26 des Herrn Bierbrauers Ul-
rich Holl von der „Goldenen Krone“ klagte

mensiu tarditate conquerebar vicinus ego se- über eine Verzögerung in der Menstruation
quens ordinavi infusu: und als ich als Nachbar sie aufsuchte, ver-

ordnete ich einen Aufguss:
[228v]

�
rad[icis] cichor[ii]

Man nehme
Wegwartenwurzel,

bryon[iae] Zaunrübenwurzel,
fibr[ae] rad[icis] Wurzelfasern von schwarzer Nieswurz

helleb[ori] nig[ri] a Z ij, je 2 Drachmen,
herb[ae] rorismar[ini] Rosmarinkraut,

meliss[ae] a m j, Melissenkraut je 1 Handvoll,
fol[iorum] sen[nae] s[ine] st[ipitibus] Z̃ j, Sennesblätter ohne Stiele 1 Unze,
mechoac[annae] alb[ae] Mechoakanwinde,
agaric[i] leviss[imi] sehr zarten Lärchenschwamm,
rhab[arbari] monach[orum] a Z iij, Mönchsrhabarber je 3 Drachmen,
antophyll[i] Z j, Mutternelken 1 Drachme,
cass[iae] lign[eae] Z ij, Kassienholz 2 Drachmen,
croc[i] orient[alis] 3 ß, incis[um] gtus[um] orientalischen Safran 0,5 Skrupel, zer-

g[rosso] m[odo]. schnitten und grob zerstoßen.
S[ignetur] species in wein. 4 - aprilis. 80. Beschriftung: Tee in Wein.
et hoc modo menses provocabam. 4. April 1680. Und auf diese Weise rief ich

die Regelblutung hervor.

25 Erklärung zu „diaeta“: Diät und Diätetik wurden zur Zeit der Entstehung des Tagebuchs in einem weiteren
Sinne verstanden als heutzutage. Es spielten sehr vielfältige Aspekte eine Rolle: „Diätetik steht in der antik-
europäischen Kulturgeschichte mit den Künsten, der Philosophie und Theologie in Verbindung. Musik und
Dichtung beeinflussen über die Affekte die Physis des Menschen (...) Essen und Trinken dürfen in stoischer
Sicht nicht übertrieben werden (...) Das Mittelalter setzt die antike Diätetiktradition fort, das kosmologisch-
anthropologische Verständnis wird um die religiöse Dimension erweitert“, vgl. Gerabek et al. 2007, S. 299-
300 [42]. Der Begriff „diaeta“ wurde in der vorliegenden Übersetzung weitgehend mit „Diät“ oder „gesunder
Lebensführung“ übersetzt.

26 Wenn die Bezugsperson zum Genitivattribut nicht angegeben ist, wie in diesem Fall bei „Ulrici Hollen“,
wird davon ausgegangen, dass die Ehefrau des Mannes gemeint ist
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Abbildung 10: Anfangsbuchstabe, Kapitel mensium emansio, Bd. 2, [228v]

IOANNIS SCHMIDEN TEXTORIS FIlia
annos 18 nata, de insigni in cruribus maxi-

Die 18 jährige Tochter des Webers Jo-
hannes Schmid klagte über auffallend quä-

me sinistro cruciatu sine rubore et tumore lende Schmerzen in den Unterschenkeln,
conquerebar, ita ut eo vix ferendo esset for- am stärksten im linken, ohne Rötung und
san ex menstruis jam bienniu suppressis, in Schwellung, aber so, dass es kaum zu er-
collo haerebat incomodu instar nucis avella- tragen war, vielleicht infolge einer über
nae et pluries p[rae]sertim mane vomituriens zwei Jahre unterdrückten Periode. Eine Last
in abrupto conatu pauxillu viscidi eructabat. steckte ihr im Hals gleichwie eine Haselnuss
die 5 aprilis anni 1680, ordinavi: und mehrfach, besonders morgens, erbrach

sie und spie in einem jähen Kraftaufwand
sehr wenig zähes Material aus. Am 5. April
1680 verordnete ich:

�
Oae cichor[ii] Z̃ j,

Man nehme
Wegwartenwasser 1 Unze,

xcti diacarth[ami] 3 j, Färberdistel-Extrakt 1 Skrupel,
cerb[eri] tricip[itis] 3 ß, Warwickpulver 0,5 Skrupel,
�
+ri emet[ici] M[ynsichti] g j, Brechweinstein nach Mynsicht 1 Gran,
sir[upi] ros[ati] solut[ivi] q[uantum] s[atis]. laxierenden Rosensirup in ausreichen-

der Menge.
hoc adsumto filia nauseans statim rejecit;

Mater v. rem et pecuniam deperditam rata,
Nachdem sie dies genommen hatte, muss-

te das Mädchen sich übergeben und lehnte
filiam coegit ut denuo d[e]voraret, involun- das Medikament sofort ab; ihre Mutter al-
tarie tandem haec obtemperans incredibilem lerdings, die sowohl einen Schaden als auch
ob nauseam postea plus quinquagies depo- einen Verlust des Geldes fürchtete, nötig-
suit. te die Tochter dazu, es nochmals einzuneh-

men. Unfreiwillig gehorchte sie ihr schließ-
lich. Nach fünfzigmaliger Einnahme legte
sie die unglaubliche Übelkeit ab.

�
Elix[ir] P[roprietatis] P[aracelsi] s[ine]

Man nehme
Elixier des Paracelsus ohne Säure

acid[o] Z ij, 2 Drachmen,
uterin[i] Croll[ii] Z j, Gebärmutterelixir nach Croll
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M[isce] ad 69m. 1 Drachme,
S[ignetur] M~uter Elixir, 20 tropfen a~uf einmal z~u nemen. mische es in einem Glasgefäß.

Beschriftung: Nimm 20 Tropfen von dem
Gebärmutterelixier auf einmal.

quibus p[er]fectisse fluentibus menstruis
convaluit aegra, hactenus incolumis.

Und durch diese Dinge begann ihre Mens-
truation auf beste Weise zu fließen, die Kran-
ke wurde gesund und bis jetzt ist sie wohlbe-
halten.

[A]NCILLAE OTTMARI NUSSERS
BRActearii, annoru forte 23, ob locu servi-

Die Magd des Goldschlägers27 Ottmar
Nusser, ungefähr 23 Jahre alt, hatte auf-

tii mutatu, menstruae ex sententia non re- grund ihrer Stellung als Dienstmagd eine un-
spondebant purgaoes, quas v. non curabat, regelmäßige Periode. Sie war der Meinung,
ns. respirao difficilis, acerbissi abdominis et dass die Reinigungen nicht kamen, würde
capitis dolores periodici, imbecillitas quoque sie nicht beunruhigen, wenn nicht beschwer-
ventriculi supervenirent, hinc meas pulsanti liches Atemholen, sehr massive, wiederkeh-
fores die 13 aprilis anni 1680 ordinavi: rende Bauch- und Kopfschmerzen und ei-

ne Kränklichkeit des Magens über sie ge-
kommen wären. Als sie deswegen an meine
Türen klopfte, verordnete ich am 13. April
1680:

�
cerber[i] tricip[itis] 3 i,

Man nehme
Warwickpulver 1 Skrupel,

�
+ri emet[ici] M[ynsichti] g j, Brechweinstein nach Mynsicht 1 Gran,

M[isce] f[iat] p[ulv]is subtiliss[im]us. mische es, mache ein sehr feines
Pulver.

�
rad[icis] bryon[iae]

Man nehme
Zaunrübenwurzel,

aristol[ochiae] #e a Z ij, Wurzel von rundblättriger Osterluzei je
herb[ae] artem[isiae] 2 Drachmen,

marrub[ii] alb[i] a m j, Beifußkraut,
sabinae m ß, Blätter von weißem Andorn

bacc[arum] junip[eri] Z̃ j, je 1 Handvoll,
cort[icis] aurant[ii] Sevenbaumblätter 0,5 Handvoll,
sem[inum] foenic[uli] a Z ij, Wachholderbeeren 1 Unze,
croc[i] austr[iaci] 3 ß incis[um] contus[um] Pomeranzenschale,

g[rosso] m[odo]. Fenchelsamen je 2 Drachmen,
österreichischen Safran 0,5 Skrupel,

zerschnitten und grob zerstoßen.
d[e] hoc infuso septem diebus ante tpus

ordinariu mensiu quotidie [229r] sumat haus-
Diesen Aufguss sollte sie ab dem sieb-

ten Tag vor dem eigentlichen Zeitpunkt ihrer
tu et sexto die post absque venasectione sa- Menstruation täglich einnehmen und sechs
27 Goldschläger war die Berufsbezeichnung für den Handwerker, der das Gold zu

dünnen Blättchen verarbeitete, vgl. Grimm 1854-1961, Bd. 8, Sp. 833, URL:
http://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemma=goldschlaeger (13.10.2017) [46]
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phenae menses cessantibus oibus symptoma- Tage später setzte, ohne einen Aderlass der
tis fluere coeperunt. Quod p[rae]sidiu maxi- Vena saphena, nachdem alle Symptome ge-
mi momenti ee censeo. endet hatten, die Menstruation ein. Ich bin

der Meinung, dass diese Arznei von größter
Bedeutung ist.

[T]EXTORIS NOSTRATIS IOANNIS
LÖFlers uxor, annos 45 nata, die 12 apri-

Die Ehefrau des Ulmer Webers Johannes
Löfler, 45 Jahre alt, wurde am 12. April

lis anni 1680, dum tpus coquendo in culi- 1680, sobald sie zum Kochen in die Kü-
na tereret, subito corripir vertigine, quem se- che trat, plötzlich von Schwindel befallen,
quebãr aphonia et lipothymiae frequentes à dem eine Stimmlosigkeit und häufige Ohn-
dolore imani hypogastrii sinistrorsu cu min- machtsanfälle folgten. Sie litt unter schreck-
gendi irrito conatu, qs. vapor malignus ma- lichem linksseitigem Unterbauchschmerz
tricem distentus vesica urinariam premeret. und unternahm vergebliche Versuche zu uri-
Propterea à sex diebus in lecto infeliciter nieren, wie wenn ein schlechter Dampf die
decumbens inr spem et metu vivebat; tac- Gebärmutter gegen die zum Platzen volle
to ejus abdomine, tumorem oviformem de- Harnblase drücken würde. Deswegen lag sie
prehendere licuit; tacto pulsu, continuae da- seit sechs Tagen unglücklich im Bett dar-
bat ideam febris, cu vigiliis, siti clamosa, nieder und lebte zwischen Hoffnung und
alvo adstricta, judicii et visus imbecillitate. Furcht. Beim Abtasten ihres Bauch konnte
Hysterica pulsione ee certo conjecimus. vo- man einen eiförmigen Tumor wahrnehmen.
catus die 18 aprilis enema è decocto vero- Das Tasten des Pulses gab eine Erklärung für
nic[ae], Elect[uarii] diacath[olici], ∴i lini sim- das andauernde Fieber mit Schlaflosigkeit,
pl[icis] et �e [sic! salis]28 culin[arii] infundi jus- schreiendem Durst, Verstopfung29, Verwirrt-
simus. ab hoc p[er]duras faeces cu multa pituitae heit und einer Schwäche der Sehkraft. Wir
copia ejecit. Per os haustu seq[uentem] sorbendu. haben zuverlässig gefolgert, dass es ein hys-

terischer Puls ist. Hinzugerufen am 18. April,
verordneten wir einen Einlauf aus einem Eh-
renpreisabsud, in welchen Abführlatwerge,
einfaches Leinöl und Küchensalz infundiert
wurde30. Durch diesen schied sie sehr harten
Stuhl mit einer großen Menge Schleim aus.
Sie sollte folgenden Trank zu sich nehmen:

�
Oae meliss[ae]

Man nehme
Melissenwasser,

menth[ae] a Z̃ j, Minzewasser,
Ωus Aci 3 j, Salmiakgeist 1 Skrupel,

28 Kasusfehler: Das, was infundiert wird, steht im Lateinischen im Genitiv, nicht im Ablativ
29 Lateinisch „alvi adstrictio“ oder „suppressio“ nannte man den Zustand der Verstopfung, vgl. Zedler 1732,

Bd. 1, S. 1615 [113]
30 Erklärung zu „infundieren“: Es gab verschiedene Verfahren des Auslaugens oder Extrahierens von Substan-

zen, also des Vorgangs, bei welchem lösliche Bestandteile durch ein Lösungsmittel von unlöslichen getrennt
werden. Unter Infundieren verstand man das Übergießen einer Substanz mit heißem Wasser. Erkaltet ist es
ein Aufguss oder „Infusum“, vgl. Lueger 1904, Bd. 1, S. 402 [77]. In der vorliegenden Übersetzung wur-
den Formen der Wörter „adfundere“ = „affundere“ und „fundere“ nicht mit „infundieren“, sondern mit der
Wortfamilie um „gießen“ und „schütten“ übersetzt
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chamomill[ae] Z ß, Kamillengeist 0,5 Drachmen,
laud[ani] opiat[i] g j, Opium 1 Gran,
confect[ionis] alk[ermes] incompl[etae] Z j, unvollständiges Kermeskonfekt

M[isce] ad 69m. 1 Drachme, mische es in einem Glasge-
S[ignetur] Mixt~ur a~uf j mal z~u nemen. fäß.

Beschriftung: Nimm die Mixtur auf einmal.
dolores paulo inde mitiores evaserunt et

noctu dormire coepit.
Die Schmerzen wurden von da an etwas

milder und sie begann, nachts zu schlafen.
Eadem die, emplastru dorso superponendu Ich ordnete an, dass am selben Tag ein Pflas-
ordinavi: ter auf den Rücken aufgelegt werden solle:

�
aloes pur[ae]

Man nehme
reines Aloe,

myrrhae el[ectae] auserlesene Myrrhe,
galban[i] a Z ij, Galbanharz je 2 Drachmen,

fiat cu terebinth[ina] ven[eta] l[ege] a[rtis] mache mit venezianischem Terpentin
emplastru. nach den Regeln der Kunst ein Pflaster.
S[ignetur] M~uterpfla�er a~uf da� kreu� z~u legen. Beschriftung: Lege das Gebärmutterpflaster

auf den Rücken.
reliquo tpris spacio mixturam sequentem

cochleatim singulo quadrihorio sumebat:
Über den darauf folgenden Zeitraum nahm

sie folgende Mixtur löffelweise alle vier
Stunden ein:

�
aq[uae] meliss[ae] simpl[icis] Z̃ ij,

Man nehme
gewöhnliches Melissenwasser

ad flatus R[iverii] 2 Unzen,
Zedoar[ae] comp[ositae] a Z̃ j, Blähwasser nach Riviere,

Ωus Aci Z j, Zittwerwasser je 1 Unze,
roob sambuc[i] q[uantum] s[atis]. Salmiakgeist 1 Drachme,

S[ignetur] m~uter mixt~ur einen l�felvoll a~uf ein mal z~u Holundermus in ausreichender Menge.
nemen. Beschriftung: Nimm einen Löffel voll von

der Gebärmuttermixtur auf einmal.
his brevi sanitatem ẽ consecuta. Nach dieser kurzen Zeit wurde sie gesund.
[J]OANNIS ERBEN p[iae] m[emoriae]

FILIA relicta Magdalena noie, postquam per
Magdalena, die hinterbliebene Tochter von

Johannes Erb, seligen Andenkens, wurde,
annu integru, mensiu difficultate, fortius re- nachdem sie über ein Jahr gesund gewe-
spiratione fuerit divexata, tandem retinebanr sen war, sehr schlimm von einer unregel-
et tunc temporis anno scil[icet] 1680 medio mäßigen Periode gequält. Zusätzlich quäl-
majo tussi vehementissa cruciabar cu anhe- ten sie Atembeschwerden. Schließlich hörte
litus difficultate, febre lenta et siti clamosa. die Menstruation auf und eben im Jahr 1680
dedi illi consiliu ut singulo mane et vesperi wurde sie von sehr heftigen Hustenanfällen
sumat de sequentibus, gequält mit Schwierigkeiten beim Atemho-

len, leichtem Fieber und schreiendem Durst.
Ich gab ihr den Rat, dass sie jeden Morgen
und Abend von den folgenden Arzneien neh-
men solle:
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�
Elix[ir] P[roprietatis] P[aracelsi] s[ine]

Man nehme
Elixier des Paracelsus ohne Säure

a[cido] Z iij, 3 Drachmen,
Ωus Aci Z j, M[isce] ad 69m. Salmiakgeist 1 Drachme, mische es in

S[ignetur] Sonderli� br~u�gei� morgens ~u. abends 25 trop- einem Glasgefäß.
fen z~u nemen. Beschriftung: Nimm morgens und abends 25

Tropfen von dem besonderen Brustgeist.
[229v]

�
Oae veronic[ae] Z̃ iij,

Man nehme
Ehrenpreiswasser 3 Unzen,

lo[ho]ch san[i] et exp[er]ti Wittenluchswasser,
asthmat[icae] R[abelais] a Z̃ ij, Luftwasser nach Rabelais je 2 Unzen,
cin[n]am[omi] vil[iori] Z ß, Wasser von gemeinem Zimt

sir[upi] hyssop[i] q[uantum] s[atis]. 0,5 Drachmen,
S[ignetur] br~u�mixt~ur 3 l�felvoll mit denen tropfen z~u Ysopsirup in ausreichender Menge.
nemen. Beschriftung: Nimm 3 Löffel voll von der

Brustmixtur mit den Tropfen.
deinde usa est sequentibus dosibus mane

cu carnis brodio et deambulandi regimine:
Dann hat sie es in der folgenden Dosierung

angewendet: morgens mit Fleischbrühe und
sie wurde zum Spazierengehen angehalten.

�
croc[i] ♂tis ap[er]it[ivi] Z iß,

Man nehme
öffnenden Eisensafran 1,5 Drachmen,

C[ornu] C[ervi] s[ine] 4[e] ungebranntes Hirschhorn,
♁ii diaphor[etici] a 3 j, schweißtreibenden Spießglanz
+

is ♁ii 3 ß, je 1 Skrupel,
∴i �ti macis gtt iij, M[isce] f[iat] p[ulv]is. Spießglanzzinnober 0,5 Skrupel,

destilliertes Muskatblütenöl 3 Tropfen,
mische es, mache ein Pulver.

div[ide] in 5 p[artes] aeq[uales].
S[ignetur] ��nende P�lverlein alle morgens eins mit

Man teile es in 5 gleiche Teile.
Beschriftung: Nimm jeden Morgen eins von

fleis�br�he z~u nemen 3 �~und fa�en. den öffnenden Pulvern mit Fleischbrühe.
Faste 3 Stunden.

ad sitim sedandam ordinavi:
Um das Durstgefühl zu beseitigen, verord-

nete ich:

�
piper[is] 3 j,

Man nehme
Pfeffer 1 Skrupel,

rad[icis] liq[ui]rit[iae] Z̃ ß, Süßholzwurzel 0,5 Unzen,
ir[idis] flor[entinae] Z j, Veilchenwurzel 1 Drachme,

crystall[orum] �+ri Z ij, M[isce] f[iat] p[ulv]is. Weinsteinkristalle 2 Drachmen, mische
S[ignetur] ein g~uten me�erspi� voll mit einem viertelen was- es, mache ein Pulver.
ser siedhei� an z~u gie�en z~u t�gli� getrank. Beschriftung: Gieße eine gute Messerspitze

davon mit 1
4 [Maß] siedend heißem Wasser

an zur täglichen Einnahme als Trank.
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et horu mdtorum usu cu optimo victus regi-
mine Deo adnuente curata ẽ p[er]fectisse in-

Und durch Anwendung dieser Medika-
mente wurde sie durch eine Änderung ihrer

tra bimestre et vivit adhuc salva ab asthmate, Lebensweise und durch Gottes Hilfe inner-
quamvis gibbosa eet. halb von zwei Monaten bestens geheilt und

bis jetzt lebt sie geheilt von ihrem Asthma,
obwohl sie schon buckelig geworden ist.

[P]ISTORIS NOSTRATIS GEORGII
SCHAZ uxor, annos circiter 25 nata, in via

Die Ehefrau des Ulmer Bäckers Georg
Schaz, ungefähr 25 Jahre alt, aus der Stra-

Divae virginis, ante aliquot dies in febrem ße zur göttlichen Jungfrau, bekam vor eini-
duplicis similem ex suppressis mensibus in- gen Tagen ein Fieber, ähnlich einer febris
currit, cu vigiliis inappetena, continuo capi- duplex31, aufgrund einer unterdrückten Mo-
tis dolores et alvi siccitate, uno verbo κα- natsblutung, mit Schlaflosigkeit, Appetitlo-
κοχήμια. Primo die, np. 2 julii, anno 1680 sigkeit, anhaltenden Kopfschmerzen und tro-
corpus totu purgavimus pilulis sequentibus: ckenem Stuhlgang. Mit einem Ausdruck: es

ging ihr schlecht32. Am ersten Tag, nämlich
am 2. Juli 1680, reinigten wir den ganzen
Körper mit folgenden Pillen:

�
xcti ♂tis,

Man nehme
Eisenextrakt,

helleb[ori] nigr[i] a g xv, Nieswurzextrakt je 15 Gran,
coloq[ui]nt[is] g iiij, M[isce] et f[iat] cu Koloquintenextrakt 4 Gran, mische es

tinct[ura] �+ri l[ege] a[rtis] und mache mit
pill. [= pilulae] no 30. Weinsteintinktur nach den Regeln der

Kunst 30 Pillen.
et tpre alvus novies copiose soluta cu re-

missione aliquot symptomatum. Sequentibus
Zu dieser Zeit entleerte sich der Darm

neunmal reichlich. Dadurch gingen einige
diebus ad febrem abigendam et ventriculu Symptome zurück. In den folgenden Tagen
roborendu dabãr � absinth[ii], cent[aurii] min[o- wurde ihr, um das Fieber zu vertreiben und
ris] mixta cu ∴o j li justa dosi. interea instantibus den Magen zu kräftigen, Wermutsalz und
vigiliis capiebat circa noctem potionem ex aqua Tausendgüldenkraut, gemischt mit Vitriol-
plantag[inis], nymph[ae] et sir[upi] papav[eris] öl, in richtiger Dosierung gegeben. Nach-
alb[i] Ωu j li &. dem sie das neunmal genommen hatte, wur-

de die Schlaflosigkeit, die sie bedrängt hat-
te, mit Wegerichwasser, Seerosenwasser und
weißem Mohnsirup mit Vitriolsäure usw. be-
zwungen.

Aliquando, ingruente tempore mensiu es-
sentiae succini aliquot gtt. cu aq[ua] me-

Eines Tages dann, zu einem Zeitpunkt, der
nicht übereinstimmte mit ihrer Menstruati-

lissae, quae remissis febre et dolore ca- on, nach [der Einnahme von] Bernsteines-
pitis aegra laudabat manente artuum qua- senz mit einigen Tropfen Melissenwasser,
dam lassitudine sensim cessante, veru ve- welches die Kranke wegen des zurückgehen-
31 Eine „febris duplex“ stellte ein Fieber mit zwei Anfällen pro Tag dar. Bei Fieber wurden verschiedene

Einteilungen vorgenommen, vgl. Zedler 1735, Bd. 9, S. 355-363 [113]
32
κακοχήμια lexikalisch nicht gefunden. Vermutlich Substantivierung einer Zusammensetzung aus κακὸς =

schlecht und ἔχω = haben, halten
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tula vicina Medicu alium ipsi sgne conjunctu den Fiebers und der zurückgehenden Kopf-
comendavit, cui ego morbi d[e]clinationem schmerzen lobte, blieb eine gewisse Mattig-
relinquo curandam. keit in den Gliedern zurück, die kaum merk-

lich aufhörte. In der Tat hatte ein benachbar-
ter älterer Arzt etwas anderes empfohlen, das
das Blut selbst binden solle. Diesem habe ich
die weitere Behandlung überlassen.

[U]XORI MARTINI KEKEN ELAPSIS
PLUS mensibus tredecim menstrùa substi-

Die Ehefrau des Martin Kek, kam, nach-
dem ihre Menstruation über 13 Monate aus-

terant purgamenta, cu nondu annu 48 com- gesetzt hatte, in ihrem noch nicht vollende-
plevisset, me die 18 januar[ii] anni 1681 ten 48. Lebensjahr am 18. Januar 1681 zu
convenit querens de tussi sicca, dolore ca- mir. Sie litt unter trockenem Husten, Kopf-
pitis vertiginoso et dorsi spinae è regione schmerzen, die mit Schwindel behaftet wa-
ventriculi, accedente phlogosi periodica satis ren und Schmerzen am Rückgrat und im
molestissa, ructibus frequentibus et turbulen- Bereich des Magens. Hinzu kamen äußerst
to somno. A sumto vomitorio ♁iali maximu lästige, wiederkehrende Entzündungen, häu-
sentit levamen et à sequente p[ulv]e cu jusculo figes Aufstoßen und ein unruhiger Schlaf.
carnis hora somni deglutito: Nachdem sie durch Spießglanz sehr heftig

erbrochen hatte, verspürte sie Erleichterung
und das folgende Pulver schluckte sie mit
Fleischbrühe in der Stunde vor dem Schla-
fen hinunter:

[230r]

�

j li ♂tis g j,
Man nehme

Eisenvitriol 1 Gran,
lap[idis]_ru Krebsstein,
♁ii diaphor[etici] a 3 ß, schweißtreibenden Spießglanz
+

is min[utim] rit[e] ppt g v, je 0,5 Skrupel,
laud[ani] opiat[i] g j, M[isce] f[iat] p[ulv]is. zerkleinerten Zinnober, ordnungsge-

mäß zubereitet, 5 Gran,
Opium 1 Gran, mische es, mache ein

Pulver.
valde capitis et dorsi iminutis doloribus

placidam se duxisse noctem retulit. die 21
Die Kopf- und Rückenschmerzen verrin-

gerten sich sehr und sie konnte nachts wie-
pilularu no vij hora ante prandiu sumsit, der friedlich schlafen. Am 21. [Januar 1681]
tantundem ante coenam sumsit: nahm sie sieben Pillen in der Stunde vor

dem Mittagessen und ebenso viele vor dem
Abendessen.

�
MPill. [= Massae Pilularum] d[e] fco

Man nehme
Ammoniakpillenmasse 1 Skrupel,

3 j, Haupt-Pillenmasse,
cochiar[um] zusammengesetzes Rhabarberextrakt

xcti panchym[agogi] Croll[ii] nach Croll,
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coloq[ui]nt[is] a 3 ß, Koloquintenextrakt je 0,5 Skrupel,
∴i �ti anis[i] gtt vij, M[isce] f[iat] pill. [= destilliertes Anisöl 7 Tropfen, mische

pilulae] no 36. es, mache 36 Pillen daraus.
S[ignetur] Pillen 7 a~uf ein mal z~u nemen. Beschriftung: Nimm 7 Pillen auf einmal.

unde bis tantum circa duodecima noctur-
nam subducta est. Proximis diebus 10 pillas

Dieser Behandlung ist sie daher bis etwa
um Mitternacht zweimal unterzogen worden.

sumsit et copiose dejecit. die 24 sponte la- In den folgenden Tagen nahm sie zehn Pil-
xata alvo mellius habere coepit, appetebat et len und erbrach reichlich. Am 24. [Januar
munia consueta hilaris iteru obiebat, à sym- 1681] begann sie sich besser zu fühlen, nach-
ptomatis hisce libera mensibus non redeunti- dem der Bauch von selbst entleert worden
bus. war. Sie verlangte [nach Speise] und widme-

te sich nunmehr, von ihren Symptomen be-
freit, wieder heiter ihren gewohnten Pflich-
ten, obwohl die Monatsflüsse nicht zurück-
kehrten.

[H]ONESTA MATRONA DOMINI MA-
GISTI Schellingii Pastoris in Bissingen vi-

Die ehrenwerte Frau und Witwe des Herrn
Pastors Schelling aus Bissingen, ungefähr 46

dua annoru circiter 46. die 4 januar[ii] anni Jahre alt, klagte mir am 4. Januar 1681, dass
1681 ap[ud] me conquesta ẽ, se à triennio sie seit drei Jahren kaum eine Periode hat-
fere fluxu nunc sgneo nunc purulento incer- te und mal sei sie blutig, mal eitrig in un-
tis periodis detineri, hinc tussi laborare cum sicheren Abständen gekommen. Sie klagte,
emaciatione insigni, febre lenta sini siti, quae dass sie seither unter einem Husten mit An-
oia à d[e]fecta mensium oriri conjeci. vini se- zeichen einer Abmagerung und leichtem Fie-
quentis, hora jejunè octava cu aqua veronicae ber ohne Durst leide, weshalb ich vermutete,
passulata a Z̃ j, instituto ambulationis regimine: dass alles von ihrer fehlgeleiteten Menstrua-

tion herrührte. Folgenden Wein, zur achten
Stunde, nüchtern mit Ehrenpreiswasser mit
Rosinen je 1 Unze [gab ich], mit der Anwei-
sung, dass sie spazieren gehen solle:

�
vini neccar[ini] boni £ iiij,

Man nehme
guten Neckarwein 4 Pfund,

limat[urae] ♂tis puriss[imae] Z̃ ij, sehr reinen Eisenstaub 2 Unzen,

colloc[ata] in lagen[a] terr[ea] ventre sphae-
rico, collo oblongo, obtura orificium ne Ωus

welches in einem rundbauchigen Tonkrug
mit langem Hals mit Verschluss aufbewahrt

aufugiant, sic etsi corpus duru sit, essentia ♂ χlis, werde, damit die Geister nicht entweichen.
sublilior np. pars, 4+ea et 'ialis implantatur in vinu, So jedoch der Körper hart ist, verabreiche
ipsigue cu quadam dulcedine coicar. man flüchtige Eisenessenz, für den weiche-

ren Teil indes in Wein getränkten Schwefel
oder Quecksilber, um demselben damit einen
gewissen süßen Geschmack zu verleihen.

Quo convaluisse sedecim diebus post re-
lata ẽ, antiquas visceru resolvendo obstruc-

Hierdurch wurde sie nach 16 Tagen wieder
hergestellt und gesund, nachdem die alten

tiones, matricis intemperiem corrigendo et Verstopfungen der Eingeweide gelöst und
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sgnis impuritatem, absque viriu jacturam das Ungleichgewicht [der Körpersäfte] der
educendo. Gebärmutter wie auch die Unreinheit des

Blutes verbessert worden waren, ohne einen
Kräfteverlust herbeizuführen.

[L]ANIONIS JACOBI MÜRDELS UXOR,
ANnos 36 forte nata, 2 annis à suppressis

Die ungefähr 36 jährige Ehefrau des Metz-
gers Jakob Mürdel schien zwei Jahre lang

mensibus prae abdominis dolore et tumo- durch eine Unterdrückung der Menstrua-
re et impris respirandi difficultate singulis tion von Bauchschmerzen, einer Schwel-
momentis comutatura videbar. �

+ri emet[ici] lung im Bauch und besonders von Atembe-
M[ynsichti] g iii exhibita crassam et viscidam è schwerden in gewissen Augenblicken heftig
pulmonibus saburram deturbavit, postea: durchgerüttelt zu werden. Ihr wurden 3 Gran

Brechweinstein nach Mynsicht gegeben, um
den dickflüssigen und zähen Schmutz aus
den Lungen zu vertreiben. Später [gab ich]:

�
xcti croc[i] 3 ß,

Man nehme
Safranextrakt 0,5 Skrupel,

salviae Salbeiextrakt,
enul[ae] Alantextrakt,

myrrh[ae] el[ectae] a 3 j, f[iat] cu Elix[ir] auserlesene Myrrhe je 1 Skrupel, ma-
P[roprietatis] P[aracelsi] s[ine] a[cido] l[ege] che mit Elixier des Paracelsus ohne Säure
a[rtis] pill. [= pilulae] no xxx. d[isperge] cu nach den Regeln der Kunst 30 Pillen. Be-
p[ulv]e liq[ui]rit[iae]. streue sie mit Süßholzpulver.

sumtis singulo vesp[eri] post coenam 10
pillis feliciter convaluit, à praesenti jam ter-

Nachdem sie jeweils abends nach dem
Abendessen zehn Pillen genommen hatte,

tius annus agitur et sana vivit. wurde sie glücklicherweise gesund. Das ist
aktuell schon das dritte Jahr und sie lebt ge-
sund.

[G]EORGII BAŸLERS CIVIS PAGI ACH-
stätten uxor annos 36 circiter nata ad manus

Die 36 jährige Ehefrau des Georg Bay-
ler aus Achstetten begab sich in unsere

nostras venit rubicandi in facies coloris, ses- Hände. Sie hatte ein gerötetes Gesicht und
quianno inordinato et pauco mensium fluxu, seit anderthalb Jahren eine unregelmäßige
juncto cu acredine fuit vexata cu cephalalgia, und verminderte Periode, verbunden mit ei-
oris amaritie, lingua et labiis siccis, aliisque nem Brennen. Sie litt unter Kopfschmer-
gravissis symptomatibus. Ad haec diversos et zen, einem bitteren Geschmack im Mund,
Medicos et Barbitonsores consuluit, qui mul- trockener Zunge und Lippen und anderen
ta [230v] d. frustra adhibuerunt. Tandem die äußerst schlimmen Symptomen. Sie frag-
18 martii anni praesentis 1681 ad me auxilii te ganz verschiedene Leute um Rat, sowohl
graa confugit. quoru caas in acido et viscido Ärzte als auch Bartscherer, die sie alle ver-
sgne stabulari ratus, cui prospiciendu ee judi- geblich hinzu zog. Schließlich nahm sie am
cavi: nec me mea praeconcepta fefellit stia, 18. März des Jahres 1681 mit der Bitte um
nam cottidie exhibito sequentis decoctionis Hilfe bei mir Zuflucht. In der Meinung, dass
haustu: die Ursache dieser Dinge ihren Ausgangs-

punkt in einer Säure und Zähflüssigkeit des
Blutes habe, befahl ich ihr, [einmal] darauf
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zu achten: ich täuschte mich nicht. Es wurde
ihr täglich der folgende Trank gegeben:

�
rad[icis] cichor[ii] Z̃ j,

Man nehme
Wegwartenwurzel 1 Unze,

fol[iorum] tarax[aci] Löwenzahnblätter,
+tos[ae] a m j, Sauerampferblätter je 1 Handvoll,
roris mar[ini] p ij, Rosmarinblätter 2 Pugillen,

pass[ularum] m[inorum] m[inutarum] Z̃ ij, kleine zerkleinerte Rosinen 2 Unzen,
major[um] Z̃ j, größere Rosinen 1 Unze,

cin[n]am[omi] Z ß, incis[um] gtus[um] et Zimt 0,5 Drachmen zerschnitten, zer-
coq[ue] in s[atis] q[uantum] aq[ua] hord[ei]. stoßen und koche es in genügend Gersten-

wasser.

�
colat[urae] amphor[a] ß, add[e]

Man nehme
eine halbe Amphore voll des Durchge-

sir[upi] cichor[ii] Z̃ iij, seihten, gebe dieser
+tos[itatis] citri, Z̃ ij, Wegwartensirup 3 Unzen,

Ωus j li rect[ificati] ad graam. Zitronensäuresirup 2 Unzen,
S[ignetur] Getrank alle morgen ein be�erlein voll davon z~u gereinigte Vitriolsäure beliebig viel
nemen. hinzu.

Beschriftung: Nimm jeden Morgen einen
Becher voll von dem Trank.

hoc sumto accepit.
Nach der Einnahme hat sie folgendes er-

halten:

�
pulp[ae] tamarind[i]

Man nehme
Tamarindenmark mit Sennesblättern

cu fol[iis] sen[nae] Z̃ ß, 0,5 Unzen,
scam[monii] 4+at[i] g v, geschwefeltes Purgierkraut 5 Gran,
d[e]coct[i] ap[er]it[ivi] q[uantum] s[atis] öffnenden Absud in ausreichender Men-

M[isce] f[iat] haustus br[evis]. ge, mische es, mache einen kleinen Trank.
S[ignetur] p~urgier tranklein a~uf ein mal. Beschriftung: Purgiertrank auf einmal.

à quo convenientes purgata est sine ullis
torminibus et dolor capitis mitior evasit et

Hierdurch wurde sie angenehm gereinigt
ohne irgendwelche Koliken und die Kopf-

somnus q[ui] antea gravis, placidus fuit. se- schmerzen verließen sie sanft und der Schlaf,
quentibus diebus dedi Electuariu seq. acidu der ihr zuvor schwer gefallen war, wurde ihr
temperans quinque horis ante prandiu ad ma- angenehm. In den folgenden Tagen gab ich
gnitudinis [sic! magnitudinem] nucis majo- ihr folgende Latwerge, maßvoll mit Säure
ris: gemischt, fünf Stunden vor dem Mittagessen

in der Menge einer größeren Nuss:

�
♁ii cu quatuor partibus �i d[e]tonati Z̃ j,

Man nehme
Spießglanz mit 4 Teilen verpuffter Sal-

coral[liorum] r[ubrorum] ppt peter 1 Unze,
ocul[orum]_r[u] ppt pulverisierte rote Korallen,
g[ummi] Aci a Z ij, pulverisierte Krebsaugen,
�is χlis C[ornu] C[ervi] Z ß, Salmiak-Gummi je 2 Drachmen,
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p[ulv]is sarsaparigl[iae] Z̃ ij, flüchtiges Hirschhornsalz 0,5 Drach-
vini malvat[ici] q[uantum] s[atis] M[isce] men,

f[iat] Elect[uarium]. [Bontekoe 1688, S. 213-214 Sassaparillapulver 2 Unzen,
↑] Malvasier in ausreichender Menge, mi-

sche es, mache eine Latwerge.
et his facillimis et gratissis firmissam re-

cup[er]avit sanitatem.
Und durch diese Dinge erlangte sie äußerst

einfach und dankbarerweise ihre sehr robuste
Gesundheit wieder.

[F]ILIA JO. JAEGERS ANNORUM XXIV
DOLOribus artuum jam ab aliquot mensibus

Die Tochter des Jo[hannes] Jäger, 24 Jah-
re alt, litt schon seit einigen Monaten un-

excruciabar, accedebat febris inordinatè jam ter Gelenkschmerzen. Hinzu kam ein unre-
tertio, jam quarto, nunc quinto, nunc septi- gelmäßiges Fieber, das sie mal am dritten,
mo, nunc octavo die invadens et mensiu p[er] mal am vierten, dann am fünften, dann am
biennium suppressio, die 20 martii anni 1681 siebten, dann am achten Tag befiel und über
accersitus, p[rae]scripsi: einen Zeitraum von zwei Jahren eine Unter-

drückung der Menstruation. Ich verschrieb
ihr, als sie am 20. März 1681 zu mir kam:

�
herb[ae] cent[aurii] m[inoris]

Man nehme
Tausendgüldenkraut,

C[ardui] B[enedicti] Kardobenediktenkraut,
trifol[ii] fibr[ini] a m j, Fieberkleekraut je 1 Handvoll,

cin[n]am[omi] ac[ris] Z ij, scharfen Zimt 2 Drachmen,
caryophyll[i] arom[atici] Z j, Gewürznelken 1 Drachme,
�is �+ri Z ß, incis[um]. Weinsteinsalz 0,5 Drachmen, zerschnit-

S[ignetur] Species mit einer maa� siedhei� ge��hlt wa�er ten.
z~u begie�en ~u. morgens ~u. abends davon z~u trinken, Beschriftung: Begieße den Tee mit einem

Maß siedend heißem Stahlwasser und trinke
morgens und abends davon.

haec potio et febris et sgnis viscidi raoem
habebat, die 25 martii multo melius habebat,

Dieser Trank hatte sowohl wegen des Fie-
bers als auch wegen der Zähigkeit des Blu-

remiserat febris et dolor pedu. cum vero nec tes seine Berechtigung. Am 25. März fühlte
pillas nec p[ulv]em ad missura esset, ordina- sie sich viel besser. Das Fieber und die Fuß-
vi die una ante noviluniu: schmerzen gingen zurück. Obwohl sie weder

die Pillen noch das Pulver weglassen sollte,
verordnete ich einen Tag vor Neumond [zu-
sätzlich]:

�
gialap[pae] res[inae]

Man nehme
Jalappenharz,

cerb[eri] tricip[itis] a 3 j, Warwickpulver 1 Skrupel,
�
+ri emet[ici] M[ynsichti] g j, Brechweinstein nach Mynsicht 1 Gran,
sir[upi] de cich[orii] cu rhab[arbaro] Z̃ j, Wegwartensirup mit Rhabarber 1 Unze,
d[e]coct[i] ap[er]it[ivi] q[uantum] s[atis] öffnenden Absud in ausreichender

f[iat] haustus br[evis]. Menge, mache einen kleinen Trank.
deinde: Dann [gab ich]:
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�
axung[iae] galin[ae]

Man nehme
Hühnerfett,

anseris Gänseschmalz,
anat[is] a [sic!] Entenfett je [sic!]33,

∴i chamomill[ae] Kamillenöl,
lil[iorum] alb[orum] a Z̃ ß, M[isce] f[iat] Öl von weißen Lilien je 0,5 Unzen, mi-

ungtm. sche es, mache eine Salbe.
quo, ut desiderabat, partes ventris inferio-

ris, inguinu et renum inungeretur. die se-
Hiermit wurden, wie sie es wünschte, die

unteren Teile des Bauches, der Unterleib und
quente retulit menses rediisse. febris cessa- die Nieren bestrichen. Am folgenden Tag ka-
verat, alvus sufficienter subducta fuerat. cu men die Monatsblutungen zurück. Das Fie-
vomitibus tribus. terminatis oibus aliis sym- ber hörte auf, der Bauch wurde mit dreima-
ptomatis. quatuor hebdomatibus post mensi- ligem Erbrechen hinlänglich entspannt. Al-
bus non rite fluentibus conquerebar de spiritu le anderen Symptome hatten aufgehört. Vier
difficili, viscosi sgnis ad pectoris venas facta Wochen danach, als ihre Menstruation nicht
p.n. anadrome cu dura alvo. à sumto p[ulv]e richtig floss, klagte sie über Atembeschwer-
sequente [231r] bis in die: den, zähes Blut und harten Stuhlgang, und

die Schmerzen seien wider die Natur über
die Venen zur Brust gewandert34. Von fol-
gendem Pulver nahm sie zweimal am Tag:

�
cerb[eri] tricip[itis] 3 j,

Man nehme
Warwickpulver 1 Skrupel,

�is junip[eri] Wachholdersalz,
myrrh[ae] r[ubrae] a 3 ß, M[isce] f[iat] rote Myrrhe je 0,5 Skrupel, mische es,

p[ulv]is in ij p[artes] divid[e]. mache ein Pulver, teile es in 2 Teile.
ter depleto ventre et fluentibus mensibus in

posteru consanuit.
Dreimal hatte sie Stuhlgang und ihre Regel

kam. Sie wurde später wieder gesund.
[M]OLITORIS BŸHELENSIS GEORGII

ALbrechts filia annu 25 agens gravissa mala
Die 25 jährige Tochter des Müllers Ge-

org Albrecht aus Bühl litt seit einigen Jah-
à nonnullis annis patiebãr, impris convulsivu ren an einer sehr schweren Erkrankung, ins-
brachii sinistri et pedis ejusdem lateris motu, besondere unter Krämpfen des linken Arms,
cu vertigine et dorsi dolore, licet olim non auch bei Bewegung des Fußes dieser Seite,
tam frequentes habuerit accessiones, tamen mit Schwindel und Rückenschmerzen. Hat-
hodie singulis fere mensibus, hinc ne in te sie diese Anfälle früher nicht sehr häufig,
morbu malae famae excrescat, remedia de- treten sie heute jedoch fast allmonatlich auf.
siderantur. contigit, ut opinor, haec convul- Damit ihr aus der Erkrankung kein schlech-
sio à suppressis mensibus vel acido massam ter Ruf erwachse, bat sie um ein Heilmittel.
sanguineam coagulante aut ejus fermenta- Dieses Krampfen ereignete sich meiner Mei-
tionem impediente. sequenti infuso digestivi nung nach aufgrund einer Unterdrückung der
loco die 9 aprilis anno 1681 usi sumus: Menstruation oder durch ein Übermaß an

Säure, welche das Blut gerinnen ließ oder

33 Mengenangabe fehlt
34 Unter „anadrome“ verstand man vor dem Hintergrund wechselnder Schmerzlokalisationen die Bewegung

des Schmerzes von unteren zu oberen Körperpartien, vgl. Zedler 1732, Bd. 2, S. 17-18 [113]
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durch dessen verhinderte Gärung. Wir wen-
deten am 9. April 1681 folgenden Digestiv-
aufguss an:

�
rad[ix] angelic[ae]

Man nehme
Angelicawurzel,

levist[ici] a Z̃ ß, Liebstöckelwurzel je 0,5 Unzen,
fol[iorum] rorismar[ini] m j, Rosmarinblätter 1 Handvoll,
sem[inum] anis[i] Z̃ ß, Anissamen 0,5 Unzen,
cin[n]am[omi] Z ij, M[isce] parabãr dec[oc- Zimt 2 Drachmen, mische es. Man be-

tum] in s[atis] q[uantum] aq[ua] chalb[eata] reite in einer ausreichenden Menge Stahl-
de qua cottidie accipianr Z̃ viij, cu sir[upo] v wasser einen Absud zu, von welchem täg-
rad[icis] [aperientium] Z̃ j, Hoc d[e]cocto vj dies lich 8 Unzen genommen werden sollen mit 1
uso, sumsit g iij �

+ri emet[ici] et d[e]turbavit Unze Sirup von 5 öffnenden Wurzeln. Nach-
pravoru humoru in stomacho et primis viis dem sie diesen Absud sechs Tage angewen-
stabulantiu saburra. recensuit virgo ab usu horu det hatte, nahm sie 3 Gran Brechweinstein
medicaminum convulsionem tam frequenter et und schied die verdorbenen Körpersäfte aus,
tanta cu vehementia fieri, hinc ad mensem dedi- die im Magen waren und den Schmutz, der
mus: sich in den Hauptgängen befunden hatte. Von

diesen Heilmitteln gegen den Anfall nahm
sie oft und mit großer Gier. Daher gaben wir
einen Monat lang:

�
rad[icis] galang[ae]

Man nehme
Galgantwurzel,

pyreth[ri] Bertramwurzel,
ir[idis] flor[entinae] a Z ij, Veilchenwurzel je 2 Drachmen,

h[erbae] salv[iae] Salbeikraut,
roris mar[ini] a m j Rosmarinkraut je 1 Handvoll,

trifol[ii] fibr[ini] m ß, Fieberklee 0,5 Handvoll,
cin[n]am[omi] acerr[imi] Z ij, sehr scharfen Zimt 2 Drachmen,

incis[um] affund[e] zerschnitten, übergieße es mit einem
vin[um] alb[um] m[ensura] j, Maß Weißwein.

sumat singulis matutinis crescente luna
cyathu j, cu gtt xx T[inctur]ae �

+ri, quibus suma
Sie nahm über einzelne Morgen bei zuneh-

mendem Mond 1 Cyathos35 [davon] mit 20
industria continuatis menses tandem fluere co- Tropfen Weinsteintinktur. Mit größtem Eifer
epere, veru morbu non penitus delevimus, quam- hielt sie sich ununterbrochen daran und die
vis aegra pristinae sanitati restituta p[ro]hibuerit Menstruation begann schließlich zu fließen.
ẽe. Doch wir hatten die Erkrankung nicht voll-

ständig überwunden, auch wenn die Kranke
berichtete, dass ihr früherer Gesundheitszu-
stand wieder hergestellt worden sei.

Eodem tempore virgo Magdalena Traub
annu agens 42, quatuor jam annos menstruas

Zur gleichen Zeit litt die Jungfrau Mag-
dalena Traub, 42 Jahre alt, schon seit vier

passa purgationes suppressas, loco haru sin- Jahren unter unterdrückter Menstruation, wie

35 vgl. Anhang S. 375
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gulis mensibus citra quidem ullu dolorem in- bei den zuvor genannten [Frauen]. Sie wur-
tra quatuor vel quinque dieru spaciu, impris de über einzelne Monate hinweg ohne ir-
motu corporis et animi non agitato corripi- gendwelche Schmerzen über einen Zeitraum
tur. jam v. accedebat difficilis auditus, verti- von vier oder fünf Tagen besonders von ei-
go, insignis viriu prostratio et alvi stipticitas, ner Unruhe des Körpers und nicht des Ge-
igr die 19 aprilis advocatus dedi: müts beeinträchtigt und ergriffen. Schon ka-

men Schwierigkeiten beim Hören, Schwin-
del und Anzeichen für ein Nachlassen der
Kräfte und Verstopfung dazu. Als ich folg-
lich am 19. April dazugerufen wurde, gab
ich:

�
g[ummi] fci +to solut[i] 3 ß,

Man nehme
in Essig gelöstes Ammoniak-Gummi

scam[monii] 4+at[i] g vij, 0,5 Skrupel,
f[iat] cu Elix[ir] P[roprietatis] P[aracelsi] geschwefeltes Purgierkraut 7 Gran,

s[ine] a[cido] pill. [= pilulae] no xv. mache mit Elixier des Paracelsus ohne
Säure 15 Pillen.

sequentibus diebus ordinavi: Für die folgenden Tage verordnete ich:

�
T[inctur]ae ♂tis cu succ[o] pom[orum]

Man nehme
Stahltinktur mit Borsdorfer Apfelsaft

B[orsdorfiorum] Z̃ ß, 0,5 Unzen,
essent[iae] succin[i] Z j, M[isce]. Bernsteinessenz 1 Drachme, mische es.

S[ignetur] Vermis�te e�enz 30 tropfen t�gli� fr�he z~u Beschriftung: Nimm täglich in der Früh 30
nemen. Tropfen von der gemischten Essenz.

�
vini d[e]coct[i] rub[iae] tinct[orum]

Man nehme
Färberkrappweinabsud,

fol[iorum] meliss[ae] Z̃ vj, Melissenweinabsud 6 Unzen,
sir[upi] rad[icis] cichor[ii] q[uantum] s[atis], Sirup von Wegwartenwurzel in ausrei-

M[isce]. chender Menge, mische es.
S[ignetur] Mixt~ur 4 l�fel voll mit denen tropfen z~u nemen. Beschriftung: Nimm vier Löffel voll von der

Mixtur mit den Tropfen.
et sic mensibus iteru rite fluentibus firma

consecuta sanitatem, ac nunc vivit satis bona
Und so floss die Menstruation wieder rich-

tig und es folgte ein Zustand völliger Ge-
valetudine praedita. sundheit und jetzt lebt sie in bestem Wohl-

befinden.
Joannis Hirns incolae pagi Kessebronn Fi-

lia annoru aetatis 22, nondu menses experta
Die Tochter des Bauern Johannes Hirn aus

Kesselbronn, 22 Jahre alt, hatte noch keine
incidit in ciboru fastidiu, lassitudinem pedu, Regelblutungen gehabt, da bekam sie einen
oculorum caliginem, febriculam et respiran- Ekel vor Speisen, eine Mattigkeit der Füße,
di difficultatem, totu corpus fit grave et caput einen Schleier vor den Augen, Fieberschü-
dolebat maxime [231v] anteriore parte, urina be und Atembeschwerden. Der ganze Kör-
erat crassa et turbida. Pater confugit ad me per sei schwer geworden und der Kopf habe
eodem anno die 23 aprilis, cui dedi: im vorderen Teil sehr stark geschmerzt. Der

Urin war verdickt und trübe. Ihr Vater suchte
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mich am 23. April desselben Jahres auf. Ich
gab ihm [für sie]:

�
MPill. [= Massae Pilularum] F[ranco]-

Man nehme
Frankfurter Pillenmasse 0,5 Skrupel,

furt[ensum] 3 ß, geschwefeltes Purgierkraut 5 Gran,
scam[monii] 4+at[i] g v, Alhandelküchlein 2 Gran,
troch[iscorum] alh[andali] g ij, mache mit Elixier des Paracelsus ohne

fiat cu Elix[ir] P[roprietatis] P[aracelsi] Säure nach den Regeln der Kunst 16 Pillen.
s[ine] a[cido] l[ege] a[rtis] Pill. [= Pilulae] no Beschriftung: Nimm die Pillen auf einmal.
xvj,
S[ignetur] Pillen a~uf ein mal z~u nemen.

sedes moverunt octo, veru tanta excitarunt
jurgia, ut turgentes humores laudani opiat[i]

Sie hatte achtmal Stuhlgang, aber das rief
so sehr Probleme hervor, dass die Körpersäf-

g j pil. [= pilularum] forma pacare coactus te anschwollen und ich gezwungen war, die
fuerim, sine somno tamen. posteris diebus Wirkung der Pillen durch 1 Gran Opium zu
sumsit: besänftigen. Dennoch konnte sie nicht schla-

fen. In den folgenden Tagen nahm sie:

�
rad[icis] valerian[ae]

Man nehme
Baldrianwurzel,

rub[iae] tinctor[um] Färberkrappwurzel,
ir[idis] flor[entinae] Veilchenwurzel,

scob[um] lign[i] guajac[i] a Z ij, Sägespäne von Guajakholz
fol[iorum] sen[nae] s[ine] st[ipitibus] Z vj, je 2 Drachmen,
agaric[i] alb[i] Z iij Sennesblätter ohne Stiele 6 Drachmen,
�
+ri alb[i] crud[i] Z̃ ß, weißen Lärchenschwamm 3 Drachmen,
cin[n]am[omi] ac[ris] Z j, rohen, weißen Weinstein 0,5 Unzen,
�is �

+ri alb[i] 3 ß incis[um] contus[um] ad scharfen Zimt 1 Drachme,
lege artis. weißes Weinsteinsalz 0,5 Skrupel, zer-
S[ignetur] S��lein mit 5 viertelen hei�en wein z~u �ber- schnitten und zerstoßen [und zubereitet]
gie�en ~u. t�gli� davon z~u trinken. nach den Regeln der Kunst.

Beschriftung: Übergieße das Säcklein mit 5
4

[Maß] heißem Wein und trinke täglich da-
von.

hoc infuso sumto ordinavi,
Nachdem sie diesen Aufguss genommen

hatte, gab ich:

�
limat[urae] chalyb[eatae] p̃pt Z vj,

Man nehme
pulverisierten Stahlstaub 6 Drachmen,

cin[n]am[omi] ac[ris] scharfen Zimt,
caryophyll[i] arom[atici] a Z iß, Gewürznelken je 1,5 Drachmen,
sacch[ari] alb[i] ad p[ondum] o[mnium]. weißen Zucker soviel, wie alles zusam-

S[ignetur] �ahlp~ulver ein quintlein alle morgen z~u nemen men wiegt.
~u. dara~uf si� bewegen. Beschriftung: Nimm jeden Morgen ein Quin-

tel von dem Stahlpulver und bewege dich
daraufhin.
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ad hoc usurpatione evanuére symptomata,
orto mensiu fluxu, vixit jam incolumis et sa-

Durch Anwendung dieses [Pulvers] ver-
schwanden die Symptome, eine geordnete

nissima. Et hac methodo et via etiam eodem Periode [setzte ein] und sie lebte nunmehr
tempore curavimus Dni Adfinis mei Jo. Da- wohlbehalten und gesund. Und mit dieser
vid Millers filiam Annam Philippinam. Methode und auf diese Art und Weise heil-

ten wir zur selben Zeit auch die Tochter mei-
nes Herrn Schwagers Jo[hann] David Miller,
Anna Philippina.

[V]IRGO HONESTA DOMINI M. CON-
RADI ULmeri eruditi Ecclesiastae vigilan-

Eine ehrenwerte Jungfrau, die Tochter des
Herrn M. Konrad Ulmer, gebildet und unter

tis Pagi Wurtenbergici Rottnaker filia aeta- der Obhut eines Pfarrers im Württembergi-
tis forte 22 nata sub finem martii anii 1681 à schen Rottenacker, ungefähr 22 Jahre alt, lag
mensibus suppressis diu, nimia corporis gra- Ende März 1681 aufgrund einer lange un-
vitate, pedu intumescentia, facie oedematosa terdrückten Monatsblutung mit einem aus-
et adpetitu dejecto d[e]cumbebat; prae lan- geprägten Schweregefühl am Körper krank
guore vix ambulare poterat, labra pallore sor- darnieder. Sie hatte Schwellungen an den Fü-
descebant, de amarore fauciu, arida lingua ßen, ein aufgequollenes Gesicht und Appe-
conquerebar, q[ui]bus supra modu cruciari se titlosigkeit kam dazu. Wegen der Mattigkeit
asserebat. cu v. cruditates nimis tenaces esse konnte sie kaum spazierengehen, ihre Lippen
sentirem p[rae]misi. waren durch eine Blässe unrein, sie klagte

über einen bitteren Geschmack im Rachen
und eine trockene Zunge. Sie versicherte,
dass sie durch diese Dinge auf sehr schlimme
Weise gequält werde. Weil ich eine zu starke
und hartnäckige Überladung des Magens be-
merkte, gab ich zunächst:

�
xcti hellebor[i] nigr[i] 3 j,

Man nehme
Nieswurzextrakt 1 Skrupel,

g[ummi] fci +to solut[o] in Essig gelöstes und eingedicktes Am-
et inspiss[ato] Z j, moniak-Gummi 1 Drachme,

'ii dulc[is] m[edicinalis] o[rdinarii] Z ß. übliches medizinisches Kalomel [-Queck-
xcti troch[iscorum] alh[andali] g viij, silberchlorid] 0,5 Drachmen.
myrrh[ae] rubr[ae] Alhandelküchleinextrakt 8 Gran,
castor[ei] opt[imi] a g vj, M[isce] f[iat] rote Myrrhe,

l[ege] a[rtis] Pill. [= Pilulae] ex Z ß, no 30, bestes Bibergeil je 6 Gran, mische es,
d[isperge] cu cin[n]am[omo]. mache nach den Regeln der Kunst 30 Pillen
S[ignetur] Pillen a~uf ein mal 30 z~u nemen. aus 0,5 Drachmen. Bestreue sie mit Zimt [-

Pulver].
Beschriftung: Nimm 30 [Stück] der Pillen
auf einmal.

his propinatis dedi die 12 aprilis hanc illi
sumenda potiuncula.

Nachdem sie diese eingenommen hatte,
gab ich am 12. April folgendes Tränkchen
zum Einnehmen:
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�
�
+ri emet[ici] M[ynsichti] g ij,

Man nehme
Brechweinstein nach Mynsicht 2 Gran,

cerb[eri] tric[ipitis] 3 ß, Warwickpulver 0,5 Skrupel,
sir[upi] d[e] peto Q[uercetani] Z ij, Tabaksirup nach Quercetanus
aq[uae] flor[um] acac[iae] q[uantum] s[atis] 2 Drachmen,

f[iat] haustus. Akazienblütenwasser in ausreichender
Menge, mache einen Trank.

à quo ventrem sup[er]iorem ter, inferio-
rem vero bis suma cum euphoria deplevit.

Hierdurch entleerte sich der obere Teil des
Bauches dreimal, der untere aber zweimal

at statim cu calor nativus vires suas recepe- auf höchst wohltuende Weise. Aber obwohl
rit, intactas prius cruditates concoquere ad- die natürliche Wärme sofort ihre Kräfte zu-
grediens flatus excitavit, qui in hypochondriu rückholte, trieb eine beginnende Blähung
sinistru praecipue debachati fuerunt, quibus, die vorher unbehandelten Überladungen des
ut medtm opponere ordinavi: Magens zur Verdauung an, nachdem sie sich

besonders im linken Oberbauch ausgetobt
hatte. Um mit Medikamenten dagegenzuhal-
ten, verordnete ich:

[232r]

�
rad[icis] foenic[uli]

Man nehme
Fenchelwurzel,

helen[ae] Helenenwurzel,
galang[ae] a Z̃ j, Galgantwurzel je 1 Unze,

h[erbae] cent[aurii] m[inoris] Tausendgüldenkraut,
chamaedr[ys] Gamanderkraut,
puleg[ii] Flohkraut,
artemis[iae] a m j, Beifußkraut je 1 Handvoll,

flor[um] chamomill[ae] Kamillenblüten,
aneth[i] a m ß, Dillblüten je 0,5 Handvoll,

bacc[arum] laur[i] Lorbeeren,
junip[eri] a Z̃ iß, Wachholderbeeren je 1,5 Unzen,

cin[n]am[omi] acer [sic! acris] Z̃ ß, scharfen Zimt 0,5 Unzen,
croc[i] austr[iaci] Z ij, incis[um] gtus[um] österreichischen Safran 2 Drachmen,

inf[unde] nodulo inclusa in vini neccarin[i] men- zerschnitten, zerstoßen. Man gebe es in ein
sur[a] 6 et de hoc vino bibat aegra in sing[ulo] Leinensäckchen, übergieße es mit 6 Maß
past[u] bonu haustu. mane v. et vesperi sumat de Neckarwein. Diesen Wein trank die Kran-
essentia aperitiva uterina cu vino 30 gtt. ke zu einer Mahlzeit. Morgens freilich und

abends nahm sie öffnende Gebärmutteres-
senz mit 30 Tropfen Wein.

�
�is χlis �ae

Man nehme
flüchtiges Harnsalz,

flor[um] Aci a Z j, Salmiakblüten je 1 Drachme,
∴i �ti sabin[ae] destilliertes Sevenbaumöl,

succin[i] a 3 j, destilliertes Bernsteinöl
tinct[urae] castor[ei] Z̃ ij, M[isce] stent in je 1 Skrupel,
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infuso probe clauso. quibus brevi ab obstructio- Bibergeiltinktur 2 Unzen, mische es,
nibus liberata fuit, mensesque fluere coeperunt. lasse es als Aufguss stehen, gut verschlos-

sen. Hierdurch wurde sie in kurzer Zeit von
den Verstopfungen befreit und die Monats-
blutungen begannen zu fließen.

Abbildung 11: Verzierung, Kapitel mensium emansio, Bd. 2, [232r]

[T]EMPORE PUBERTATIS PLERUM-
Q[UE], inordinatè et parcè catamenia fluunt,

Zum Zeitpunkt der Geschlechtsreife kom-
men bei den meisten die Monatsblutungen

donec naa debitae jugo solutionis subjiciar. unregelmäßig und gering, solange die Natur
Quod si v. haec suam non largitura benigni- - dem Joch des Ledigseins geschuldet - un-
tatem, tunc 4

+eae, ∴osae et balsamicae sgnis par- tergeordnet ist. Wenn nun aber diese Monats-
ticulae subjuganr et acidae, vel ut cu veteribus blutungen nicht eine Milde verleihen, dann
loquar, pituitosae dominio potiunr, flamula vita- werden die Frauen schwefelhaltigen, öligen
lis debilitãr et quasi obruitur, viscera infarciunr und balsamischen Blutbestandteilen36 unter-
et myriades inducunt incommoditates. Expla an- worfen und einer Säure, oder um es mit alten
tecedentia id firmant, id quoque virgines jam Worten zu sagen, sie sind unter der Gewalt
noianda comprobent. Tres virgines heic Ulmae einer Verschleimung und die Leben spen-
me ao 1681 mense julio conveniebant, de uno denden Flämmchen werden geschwächt und
conquerentes morbo. geradezu vernichtet, die Eingeweide werden

vollgestopft und Unmengen von Nachteilen
treten auf. Das vorangegangene Beispiel be-
stätigt dies, wie es auch die [anderen] ge-
nannten Jungfrauen schon bewiesen. Drei
Jungfrauen suchten mich im Juli 1681 hier
in Ulm auf, die an derselben Erkrankung lit-
ten.

36 Der Begriff „particulae balsamicae“ stammt aus der Iatrochemie und bezeichnet dabei Bestandteile des guten
Blutes oder der Lymphe: „In addition to particulae terrestres, already familiar from Galensim, iatrochemi-
cal writings name, for example, particulae salsae, acidae, sylvestrae, glutinosae and aquae, all of which
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Prima Dni Kesleri aerarii Geislingensis
Praefecti filia annos 18 nata longos capi-

Die 18 jährige Tochter des Herrn Kup-
ferschmieds Kesler, Amtmann von Geislin-

tis et ventris dolores, insignem lassitudi- gen, litt unter langanhaltenden Kopf- und
nem, cordis tremorem et syncopas frequentes Bauchschmerzen, einer matten Erscheinung,
patiebar. Quibus etiam Dni Bernhardi Krä- Herzzittern und häufigen Ohnmachtsanfäl-
meri filia dilecta annoru 16 circiter, sym- len. Von diesen Symptomen wurde auch die
ptomatis etiam divexabar, haec assumta ple- liebe Tochter des Bernhard Krämer, ungefähr
rumque evomebat et continuis coli cruciabar 16 Jahre alt, gequält. Das meiste, was sie zu
doloribus. Tertia Joannis Frizen filia aeta- sich genommen hatte, spuckte sie aus und
tis annoru 18 fortè praeter dicta symptomata sie litt unter anhaltenden Darmkoliken. Die
continuo fere auriu sonitu, dolore dentium, dritte war die ungefähr 18 jährige Tochter
vertigine cu memoriae iminutione, sinistro des Johannes Friz. Sie litt außer den genann-
hypochondrio distento pugni magnitudinis ten Symptomen an einem meist anhaltenden
laborabat, ex cujus attactu obscuru percepit Ohrgeräusch, Zahnschmerzen, Schwindelan-
dolorem: Oibus menses - semel tantum l. bis fällen mit Beeinträchtigung des Gedächtnis-
et non debito colore, quantitate et tempo- ses und einer faustgroßen Ausdehnung im
re fluxerunt, urina paru tincta et pulsus non linken Oberbauch, bei deren Berührung sie
multum naali celerior, licet debilior. duae einen dumpfen Schmerz empfand: Alle Mo-
priores simul cura meae se subjecerunt, qui- natsblutungen - einmal nur oder zweimal
bus �

+rum emeticu primu dedimus postea ad tres [hatte sie diese gehabt] - kamen nicht in
septimanas succum seq. der erforderlichen Farbe, Menge und Dau-

er. Der Urin war etwas gelb und der Puls
nicht viel schneller als natürlicherweise, eher
schwächer. Die beiden ersten unterstellten
sich zeitgleich meiner Behandlung. Ihnen
gaben wir zuerst Brechweinstein, später für
drei Wochen folgenden Saft:

�
herb[ae] rec[entis] nasturt[ii] aq[uatici]

Man nehme
frisches Brunnenkressekraut,

beccabung[ae] frisches Bachbungenkraut,
trifol[ii] fibr[ini] frisches Fieberkleekraut,
levistic[i] a m j, frisches Liebstöckelkraut je 1 Hand-

voll.
NB. herbae levistici plus viriu quam radici

inest.
Beachte: Das Kraut von Liebstöckel enhält

mehr Kraft als die Wurzeln.
[232v] contund[e] et infund[e] in finis-

s[imi] vini neccar[ini] £ iij, bene obtect[um]
Zerstoße alles und übergieße es mit 3

Pfund sehr feinem Neckarwein. Lasse es, gut
spac[ium] 24 hor[um]. postea colatura forti abgedeckt, 24 Stunden lang stehen. Später
praemissa expressione detar ad 69m in cell[a] gebe man das Durchgeseihte und zuvor gut
reponendu, huic adde Ausgepresste in ein Glasgefäß, das man in

einem Keller lagere. Diesem gebe man hin-

predominate in digestive juices. Good blood and lympha, in contrast, are composed primarily of particu-
lae balsamicae, oleosae or gelatinosae, which are extracted and/or produced in digestive processes“, vgl.
Schäfer 2015, S. 115 [92]
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zu:

�
T[inctur]ae croc[i] Z j,

Man nehme
Safrantinktur 1 Drachme,

aq[uae] cin[n]amom[i] opt[imi] Z̃ j, M[isce]. bestes Zimtwasser 1 Unze, mische es.
S[ignetur] getrank a~uf 7 morgen gew�rmbt z~u nemen ~u. Beschriftung: Nimm den Trank gewärmt auf
iedes mal 3 �~und dara~uf fa�en. sieben Morgen [verteilt] und faste jedes Mal

danach drei Stunden.
Ex quo penitus liberae evaserunt. Hac pa-

riter methodo tertia fuit tratata, excepto eme-
Hierdurch wurden sie vollkommen befreit.

Mit der gleichen Methode wurde die dritte
tico, cujus loco dedimus: behandelt, mit Ausnahme des Brechmittels.

Stattdessen gaben wir:

�
sum[m]it[atum] absinthii

Man nehme
Wermutblattspitzen,

cent[aurii] minor[is] Blattspitzen von Tausendgüldenkraut,
fol[iorum] ror[is] mar[ini] a m ß, Rosmarinblätter je 0,5 Handvoll,

sen[nae] s[ine] st[ipitibus] Z̃ j, Sennesblätter ohne Stiele 1 Unze,
agaric[i] troch[iscorum] Lärchenschwammküchlein,
turpeth[i] gum[mi] Turbitharz,
mechoac[annae] alb[ae] a Z ij, Mechoakanwinde je 2 Drachmen,
sem[inum] foenic[uli] Fenchelsamen,
cin[n]amom[i] ac[ris] a Z j, scharfen Zimt je 2 Drachmen,
salis �+ri 3 ij, incis[um] contus[um] pro men- Weinsteinsalz 2 Skrupel, zerschnitten

sur[a] semis[se] aquae et vini proportion[em] ae- und zerstoßen. Gebe alles in ein halbes Maß
qual[em]. Wasser und Wein in gleichem Verhältnis.
S[ignetur] ��nendes wein morgen ~u. abends 2 �~und vor Beschriftung: Verabreiche morgens und
e�ens ein gl��lin voll z~u geben. abends zwei Stunden vor dem Essen ein Glas

voll von dem öffnenden Wein.

et convaluit optime, sint Deo laudes.
Und sie wurde bestens gesund, Lob sei

Gott.
In genere sequiore quandoque etiam acci-

dit, ut menses du ordinarias vias amittunt, in-
Auf die folgende Art und Weise geschah

es auch, dass die Menstruation, während sie
solitas quaerant, cujus rei exempla in mediu die üblichen Wege aufgab, sich ungewohnte
properam. Petri Gewizen Ancilla, annoru Wege suchte. Dafür habe ich ein gutes Bei-
forte 26 appropinquantibus mensibus ordina- spiel. Die ungefähr 26 Jahre alte Magd des
riis è scalaru primi domus tabulati sumitate Peter Geiwiz fiel, als sich die übliche Mo-
die 17 septembris anni 1681 circa horam no- natsblutung näherte, am 17. September 1681
nam matutinam prona in caput decidit: erecta ungefähr zur neunten Morgenstunde, von der
lapsus elusisse videbar incomoda, corporis höchsten Stufe der Treppe des Bretterhauses
n. actiones manifestae minime laedebanr, ns. vornüber auf ihren Kopf: Nachdem sie sich
q[uod] vulnus sincipitis copiosè sgnem stil- von dem Sturz aufgerichtet hatte, schien es
lans observaretur; obligato domestico qodam so, als sei ein Unwohlsein vermieden wor-
vulnere, nullo modo consolidari potuit; hinc den, denn ihre köperlichen Funktionen hat-
praeter lapsis quatuor hebdomatibus vulnus ten augenscheinlich kaum Schaden genom-
compressis mensibus iteru sgnem stillare co- men, bis auf eine sichtbare Wunde, aus der
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epit, qui spacio bihorio iteru constitit. Cir- reichlich Blut tröpfelte. Bei ihren häuslichen
ca finem semptembris iteru vulnus sanguine Aufgaben konnte eine solche Wunde auf kei-
manabat. Accersitus eodem dies hus fluxio- ne Weise konsolidiert werden37; als vier Wo-
nibus caam in sgne desubito ob terrorem re- chen nach dem Sturz aus der Wunde durch
tracto stabulari ratus, hinc idoneis revocandu eine Unterdrückung der Menstruation wie-
ee remediis, judicavi: nec fefellit me opinio, derum das Blut zu tröpfeln begann, hielt das
nam iis horis matutinis exhibita dosi pilularu über einen Zeitraum von zwei Stunden an.
seq. Ungefähr bis Ende September strömte immer

wieder Blut aus der Wunde. Als ich an solch
einem Tag zu ihr kam, war ich der Meinung,
dass die Ursache des Fließens im Blut lag,
das wegen des erlittenen Schreckens plötz-
lich zurückgehalten wurde. Um hierfür ge-
eignete Medikamente anzuwenden, verord-
nete ich [folgendes] - und ich täuschte mich
nicht, nachdem ihr in den Morgenstunden
eine Dosis der folgenden Pillen angeboten
worden war:

�
xcti hellebor[i] nigr[i] 3 j,

Man nehme
Nieswurzextrakt 1 Skrupel,

g[ummi] fci +to solut[o] in Essig gelöstes und eingedicktes Am-
et inspiss[ato] Z j, moniak-Gummi 1 Drachme,

+

is ♁ii Z ß, Spießglanzzinnober 0,5 Drachmen,
xcti troch[iscorum] alh[andali] g viij, Alhandelküchleinextrakt 8 Gran,
myrrh[ae] rubr[ae] rote Myrrhe,
castor[ei] opt[imi] a g vj, M[isce] f[iat] pill. bestes Bibergeil je 6 Gran, mische es,

[= pilulae]. mache Pillen.
quaru repetitis vicibus si opus e, pro do-

si Z ß, menses fluere coeperunt, cessante vul-
Durch die wiederholte Folgegabe einer

Dosis von 0,5 Drachmen - sobald dieses nö-
neris haemorrhagia, sequentibus diebus vulne- tig war - begannen die Monatsblutungen zu
ri emplastru imposui oppodeldoch et spacio se- fließen, wobei die Blutung aus der Wunde
mestris vulnus perfecte consolidatum est, mensi- sistierte. In den folgenden Tagen legte ich
bus postmodu recte fluentibus. In manibus amba- ein Oppodeldoch-Pflaster auf die Wunde und
bus Ancillae hus observabam mensalis lineae fi- innerhalb eines Zeitraums von sechs Mona-
nem, sc. circa Xis montem parvis lineolis dissecta ten wurde die Wunde vollkommen geheilt.
manifestè casum ab alto notantibus. Danach floss die Menstruation richtig. An

beiden Händen der Magd konnte ich eine Be-
grenzung der Herzlinie beobachten, d.h. sie
war augenscheinlich am Mittelfinger38 durch
eine kleine Linie zerschnitten, von welchem

37 Unter Konsolidierung versteht man in der Medizin „die Ausheilung bzw. das Nichtweiterfortschreiten eines
Krankheitsprozesses“, besonders die Knochen- und Wundheilung, vgl. Roche Lexikon Medizin 2003, URL:
https://www.roche.de/lexikon/index.htm?loc=www.roche.decontent=/lexikon/suche.html (13.12.2017) [55]
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Fall weiter oben berichtet wurde.
Säpius cogitavi, quid menstruales illae pur-

gationes sint, in quonam ille ὀργασvμὸς s.
Ich habe oft darüber nachgedacht, was je-

ne monatlichen Reinigungen eigentlich dar-
effervescena consistat et ubi illud fermentum stellen, wovon jener heftige Andrang oder je-
uterinu generetur. Vocanr a. à periodo, quo- nes Aufwallen abhängt und wo jene Gärung
niam in aetate maturis et quae generationi der Gebärmutter entsteht. Sie werden näm-
astae sunt, naturaliter singulis mensibus se lich in jener Periode hervorgerufen, in wel-
ostendunt per uteru, ita tn. ut unu vel alteru chem man das Alter der Reife und der Ge-
diem nunc anticipet, nunc postponat. Incipi- schlechtsreife erreicht. Natürlicherweise zei-
unt autem tempore pubertatis, quando scil. gen sich die Monatsflüsse jedes Mal durch
sanguis respective abundat et fermentatione die Gebärmutter, wobei sich dies bisweilen
pollet. [Bonet 1692, Bd. 3, S. 81 ↑] um den ein oder anderen Tag verfrüht, bis-

weilen verspätet. Sie setzten jedoch zur Zeit
der Geschlechtsreife ein, wenn freilich das
Blut entsprechend überquillt und durch Gä-
rung verschmutzt.

Hinc statuo, id q[uod] à naa, super ncarium
alendam partiu censum seri et sgnis gene-

Infolgedessen glaube ich, dass der Teil des
Serums und des Blutes, welcher von der

ratur, tum mole sua gravare paulo naturam, Natur über den zur Nahrungszufuhr nöti-
tum impris à �e χli in notum cieri magis be- gen erzeugt wird, daher insbesondere dank
neficio [233r] caloris, ut limites qs. alluvie sua der Wärme der flüchtigen Salze ein wenig
transgrediar et excretionem statis periodis desi- schwerer wiegt als naturgemäß, damit gewis-
deret, id v. in utero tanquam parti porosiori et se- sermaßen die Grenzen des Ausflusses über-
rosiori ceu limitaneo portu opte accidit. [Bonet schritten werden können und die Ausschei-
1692, Bd. 3, S. 81 ↑] dung zu bestimmten Zeiten aussetzt. Dies

geschieht gleichsam in der Gebärmutter über
die porösen als auch die serösen Teile in bes-
ter Weise oder über eine benachbarte Pforte.

Statis, dico, periodis menstruatim scilicet
sgnem extillant arteriae hypogastricae, quae

In monatlich festgesetzten Zeiträumen, sa-
ge ich, tropft freilich das Blut aus den Ar-

non tantumodo uteri capacitati illabunr, sed teriae hypogastricae, die nicht nur das Fas-
et in cervicis ipsius angiportum excurrunt, sungsvermögen der Gebärmutter bedienen,
ab oibus n. partibus et ex tota. M.S. maa il- sondern auch in die Seitenwege des Gebär-
la fermentacea ad uteru per arterias et va- mutterhalses abschweifen, denn von allen
sa lymphatica defertur, ibi paulatim coacer- Teilen und aus der ganzen Masse des Blu-
vatur et cu in ejus substaa interiores pau- tes wird jenes gärende Blut durch Arterien
cae sint venae, per quas tantae copiae cir- und Lymphgefässe zur Gebärmutter trans-
culã comode fieri possit et orificia tubuloru portiert. Dort häuft es sich wenig später an
s. anfractuosoru canalium sint laxa et mol- und mit dessen innerer Substanz gibt es we-
lia, hinc fit, quod redundans sgnis, qui ob nige Venen, durch welche eine so reichli-
copia satis cito circulari nequit per dehiscena che Zirkulation angemessen erreicht werden
et ap[er]ta tubuloru orificia, nec non per fines kann und die Öffnungen der Röhrchen oder

38 „mons saturni“ = Mittelfinger, vgl. Pierer J. 1818, Band 2, S. 127 [88]
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vasoru in collo uteri desinentium ut superva- der weitschweifigen Kanäle sind schlaff und
caneus et naae sua copia molestus foras sine weich. So geschieht es, dass das im Über-
incommodo puellae effluat. [Bonet 1692, Bd. fluss vorhandene Blut, das wegen der Menge
3, S. 84 ↑] Et id fit certa quadam vellicatione, nicht ausreichend schnell durch die aufklaf-
hinc nq. sunt salatiores, quam instante fluxu fenden und geöffneten Öffnungen der Röhr-
et cessante. Hoc rite fluente facies nitens et chen zirkulieren kann, auch über die Enden
florida existit, qui color 4

+ri et �i χli sufficienter der Gefäße, die im Gebärmutterhals enden -
exaltatis et sgni rite χsato debetur. [Bonet 1692, wie unnötig und wegen der Masse [des ange-
Bd. 3, S. 81 ↑] Tempus a. mxe consuetu ẽ a 4 vel stauten Blutes] beschwerlich - ohne Nachteil
5 dieru, quibusdam vero vix unu vel duos, aliis für das Mädchen nach außen herausfließt.
septem et octo dies durat [Bonet 1692, Bd. 3, S. Und wenn, dann geschieht das mit einem ge-
82 ↑], redeunte naturaliter singulis 28 diebus. wissen Sticheln, denn niemals sind sie salzi-

ger39 als beim Bevorstehen und Enden des
Monatsflusses. Wenn dieses Fließen rich-
tig funktioniert, zeigt sich das Gesicht [der
Mädchen] hübsch und blühend. Die Farbe
ist dem Schwefel und flüchtigen Salz ge-
schuldet, welche das Blut hinreichend zum
Aufsteigen bringen und es auf rechte Weise
flüchtig machen. Als Dauer [der Monatsblu-
tung] sind am ehesten vier oder fünf Tage
üblich, bei manchen, aber wirklich selten,
dauert es ein oder zwei, bei anderen sieben
oder acht Tage, und natürlicherweise kehrt
die Menstruation alle 28 Tage wieder.

Igitur $ae crescentiam et decrescenam obser-
vat sdm illud axioma:

Somit beobachtet man mit Zu- und Abnah-
me des Mondes folgenden Grundsatz:

Luna vetus veteres, juvenes nova Luna re-
purgat.

Der alte Mond reinigt die alten, der neue
Mond die jungen.

Uti n. Microcosmi pelagus, aqua �e foetam Wie Fluten eines Mikrokosmos verteilt er
motu suo diurno et vario accessu et recessu dis- [Anm.: der Mond] fruchtbares Salzwasser
ponit et ad aestu ciet, ita in microcosmo seru et durch seine tägliche Bewegung, setzt sowohl
sgnem. [Bonet 1692, Bd. 3, S. 81 ↑] abwechselndes An- und Abfluten als auch

die Strömung in Bewegung und auf diese
Weise sind Serum und Blut wie in einem Mi-
krokosmos.

Notandu vero heic, hoc axioma valde es-
se lubricu. Si n. esset à $a isto menstrualis

Hier muss aber angemerkt werden, dass
dieser Grundsatz sehr unsicher ist. Denn

purgao, sequeretur oes feminas eodem die mens- wenn die Menstruation vom Mond abhängig
truatas ee debere, vel saltim oes juvenculas cum wäre, müssten die Monatsblutungen folglich
novilunio haec sacra celebrare, quo tamen mani- bei allen Frauen am selben Tag eintreten,
festo experienae refragatur. [Bonet 1692, Bd. 3, oder wenigstens alle jungen Frauen diese
S. 83 ↑] heiligen [Reinigungen] zu Neumond feiern,

39 „salatus“ entspricht „salitus“
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wogegen freilich klar die Erfahrung spricht.
Tota n. die accidere experimur, puellas

quoque $a veteri aut silente vel etiam in ipso
Denn wir wissen aus Erfahrung, dass sie

jeden Tag auftritt, dass die Mädchen sich
plenilunio mala hanc septimana sustinere. Et ex auch bei altem [Anm.: abnehmendem] Mond
adverso crescente $a in senioribus saepisse hanc oder Neumond oder auch bei Vollmond der
consuetudine se ostendere, adeone tempus hus „schlechten“ Woche [Anm.: der Periode] un-
profluvii rectius ad vim naae, oia certis legibus terziehen. Und umgekehrt hat der Mond bei
administrantis, sive loquente Helmontio, ad mon- Zunahme die Gewohnheit, dass er sich bei äl-
archialem uteri Archeum, qui hanc menstruoru teren sehr häufig bemerkbar macht. Insofern
collectionem, renovationem ac sequestrationem [verhält sich] der Zeitpunkt ihres Hervorflie-
primario constituit referri censemus, quam ut fal- ßen regelrecht in Bezug auf die Kraft der
lenti regulae perperam insistere p[er]gamus. [Bo- Natur, alles zuverlässige Gesetzmäßigkeiten
net 1692, Bd. 3, S. 83 ↑] und Einrichtungen, oder, um es mit van Hel-

mont zu sagen: in Bezug auf den monarchis-
tischen Archeus der Gebärmutter40, der die-
ses Ansammeln von Monatsblutungen, ihr
Erneuern und Absondern in seinen Ursprün-
gen festsetzt, glauben wir, dass es darauf
zurückzuführen ist, als ob wir es wie bei
einer Täuschung irrtümlich weiterverfolgen
und darauf beharren.

Concludo igr, salvis alioru recte sentientiu
calculis, maam illam fermentaceam per arte-

Ich schließe also aus den gründlichen Be-
rechnungen anderer, die es richtigerweise

rias ad uteru delatam, ibique aliqua sui parte wahrgenommen hatten, dass die gährende
depositam à specifica quadam uteri proprie- Materie durch die Arterien zur Gebärmutter
tate peculiarem quandam qualitatem nancis- gelangt, dort an irgendeiner Stelle abgesetzt
ci, ut in sanis à colore loci mensis spacio wird, durch eine gewisse eigentümliche und
ad illam χtatem perducta sponte sua effervesce- besondere Art der Gebärmutter eine gewis-
re, partes utero circumstantes imutare et sgnem se seltsame Eigenschaft erlangt. Dass es bei
sup[er]fluum intumescena sua vasoru orificia di- Gesunden durch die Wärme des Ortes über
latantem per anastomosin foras emittere apta nata einen Zeitraum von Monaten in jene Flüch-
sit. [Bonet 1692, Bd. 3, S. 87 ↑] tigkeit geführt wird, dann aus eigenem An-

trieb aufwallt, sodass die Teile, welche die
Gebärmutter umgeben, ganz in Unordnung
gebracht werden und das darüberhinwegflie-
ßende Blut sich durch ein Anschwellen in
den Mündungen der Gefäße ausbreitet, so-
dass es angemessen wäre, es über eine Öff-

40 Der Begriff „Archeus“ geht zurück auf das altgriechische Wort ἡ ἀρχὴ = Anfang, Beginn, Ursprung, Herr-
schaft, vgl. Gemoll 2006, S. 135 [39]. Nach Paracelsus und van Helmont ist das geistige Urprinzip aller
Dinge der Archeus. Sie gingen davon aus, dass der Archeus als ein „principium vitale et seminale“ (gestal-
tendes Lebensprinzip) die Dinge erzeuge. Helmont dachte sich das als eine Art Aura, die das Erzeugte bis
zu seinem Untergang nicht wieder verlässt. Aus dieser Vorstellung heraus geschieht auch die Heilung von
Krankheiten durch ein Beeinflussen des Archeus, vgl. Pierer 1857, Bd. 1, S. 669 [87] und Eisler 1912, S.
249 [30]
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nung nach draußen abzusondern.
Contra si hus fermenti status turbetur [Bo-

net 1692, Bd. 3, S. 81 ↑], si sgis, parlis 4
+eo-

Wenn dagegen der Zustand des gähren-
den Bluts gestört wird, wenn das Blut, das

�inis subjugatis ab acido fixus et vitiosus, tunc schwefel- und salzhaltige Teilen unterworfen
Archeus uteri de subito gravatur, ac ita debilita- und durch eine Säure anheftend und fehler-
tur, ut utile ab inutili et puru ab impuro decenter haft ist, dann plötzlich den Archeus der Ge-
sequestrare, adeoque uteri sbtm laudabiliter nu- bärmutter belastet und dieser so geschwächt
trire non poit. Hinc et sgis degenerar et depra- wird, dass sich vorteilhaft von unvorteilhaft,
vatus et excrementoru ulterius succrescit [Bonet rein von unrein anständig trennt, dann führt
1692, Bd. 3, S. 88 ↑] et archeus amplius orifi- das dazu, dass er die Substanz der Gebär-
cio suo non fungitur, nec evacuao ista menstrua mutter nicht mehr in lobenswerter Weise er-
procedit, puellae pallido inficiuntur colore, anhe- nähren kann. Und so entartet und verdirbt
losae [Bonet 1692, Bd. 3, S. 81 ↑] et ad munia das Blut und sammelt sich jenseits der Aus-
obeunda minus habiles fiunt et cachexia et cloro- scheidungen an. Der Archeus kommt über
sin introducitur. die Mündung hinaus seiner Aufgabe nicht

mehr nach und jene monatliche Reinigung
tritt nicht mehr ein. Die Mädchen bekom-
men eine blasse Farbe, keuchend verrichten
sie ihre Aufgaben, diese fallen ihnen weniger
leicht und Kachexie und Bleichsucht stellen
sich ein.

GEORGII Mosers incolae pagi Reuthi
uxori mensium fluxu inordinatò adflictae,

Die Ehefrau des Bauern Georg Moser aus
Reutti hatte eine unregelmäßige Periode mit

dolore hypochondrioru gravativo, capitis zunehmenden Oberbauchschmerzen, dane-
item, nausea et siti p.n. et propterea seq. ste- ben Kopfschmerzen, Übelkeit und Durstge-
rilitate laboranti, urinam crassam et rubram fühl nach einer Niederkunft. Sie litt deswe-
habenti saculu hunc die 27 januar[ii] anno gen unter Unfruchtbarkeit und hatte einen
1682 destinavi: dickflüssigen und roten Urin. Am 27. Januar

1682 verordnete ich ihr folgendes Säckchen:
[233v]

�
fol[iorum] sen[nae]

Man nehme
Sennesblätter ohne Stiele 1 Unze,

s[ine] st[ipitibus] Z̃ j, Helenenwurzel,
rad[icis] helen[ae] Wurzel von alexandrinischem Rha-

rhab[arbari] alex[andrini] barber,
chinae, Chinawurzel,
mechoac[annae] alb[ae] a Z ij, Mechoakanwindenwurzel

herb[ae] roris mar[ini] m j, je 2 Drachmen,
chalyb[is] cu +to ppt Rosmarinkraut 1 Handvoll,
�
+ri alb[i] a Z vj in pet[ia] lig[ata], präparierten Stahl mit Säure,
cassiae lign[eae] Z ij, weißen Weinstein in Leinensäckchen
sem[inum] anis[i] jeweils 6 Drachmen,

foenic[uli] a Z j, M[isce] incis[um] et con- Kassienholz 2 Drachmen,
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tus[um] d[etur] ad sacculu. Anissamen,
S[ignetur] species in wein. Fenchelsamen je 1 Drachme, mische

es, gebe es zerschnitten und zerstoßen in ein
Säckchen.
Beschriftung: Tee in Wein.

annos nata erat haec mulier 30 fere, cujus
menstruus fluxus plerumque post 2dm men-

Diese Frau war etwa 30 Jahre alt, ihre Re-
gelblutung kehrte nach dem zweiten Monat

sem redibat, hoc infuso v. ebibito ter in men- wieder. Obwohl sie diesen Absud trank, kam
se redit, tunc ordinavi: sie dreimal in einem Monat wieder. Da ver-

ordnete ich:

�
Ωus cal[ami] aromat[ici] Z̃ ß,

Man nehme
würzigen Kalmusgeist 0,5 Unzen,

T[inctur]ae ♂tis [cum succo] pomor[um] Z Stahltinktur mit Apfelsaft 2 Drachmen,
ij, M[isce]. mische es.
S[ignetur] m~uter tinct~ur 40 tropfen mit bier t�gli� z~u Beschriftung: Nimm täglich 40 Tropfen von
nemen. der Gebärmuttertinktur mit Bier.

hic sensim convaluit. alias observavi qui-
busdam hunc fluxu rediisse tertia septimana,

So wurde sie allmählich gesund. Bei an-
deren habe ich beobachtet, dass die Mens-

quibusd[am] bis in mense, quin aliquibus fe- truation in der dritten Woche zurückkehrte,
re adest perpetuo, ut vix uno, alerove die ces- bei manchen zweimal pro Monat, bei ande-
set. Etiam et hoc observavi, rediisse hunc flu- ren war sie beinahe andauernd, sodass sie
xum quavis demu septimana ast minime cu kaum einen oder den anderen Tag aussetz-
sanitatis detrimento, q[uod] tunc minime ha- te. Und ich habe auch folgendes beobachtet,
bendus pro p.n. quoniam paru desciscit ab or- dass der Fluss schließlich in irgendeiner Wo-
dinario termino, qui aliquam solet habere la- che zum Nachteil für die Gesundheit [nur]
titudinem. fluxus hic qndoque consuetu tem- schwach zurückkam. Dies geschieht alsdann
pus anticipat, qui etiam nullu notabile affert weniger gegen die Natur, wenn es nur gering
feminis incomodu. utplrm a. istiusmodi inor- von dem üblichen Zeitraum abweicht, der für
dinatus fit fluxus ob aetatem cu desinere in- gewöhnlich länger dauert. Wenn dieser Fluss
cipiunt, heic curao non ht locu. [Bonet 1692, irgendwann einmal vor der gewohnten Zeit
Bd. 3, S. 118 ↑] kommt, so geschieht dies ohne nennenswer-

ten Nachteil für die Frauen. Am meisten ist
der Fluss derlei Unordnung in dem Lebensal-
ter unterworfen, in welchem er sein Ende
nimmt. Hier gibt es keinen Platz für Heilung.

Decies mulierculae nostrae imposuére si-
gna, ex quibus impraegnationem metiri ad-

Oftmals zeigen sich bei unseren Frauen
Zeichen, aus welchen man auf eine Schwan-

soleret. lunari tributo sex septimanas subsi- gerschaft zu schließen pflegt. Wenn der mo-
dente d. ingravidatione statim cogitabat, veru natliche Tribut über sechs Wochen lang weg-
inopinato iteru menses redierunt. bleibt, denkt man freilich sofort an eine

Schwangerschaft. Dennoch kann die Regel-
blutung unerwartet zurückkommen.
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[Q]UANDOQUE MENSIUM decolorao
observatur, quam Hippocrates ἄχρωα κα-

Dann und wann lässt sich eine farblo-
se Menstruation beobachten, die Hippokra-

ταμήνια vocat, de quibus Symperti Oster- tes „farblose Menstruationsblutung“41 nennt,
tagii uxor circa finem aprilis, anni 1682 worunter die Frau von Simpert Ostertag ge-
conquerebar; rubra non erant, d. loturam gen Ende April des Jahres 1682 litt; die
carniu recens mactataru referebant albis Menstruation war nicht rot, sondern strömte
parlis imixta. [Bonet 1692, Bd. 3, S. 116 heraus wie gewaschenes, frisch geschlach-
↑] Hus adfectus caa traxit initiu à stomachi tetes Fleisch gemischt mit weißen Teilchen.
acido vitioso, postea à moerore chronico et Die Grund für diesen Effekt ist ursprüng-
lacrumis, quam ob filioli donati copiosisse lich fehlerhafte Magensäure; späterhin chro-
fuderat; succedebat ardor in cpre et febris, nische Betrübnis und die Muttermilch, die
quae sitim, in quietudinem, uteri strangulatu nach der Geburt ihres Söhnchens sehr reich-
pepererat. Cura fuit initiata: lich floss; es kam eine körperliche Hitze

und ein Fieber dazu, das Durst, Unruhe und
Schmerzen der Gebärmutter hervorrief. Die
anfängliche Behandlung war:

�
MPilla. [= Massae Pilularum] rosac[e-

Man nehme
Rosenpillenmasse aus vielen Aufgüs-

um] ex mult[is] infus[ionibus] 3 j, sen 1 Skrupel,
myrrh[ae] rubr[ae] g xv, rote Myrrhe 15 Gran,
fiat cu Elix[ir] uterin[ae] Croll[ii] l[ege] mache mit Gebärmutterelixier nach

a[rtis] Pill. [= Pilulae] no XIX. Croll nach den Regeln der Kunst 19 Pillen.
S[ignetur] m~uter pillen a~uf ein mal z~u nemen. Beschriftung: Nimm die Gebärmutterpillen

auf einmal.
sequentibus diebus dabar nodulus seq[uen-

tus] cu mixtura.
An den folgenden Tagen soll folgendes

Säckchen mit dieser Mixtur gegeben werden:

�
h[erbae] scord[ii]

Man nehme
Knoblauchkraut,

cent[aurii] min[oris] Tausendgüldenkraut,
meliss[ae] a m j, Melissenkraut je 1 Handvoll,

rad[icis] bryon[iae] Z̃ j, Zaunrübenwurzel 1 Unze,
hell[ebori] nigr[i] ppt, Z vj, pulverisierte Nieswurz 6 Drachmen,

fol[iorum] sen[nae] s[ine] st[ipitibus] Z̃ j, Sennesblätter ohne Stiele 1 Unze,
caryophyll[i] Z j, Gewürznelken 1 Drachme,
cin[n]am[omi] Z ij, Zimt 2 Drachmen,
�is �

+ri 3 iiij, incis[um] gtus[um] f[iat] no- Weinsteinsalz 4 Skrupel, zerschnitten,
dulus. zerstoßen, mache ein Säcklein.

[234r]

41
ἡ καταμηνίη = τά καταμήνια : Menstruation (menses of women), vgl. LSJ, p. 901 [71],
URL: http://stephanus.tlg.uci.edu/lsj/eid=56137context=lsjaction=from-search (07.11.2017) und dem Ak-
kusativ Plural von ἄχρως = ἀχρώματος = ohne Farbe, farblos, vgl. Gemoll 2006, S. 157 [39]
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�
essent[iae] succin[ae] Z j,

Man nehme
Bernsteinessenz 1 Drachme,

meliss[ae] Z iij, Melissenessenz 3 Drachmen,
Elix[ir] P[roprietatis] P[aracelsi] s[ine] Elixier des Paracelsus ohne Säure 2

a[cido] Z ij, M[isce]. Drachmen, mische es.
S[ignetur] Mixt~ur 40 tropfen mit dem wein z~u geben. Beschriftung: Verabreiche 40 Tropfen der

Mixtur mit dem Wein.
Sic Pastoris Bissingensis Evangelici Schel-

lingii vidua ex diuturna mensiu suppressio-
So hatte sich auch die Witwe des evange-

lischen Pastors Schelling von Bissingen aus
ne et corporis cacochymia jamdudum excru- einer lang andauernden unterdrückten Mens-
ciata eandem d[e]coloraoem contraxerat cu truation und einer Schlechtigkeit der Säfte
exulceraoe pudendoru, tumore circa inquem ihres Körpers heraus, an der sie schon lan-
et aliis. His accedebat dolor et imbecillitas ge Zeit litt, dasselbe Verbleichen eingebracht
ventriculi, insignis virium prostrao et corpo- mit einer Eiterung an den Geschlechtstei-
ris consumtio cu alvo adstricta. len und einer Schwellung in diesem und an

anderen Bereichen. Zu diesen Dingen kam
ein Schmerz und eine Kränklichkeit des Ma-
gens, ein auffallendes Schwinden ihrer Kräf-
te und körperliche Auszehrung mit Verstop-
fung hinzu.

Hunc tumorem ignaru Medicoru vulgus
inrdum secat, d. non citra periculu, meli-

Diese Schwellung schnitten aus Unwissen-
heit bisweilen eine Menge von Ärzten auf,

us n. fuerit si os uteri eo incumbens ad aber das war nicht ungefährlich. Denn es wä-
pudendu convertar et menses prodeant; sic n. re besser gewesen, wenn ihr Gebärmutter-
id quod eminebat facile sedar, attamen si non mund, der den Geschlechtsteilen zugewandt
convertar os uteri et ibi menses suppurenr, ist, zum Fließen gebracht worden wäre und
superius relata pericula fiunt. die Menstruation gekommen wäre; so wird

die Schwellung nämlich, wie es sich hier
zeigte, leicht beseitigt, doch wenn der Ge-
bärmuttermund nicht zum Fließen gebracht
wird und alsdann die Menstruation unter-
drückt wird, ist die Gefahr noch größer.

Putrescit sgis menstruus et inrdu suppurar,
ut in nostra aegra, quod gravius malu est,

Das Menstruationsblut verfault und manch-
mal eitert es, wie bei unserer Kranken, was

idque vel quia ob suppressionem prohibi- ein schlimmes Übel ist, oder es vermodert
ta transpiraoe putrescit, aut in ipso utero, auch durch die unterdrückte und verhinderte
aut in venis, à q[ui]b[us] in uteru corrup- Transpiration [Anm.: i.S. von „Menstruati-
tus amandar, vel quia putridi hres alii in viis on“]. Ob direkt in der Gebärmutter oder in
excretioni dicatis ipsi admiscenr. Saepe n. den Venen, die von der Gebärmutter weg-
uterus putridis hribus scalet, qui in cavitate, fließen. Oder weil andere faule Körpersäf-
tunicis, cornibus aut aliis partibus continen- te über die genannten Wege der Ausschei-
tibus et sgni ad uteru accedenti p[er]miscenr, dung zugemischt werden. Denn oft strömt
ipsumque simili labe inficiunt, sgis n. mens- die Gebärmutter von diesen fauligen Körper-
trua in utero mora saepisse labefactatur. säften über, die in der Gebärmutterhöhle, in
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Quod si diutius sgis supprimar, ac p[er] duos, der Gebärmutterwand, den Gebärmutterhör-
tresve menses, non tantum corrumpir, d. eti- nern oder anderen Teilen enthalten sind und
am inrdum suppurar; inrdu etiam talis ab ute- vermischt sich mit dem Blut, das an die Ge-
ro ulcere et inflamaoe, magnam puris copia bärmutter herantritt, und auf dieselbe Wei-
eructante, evenit, quod frequenus e, quam se mischt es sich mit ähnlich Unheilvollem.
ut sponte sine ulcere suppuret. [Bonet 1692, Denn das Menstruationsblut wird durch den
Bd. 3, S. 117 ↑] langen Aufenthalt in der Gebärmutter sehr

oft geschädigt. Wenn das Blut sehr lange un-
terdrückt wird, zwei oder drei Monate lang,
wird es nicht nur verderben, sondern eitert
auch manchmal; manchmal geht das auch so
weit, dass von der Gebärmutter ausgehend
ein Ulcus und eine Entzündung entstehen,
woraus häufig eine große Menge Eiter her-
ausfließt. Dies kann auch spontan ohne Ul-
cus auftreten.

Suppuratus excreti puris colore cognos-
citur, dolores in pectine et pulsationes for-

Der Eiter wird an der Farbe des ausge-
schiedenen Sekrets erkannt. Schmerzen in

tes sentiunr et tactum non sustinent, postea der Brust und starke Pulsationen werden ver-
pus cu sgne mistu excernir oibus coe est, spürt und sie [Anm.: die Kranken] können
quod vix ordinem servat, d. vel anticipant eine Berührung nicht ertragen, später wird
vel postponunt; Perseverante malo, inq[ui]t der Eiter mit Blut vermischt ausgeschieden:
Hipp[ocrates] erraticae febres occupant, cu dabei ist es bei allen [Frauen] üblich, dass
horrore, anorexia, stomachi dolore, atque kaum eine Ordnung eingehalten wird, son-
etiam circa inguina, lumbos, coxendicem et dern entweder kommt die Menstruation zu
inrdum, sgne sursu adscendente, caligo, ver- früh oder zu spät; diese Krankheit dauert an,
tigo, strangulao contingit. [Bonet 1692, Bd. so sagt Hippokrates, und febres erraticae42

3, S. 117 ↑] erfassen die Frauen mit Schüttelfrost, Anor-
exie, Magenschmerzen und auch Schmerzen
im Bereich der Eingeweide, in den Lenden,
einem Hinken und manchmal, wenn das Blut
aufsteigt, tritt eine Verdunkelung der Augen,
Schwindel und ein Gefühl des Erwürgtwer-
dens ein.

Plurima ipsi conscripta st, inunctiones ex ∴
ros[ati], viol[ati], amygd[alarum] d[ulcium] ene-

Am häufigsten wurden Salben aus
Rosen-, Veilchen- und süßem Mandelöl ver-

mata uterina, pessaria ex 'iali et aliis simplicibus; schrieben, Einläufe für die Gebärmutter oder
ein Pessar aus Bingelkraut und anderen Sim-
plicia43;

42 Eine „febris erratica“, bzw. „febres erraticae“ waren die Bezeichnungen für Fieber ohne klar erkennbaren
Verlaufsrhythmus und können also Synonym zu Wechselfieber verstanden werden

43 Lateinisch „simplicia“, deutsch Simplicien waren einfache Arzneimittel, vgl. Pierer 1863, Bd. 16, S. 118
[87]
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refringeraa et humectana, tum simili vic-
tus raoe, tum mdtis. Verum heic cavendu, ne

kühlende und anfeuchtende Heilmittel
[Anm.: Refrigerantia und Humectantia]44,

refrigerantiu usu menstrua supprimanr, ideo mal eine ähnlich vernünftige Lebensweise,
optm erit, si simul sint ap[er]iena. [Bonet mal Medikamente. Aber hierbei ist Vorsicht
1692, Bd. 3, S. 217 ↑] geboten, dass nicht durch Anwendung von

kühlenden Heilmitteln die Menstruation un-
terdrückt wird. Es wäre am besten, wenn
diese gleichzeitig eröffnende Mittel [Anm.:
Aperientia]45 wären.

His tamen oibus fluxus hic corrigi plane
non potuit. Tande instante majo Grumbacen-

Doch auch nach allen diesen Dingen war
die Periode nicht komplett regelmäßig. Als

si utebar balneo, inde paulatim levata medio- schließlich der Mai bevorstand, nahm sie ei-
criter valuit. ne Badeanwendung in Krumbach (Schwa-

ben)46 wahr. Daraufhin wurden die Be-
schwerden in kurzer Zeit erträglicher und sie
wurde mäßig gesund.

Notandu heic etiam, si menses suppurati fi-
ant, signa erunt dolores pectinis, pulsaoes va-

Hier ist auch anzumerken: wenn die Mens-
truationsblutungen eitrig werden, sind die

lidae, et contactu non sustinent: ac si suppu- Anzeichen dafür Brustschmerzen, heftige
rati tripliciter terminanr, aut n. erumpunt in Pulsationen und dass sie [Anm.: die Kran-
pudendu et egreditur sgis et pus graveolens, ken] Berührungen nicht ertragen. Wenn sich
quae terminao opta erit et observavi in uxo- die Vereiterungen auf das dreifache Maß be-
re Joannis Wagneri in platea Virginis Mariae liefen oder aber an den Geschlechtsteilen
habitantis. Nam si ulcus in utero non fiat et hervorbrächen oder Blut und stinkender Ei-
ad 7, 8, vel 9 dies perpurger mulier, liberar. ter austreten würden, so wäre dies der beste
Si v. ulcera magna in uteris relinquanr, eti- Abschluss. Dies habe ich bei der Frau des
amsi melius habebit, tn. sterilis fiet mulier. Johannes Wagner in der Straße der Jungfrau
Quod si in pudendu non procedant suppurati Maria beobachtet. Denn wenn es das Ge-
facti, ad partes supra inguen erumpent citra schwür am Uterus nicht gäbe und die Frau
tumorem et jx. hypochondria foras prodeunt, über sieben, acht oder neun Tage gereinigt
hus explm habui in textoris uxore habitante würde, wäre sie gerettet. Wenn jedoch große
in platea rotae, verum tertia die post ad plu- Geschwüre in der Gebärmutter verbleiben,
res abiit. aut post 2, 3 aut plures menses supra wird die Frau unfruchtbar, wenngleich sie
inguen elevanr in tumorem magnu, de quo sich besser fühlt. Wenn die entstandenen eit-
supra diximus. [Bonet 1692, Bd. 3, S. 117 ↑] rigen Körpersäfte nicht zu den Geschlechts-

teilen vordringen, brechen Geschwulste zu

44 Lateinisch „refrigerantia“ waren kühlende Mittel, also Mittel zur Verminderung der Körperwärme, vgl. Her-
der 1855, Bd. 3, S. 669 [51]. Lateinisch „humectantia“ waren Heilmittel, die die Säfte verdünnen, vgl. Herder
1855, Bd. 3, S. 367 [51]

45 Lateinisch „aperientia“ waren „eröffnende Mittel gegen stockende Ausscheidung, also Abführmittel, harn-
treibende, gallentreibende Mittel etc.“, vgl. Meyers Großes Konversations-Lexikon 1905, Bd. 1, S. 611 [80]

46 Bei Krumbach (Schwaben) gab es ein Heilbad, vgl. Pierer 1860, Bd. 9, S. 854 [87]. Auch bei Meyer findet
sich eine kurze Beschreibung zu Krumbach: „In der Nähe in schöner waldiger Gegend das Krumbad mit
drei erdig-salinischen Quellen, die gegen Frauenkrankheiten, Rheumatismen, Gicht etc. getrunken oder zu
Bädern benutzt werden“, vgl. Meyers Großes Konversations-Lexikon 1907, Bd. 11, S. 748 [80]
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Teilen oberhalb der Leiste hervor oder kom-
men äußerlich im Bereich des Oberbauchs
zum Vorschein. Als Beispiel hierfür verwei-
se ich auf die Frau des Webers, die in der
Radgasse wohnt. Nach drei Tagen kam das
Meiste [der eitrigen Flüssigkeit] zum Still-
stand, doch nach zwei, drei oder mehr Mo-
naten erhob sich über der Leiste ein großer
Tumor, von dem wir weiter oben gesprochen
haben.

Hinc grave e, curatu difficillimu et quod
saepe uteru vitiat in eoque obstructiones et

Daher ist es schwerwiegend, eine Behand-
lung äußerst schwierig und oftmals wird da-

ulcera saepisse sterilitatem inducit, explo sit bei die Gebärmutter verletzt, wobei Verstop-
Joannis Wagneri supra noiati uxor, haec à fungen und Ulcera sehr häufig zu Unfrucht-
multis septimanis, nq. utero gerens, siti et barkeit führen. Als Beispiel mag die oben
strangulatu uteri periodico laborabat, venter genannte Frau des Johannes Wagner dienen,
aestuabat cu dolore capitis et lumboru, febri die über viele Wochen - was über die Gebär-
erratica. td. die 18 maÿ, aio d[e]ficiebat in- mutter niemals offen an den Tag gelegt wird
opinatò et eo momento p[er]fluebat sgis, qui - unter Durst und zeitweisem Gebärmutter-
p[er] duos menses suppressus, alvo constipa- schmerz litt. Der Magen brannte, einherge-
ta, intensissm in ducente dolorem cu ejulatu. hend mit Kopf- und Lendenschmerzen und

einer febris erratica. Daraufhin schwand ihr
Geist unerwartet am 18. Mai und im gleichen
Moment floss das Blut, das über zwei Mona-
te unterdrückt, den Unterleib verstopft hatte,
was äußerst starke Schmerzen und Wehkla-
gen mit sich brachte.

Insomnis erat et d[e] virium imbecillita-
te cu asphyxia, cibi fastidio, siti, dosi et

Sie konnte nicht schlafen und litt unter
nachlassenden Kräften mit Erstickungsan-

hypochondrioru dolore conquerebar. voca- zeichen, einem Widerwillen gegenüber Spei-
tus enema cu ungtis anodinis et linienti- sen, Durst, Rücken- und Oberbauchschmer-
bus ordinavi, d[e]coctum item rad[icis] bry- zen. Als ich gerufen wurde, verschrieb ich
on[iae], herb[ae] veron[icae], cin[n]am[omi] einen Einlauf mit schmerzstillenden und lin-
et pass[ularum] m[inorum]. Hinc tantam dernden Salben, einen Absud aus Zaunrü-
maae viridis luteae, graveolentis, pure re- benwurzel, Ehrenpreiskraut, Zimt und klei-
mixtae per muliebria copiam cu ingentibus nen Rosinen. Dann schied die Frau eine
sgnis grumis excreverat, ut spes mulierem grün-gelbe, übelriechende Masse aus, ge-
curari poe aliqualis fuerit relicta, ns. magnu mischt mit Eiter und einer großen Menge
in utero ulcus succedat, sterilitatem pariens des angehäuften Blutes, sodass man hoffen
et incurabile remanens. konnte, die Frau zu heilen. Aber an anderen

Stellen war etwas zurückgeblieben, und ein
großes Ulcus an der Gebärmutter löste sich
auch nicht auf, sodass sie unfruchtbar wurde
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und unheilbar blieb.
Verum d[e]cocto hoc bis in die calide sum-

to sevata est, alvus aperta, putrido muco ex
Die Einnahme dieses warmen Absuds

brachte freilich Erleichterung, der Bauch öff-
utero primu, d. sgnolenta ad diem decimu nete sich, eitriger Schleim floss erst aus der
[234v] quartu excreto, meliuscule habebat, Gebärmutter, aber am vierzehnten Tag wur-
deposito item febrili aestu et alvi apertione de eine blutbefleckte Ausscheidung heraus-
cottidie liberiori facta, sensim convaluit, veru getrieben. Es ging ihr etwas besser, sie legte
diu tumorem internu viam priapo virili dene- die Hitze des Fiebers ab und täglich wur-
gantem sentiebat. de sie durch das Öffnen des Bauches mehr

befreit. Allmählich wurde sie gesund, aber
aufgrund der Schwellung, die lange bestan-
den hatte, fühlte sie sich derart, dass sie ein
männliches Glied ablehnte.

Vehemens s. imodica pulsatio et agitatio
et concussio cordis et arteriaru, symptoma

Heftiges und maßloses Pulsieren, Bewe-
gen und Erschüttern des Herzens und der

e, saepe p[er] se, alias in cachecticis puel- Arterien sind Symptome, die oft von selbst
lis, p[rae]sertim ant[e]q[uam] menses erum- oder sonst bei kachektischen Mädchen, be-
pant, l. melancholia hypochond[riaca] labo- sonders vor der Menstruation [Anm.: i.S. von
rantibus eveniens, quod cordis palpitaoem et „Menarche“], ausbrechen. Oder es ereignet
tremorem, quia cu inaequalitate aliqua hic sich, wenn sie unter einer hypochondrischen
fit motus adpellant. Haec quia sp. valida est, Melancholie leiden, was zu Herzklopfen und
manifeste in sinistra cordis regione pulsa- Herzzittern führt, wie man die Bewegung,
re sentitur seape et in jugolo, nonnq. et sub wenn sie zu einer Krankheit wird, nennt.
hypochondriis, sinistro p[rae]sertim moles- Weil es immer kräftig ist, wird das Pulsieren
tiam magna aegris parit, eosque admodu, si oft im Bereich der linken Brust, also im Be-
p[er]severet, debilitet. [Bonet 1692, Bd. 2, S. reich des Herzens, deutlich wahrgenommen
244 ↑] und im Bereich des Schlüsselbeins, manch-

mal auch im Bereich unterhalb des Ober-
bauchs. Besonders links stellt das für die
Kranke ein Ärgernis dar und wenn das an-
hält, schwächt es sie ziemlich.

Filia Thomae Boxlers nautae annoru for-
te 18 mensiu suppressione laborabat, quae

Die ungefähr 18 jährige Tochter des Schif-
fers Thomas Boxler litt unter einer unter-

corpus inficiebat colore pallido et sublivido. drückten Menstruation, die ihren Körper mit
Patiebar longos et acerbissos abdominis do- einer blassen und ein wenig blauen Farbe
lores. sinistru hypochondriu nonihil inflatu überzog. Sie litt unter lang andauernden und
erat et grave. Maxima incedendi difficultas sehr massiven Bauchschmerzen. Der linke
sequuta fuit, insignisque capitis torpedo. cu- Oberbauch war etwas gebläht und drückend.
linario d[e]lectabar �e. urina turbida erat cu se- Die schlimmste auftretende Schwierigkeit
dimento albo. inprimis haec palpitatione cordis war folgende: Anzeichen für ein geistiges
frequenter laborabat, cus caa est, q[uod] cruor, Abstumpfen. Sie ergötzte sich an Küchen-
siq[ui]dem parlis segnioribus et non satis activis salz. Der Urin war trübe mit einem weißen
constans è cordis sinubus non libere et expedite Sediment. Sie litt besonders häufig unter die-
ejicitur, d. partim in iis saepe residet et facile sta- sem Herzklopfen. Dessen Ursache liegt, wie
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gnat, iccirco quoties à cpris motu iisdem uberius ich glaube, darin, dass wenn die Blutteilchen
infertur, ut penus ejus totus quaeque systole eli- träge sind und nicht ausreichend Aktivität
minari nequeat, Cor sumo nisu laborans in basin in ihnen vorhanden ist, sie nicht ungehin-
suam et vasoru radices et vix ultra propellit; ubi dert und rasch aus dem Vorhofschläuchen
cu adgerir et paululu subsistens partes continen- des Herzens ausgeworfen werden, sondern
tes extumescere facit passionem cardiacam una teils oft in diesen verbleiben und leicht über-
cu dyspnoea infert. [Bonet 1692, Bd. 2, S. 246 ↑] treten. Dabei wird das Blut durch jede Be-

wegung des Körpers reichlich zu jenen her-
angebracht, sodass die ganze angesammelte
Menge nicht in einer Systole ausgestoßen
werden kann. Das Herz arbeitet in höchs-
ter Anstrengung an seiner Herzbasis und an
den Wurzeln der Gefäße und kann es kaum
jemals auswerfen. Sobald es herbeigetragen
wird, bleiben die Teile, die [die genannten
Eigenschaften enthalten] wenig später ste-
cken. Es entsteht ein Aufschwellen und das
Herzleiden bringt Dyspnoe mit sich.

Expendens a. istiusmodi symptomata cu-
rationem die 20 aprilis ao 1682 p[ulv]e meo

Freilich habe ich sie auf diese Symptome
untersucht und begann die Behandlung am

cachectico sum orditus, et finem imposui in- 20. April 1682 mit meinem Schwindsucht-
fuso supra p[rosecuto] ordinato. pulver und dann schloss ich daran die Ver-

ordnung des oben geschilderten Absuds an.
Quandoque etiam Mulieres fluxum haemor-

rhoidaliu patiunr exemplo sit Sibilla Mayerin
Über kurz oder lang leiden auch Frauen

unter Hämorrhoiden, beispielsweise die etwa
quadragenaria fere et sp. valetudinaria vixit. 40 jährige Sibilla Mayer, die immer kränk-

lich war.
Fluxus mensiu et haemorrhoidu distinctus

e; non st similis sibi hae geminae haemor-
Die Monatsblutungen und Hämorrhoiden

unterscheiden sich; sie sind sich nicht ähn-
rhagiae, ns. 2dm quid, cu raoe excretionis, lich wie Zwillingsblutungen, es sei denn im
tum raoe excretionis menstruae, periodicae Hinblick auf die Tatsache, dass sowohl de-
in q[ui]busd[am]. Distinctus e fluxus raoe lo- ren Auswurfverhalten als auch das Auftreten
ci, haemorrhoidibus p[er] anu, mensibus per der Menstruation regelmäßig wiederkehrend
uteru exitu querentibus. Et in hoc tn. conve- ist. Es gibt einen Unterschied in der Stelle,
niunt quoque q[uod] uterque ad centru cpis aus der [das Blut] fließt. Bei den Hämorrhoi-
dirigar ex quo ansa ulterior ad philosophan- den strebt es durch den Anus als Öffnung,
dum porrigir; distinctus raoe substanae, seu bei der Menstruation durch die Gebärmut-
maae ex parte, haemorrhoides sgnem flori- ter. Und hierbei passen sie doch auch zusam-
diorem fundunt. &. distinctus raoe excretio- men, da beide zum Zentrum des Körpers ge-
nis, haemorrhoides non fluunt p[er] se solu lenkt werden, was einen Anhaltspunkt bie-
d. fere cum excrementis alvi; quae excretio- tet, über die beiden zu philosophieren; Unter-
nem alvi promovent et facilitant. distinctus à schiedlich sind sie in der Zusammensetzung
priori quoad caam specialem et naae inten- ihrer Substanzen, oder in den Bestandtei-
tionem, distinctus à posteriori, etenim fluxus len ihrer Materie. Die Hämorrhoiden bringen
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haemorrhoidu utrique sexui cois est, menses prächtigeres Blut hervor etc. Unterschiedlich
tantum sequiori. [Bonet 1692, Bd. 2, S. 668 sind sie in der Art dessen, was sie ausschei-
↑] den; Blutungen aus Hämorrhoiden fließen

nicht allein für sich, sondern meist mit Stuhl-
gang, dessen Ausscheidung sie so vorantrei-
ben und erleichtern. Das unterscheidet sie
von der zuerst genannten Blutung, hinsicht-
lich der ihr eigenen Ursache und im Hinblick
auf die Absicht der Natur, und folgendes ist
unterschiedlich beim zuletzt genannten, dass
nämlich Blutungen aus den Hämorrhoiden
bei beiden Geschlechtern auftreten, Mens-
truationsblutungen nur beim weiblichen Ge-
schlecht.

Ortus v. hus fluxus non e distinctus cu
uterque proveniat ex ramo hypogastrico,

Der Ursprungsort des Fließens ist nicht
verschieden, da beide aus dem Ramus hypo-

cu itaque ex his ramis etiam in mulieribus gastricus entstehen. Aus dessen Ästen kom-
derivenr vasa ad collu uterinu, per quae fit men bei den Frauen auch die Gefäße zum
excretio menstrua, adeo ut vasa haemorrhoi- Gebärmutterhals, durch welche die Aus-
dalia et menstrualia orianr ex uno ramo, patet scheidung bei der Menstruation geschieht,
exinde quare nonnq. d[e]fectus menstruoru sogar so sehr, dass die Gefäße der Hämor-
compensetur per fluxum haemorrhoidu; si- rhoidenblutung und der Menstruationsblu-
quidem inrdu in habitioribus post 48 annos tung aus einem Ast kommen. Daher ist es
ordinario menstrui fluxui succedunt haemor- offensichtlich, weshalb manchmal eine feh-
rhoides. inrdum mensiu obstructoru loco flu- lerhafte Menstruation durch eine Hämorrhoi-
unt haemorrhoides. [Bonet 1692, Bd. 2, S. denblutung ausgeglichen wird; insofern lö-
669 ↑] sen manchmal bei Frauen, die älter als 48

Jahre alt sind, die Hämorrhoiden die übliche
Menstruation ab. Manchmal fließen die Hä-
morrhoidalblutungen anstatt einer verstopf-
ten Menstruation.

[U]XOR TEXTORIS GEORGII RAUEN
ANnum quadragesimu agens quintum me

Die 40 jährige Ehefrau des Webers Ge-
org Rau suchte mich zum fünften Mal auf.

conveniens de capitis, dorsi dolore et angus- Sie litt unter Kopf- und Rückenschmerzen
tia p[rae]cordiali conquerebar, symptomatis und einer Enge in der Herzgegend. Der Ur-
ex mea stia à mensibus ultra annu jam sup- sprung dieser Symptome rührte meiner Mei-
pressis, ortis, petiit die 17 maÿ anni 1682 nung nach von einer bereits ein Jahr lang
ante V.S. purgans quodda, cui respondi, me- unterdrückten Regelblutung her. Sie wollte
lius ẽe, sepositis oibus mdtis Naae hoc tpre am 17. Mai 1682 allem voran eine Reini-
op[er]anti obtemp[er]are, ne ex arte adsumta gung durch einen Aderlass haben, worauf ich
eam p[er]turbent, senectutem adgredientem, antwortete, dass es besser sei, alle Medika-
menstruasque aliunde derivantem purgaoes, mente abzusetzen, und zu diesem Zeitpunkt
fore brevi [235r] ista symptomata nullis ad- der Natur zu gehorchen, dass sie nicht durch
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hibitis mdtis cessent, id q[uod] factu e, nam das, was sie vorher genommen hatte, durch-
sensibiliter per gradus et diaeta rite adhi- einandergebracht werde. Weil das Alter her-
bita, restituta ẽ sanitas, qua Deo sibi graa annahte und das die monatlichen Reinigun-
p[er]fectissa adhuc gaudet et diu frui poterit. gen irgendwo andershin leiten würde, wür-

den jene Symptome in Kürze ohne Anwen-
dung irgendwelcher Medikamente aufhören.
Das ist es, was gemacht wurde, und freilich
auch durch eine wahrnehmbare, schrittwei-
se Anwendung einer richtigen Lebenswei-
se, wurde ihre Gesundheit wiederhergestellt,
und dank Gottes vollkommener Gnade darf
sie sich bis heute und kann sich noch lange
daran erfreuen.

Quandoque et impris circa annu 50, flu-
xus menstruus cu dolore lumboru incurrit,

Später einmal und besonders um das fünf-
zigste Lebensjahr herum tritt die Menstrua-

explm nuper habuimus in sutoris Melchioris tion mit Lendenschmerzen auf. Ein Beispiel
Mayers in foro doliario habitantis uxore an- dafür hatten wir neulich mit der Ehefrau des
nos 46 natã, quae tempore fluxus hus capitis Schusters Melchior Mayer, der auf dem Fass-
et lumboru doloribus cu phlogosi fere synco- markt wohnte. Sie war 46 Jahre alt, als ihre
pali detinebar, quo toto tempore nec dormire Periode aussetzte, begleitet von Kopf- und
neque quiescere potuit. huic die 19 maÿ or- Lendenschmerzen, einer Entzündung und
dinavi: meist auch Ohnmachtsanfällen. Die ganze

Zeit über konnte sie nicht schlafen und fand
keine Ruhe. Ich verordnete ihr am 19. Mai:

�
♁ii diaphor[etici]

Man nehme
schweißtreibenden Spießglanz,

oc[ulorum]_ru ppt pulverisierte Krebsaugen,
coral[liorum] rubr[orum] ppt pulverisierte rote Korallen,
mastich[is] el[ectae] a Z ß, auserlesenes Mastix je 0,5 Drachmen,

j li ♂tis ad alb[edinem] calcin[ati] g vj, Eisenvitriol, weiß verkalkt, 6 Gran,
div[ide] in vj p[artes] aeq[uales]. man teile es in 6 gleiche Teile.

S[ignetur] P�lver alle morgen eins mit br�he zu nemen. Beschriftung: Nimm jeden Morgen eins von
den Pulvern mit Brühe.

tres priores doses vomitu movebant cu
symptomatu cessatione, deinde dormivit et

Nach den ersten drei Dosen setzte Erbre-
chen ein und die Symptome verschwanden.

sic sanata e. Dann schlief sie und wurde gesund.
Vulgus dolorem hunc capitis vaporibus

ab utero adscendentibus adscribere solet.
Die große Anzahl von Leuten schreibt die-

sen Kopfschmerz üblicherweise Dämpfen
veru verosimilius esset si statueremus orirè zu, die von der Gebärmutter aus aufsteigen.
ex sola coicaoe membranaru cu aliis parti- Tatsächlich wäre das so ähnlich, wie wenn
bus membranosis intercedente simul certo wir glauben würden, dass es aus einem Aus-
nervoru conjugio. Uterus itaque ẽ illa pars, tausch der Oberflächen mit den Oberflächen
quae heic dolorem capiti coicat. tempore n. anderer Teile entsteht, wobei mit Sicher-
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consueto fluxionibus menstruae qndo mias- heit eine Verbindung durch Nerven dazwi-
ma fermentativu in sgne effervescere inci- schenliegt. Die Gebärmutter ist daher jener
pit, tunc nervi uterini irritanr, quoniam vero Teil, der Anteil an diesem Kopfschmerz hat.
membranae uteri et quaecunque totius cpris Denn zum üblichen Zeitpunkt der Menstrua-
continuatae et connexae membranis cere- tion, wenn ein gährendes Miasma im Blut
brum involventibus, adeoque facile una pars ein Aufwallen bewirkt, werden die Gebär-
altera per consensu ex spasmo afficere pt, mutternerven gereizt. Hieran sind tatsächlich
res non adeo cognitu difficilis e, ut mente die Oberflächen der Gebärmutter und somit
p[er]cipi poit. [Bonet 1692, Bd. 1, S. 619 ↑] die aller anderen des ganzen Körpers, ein-

geschlossen der Oberflächen im Gehirn, be-
teiligt. In gleicher Weise kann durch einen
Krampf ein Teil in Verbindung mit einem
anderen betroffen sein. Es ist unschwer zu
erkennen, dass dies durch den Geist empfun-
den werden kann.

Constat tn. exp[er]iena in mulieribus ex
utero laborantibus varias affligi capitis partes

Dennoch zeigt die Erfahrung bei Frauen,
die unter einer Erkrankung der Gebärmutter

solere, pront uteri affectio vel anterior l. pos- leiden, dass gewöhnlich verschiedene Tei-
terior fuerit; hinc occipitis dolor cu frigoris le des Kopfes beteiligt sind, in dem Maße
ceu glaciei impositae sensu conjunctus, ce- wie die Gebärmutter betroffen sein wird oder
phalgiae hystericae indiciu non adeo fallax war; hierbei beginnt man den Schmerz, ver-
existit. [Bonet 1692, Bd. 1, S. 620 ↑] bunden mit einer Kälteempfindung oder ei-

ner Empfindung, als ob Eis aufgelegt worden
sei, zu spüren, und diese hysterischen Kopf-
schmerzen sind ein sicheres Anzeichen.

[U]XOR TOBIAE RENNINGERS CUM
esset annoru 36 tumorem in regione uteri

Die Ehefrau des Tobias Renninger, 36 Jah-
re alt, hatte eine Schwellung im Bereich der

habebat, cu spirandi difficultate, pleuritidem Gebärmutter, mit Atembeschwerden ähnlich
imitante, alvi duritie febre continua et urinae einer Pleuritis, einem harten Bauch, anhal-
inhibitione. veru ut attentius p[er]lustrarer tendem Fieber und Zurückhalten von Urin.
locus adfectus, supina jaceat ipsi suadeo, clu- Um aber die betroffene Stelle genauer zu be-
nibus capite elatioribus, tunc tota cervix ute- trachten, riet ich ihr, sich auf den Rücken zu
ri rubicuncta adparebat venulis undiquaque legen. Nachdem der Steiß nach oben ange-
sgne tumentibus, foetidi ichores profluere et hoben worden war, kam sodann eine Rötung
genitalia irrigare solebant. Hinc inq[ui]rens des gesamten Gebärmutterhalses mit über-
ab aegra sciscitor, num satis menstruali pur- all vom Blut geschwollenen Venen zum Vor-
garetus purgatione? num mdtis usa violentio- schein. Oft flossen stinkende Säfte daraus
ribus? minime iis usam fuisse fatebar, veru hervor und verbreiteten sich über die Genita-
menses plane ee integru fere annu suppres- lien. Als ich sie so untersuchte, fragte ich die
sos; unde certissm erat maam moribificam, Kranke, ob sie sich durch die Menstruation
venenata redolentiem proprietatem, in ge- ausreichend gereinigt fühle? Wende sie stär-
nitali hospitio toto contingit die, caam pri- kere Medikamente an? Sie bekannte, dass
mariam inflamationis uteri hus, horumque sie diese keineswegs angewendet hätte, aber
symptomatu, adeoque lethalem et acutu es- die Monatsblutungen, die [früher] vollkom-
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se morbu, veru opem meam pollicitus die 3 men normal gewesen seien, wären seit un-
augusti anni 1682 ex praescripto meo ene- gefähr einem Jahr unterdrückt. Deshalb war
ma consuetu injectu et sgis ex saphaena fuit es sehr sicher, dass die krankhafte Materie,
d[e]tractus. Locus inr umbilicu et pectinem die den eigentümlich giftigen Geruch ver-
et circa renes ex lana succida ∴o rosaceo lot[o] breitete, den ganzen Tag über die Genitalien
in +to, d[e]in[de] chamomill[a] et succ[i] solatri benetzte. Dies stellte die vorderste Ursache
imbuta fomentatus e. inde statim melius habuit. der Entzündung der Gebärmutter dar, und

ihrer Symptome, ja sogar dieser tödlichen
und schlimmen Erkrankung. Weil sie freilich
meine Dienste wünschte, wurde ihr am 3.
August 1682 von mir ein Einlauf verschrie-
ben, der auf die gewohnte Weise durchge-
führt wurde, und das Blut wurde aus der
[Vena] Saphena abgelassen. Im Bereich des
Bauchnabels, der Brust und der Nieren wur-
de auf frische Wolle Rosenöl, das in Essig
getaucht worden war, dann Kamille, welche
auch in Nachtschattensaft eingetaucht wur-
de, aufgetragen. Darauf fühlte sie sich sofort
besser:

�
fol[iorum] nymph[aeae]

Man nehme
Seerosenblätter,

plantag[inis] Wegerichblätter,
endiv[iae] Endivienblätter,
solani a m j, Nachtschattenblätter je 1 Handvoll,

flor[um] ros[arum] rubr[arum] p j, rote Rosenblüten 1 Pugille,
coq[ue] in aq[ua] ad tertias add[e] ∴i koche es in Wasser auf ein Drittel ein,

myrtin[i] Z̃ j, M[isce]. füge Myrtenöl 1 Unze hinzu, mische es.
S[ignetur] Mixt~ur warm in vorderen leib o�ters ein Beschriftung: Infundiere47 die Mixtur öfters
z~u��rzen. warm in den Vorderleib.

[235v] Imisso in cervicem digito, quae-
cungue pars premar, vehementer dolet, atque

Als ich meinen Finger in die Gebärmut-
ter hineinsteckte, an welcher Stelle auch im-

duru, clausu et fervidu os deprehendir et re- mer gedrückt wurde, tat es ihr sehr weh und
tractum in eam partem, q[uod] inflamar, ob der Muttermund fühlt sich hart, verschlossen
quam caam os et collu ejus p[er]vertir. und heiß an und an dieser verborgenen Stelle,

wo es entzündet war, war aus diesem Grund
der Gebärmuttermund und -hals nekrotisiert.

�
herb[ae] veronic[ae] m j,

Man nehme
Ehrenpreiskraut 1 Handvoll,

roris marin[i] m ß, Rosmarinkraut 0,5 Handvoll,

47 Erklärung zur Applikationsform „einstürzen“: Es wird hier in der Bedeutung von „infundere“ ver-
standen und bedeutet somit „schnell eingieszen“, vgl. Grimm 1854-1961, Bd. 3, Sp. 317, URL:
http://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemma=einstuerzen (16.09.2017) [46]
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fol[iorum] sen[nae] Sennesblätter ohne Stiele 1 Unze,
s[ine] st[ipitibus] Z̃ j, Zaunrübenwurzel 0,5 Unzen,

rad[icis] bryon[iae] Z̃ ß, Süßholzwurzel 2 Drachmen,
liq[uir]it[iae] Z ij, Anissamen,

semin[orum] anis[i] Zimt je 1 Drachme,
cin[n]am[omi] a Z j, Weinsteinsalz 2 Skrupel, zerschnitten
�is �+ri 3 ij, incis[um] gt[usum]. und zerstoßen.

S[ignetur] species davon z~u trinken. Beschriftung: Trinke von dem Tee.

�
adipis anser[ini] 3 ß,

Man nehme
Gänsefett 0,5 Skrupel,

tereb[inthiae] Z ij, Terpentin 2 Drachmen,
sem[inum] rut[ae] p[ulveri]sat[orum] pulverisierte Rautensamen,
�i pur[i] reinen Salpeter,
rad[icis] ir[idis] [florentinae] a Z ß, M[isce] Veilchenwurzel je 0,5 Drachmen, mi-

et cu lana f[iat] pessariu, sche es und mache mit einem Stück Wolle
S[ignetur] M~uter z�pflein. ein Pessar.

Beschriftung: Gebärmutterzäpfchen.
Erat cibus tenuis, refrigerans et facilis

digestionis. Potus, vino inrdicto, sit aqua
Sie aß einfache, kühlende und leicht zu

verdauende Speisen. Als Getränk - Wein
hordei cu succo limon[is], granat[i]. Et hisce war untersagt - nahm sie Gerstenwasser mit
paucis ad sanitatem p[er]venit. Zitronen- und Granatapfelsaft. Und durch

diese wenigen Dinge wurde sie wieder ge-
sund.

UXor Christ. Schieselschleven agens annu
quadragesimu fere ab aliquot annis ulcus

Die Ehefrau des Christ[ian] Schieselschlev,
ungefähr 40 Jahre alt, litt seit einigen Jahren

dolorificu in sinistra tibia contraxerat. primis an einer Wunde am linken Schienbein. In
a. annis sgis non in debita quantitate mens- den ersten Jahren war das Menstruationsblut
truatim effluebat, jam v. aliquot menses pla- [bereits] nicht in der gewünschten Menge
ne substitit, quo tempore v. acerbam patiebar hervorgeflossen, aber seit einigen Monaten
alteraoem in tibia cu phlogosi et emanatione schon hatte es komplett aufgehört. Zu die-
saniei foetidae, cessante v. tempore isto et sem Zeitpunkt litt sie unter einer schlimmen
mala haec cessabant. Ad cus curam et Medi- Veränderung am Schienbein mit einer Ent-
cos et chirurgos, veru frustra consuluit. tan- zündung und dem Herausfließen stinkenden,
dem die 17 augusti anni 1682 me accersiri blutigen Eiters. Zu dem Zeitpunkt, als die-
curabat. cui per Dei omnisolentis graam suc- ses endete, beendeten diese Übel auch jene
curri cura qualis sequir salutifera, np. ut nrsa [Monatsblutungen]. Um geheilt zu werden,
sgnis massa ab oi saburra repurger, qua de hatte sie sowohl Ärzte als auch Chirurgen,
caa dedimus. aber vergeblich, aufgesucht. Schließlich trug

sie am 17. August 1682 dafür Sorge, dass ich
hergeholt wurde. Mithilfe des allumsorgen-
den Gottes stand ich ihr bei und so erfolg-
te die heilbringende Behandlung. Die große
Menge an Blut sollte vom ganzen Ballast
gereinigt werden. Aus diesem Grund gaben
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wir:

�
rad[icis] enul[ae] Z̃ ß,

Man nehme
Alantwurzel 0,5 Unzen,

fol[iorum] sen[nae] s[ine] st[ipitibus] Z̃ j, Sennesblätter ohne Stiele 1 Unze,
h[erbae] trifol[ii] fibr[ini] Fieberkleekraut,

cent[aurii] min[oris] Tausendgüldenkraut,
C[ardui] B[enedicti] a m j, Kardobenediktenkraut je 1 Handvoll,

cin[n]am[omi] Z ij, Zimt 2 Drachmen,
�is �+ri Z j, incis[um] gtus[um]. Weinsteinsalz 1 Drachme, zerschnitten

S[ignetur] species mit warmen wein anz~ugie�en, und zerstoßen.
Beschriftung: Gieße den Tee mit warmem
Wein an48.

�
essent[iae] trifol[ii] fibr[ini] Z̃ ß,

Man nehme
Fieberkleeessenz 0,5 Unzen,

Ωus �+ri Z ij, M[isce]. Weinsteingeist 2 Drachmen, mische es.
S[ignetur] Vermis�te e�enz 40 tropfen a~uf j mal. Beschriftung: Gemischte Essenz, 40 Tropfen

auf einmal.
Extrinsecus sequens emplastru cu bals[a-

mo] 4
+is adplicatu cu opto successu.

Äußerlich wurde folgendes Pflaster mit
Schwefelbalsam aufgelegt mit bestem Er-
folg.

�
emplastr[i] diachyl[on] cu g[ummi] Z x,

Man nehme
Bleiglättepflaster mit [Ammoniak-]

Ynini Z̃ j, Gummi 10 Drachmen,
∴i hyperic[i] q[uantum] s[atis]. Bleipflaster 1 Unze,

S[ignetur] pfla�er �ber da� bein z~u legen. Johannisöl in ausreichender Menge.
Beschriftung: Lege das Pflaster über das
Bein.

Eodem tempore Restionis Jo. Georgii Nä-
gelins uxor nata forte annos 35, menstruas

Zur selben Zeit hatte die Ehefrau des Sei-
lers Jo[hann] Georg Nägelin, ungefähr 35

purgaoes non in d[e]bita, uti olim qntate Jahre alt, ihre Periode nicht in der geforder-
habebat, hinc sequebanr vertigines et ce- ten, einst üblichen Menge. Darauf folgten
phalalgia cu difficili respiraoe et anxietate Schwindelanfälle und Kopfschmerzen mit
hypochondriaru, pro quibus levandis ordina- einer erschwerten Atmung und einem Enge-
vi die 24 augusti. gefühl im Oberbauch. Um ihr Erleichterung

zu bringen, verordnete ich am 24. August:

�
h[erbae] roris mar[ini]

Man nehme
Rosmarinkraut,

meliss[ae] a m j, Melissenkraut je 1 Handvoll,
fol[iorum] sen[nae] Sennesblätter ohne Stiele 1 Unze,

s[ine] st[ipitibus] Z̃ j, scharfen Zimt 2 Drachmen,

48 Erklärung zur Applikationsform „angießen“: Es wird hier in der Bedeutung von „affundere“ verstanden und
bedeutet somit „hinzu gieszen, beim kochen, wasser angieszen, wein angieszen“, vgl. Grimm 1854-1961,
Bd. 1, Sp. 354, URL: http://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemma=angieszen (16.09.2017) [46]
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cin[n]am[omi] ac[ris] Z ij, Weinsteinsalz 1 Drachme,
�is �+ri Z j, kleine, zerkleinerte Rosinen 3 Unzen,
pass[ularum] m[inorum] m[inutarum] Z̃ iij, zerschnitten und zerstoßen.

incis[um] gtus[um].

�
oc[ulorum]_ru ppt Z j,

Man nehme
pulverisierte Krebsaugen 1 Drachme,

succ[ini] alb[i] weißen Bernstein,
spec[iei] diamarg[aritae] fr[igidae] a Z ß, kalten Perlentee je 0,5 Drachmen, mi-

M[isce] et div[ide] in vj p[artes] aeq[uales]. sche es und teile es in 6 gleiche Teile.
S[ignetur] 6 p�lverlein vor die her�ens ang�. Beschriftung: 6 Pulver gegen die Herzenge.

Hic pulvis acidu imbibit et componit tur-
bas in cpre excitatas.

Dieses Pulver nahm sie mit einem säure-
haltigen Getränk und es beruhigte die starke
Unruhe in ihrem Körper.

Ancilla Domini Jo. Jacobi Kressen aetatis
20 annoru de [236r] haemorrhoidibus singu-

Die Magd des Herrn Jo[hann] Jakob Kress,
20 Jahre alt, erzählte mir, dass sie trotz ein-

lis rite mensibus copiosu satis sgnem funden- zelner Hämorrhoiden ordnungsgemäß und
tibus mihi narrabat, interim tamen, licet si- in ausreichender Menge Blut bei ihrer Peri-
bi perpetuus mensiu d[e]fectus permaneat, se ode ausschied. Unterdessen erfreute sie sich
integra frui valetudinae, hinc non opus erit, trotzdem, obwohl sich eine beständige Ab-
regessi, ullo uti medicamine. haec ẽ illa puel- nahme der Monatsblutungen einstellte, voll-
la, quae die 27 octobris anno 1682 me incon- kommener Gesundheit, sodass, wie ich ihr
sulto sibi venam brachii tundi curavit, ex qua mitteilte, keinerlei Medikamente nötig wa-
sgis chyli formis effluxit. ren. Dies ist jenes Mädchen, das mich am

27. Oktober 1682 für eine Behandlung auf-
gesucht hatte, da sie sich die Armvene ge-
stoßen hatte, aus welcher Blut in Form von
Lymphflüssigkeit herausfloss.

[M]ATTHAII TAUBLERS FILIA FA-
CIEI pallidae sp. lassa annos 20 nata in

Die 20 jährige Tochter des Matthias Taub-
ler, mit bleichem Angesicht und oft kraftlos,

menstruoru suppressionem incurrerant. ad ea wurde von einer Unterdrückung der Mens-
pellenda nihil intactum reliquit duos consu- truation heimgesucht. Nachdem sie nichts
luit Medicos, toto quadrimestri spacio multo unversucht gelassen hatte, um diese in Gang
remedia impune exercet, quoru senior tan- zu bringen, konsultierte sie zwei Ärzte und
dem professus se oem movisse lapidem et gebrauchte über einen Zeitraum von vier
nullam superee humanam spem. Me post ac- Monaten viele wirkungslose Heilmittel, von
cersiri die 11 febr[uarii] anni praesentis 83, denen der Ältere zuletzt behauptete, diese
jussit. bewegten zwar selbst Steine, doch übertreffe

nichts die Hoffnung des Menschen. Danach
beschloss sie am 11. Februar dieses Jahres
1683, sich an mich zu wenden.

Ea sceletos ac universali macie supra
morbu absumta narrabat se ab undecim an-

Sie war ein Skelett und am ganzen Kö-
rer abgemagert. Nachdem sie die obenge-

nis sp. sanam vixisse debilo cu mensiu fluxu nannten Mittel eingenommen hatte, berich-
usque seximestre abhinc elapsum; quo tpre tete sie mir, dass sie von ihrem elften Le-
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à febre tertiana intermittente menses eman- bensjahr an immer gesund gewesen sei, bis
sisse, td. hanc diu durantem cessasse, veru vor sechs Monaten. Von da an sei die er-
subsequente suma viriu debilitate, anorexia, forderliche Menstruation ausgeblieben; Zu
dyspnoea, siti et dolore capitis. Ex his en- dem Zeitpunkt, als die Periode aufgehört ha-
arratis menses non ee movendos, d. febris be, hätte sie dreitägiges Wechselfieber be-
reliquias evacuandas esse ratus, igr exhibeo kommen. Schließlich hätte diese Menstruati-
cottidie mane circa horam 7 et vespertinam onspause so lange angedauert, dass wirklich
quartam seq. p[ulv]is dosin una cu vehiculo unmittelbar ein sehr starkes Nachlassen ih-
subseq. rer Kräfte folgte sowie Anorexie, Dyspnoe,

Durst und Kopfschmerzen. Aus ihren Erzäh-
lungen schloss ich und war der Meinung,
dass nicht die Menstruation angeregt werden
solle, sondern die übrigen das Fieber verur-
sachenden Substanzen beseitigt werden soll-
ten. Ich bot ihr also täglich morgens gegen
die siebte Stunde und abends gegen die vier-
te eine Dosis des folgendes Pulvers mit nach-
folgender Flüssigkeit an:

�
conch[arum] ppt 3 iiij,

Man nehme
pulverisierte Muscheln 4 Skrupel,

♁ii diaphor[etici] 3 j, schweißtreibenden Spießglanz
oc[ulorum] _ru Z j, M[sice] f[iat] p[ulv]is 1 Skrupel,

subt[ilis]. Krebsaugen 1 Drachme, mische es, ma-
div[ide] in vj p[artes] aeq[uales]. che ein feines Pulver.

Man teile es in 6 gleiche Teile.

�
Oae veronic[ae]

Man nehme
Ehrenpreiswasser,

cichor[ii] a Z̃ iij Wegwartenwasser je 3 Unzen,
sir[upi] 2 radd. [= radicum] q[uantum] Sirup von 2 Wurzeln in ausreichender

s[atis]. Menge.
Ut hor[is] 9. antemerdiana gelatin[a] li-

quid[a] ex ebor[is] et CC 2 cochl[earia] cu
Zur neunten Vormittagsstunde erhielt sie

2 Löffel flüssige Gelatine aus Elfenbein und
juscul[o] nasturth[io] [sic! nasturtio] aqu[ati- Hirschhorn mit Brühe und Brunnenkresse.
co] alterat[o] caperet, hac mdta per men- Die Einnahme dieser Medikamente setz-
sem continuaret, simulque diaetam observa- te sie für einen Monat fort und sie achtete
ret acurata obstinendo à vino �ilis, pipera- gleichzeitig sorgsam auf ihre Lebensweise.
tis, viscidis, lacte, caseo &. potum ordinariu ex Sie mied Wein, gesalzene, gepfefferte, zä-
hord[eo], passul[is] m[inoribus], cin[n]am[omo], he Lebensmittel, Milch, Käse etc. Sie erhielt
sem[inibus] foenic[ulis] habuit. quibus sensim einen gewöhnlichen Trank aus Gerste, klei-
convaluit, symptomatis oibus cessantibus, se- nen Rosinen, Zimt und Fenchelsamen. Da-
quentibus mensibus. durch wurde sie allmählich gesund, die Sym-

ptome verschwanden und die Regelblutung
trat ein.
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Nicolai Dolpen filia annoru forte 18 de las-
situdine crurum, capitis dolore et stomachi

Die Tochter des Nikolaus Dolp, ungefähr
18 Jahre alt, klagte dieser Tage über eine

cu dyspnoea his diebus conquerebar, eman- Müdigkeit in den Unterschenkeln, Kopf- und
so sgne menstruo, quae plerumque gravissi- Magenschmerzen mit Dyspnoe und ein Aus-
morum morboru caa e. Ideoque die 9 martii bleiben der Menstruation, was meistens die
ordinavi: Ursache dieser sehr schweren Symptome ist.

Ich verordnete ihr deshalb am 9. März:

�
rad[icis] enul[ae]

Man nehme
Alantwurzel,

levisti[ci] a Z ij, Liebstöckelwurzel je 2 Drachmen,
cichor[ii] Z̃ ß, Wegwartenwurzel 0,5 Unzen,
galang[ae] Galgantwurzel,

cin[n]am[omi] a Z ij, Zimt je 2 Drachmen,
bacc[arum] junip[eri] rec[entium] frische Wachholderbeeren,
herb[ae] roris mar[ini] a m ß, Rosmarinkraut je 0,5 Handvoll,
croc[i] austr[iaci] 3 j, incis[um] inf[unde] österreichischen Safran 1 Skrupel, zer-

in vino. schnitten und übergieße es mit Wein.
quo sumto iterum rediére. Alias quibus-

dam segnius prodit fluxus ille, quia st con-
Nachdem sie dies genommen hatte, hat-

te sie wieder eine Periode. Bei anderen je-
stitutione corporis teneriore, unde tardius doch, die einen zarten Körperbau haben, tritt
exuberat sgis generatione d[e]stinatus, quo durch jenen Fluss gewissermaßen Unfrucht-
dum destituuntur solitis menstruationis pri- barkeit ein, weil das zur Zeugung bestimm-
mae annis non miru si aliquot annis serius te Blut später hervorströmt, wobei sie da-
prodeat fluxus qui nullo incomodo moram durch getäuscht werden, dass die gewöhn-
nectens, nulla tenus dici potest laesus aut lichen Menstruationen während der ersten
praeternoalis. Jahre nicht auffällig sind. Wenn einige Jah-

re später ein Fluss auftritt, der ohne jegliche
Beschwerden mit einer Verzögerung verbun-
den ist, so kann ich bislang nichts über Schä-
den oder Außergewöhnliches sagen.

Hoc vinu medicatum etiam opte conduxit
uxori Pistoris Johannis Becken annos circi-

Dieser medizinische Wein war auch der
Ehefrau des Bäckers Johannes Beck, unge-

ter 44 natae in mensium ultra dimidiu annu fähr 44 Jahre alt, bestens zuträglich, die das
suppressione, praemisso emetico, menstrua- letzte halbe Jahr unter unterdrückter Mens-
tim n. menses per angulos oculoru exitum truation gelitten hatte. Ich verordnete zu-
quaeritabant. ordinatu die 12 martii. nächst ein Brechmittel, denn die Menstrua-

tion versuchte eifrig über die Augenwinkel
auszutreten. Die Verordnung war am 12.
März.

Barbara Schulerin in mensium suppressio-
ne ordinavi die 13 aprilis tinctura ♂alem seq.

Barbara Schuler verordnete ich bei unter-
drückter Menstruation am 12. April die fol-

singulo mane cu vino et regimine ad gttas 36 su- gende Eisentinktur, von der sie jeden Morgen
mendam. mit Wein nach meiner Anweisung 36 Trop-

fen nehmen sollte:
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�
limat[urae] chalyb[eatae] subt[ilis]

Man nehme
feinen Stahlstaub,

+ti opt[imi] a £ ß, besten Essig je 0,5 Pfund,
coq[ue] in sartag[ine] ferrea lenta igne sp.

ad consumtionem +ti, tunc subtilisse tere,
koche es in einer Eisenpfanne bei leichter

Hitze bis der Essig verdampft ist, dann rei-
adde p[ulv]is caryophyll[i], cin[n]am[omi] be den Rückstand sehr fein, gebe ein Pulver
ac[ris] a Z j, adfunde vini malv[atici] £ ij, po- aus 2 Drachmen Gewürznelken und schar-
ne clauso vase ad �em l. locu calidu, quotidie bis fem Zimt hinzu, gieße 2 Pfund Malvasier
l. ter agitando. dazu, fülle es in ein verschließbares Gefäß

und stelle es in die Sonne oder an einen war-
men Ort. Es soll täglich zwei- bis dreimal ge-
schüttelt werden.

diu etiam laborabat haec ulcere pedis à per-
nione, cui ordinavi.

Sie litt auch schon seit langem unter einer
Wunde am Fuß an einer erfrorenen Stelle.
Dafür verordnete ich ihr:

�
p[ulv]is gallar[um],

Man nehme
Gallapfelpulver,

aristol[ochiae] rot[undae] a Z ß, Pulver von rundblättriger Osterluzei
minii Z j, je 0,5 Drachmen,
'ii meteoriZati g vj, Mennigepulver 1 Drachme,

[236v] lithargyr[ii] meteorisches Quecksilberpulver
myrrh[ae] a Z̃ iß, 6 Gran,
thuris Z ij, Bleiglätte,
caphur[ae] 3 j, Myrrhe je 1,5 Unzen,
cerae virid[is] q[uantum] s[atis] f[iat] emplastru. Weihrauch 2 Drachmen,

Kampfer 1 Skrupel,
grünes Wachs in ausreichender Menge,

mache ein Pflaster.
Interdu hus loco substituo emplastru de

gratia Dei. ast fodicationu emplastru Para-
Mittlerweile konnte ich das Pflaster an

dieser Stelle ersetzen, Gott sei Dank. Das
celsi optm erit et tantu sup[er]positione ulcus Wundpflaster des Paracelsus jedoch wäre am
curabis, hoc n. sgnis ichorem imutat, dulcem besten und du würdest durch Auflegen [die-
reddit et remanens consolidat ulcus. ses Pflasters] auf die Wunde geheilt werden.

Denn dies verändert das Blut, es gibt ihm
seine Süße zurück und heilt die noch vor-
handene Wunde.

Alias, ut expertus saepius, haecce vulnera
obstinate sanationi reluctanr, vel si cicatri-

Bei anderen Fällen, wie ich es oft erfah-
ren habe, widersetzten sich solche Wunden

ce obducanr, brevi recrudescunt et utplurimu hartnäckig einer Behandlung oder wenn sie
evenit, si menstruae non debito fluant ordine sich mit einer Narbe verschließen, brechen
purgaoes. sie nach kurzer Zeit wieder auf und es ge-

schieht sehr häufig, wenn die Menstruation
nicht richtig fließt.
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Ancilla Molitoris Söfflingensis pia ob-
structos laborans menses aetatis annoru 33

Die fromme Magd des Müllers von Söflin-
gen, ungefähr 33 Jahre alt, litt an einer unter-

forte pedi vulnus excepit, quod oi solertia drückten Regelblutung und hatte eine Wunde
adhibita minime cicatrisari poterat, rao, quid am Fuß, die trotz aller angewendeten Kunst-
virtus eoru expulsiva potius ad vulnus, quam griffe nur in sehr geringem Ausmaß dazu ge-
ad uteru fert, majorem fluxu derivat, illudque bracht werden konnte, sich zu verschließen.
insanabilius reddit. hinc ordinavi: Die Ursache dafür, dass es eher kräftig aus

dieser Wunde herausfloss, lag in der Gebär-
mutter. Diese leitete einen Großteil des Blut-
flusses ab und ließ diese Wunde unheilbar
zurück. Ich verordnete:

�
scor[iae] reg[uli] ♁ii g v.

Man nehme
Spießglanzkönigschlacke 5 Gran.

coque in lixivio tru fagi, ut extrahar rubedo.
hus partibus quatuor admisce vini malvatici par-

Man koche es in Lauge aus Buchenholz-
asche, um die Röte herauszuziehen. Mische

tem unam. hus misturae cochleare unu, ac alteru vier Teile davon mit einem Teil Malvasier-
vel plura funde super silices cand[ores] et patiens wein. Gieße von dieser Mischung einen,
excipiat fumum ad menses movendos. Id quod tn. zwei oder noch mehr Löffel über weißen
justo tpre, ut cetera faciendu fuerit. Mensibus flu- Granit und geduldig sollte sie den Dunst in
entibus vulnus postea cicatrice empl[astrum] op- sich aufnehmen, um die Menstruation an-
podeld[doch] obductu fuit. zuregen. Dies muss jedoch genau zur rech-

ten Zeit getan werden. Die Regelblutung be-
gann zu fließen und über der Wunde wur-
de dann zum Vernarben ein Oppodeldoch-
Pflaster ausgebreitet.

Catharina Langin aetatis anno vigesimo
tertio diminutis mensibus multum cruciabar,

Katharina Lang litt in ihrem 23. Lebens-
jahr unter stark nachlassender Menstruation,

comite dolore et phlyctenis crura occupanti- begleitenden Schmerzen und Bläschen49, die
bus. ordinavi 17 aprilis et convalescebat. die Haut der Unterschenkel in Beschlag nah-

men. Ich verordnete ihr am 17. April [folgen-
des] und sie wurde gesund:

�
MPill. [= Massae Pilularum] de fu-

Man nehme
Erdrauchpillenmasse 0,5 Skrupel,

mar[ia] 3 ß, Alhandelküchlein,
troch[iscorum] alh[andali] geschwefeltes Purgierkraut je 6 Gran,
scam[monii] 4

+at[i] a g vj, M[isce] f[iat] cu mische es, mache mit Elixier des Paracelsus
Elix[ir] P[roprietatis] P[aracelsi] s[ine] a[cido] ohne Säure nach den Regeln der Kunst 17
l[ege] a[rtis] pill. [= pilulae] no xvij, Pillen.

ddi quoque M.S. cu roob junip[eri] et
aq[ua] veronic[ae] ut sudor provocetur, pos-

Ich gab Eisenweinstein mit Wachholder-
mus und Ehrenpreiswasser, um Schwitzen

tea partem vesiculis refertam illinimus ungto hervorzurufen. Später bestrichen wir den
parato ex radd. [= radicibus] oxylapp. [= Teil, der die Bläschen aufwies, mit einer Sal-

49 Lateinisch „phlyctaenae“ oder „phlyctanodes“ war die Bezeichnung für kleine Bläschen, die die Haut zer-
fressen, vgl. Zedler 1741, Bd. 27, S. 2164-2165
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oxylapathi] in butyr[o] cu vino alb[o] coc- be, die zubereitet wurde aus Grindwurzel in
tis ad vini consumptionem et ∴ �

+ri p[er] Butter, mit Weißwein solange erhitzt, bis die-
d[eliquium] s[atis] q[uantum] comisto. [Musi- ser verkocht war. Dann wurde zerlassenes
tano 1698, S. 139] tandem etiam emplastru de Weinsteinöl in ausreichender Menge dazu-
lap[ide] calam[inari] cu caphur[a] et ∴[o] ma- gemischt. Schließlich [applizierten wir] auch
stich[inum] malaxato. [Musitano 1698, S. 140] ein Galmeystein-Pflaster, das mit Kampfer

und Mastixöl geschmeidig gemacht wurde.
Has autem succus nutritius in partibus

carnosis degeneratus excitat et ob partiu
Wenn der Nahrungssaft unter der Haut

verdirbt und wegen der Stärke der enthal-
continentiu robur l. maae parvitatem evenit, tenen Teilchen oder weil es so wenig Ma-
ut quicquid in carnis substaa degeneratu e, terie ist, geschieht es, dass die Substanz,
foras in cutis superficiem sub cuticula erum- die unter der Haut verdorben ist, unter der
pat et quia talis succus exaltatur acre salinu obersten Schicht der Haut nach außen bricht.
exedens nanciscir fermentu, q[uod] sub cute Und weil sie durch den Nahrungssaft nach
haerens, cutim divellit, separat et vesiculas oben transportiert wird, erreicht eine Gärung
excitat tenui liquore repletas qui substaa lir die austretende, salzige Schärfe. Diese Gä-
in escharoticu mutatur liquamen. Eappter ns. rung stockt unter der Haut, zerreißt die Haut,
vesicae rumpanr et hoc depleanr liquamine, trennt sie auf und treibt die Bläschen dazu
ulcus exedens excitat quod in herpetem tran- an, sich einer dünnen Flüssigkeit zu entlee-
sit esthiomenu. [Musitano 1698, S. 138] ren, die zu einer schorfbildenden Flüssigkeit

wird. Wenn diese Bläschen daher nicht auf-
brechen und diese Flüssigkeit entleeren, ruft
das eine zernagende Wunde hervor, was zu
einem Herpes esthiomenus50 führt.

VIRGO ELEGANS annos 17 agens Leon-
hardti Braunus ex pago Reuthi filia gravissis

Die Tochter des Leonhardt Braun aus
Reutti, eine anständige Jungfrau, 17 Jahre

symptomatis, dolore capitis periodico, verti- alt, wurde elend von sehr schlimmen Sym-
gine, ophthalmia et oculoru rubore, angus- ptomen heimgesucht, von zeitweisen Kopf-
tia pectorali, ructibus acidis et lassitudine schmerzen, Schwindelanfällen, einer Rötung
artuum indies magis exacerbantibus mise- um die Augen herum, Brustenge, saurem
re conflictabar. feliciter v. methodo sequenti Aufstoßen und matten Gliedern. Von Tag zu
probe convaluit. impris cortices arborum de- Tag verschlimmerte sich das. Glücklicher-
vorandi desiderio assidue afficiebar et haec weise wurde sie durch folgende Methode
oia à nondu mensibus fluentibus, quoru caam wieder vollkommen gesund. Besonders ein
acido vitioso stomachi assignandam dixi. unterdrücktes Verlangen nach Baumwurzeln
hisce occurrendo, infusu seq. accepit die 17 befiel sie beständig und bei all diesen Din-
aprilis anno 1683. gen floss ihre Menstruation noch nicht, [eine

Tatsache], der als Ursache eine fehlerhafte
Magensäure zuzuschreiben ist, wie ich sa-

50 „Herpes esthiomenus“ war die Bezeichnung für einen nagenden, zerfressenden Herpes: „Der Terminus her-
pes (oder herpeta) bezeichnete ursprünglich den schleichenden geschwürartigen, bläschenförmigen Aus-
schlag“. Man unterschied im Mittelalter zwei Formen, nämlich den harmloseren „herpes cancros“ und den
„herpes esthiomenus“, den Franc hier aufführt. Dieser Herpes esthiomenus mit Geschwüren, die zu einem
Zerfallen von Haut und Gewebe führten, war eine gefürchtete Krankheit, vgl. Florianová 2013, S. 198 [35]
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ge. Das zeigte sich hierbei. Sie nahm am 17.
April 1683 folgenden Aufguss:

�
rad[icis] aristol[ochiae] #ae Z̃ ß,

Man nehme
Wurzel von rundblättriger Osterluzei

angelic[ae] Z ij, 0,5 Unzen,
bacc[arum] junip[eri] m ß, Angelicawurzel 2 Drachmen,
fol[iorum] sen[nae] s[ine] st[ipitibus] Wachholderbeeren 0,5 Handvoll,
sem[inum] anis[i] Sennesblätter ohne Stiele,

dauc[i] a Z j, Anissamen,
pass[ularum] m[inorum] m[inutarum] Z̃ ij, Möhrensamen je 1 Drachme,

incis[um] adsperg[e] kleine, zerkleinerte Rosinen 2 Unzen,
∴i �+ri p[er] d[eliquium] Z ij, Misc[e]. zerschnitten. Beträufle es mit

S[ignetur] specereÿ z~u einer maa� wein. 2 Drachmen zerlassenem Weinsteinöl,
mische es.
Beschriftung: Tee zu einem Maß Wein.

affectus oculoru prohibebat emeticu, pos-
tea suasi setaceum in nucha.

Einen Befall der Augen verhinderte ein
Brechmittel, später empfahl ich im Nacken
ein Haarseil:

�
diaphor[etici] ♂tis Z̃ j,

Man nehme
eisenhaltigen Spießglanz 1 Unze,

troch[iscorum] alh[andali] 3 j, Alhandelküchlein 1 Skrupel,
f[iat] cu ∴[o] succin[i] l[ege] a[rtis] pillae no mache mit Bernsteinöl nach den Regeln

260. der Kunst 260 Pillen.
S[ignetur] Pillen alle morgen 20 z~u nemen. Beschriftung: Nimm jeden Morgen 20 Pil-

len.
Motus sit moderatus absit otiu potus sit

d[e]coctu bacc[is] junip[eri] et sem[inis]
Die Bewegung sei mäßig, [doch] man ent-

halte sich des Müßiggangs. Zum Trank möge
anis[i] vitandae st carnes crassae. cortices man einen Absud aus Wachholderbeeren und
arboru stercore vaccaru fuere conspurcati et Anissamen nehmen. Fettiges Fleisch ist zu
appositi, d. rustici filiae hic modus, non v. meiden. Baumwurzeln, die zuvor in Kuhmist
oibus convenit. beschmutzt und dann hinzugegeben wurden,

sind Bauerntöchtern in dieser Weise jedoch
nicht allen zuträglich.

[237r] Quidam heic contraria picantes ap-
petere, quidam v. similia dicunt, nobis neutru

Einige sagen hierzu, dass die Essgestör-
ten Gegensätzliches verlangen, einige jedoch

placet. Ähnliches51. Uns gefällt weder das eine noch
das andere.

51 In den folgenden Ausführungen wird auf die Lehre der Heilung mit Gegesätzlichem oder Gleichem Bezug
genommen. „Das wichtigste Heilprinzip der antiken Medizin bestand, entsprechend der auf Gegensatzpaare
aufbauenden Humoralpathologie und der Lehre von den Qualitäten darin, Gegensätzliches mit Gegensätz-
lichem zu heilen“. Dieses Heilprinzip wurde in den hippokratischen Schriften formuliert, später von Galen
hervorgehoben und galt als „Methode des Hippokrates“, vgl. Leven 2005, Sp. 394 [70]
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naa n. gravata vel irritata ab illis hribus
talia appetit, non prout illis contraria, l. si-

Wenn man, weil die Natur durch jene Kör-
persäfte beschwert und gestört wurde, Wie-

milia ad eoru correctionem, d. ut opportunu derherstellung des Schadens begehrt, gibt es
producti remediu, ut nimiru illos rectificet nicht nur jenes Gegesätzliche, sondern Ähn-
et corriganr, quibus rectificatis correctisque liches zu deren Verbesserung, so dass geeig-
ad appetendu solitum et conveniens rede- nete Heilmittel hergestellt werden, um die-
at alimentu. id patet, quia aegrotantes ex se freilich wiederherzustellen und auszubes-
frequenti et exuberanti absurdaru reru, usu sern. Sind diese wiederhergestellt und korri-
nullam p[er]cipiunt noxam; imo eis ita ob- giert worden, kehrt man zu seinem üblichen
lectantur ut laudabiles respuant cibos, quod Verlangen nach angemessenen Nahrungsmit-
in statu sano alias fieret. videmus excalfac- teln zurück. Es bleibt offen, warum Kranke
ta corpora, sive in statu naali, ut p[er] im- durch den häufigen und übermäßigen Ge-
modica exercitia, sive in statu p.n. ut in fe- brauch unpassender Dinge keinerlei Scha-
bribus refrigeraoem expetere non tq. [con- den erleien. So ergötzen sie sich daran so
trariam qualitatem, sed tanquam] opportunu sehr, dass sie löbliche Speisen zurückweisen,
remediu. Item fames sanatur non contrario was in gesundem Zustand anders wäre. Wir
cibo non denique simili, d. sedat famem ci- sehen, dass erwärmte Körper, sei es durch
bus, quia appropriatu remediu. [Musitano einen natürlichen Zustand, wie er bei unmä-
1701, S. 519 ↑] ßiger körperlicher Betätigung auftritt, sei es

durch einen widernatürlichen Zustand wie
bei Fieber, nach Abkühlung verlangen; den-
noch nicht als gegensätzliche Eigenschaft,
sondern gleichsam geeignetes Heilmittel.
Ebenso wird Hunger weder durch gegensätz-
liche noch letztlich durch ähnliche Speise ge-
heilt. Vielmehr wird der Hunger [überhaupt]
durch Speisen gestillt, weil diese ja ein ge-
eignetes Heilmittel sind.

Sic canes ossa, columbae lapillos vorant,
struthio ferru, non quia fermento contraria, l.

So verschlingen Hunde Knochen, Tauben
kleine Steinchen, der Strauß Eisen nicht et-

similia sed opportunu remediu. Eadem quo- wa zur Gärung von Gegensätzlichem oder
que raoe reru insolitaru appetitus aliquos sol- Ähnlichem, sondern als geeignetes Heilmit-
vit morbos. Vorant aegrotantes � am, cretam tel. Weil ihr Verstand nach ungewöhnlichen
s. quia in his � �osu l. alkali, quod acido #noso Dingen verlangt, befreit es sie auch von an-
junctu, istud infringir et corrigir, ita provida sti- deren Krankheiten. Die Kranken verzehren
mulante naa. Hinc inepti discant vulgares ex iis gierig Erde, Kreide usw., weil in diesen Din-
q[uae] pica laborantes vorant, appropriatu elici gen Salpeter oder Ammoniak, das an Alaun-
poe remediu ad hunc morbum corrigendu. Vor- säure gebunden ist, enthalten ist. Hierdurch
ant copiose, np. +tu, limones, aurant[ia], fruc- werden sie geschwächt und verändert, in-
tus acerbos, ut remediu opportunu sine laesio- dem auf diese Weise die vorsorgende Na-
ne, quoru succus in aliud ens corpori innoxiu tur angetrieben wird. Daher sagten die ge-
transmutar, ut patet in ∴ j li acerrimo, quod si- meinen Leute, dass jenes, welches die un-
ne corrosione in ventriculo minime morari pt; ter Esstörungen leiden, verschlingen, unpas-
perfusu tn. cremori �+ri infringir et cicurar, tq. ab send sei und dass ein angemessenes Mit-
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appropriato remedio et fit cremor �
+ri j latus, ut tel zur Berichtigung dieser Krankheit her-

postmodu utrumque in satis larga quantitate abs- vorgebracht werden könne. Sie verschlingen
que ulla noxa in ventriculo morari poit. Iste suc- vor allem reichlich Essig, Limonen, Oran-
cus acidus #nosus jx. conditiones et gradus suas gen, saure Früchte, als wäre das ein geeig-
nanciscir proprietates, quapropter non uno, eo- netes, unschädliches Heilmittel. Deren Saft
demque modo se ht, d. jx. cusvis naam et dis- wird in einen anderen, für den Körper un-
positiones graduar et caar appetitus talis vel talis, schädlichen Zustand verwandelt, wie offen-
ut humor in tali l. tali graduaoe corrigar et pati- sichtlich bei sehr scharfem Vitriolöl, welches
ens ab ejus molestia relever. [Musitano 1701, S. ohne den geringsten Fraß im Magen bleibt.
519-520 ↑] Durch Befeuchten mit Weinsteinrahm wird

es abgeschwächt und gezähmt, sodass es zu
einem geeigneten Heilmittel und zu Vitri-
olweinsteinrahm wird. Danach können bei-
de [Substanzen] in ausreichend großer Men-
ge und ohne jeglichen Schaden im Magen
verbleiben. Dort findet der saure, mit Alaun
gemischte Saft Bedingungen und einen Zu-
stand gemäß seiner Eigenschaften, von de-
nen er nicht eine in dieser Weise besaß, weil
[diese] bei jedwedem verbunden mit der Na-
tur und den Veranlagungen abgestuft sind.
Und daher kann das Verlangen so oder so be-
schaffen sein und der Körpersaft in solchem
oder solchem Grad verbessert und der Pati-
ent von seinen Beschwerden befreit werden.

Pica qndoque ad foetidas se extendit, ut
ad cimices, pediculos, scarabaeos &. l. ad

Die Essstörungen erstrecken sich oftmals
sowohl auf übelreichende Materialien wie

non foetida, ut ad lanas, pannos, telas, car- auf Wanzen, Läuse und Käfer etc., wie auch
nes crudas &. in ejusmodi aegrotis non auf nicht Riechendes so wie Wolle, Tü-
tantu pro caa assignamus gustu, odoratum- cher, Webstoffe, rohes Fleisch etc. Deshalb
que depravatu, veru etiam � accidu #nosu ex- schreibt man den Kranken nicht nur die Ein-
crementum, q[uod] imaginationem depravat et ad stellung von Geschmack und Geruchssinn,
peregrina stimulat, non quidem ex raoe, d. exoti- sondern auch die Ausscheidung von Salz der
ca hrum phantasia, sic stulte imperante. [Musita- Alaunsäure als Grund zu, welcher die Vor-
no 1701, S. 520 ↑] stellung verzerren und zu Fremdem anregen

würde - nicht aus Vernunft, sondern vielmehr
aus deren fremden Phantasien. So herrscht
die Dummheit.

Filia Petri GeiwiZen annos 19 nata ob
suppressione mensiu tumorem tonsillaru et

Die 19 jährige Tochter des Peter Geiwiz
bekam wegen einer unterdrückten Regelblu-

inflamaoem gurgulionis passa opem quaerit, tung eine Schwellung an den Tonsillen und
cui 29 aprilis ddi. eine Entzündung an der Gurgel. Als sie mei-

ne Dienste aufsuchte, gab ich ihr am 29.
April:
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�
∴i amygd[dalarum] d[ulcium] Z̃ ß,

Man nehme
süßes Mandelöl 0,5 Unzen,

cerae �ti Z j, M[isce]. destilliertes Wachsöl 1 Drachme, mi-
S[ignetur] �hl e~u�erli� z~u s�miren. sche es.

Beschriftung: Trage das Öl auf die Haut auf.

�
sang[uinis] hirc[ini] 3 j,

Man nehme
Bocksblut 1 Skrupel,

♁ii diaph[oretici] 3 ß M[isce] f[iat] p[ulv]is schweißtreibenden Spießglanz 0,5 Skru-
d[ivide] in iii plo52. pel, mische es, mache ein Pulver, teile es in

3 Teile.
his p[ulv]is absque suppuraois metu concre-

tu dissolvit sgnem, tumorem et inflamaoem
Nachdem sie diese Pulver frei von Furcht

auf das harte Geschwür aufgetragen hatte,
tollit. löste sich das Blut. Die Schwellung und die

Entzündung gingen weg.

�
Oae sperma[tis] ranar[um] 3 viij,

Man nehme
Froschlaichwasser 8 Unzen,

diamor[i] Z̃ iß, Maulbeersaft 1,5 Unzen,
�is Aci paru. facta dissolutione d[etur] ein wenig Salmiaksalz. Die hergestellte

S[ignetur] m~und ~u. g~urgelwa�er. Lösung soll angewendet werden.
Beschriftung: Mund- und Gurgelwasser.

usurpetur tepide, nam inflamao negue ca-
lida; neque frigida tolerare potest. loco ∴i

Sie wendete es nur lauwarm an, denn die
Entzündung kann weder warmes, noch kal-

amygd[alarum] d[ulcium] quia non conduxit, or- tes ertragen. Weil ihr süßes Mandelöl nicht
dinavi, zuträglich war, verordnete ich stattdessen:

�
micae panis tritic[i] £ j,

Man nehme
Weizenbrotkörnchen 1 Pfund,

mell[is] despum[ati] q[uantum] s[atis] et abgeschäumten Honig in ausreichender
f[iat] cataplasm[a]. Menge und mache einen Umschlag.

Postea dedi pillas seq[uentes] Später gab ich ihr folgende Pillen:

�
aloes rosat[ae] 3 j,

Man nehme
Rosenaloe 1 Skrupel,

xcti coloq[uintis] g viij, M[isce] et f[iat] Koloquintenextrakt 8 Gran, mische es
cu Elix[ir] P[roprietatis] P[aracelsi] s[ine] a[cido] und mache mit Elixier des Paracelsus ohne
l[ege] a[rtis] pill. [= pilulae] 36. Säure nach den Regeln der Kunst 36 Pillen.

Quibus opte fuit curata.
Durch diese Dinge wurde sie bestens ge-

heilt.
Tumoris tonsillaru caa ẽ succus alimenti-

bus in ultima sui digestione d[e]generatus in
Ursächlich für die Schwellung an den Ton-

sillen war der Speisebrei, der bei der Ver-
his partibus spongiosis et laxis, cui magnus teilung durch den Magen-Darm-Trakt aufs
acidi lacticis proventus accedit. Inflamao v. Schlimmste in seinen porösen und schlaf-
fit ex sgne in his locis ob visciditatem sta- fen Anteilen entartete. Dazu kam eine große
gnante l. extravasato in spongiosa l. glandu- Menge saurer Muttermilch. Eine Entzün-

52 vgl. Anhang S. 375
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losa tonsillaru substaa et obturgenam quanda dung entsteht aber aus dem Blut, das an ge-
copiosius aggesto, unde rubor, tumor et wissen Stellen wegen einer Zähigkeit ent-
ob fibraru tensionem, earumque continui weder stagniert oder aus den Gefäßen in die
solutione dolor suscitatur. Caae remotae in- spongiösen oder drüsigen Anteile der Tonsil-
temperata aeris constituo, potuum qndoque len übertritt und das ein so starkes Anschwel-
ardenum usus. [Musitano 1701, S. 187 ↑] len herbeibringt, dass es Röte, Schwellung

und wegen eines Anspannens und unmittel-
bar darauf folgenden Entspannens der Fa-
sern Schmerzen hervorruft. Eine schlechte
Zusammensetzung der Luft und die Verwen-
dung heißer Getränke stellen eine causa re-
mota53 dar.

[237v] Dni Praefecti Söflingensis Jo. Fran-
cisci Paurii ancillae in imp[er]fecta mensium

Ich ordnete an, der Magd des Amtmanns
von Söflingen, des Herrn Jo[hann] Fran-

purgaoe, faciei pallore tumidae, repiraois dif- ciscus Paurius, die unter unvollkommener
ficultate et totius lassitudine dare necessariu Menstruation, einem blassen, aufgedunse-
judicavi p[rae]misso emetico infusu seq. ad nem Gesicht, Atembeschwerden und kom-
sedecim dies. die 28 aprilis. pletter Mattigkeit litt, das notwendige zu ge-

ben. Für 16 Tage erhielt sie als Brechmittel
folgenden Aufguss. Am 28. April [gab ich]:

�
herb[ae] betonic[ae] m j,

Man nehme
Betonienkraut 1 Handvoll,

rad[icis] helen[ae] Helenenwurzel,
levistic[i] a Z ij, Liebstöckelwurzel je 2 Drachmen,
hirundinar[iae] Z̃ ß, Schwalbenwurz 0,5 Unzen,
caryophyllat[ae] Z̃ j, Nelkenwurz 1 Unze,

sem[inum] anis[i] Z j, incis[um] gtus[um] Anissamen 1 Drachme, zerschnitten
minutim. und fein zerstoßen.
S[ignetur] Vermis�te species mit warmen wein anz~u gie�en Beschriftung: Gieße den gemischten Tee mit
~u. t�gli� davon z~u trinken. warmem Wein an und trinke täglich davon.

Laboravit Christophori Riedmanni ancil-
la suppressione mensium totum annu et ul-

Die Magd des Christophorus Riedmann litt
seit einem ganzen Jahr und etwas mehr unter

ta, quos in fluxum convertere non potuit, einer unterdrückten Menstruation, die man
quamvis praeter moderatas sgnis et alvinas nicht wieder zum Fließen bringen konnte,
evacu[a]oes et julebos et enemata et uterina obwohl ein Blutentzug in Maßen und eine
usurpaverit, veru habita κακοηθεῖας raoe maßvolle Entleerung des Darms erfolgt war,

und sowohl Kühltränke als auch Einläufe,
auch für die Gebärmutter, angewendet wor-
den waren. Sie befand sich wirklich in einem
sehr schlechten Zustand54.

53 Die „causa remota“ war nicht die direkt mit dem Ausgang verbundene, sondern eine „entferntere“ Ursache
54
κακοηθεῖας als Genitiv zu ἡ κακοηθεία = bösartige Gesinnung, Böswilligkeit, Bosheit, Eifersucht, vgl.
Gemoll 2006, S. 426 [39]
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die 17 maÿ p[rae]scripsi cu successu, an-
nos 22 erat nata.

Am 17. Mai verschrieb ich ihr mit Erfolg
[folgendes]. Sie war 22 Jahre alt.

�
rad[icis] rusci,

Man nehme
Mäusedornwurzel,

imperat[oriae] a Z̃ j, Meisterwurtz je 1 Unze,
fol[iorum] artemis[iae] Beifußblätter,

puleg[ii] Flohkrautblätter,
calamar. [sic! calaminthae] Alpenthymianblätter je 0,5 Handvoll,

mont[anae] a m ß, Sevenbaumblätter 1,5 Handvoll,
sabin[ae] m iß, Möhrensamen,

sem[inum] dauc[i], Seselkrautsamen je 0,5 Unzen,
sesel[i] a Z̃ ß, Wachholderbeeren 6 Drachmen,

bacc[arum] junip[eri] Z vj, scharfen Zimt,
cin[n]am[omi] ac[ris] Pomeranzenschale je 2 Drachmen, zer-
cort[icis] aurant[ii] a Z ij, incis[um] gtus[um] schnitten und grob zerstoßen.

g[rosso] m[odo].
insuanr sacculo alb[o] et affund[antur]

vin[um] alb[um] necc[arinum] mens[urae]
Das soll in ein weißes Säckchen eingenäht

werden und mit einem gewöhnlichen Maß
c[ommunis] de quo bis in die assumar haus- weißen Neckarweins übergossen werden.
tus unus, instillatis Ωu �is Aci gtt vj, et menses Davon soll zweimal am Tag ein Trank ge-
ultro fluxerunt. nommen werden, in welchen 6 Tropfen Sal-

miakgeist eingeträufelt wurden. Und schließ-
lich floss die Menstruation.

Additis his sennae foliis, convenientisse
evacuatis stomacho intestinis et utero, Ur-

Und es wurden Sennesblätter hinzugefügt
und der Magen, die Eingeweide und die

sula Hofmannin manifestè etiam convaluit. Gebärmutter wurden auf sehr angemessene
p[rae]scriptu e hoc decoctu die 19 maÿ. Weise entleert. Auch Ursula Hofmann wur-

de hierdurch gesund. Ihr wurde dieser Absud
am 19. Mai verschrieben.

Virgo Anna SchüZin ex Urbe imperiali
Meminga annos 20 circiter nata mense au-

Die Jungfrau Anna Schüz aus der Stadt
Memmingen, ungefähr 20 Jahre alt, wurde

gusto magno et intolerabili capitis dolore, im Monat August von starken und unerträg-
angustia pectoris et tumore cruru corripiebar lichen Kopfschmerzen, Brustenge und einer
ex mensibus iminutis. huic die 12 aug[usti] Schwellung an den Unterschenkeln angegrif-
ordinavi. fen, aufgrund von schwachen Monatsblutun-

gen. Ich verordnete am 12. August:

�
�
+ri emet[ici] M[ynsichti] g ij,

Man nehme
Brechweinstein nach Mynsicht 2 Gran,

cerb[eri] tric[ipitis] g xv, M[isce] f[iat] Warwickpulver 15 Gran, mische es,
p[ulv]is subt[ilis]. mache ein feines Pulver.
S[ignetur] p�lverlein a~uf j mal. Beschriftung: Pulver auf einmal.

�
fol[iorum] sen[nae]

Man nehme
Sennesblätter ohne Stiele 1 Unze,

s[ine] st[ipitibus] Z̃ j, Beifußkraut 0,5 Handvoll,
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herb[ae] artemis[iae] m ß, Zimt,
cin[n]am[omi] Katzenminzesamen je 1 Drachme,
sem[inum] nepeth[ae] [sic! nepetae] a Z j, Wachholderbeeren 6 Drachmen,
bacc[arum] juniper[i] Z vj, Lorbeeren 2 Drachmen,

laur[i] Z ij, Zaunrübenwurzel 3 Drachmen,
rad[icis] bryon[iae] Z iij, Weinsteinsalz 1 Drachme, zerschnitten,
�is �+ri Z j, incis[um] gtus[um]. zertoßen.

S[ignetur] species mit warmem wein z~u begie�en ~u. t�gli� Beschriftung: Begieße den Tee mit warmem
davon z~u nemen. Wein und nimm täglich davon.

�
rad[icis] ir[idis] flor[entinae],

Man nehme
Veilchenwurzel,

ari ppt a Z ij, pulverisierte Aronswurzel
oc[ulorum]_ru Z j, je 2 Drachmen,
♁ii diaphor[etici] Z ß, Krebsaugen 1 Drachme,
+

is nat[ivae] alk[alisatae] 3 ß, schweißtreibenden Spießglanz
�is absinth[ii] 3 ij, 0,5 Drachmen,

j li ♂tis 3 ß, alkalischen Bergzinnober 0,5 Skrupel,
∴i �ti anis[i] gtt iiij, f[iat] p[ulv]is in 14 Wermutsalz 2 Skrupel,

p[artes] ae[quales] div[ide]. Eisenvitriol 0,5 Skrupel,
S[ignetur] magen ~u. ged�rm p�lverlein a~uf 14 morgen na� destilliertes Anisöl 4 Tropfen, mache
dem wein z~u nemen. ein Pulver, teile es in 14 gleiche Teile.

Beschriftung: Nimm morgens nach dem
Wein das Magen- und Darmpulver auf 14
[Tage verteilt].

atque ita ad sanitatem reducta. Und so wurde sie wieder gesund.
Jo. Georgii Burghardti filia annos nata 26

angustia praecordiali ex suppressione fere to-
Die Tochter des Jo[hann] Georg Burg-

hardt, 26 Jahre alt, bekam Brustenge durch
tali correpta fuit, quae per Dei graam ex to- eine fast vollständig unterdrückte Menstrua-
ta sanata e spacio 21 dieru. ordinavi die 19 tion. Gott sei Dank wurde sie innerhalb von
7bris. quia ruditates nimis tenaces erant. 21 Tagen wieder komplett gesund. Ich ver-

ordnete ihr am 19. September [folgendes].
Die Krankheit war hartnäckig.

�
xcti ♂tis pomor[um] Z̃ j,

Man nehme
Apfeleisentinktur 1 Unze,

aloes cu succ[o] cichor[ii] parat[ae] Z vj, Aloe mit Wegwartensaft zubereitet
rhabarb[ari] el[ecti] Z̃ j, 6 Drachmen,
croc[i] Z ij, auserlesenen Rhabarber 1 Unze,
∴i �ti cin[n]am[omi] gtt vj, f[iat] l[ege] Safran 2 Drachmen,

a[rtis] M[ixtura]. destilliertes Zimtöl 6 Tropfen, mache
nach den Regeln der Kunst eine Mixtur.

ex qua formenr pillae, no 60 ex Z j, dosis
mane 3 j, sup[er]bibendo haustum vini absinth[ii]

Hieraus sollen Pillen geformt werden, 60
Stück aus 1 Drachme. Morgens sei die Dosis

et imperata deambulaoe de sup[er] per semi ho- 1 Skrupel. Dazu soll ein Trank aus Wermut-
ram idque continuando [238r] per 6 dies, pos- wein eingenommen werden und sie wurde
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tea sumar �
+ri emet[ici] g iij, et facta sufficiente zu mindestens halbstündigem Spazierenge-

evacuaoe per vomitum, pergar pillis et sequebar hen angehalten. Und das führe man für sechs
perfecta curao. Tage fort. Später sollen 3 Gran Brechwein-

stein genommen werden, und anschließend
gab es eine gründliche Entleerung durch Er-
brechen. Sie setzte die Einnahme der Pil-
len fort und daraufhin erfolgte die komplette
Heilung.

Nautae Jacobi Sculteti filia annör forte
18, l. ob maerorem l. ob fructus devoraoem

Die ungefähr 18 jährige Tochter des Schif-
fers Jakob Schultheiß geriet entweder aus

horaei in quosdam terrificos insultus malu Kummer oder durch ein Verschlingen von
hypochondriacu referentes in currerat, cu frisch eingesalzenen Früchten in Angst er-
primum morbus eam adoriretur, insignes cor- regende Anfälle, die zu den hypochondri-
dis palpitaoes p[er]sentiebat, dde mordacem schen Erkrankungen zählen. Als sie das ers-
circa cordis scrobiculum dolorem, et instante te Mal von dieser Erkrankung angegriffen
purgaois menstruae tempore parcissae dolo- wurde, verspürte sie zutiefst außerordent-
rem capitis et respiraoem difficilem; lipothy- liches Herzklopfen, dann einen zehrenden
miis qndoque [sic! qndoque] eadem aeque Schmerz im Bereich der Herzgrube und zum
insequentibus, tunc cogebar lectu petere. il- Zeitpunkt der äußerst spärlichen Menstrua-
la a. extra mensium tpus purgata assumtione tion Kopfschmerzen und Atembeschwerden;
sequentis potionis die 28 octobris: Ohnmachtsanfälle waren auch sehr häufig,

dann wurde sie gezwungen das Bett aufzu-
suchen. Sie nahm jedoch in der Zeit, in der
sie nicht menstruierte, folgenden Trank am
28. Oktober:

�
rad[icis] polypod[ii] q[uercifolii]

Man nehme
Eichentüpfelfarnwurzel,

levistic[i] a Z ij, Liebstöckelwurzel je 2 Drachmen,
flor[um] cheir[ini] Goldlackblüten,

violac[eae] a Z ß, Veilchenblüten je 0,5 Drachmen,
fol[iorum] sen[nae] s[ine] st[ipitibus] Z ii ß, Sennesblätter ohne Stiele
crem[oris] �+ri 3 j, 2,5 Drachmen,
pass[ularum] m[inorum] m[inutarum] Z iij, Weinsteinrahm 1 Skrupel,

infund[e] in loco tepido p[er] noctem in aq[ua] kleine, zerkleinerte Rosinen 3 Drach-
fontis, colat[um] fort[e] express[um]. men, gieße es in Quellwasser und lasse es

über Nacht an einem warmen Ort, dann wur-
de es kräftig ausgepresst und durchgeseiht.

�
Z̃ iiij, add[e]

Man nehme
davon 4 Unzen, gebe

p[ulv]is gialap[pae] g viij, Jalappenpulver 8 Gran,
aq[uae] cochlear[iae] Z̃ ß, M[isce]. Löffelkrautwasser 0,5 Unzen hinzu, mi-

S[ignetur] laxir tr�nklein a~uf ein mal z~u nemen. sche es.
Beschriftung: Nimm den Laxiertrank auf
einmal.
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fiunt et Filiae adhibita seq[uenta] mixtura:
Nach diesen Dingen wurde bei dem Mäd-

chen folgende Mixtur angewendet:

�
essent[iae] carminat[ivae]

Man nehme
blähungstreibende Essenz nach Wedel

Wed[elii] Z iß, 1,5 Drachmen,
essent[iae] succin[i] Z j, M[isce]. Bernsteinessenz 1 Drachme, mische es.

S[ignetur] mixt~ur alle morgen ~u. abends 30 tropfen z~u Beschriftung: Verabreiche jeden Morgen und
geben. Abend 30 Tropfen von der Mixtur.

�
Oae meliss[ae] Z̃ ij,

Man nehme
Melissenwasser 2 Unzen,

artemis[iae] Z̃ j, Beifußwasser 1 Unze,
sacch[ari] p[er]lar[i] q[uantum] s[atis]. Perlzucker in ausreichender Menge.

S[ignetur] wa�er ii l�fel voll z~ur mixt~ur. Beschriftung: Wasser 2 Löffel voll zur Mix-
tur.

quibus potissm sublevata e.
Diese Dinge brachten ihr sehr wirksam

Linderung.
Mixturam hanc cu vehiculo Melchioris

Maiers55 Sutoris ancilla valde celebravit in
An dieser Mixtur, mit Flüssigkeit einge-

nommen, erfreute sich auch die Magd des
paucitate mensium die 4 novembris ordina- Schusters Melchior Mayer sehr, der ich das
tam. bei schwacher Periode am 4. November ver-

schrieb.
Martini Bayers Molitoris servi uxor juve-

ncula obstuctis post nuptias 6 septimanas
Die Ehefrau des Mühlenknechts Martin

Bayer litt als junges Mädchen nach der
menstruis, coram me de stomachi dolore dor- Hochzeitsnacht sechs Wochen lang unter un-
si et capitis conquerebar, ordinavi die 7 no- terdrückter Regelblutung, wie sie mir im per-
vembris, quia suspicio in gravitationis: sönlichen Gespräch erzählte, mit Magen-,

Rücken- und Kopfschmerzen. Ich verordnete
am 7. November, weil ich eine Schwanger-
schaft vermutete:

�
ebor[is] s[ine] 4e Z ß,

Man nehme
ungebranntes Elfenbein 0,5 Drachmen,

♁ii diaphor[etici] schweißtreibenden Spießglanz,
mastich[is] el[ectae] a 3 j, auserlesenes Mastix je 1 Skrupel,
lap[idis]_ru Z j, Krebsstein 1 Drachme,
confect[ionis] alk[ermes] incompl[etae] unvollständiges Kermeskonfekt in aus-

q[uantum] s[atis] ut remaneat [sic!]56 reichender Menge, sodass die Konsistenz er-
halten bleibt.

S[ignetur] P�lverlein morgens ~u. abends einen

me�erspiz voll z~u nemen mit br�he.

Beschriftung: Nimm morgens und abends
eine Messerspitze voll von dem Pulver mit
Brühe.

55 Vermutlich richtigerweise „Mayer“ wie bei der Erwähnung auf Seite [235r]
56 Es scheint, als habe Franc dieses Rezept irgendwo abgeschrieben, dabei aber ein Wort vergessen. Die For-

mulierung macht Sinn, wenn man das Wort „consistentia“ ergänzt
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Militis Marci Schörers uxor ob diminutio-
nem mensiu lassitudinem spontaneam, do-

Die Ehefrau des Soldaten Markus Schö-
rer litt wegen einer verringerten Menstruati-

lorem lateris sinistri et capitis vertinginosu on unter spontaner Ermattung, Schmerzen an
patir, cui die 24 novembris ordinavi praemis- der linken Körperhälfte und Kopfschmerzen,
so vomitu, die mit Schwindel verbunden waren. Ich ver-

ordnete ihr am 24. November, nachdem ein
Brechmittel vorausgeschickt worden war:

�
herb[ae] artemis[iae] r[ubrae] m j,

Man nehme
Kraut von rotem Beifuß,

sum[mitatum] cent[aurii] min[oris] Blattspitzen von Tausendgüldenkraut,
fol[iorum] C[ardui] B[enedicti] a m ß, Kardobenediktenkrautblätter
bacc[arum] laur[i] excort[icatarum] no je 0,5 Handvoll,

xiij, geschälte Lorbeeren 13 Stück,
junip[eri] rec[entis] Z̃ ß, incis[um] frische Wachholderbeeren 0,5 Unzen,

gtus[um]. zerschnitten, zerstoßen.
d[e]coquebanr et aq[ua] et vini a £ ij, ad

tertiam pro decocto ex quo tpre mensibus deter-
Diese Dinge sollen auf ein Drittel einge-

kocht werden, mit je 2 Pfund Wasser als auch
minato bibit calide ad Z̃ v, in lecto mane et be- Wein, für einen Absud, der für den Zeitpunkt
ne contecta bene sudavit per sex dies. Et menses der Regelblutung bestimmt war. Diesen Ab-
proruperunt, symptomata evanuere, ipsaque sana sud trank sie warm zu 5 Unzen. Morgens im
evasit. Potus erat cerevisia juniperina. Bett und gut zugedeckt sollte sie für sechs

Tage stark schwitzen. Und die Monatsblu-
tungen stürzten aus ihr heraus, die Sympto-
me gingen weg und sie wurde gesund. Als
Trank nahm sie Wachholderbier.

Haec etiam Filiae lanionis Georgii Hail-
bronners, 20 annor[um] aetatis in mensiu di-

Dies verordnete ich auch der 20 jährigen
Tochter des Metzgers Georg Hailbronner bei

minutione ordinavi die 7 decembris, quibus abgeschwächter Monatsblutung am 7. De-
octo septimanär. sanitatem recuperavit. zember und nach acht Wochen erlangte sie

ihre Gesundheit wieder.
Filia Joannis Maÿerii 17 annoru suppres-

sos menses patir cui ordinavi die 12 decem-
Die Tochter des Johannes Mayer, 17 Jahre

alt, litt an unterdrückter Periode. Ich verord-
bris: nete ihr am 12. Dezember:

�
xcti agaric[i] g viij,

Man nehme
Lärchenschwammextrakt 8 Gran,

sir[upi] d[e] cichor[ii] Wegwartensirup mit Rhabarber 1 Unze,
cu rhab[arbaro] Z̃ j, öffnenden Eisensirup 0,5 Unzen, mi-
♂tis ap[er]it[ivi] Z̃ ß, M[isce] sche es.

qualibet septimana semel usurpavit et ex
voto sanata fuit.

Sie gebrauchte es beliebig in einer Woche
einmal und nach einem Gebet wurde sie ge-
sund.

Ob suppressionem mensiu lanionis Anto-
nii Fezers uxor annör. 36 aetatis asthma cu

Die Ehefrau des Metzgers Antonius Fezer,
36 Jahre alt, litt wegen einer unterdrückten

tussi laborabat, cui p[ro]pter modo dicta mix- Menstruation an Asthma mit Husten. Ich ver-
turam ordinavi pill. [= pilulas] ex g[ummo] ordnete ihr auf gleiche Weise die genannte
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guajac[i], oc[ulis]_ru, +

is nativ[a], bals[amo] Mixtur und sie sollte Pillen aus Guajakharz,

de 4
+e cotidie 3 j sumendas et restituta die 13 de- Krebsaugen, Bergzinnober, Schwefelbalsam

cembris. täglich 1 Skrupel nehmen und am 13. De-
zember war sie wieder hergestellt.

[238v] Filia annoru 20 aetatis Joh. Kho-
nens incolae loci vicini Reuthi ob mensium

Die 20 jährige Tochter des Bauern Joh[ann]
Khon, aus einem Ort nahe Reutti, litt wegen

inhibitionem dolore capitis, dyspnoea et tus- einer unterdrückten Menstruation an Kopf-
si laborabat, cui ordinati die 15. decemb[ris] schmerzen, Dyspnoe und Husten. Ich ver-

ordnete ihr am 15. Dezember:

�
xcti agaric[i] g x,

Man nehme
Lärchenschwammextrakt 10 Gran,

coloq[ui]nt[is] g v, Koloquintenextrakt 5 Gran,
+

is nat[ivae] alk[alisatae] g iiij, M[isce] alkalischen Bergzinnober 4 Gran, mi-

f[iat] cu ∴ �ti succin[i] l[ege] a[rtis] pill. [= pi- sche es, mache mit destilliertem Bernsteinöl
lulae] no xvij, nach den Regeln der Kunst 17 Pillen.
S[ignetur] Pillen a~uf j mal. Beschriftung: Pillen auf einmal.

�
Ωus Aci Z ß,

Man nehme
Salmiakgeist 0,5 Drachmen,

�
+ri Z ij, Weinsteingeist 2 Drachmen,
rorismar[ini] Z iij, Rosmaringeist 3 Drachmen,

essent[iae] succin[i] Bernsteinessenz,
T[inctur]ae castor[ei] a 3 j M[isce]. Bibergeiltinktur je 1 Skrupel, mische

S[ignetur] �fnende e�enz, morgens ~u. abends mit wein 20 es.
tropfen zu nemen, Beschriftung: Nimm morgens und abends 20

Tropfen von der öffnenden Essenz.
Et sic sanitatem optime recuperavit. Hanc

essenziam etiam laudavit Militis p[rae]sidiarii
Und so erlangte sie ihre Gesundheit bes-

tens wieder. Diese Essenz lobte auch die
uxor Marci Schedels in eodem morbo die 16 Ehefrau des Garnisonssoldaten Markus Sche-
decembris p[rae]scriptam. del, der ich sie bei derselben Erkrankung am

16. Dezember verschrieben hatte.
Marci Meyers uxor totius abdominis infla-

tionibus et murmure vexata, cu motibus con-
Die Ehefrau des Markus Meyer wurde

durch Entzündungen am ganzen Bauch und
vulsivis ab utero natis, cui die 28 febr[uarii] ein Grummeln mit krampfartigen Bewegun-
anni 1684 dabamus bis in dies Ωus Aci ♂tis gen, die von der Gebärmutter ausgehen, ge-
ad gtt xvj cu aq[ua] melissae, quibus pristinae sa- quält. Ihr gaben wir am 28. Februar 1684
luti restituta fuit. Est n. in hysterica passione et zweimal am Tag 16 Tropfen eisenhaltigen
motibus convulsivis qs. panacea. Salmiakgeist mit Melissenwasser, wodurch

sie ihre frühere Gesundheit wieder zurück-
erlangte. Denn bei Beschwerden der Gebär-
mutter und bei Krampfanfällen ist es wie ein
Wunderkraut.

Circulus plumbeus sub oculis, quem mens-
truantes mulieres hnt, inr diagnostica morbo-

Ein stumpfer Ring unter den Augen, den
menstruierende Frauen haben, ist bei der

ru muliebrium reponendus. Diagnostik dieser Frauenkrankheiten mitein-
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zubeziehen.
[K]ATHARINA MILLERIN ANNOS cir-

citer 30 nata ob matris mortem moerori totu
Katharina Miller, ungefähr 30 Jahre alt,

gab sich, da sie wegen des Todes ihrer Mut-
dabat aium, dies noctesque funera ejus lu- ter in Trauer war, komplett auf. Tag und
gens et meditando tempus terens, vix cibu Nacht betrauerte sie deren Tod und dazwi-
coctum edebat, contenta frigido, lacte et ca- schen vergeudete sie ihre Zeit mit Herum-
seo cum pane. Verum pessundato calore na- laufen, aß kaum gekochte Speisen, war mit
tivo et Ωibus ab affecta mente turbatis et cumu- kalten zufrieden, Milch und Käse mit Brot.
lato sgne acri et viscido accedebant dolores ca- Sie verlor ihre natürliche Farbe, ihre Spiri-
pitis tensivi et totius corporis, inflao ventris, ruc- tus, durch ihre Gedanken geschwächt, wa-
tus, lassitudines artuum, mensiu primu paucitas ren aufgewühlt und es sammelte sich schar-
postea totalis emansio, et quamvis à Medico le- fes und zähes Blut an. Hinzu kamen zie-
vamen expeteret, tamen remedia etiam sine labe hende Kopfschmerzen und Schmerzen am
conscripta nil profecerunt, Delapsis à hac cura ganzen Körper, eine Entzündung am Bauch,
quatuor mensibus vocor ego die viz. 14 martii, Aufstoßen, eine Mattigkeit in allen Gliedern,
et consideratis considerandis vix remedia profi- zunächst ein Nachlassen der Menstruation,
cere posse, stante hoc moerore, cu viribus eoru später ein komplettes Ausbleiben. Und ob-
non auscultaret, d. ab animi pathemate penderet. wohl sie von einem Arzt Linderung erwarte-
Ego sepositis mdtis, eam blandis verbis recreo te, bewirkten auch die Medikamente, die ihr
quid opis tibi erit? cumulatis angoribus cordis, fe- ohne Nebenwirkungen verschrieben worden
bre lenta, sequente ascite et totius corporis leuco- waren, trotzdem nichts und [erst] nachdem
phlegmatia? sich ihr Zustand über vier Monate weiter ver-

schlechtert hatte, wurde ich am 14. März ge-
rufen. Nachdem ich alles bedacht hatte, was
zu bedenken ist, konnte ich mit Medikamen-
ten kaum etwas bewirken. Ihre Trauer blieb,
weil sie nicht auf ihre eigenen Kräfte hör-
te, sondern sich den Gemütsleiden hingab.
Ich verschrieb ihr ausgesuchte Medikamen-
te und mit schmeichelnden Worten ermutig-
te ich sie: was wäre dir dienlich? Vermehr-
ter Herzenskummer, leichtes Fieber, darauf-
folgend Aszites und Anasarka57 am ganzen
Körper?

igr mentem mutatis, Mater tua hinc à no-
bis in locu beatoru profecta, tum terris ma-

Also eine Veränderung deiner Einstellung!
Deine Mutter hat sich von uns weg zu ei-

neto sub Dei arbitrio, ordinavi interim par- nem gesegneten Ort aufgemacht, du sollst
cius vinu exhilarans, juscula carnis, postea auf Erden unter der Anwesenheit Gottes
Ωum Aci ♂alem cu aq[ua] cin[n]am[omi], me- bleiben. Ich verordnete unterdessen recht
liss[a] cum eventu fortunato. sparsam einen Wein, um sie aufzumuntern,

Fleischbrühe, später eisenhaltigen Salmiak-
geist, Zimt- und Melissenwasser und dies

57 Lateinisch „leucophlegmatia“ oder „anasarca“ war die Bezeichnung für „Hautwassersucht, [bzw.] Ansamm-
lung von Wasser im Zellgewebe der Haut“, vgl. Pierer 1859, Bd. 8, S. 110 [87]
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hatte Erfolg.
Sic morbus, durante ai passione, superve-

niens solet utplrm tam diu durare, quamdiu
Wenn jemand durch anhaltende Gemüts-

leiden eine Erkrankung bekommt, dauert sie
ipsa ai passio et potius in alienae speciei gewöhnlich so lange wie die Gemütsleiden
morbu mutabir, quam aegrotantem liberu re- dauern und eher wird die Erkrankung in ei-
linquet. [Baglivi 1699, S. 143] ne andere Art von Krankheit übergehen, als

dass sie die Patientin von allein verlässt.
Filia Joannis Millers incolae in pago vi-

cino Söflingen loca coenosa inhabitantis et
Die Tochter des Bauern Johannes Miller

aus einem Ort bei Söflingen, die an einer
moerore confecta incidit in suppressionem sumpfigen Stelle wohnte, bekam durch Kum-
mensiu, dolorem capitis, pruritu cutis et do- mer geschwächt eine unterdrückte Regel-
lorem fixu dorsi ardentem qs. circa os sa- blutung, Kopfschmerzen, Juckreiz und einen
crum, ipsi praescripta st varia mdta, infusu, anhaltenden brennenden Rückenschmerz im
potiones purgantes tandem à me ordinatae Bereich des Os sacrum. Ihr wurden verschie-
die 1 maÿ anni 84 pillae: dene Medikamente verschrieben, [nämlich]

ein Aufguss, Reinigungstränke und schließ-
lich wurden ihr von mir am 1. Mai 1684 fol-
gende Pillen verschrieben:

�
extract[i] trifol[ii] fibr[ini]

Man nehme
Fieberkleeextrakt,

j li ♂tis Eisenvitriol weiß verkalkt
ad alb[edinem] calcinat[i] a Z j, je 1 Drachme,

troch[iscorum] alh[andali] 3 ß, M[isce] Alhandelküchlein 0,5 Skrupel, mische
f[iat] cu Elix[ir] P[roprietatis] P[aracelsi] s[ine] es, mache mit Elixier des Paracelsus oh-
a[cido] l[ege] a[rtis] pillae ex Z j, no 60. ne Säure nach den Regeln der Kunst aus 1
S[ignetur] Sonderli�e Pillen 6 a~uf ein mal z~u geben. Drachme 60 Pillen.

Beschriftung: Verabreiche 6 [Stück] von die-
sen besonderen Pillen auf einmal.

quoru ope sana facta fuit.
Nachdem sie diese angewendet hatte, wur-

de sie gesund.
Et hae praesentes pillae die 1. Julii quo-

que ordinatae fuerunt Jacobi Mürdels uxori
Und eben diese Pillen wurden auch der

Ehefrau des Jakob Mürdel, die eine schwa-
in diminutione mensiu, quibus sanitati resti- che Menstruation hatte, am 1. Juli verschrie-
tuta fuit. ben und dadurch wurde sie gesund.

Anna magdalena Kislingin annos circiter
30 patiebar acerbissimos ventris cu difficul-

Anna Magdalena Kisling, 30 Jahre alt, litt
unter sehr schlimmen Bauchschmerzen mit

tate respirandi ob menses suppressos, me Atembeschwerden wegen einer ausbleiben-
conveniebat die 29 angusti, ordinavi den Periode. Sie suchte mich am 29. August

auf. Ich verordnete:

�
conserv[ae] C[ardui] B[enedicti] Z̃ iij,

Man nehme
Kardobenediktenkräuterzucker

limat[urae] ♂tis Z iij, 3 Unzen,
cin[n]am[omi] Z ij, Eisenstaub 3 Drachmen,
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sir[upi] cort[icis] aurant[ii] q[uantum] s[atis] Zimt 2 Drachmen,
M[isce]. Pomeranzenschalensirup in ausreichen-
S[ignetur] ofnende latwerg. der Menge, mische es.

Beschriftung: Öffnende Latwerge.
[239r] Hoc Electuariu integrum mensem

quotidie adsumsit, nam sanguis dbt prius
Diese Latwerge soll man bei vollständi-

ger Menstruation täglich einnehmen, denn
in statum naalem reduci, alias fluere non das Blut muss zunächst in seinen natürlichen
pt, hinc ns. in corpore fluens redundaverit, Zustand zurückgeführt werden; andernfalls
orgasmu pati non pt. pollas igr empyrice kann es nicht fließen. Dann ergießt es sich
quantu voles v. ipsa sabina, aliisque poten- beim Einströmen in den Körper so reichlich,
tibus propinatis, frustra erunt oia, ns. con- dass dabei keine Aufwallung erlitten werden
sensus accesserit sgnis universalis. kann. Magst du folglich auch soviel du willst

mit Erfahrung oder selbst Sevenbaum und
anderen starken Tränken antreiben, so wäre
doch alles vergebens, wenn kein Gleichge-
wicht des gesamten Blutes eintritt.

�
rad[icis] tinct[orum] rub[iae]

Man nehme
Färberkrappwurzel,

gram[inis] Graswurzel,
cichor[ii] Wegwartenwurzel,
enul[ae] a Z ij, Alantwurzel je 2 Drachmen,

herb[ae] rorismar[ini] Rosmarinkraut,
meliss[ae] a m j, Melissenkraut je 1 Handvoll,

flor[um] chamomill[ae] m ß, Kamillenblüten 0,5 Handvoll,
bacc[arum] junip[eri] Z̃ j, Wachholderbeeren 1 Unze,
cin[n]am[omi] Z iij, Zimt 3 Drachmen,

incis[um] gtus[um] infund[e] nodulo in-
clusa in vin[o] generos[i] neccar[ini] men-

zerschnitten, zerstoßen, übergieße die in
ein Säckchen gegebenen Drogen mit 2 Maß

sur[ae] ij et de hoc vino tunc bibat aegra in edlem Neckarwein. Von diesem Wein trank
sing[ulo] parte bonu haustu et hisce gratissis die Kranke dann ein einziges Mal eine gute
pristinam recuperavit sanitatem. Portion und hierdurch erlangte sie ihre frühe-

re Gesundheit wieder bestens zurück.
Davidis Rothen in Grimelfingen habitan-

tis uxor cu haberet 22 annos aetatis passa
Die Ehefrau des David Roth aus Grim-

melfingen, 22 Jahre alt, litt seit 40 Wochen
40 hebdom[ates] praeter naam menstruoru an widernatürlich veränderter Menstruation
d[e]fectu cu cibi fastidio, lumboru et scapulär. mit einer Abneigung gegen Speisen, einem
gravitate et dolore, qualis est in lassitudine Schweregefühl, Schmerzen in den Lenden
tensiva cu anhelationes. haec à nobis mox und im Schulterblatt und einer zehrenden
sanata e hoc modo. Müdigkeit mit Kurzatmigkeit. Sie wurde von

uns bald auf folgende Weise geheilt:

�
cerber[i] tricip[itis] 3 j,

Man nehme
Warwickpulver 1 Skrupel,

�
+ri emet[ici] M[ynsichti] g j, M[isce] f[iat] Brechweinstein nach Mynsicht 1 Gran,
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p[ulv]is subt[ilis]. mische es, mache ein feines Pulver.
S[ignetur] p�lverlein a~uf j mal z~u nemen. Beschriftung: Nimm das Pulver auf einmal.

�
borrac[is] min[oris] Z ij,

Man nehme
minderwertigen Borax 2 Drachmen,

myrrh[ae] r[ubrae] Z j, rote Myrrhe 1 Drachme,
cass[iae] lign[eae] 3 ij, Kassienholz 2 Skrupel,
croc[i] austr[iaci] 3 j, österreichischen Safran 1 Skupel,
∴i �ti macis gtt iiij, M[isce] f[iat] p[ulv]is destilliertes Muskatblütenöl 4 Tropfen,

subt[ilis]. mische es, mache ein feines Pulver.
in 8 p[artes] aeq[uales] dividendus. cu hau- Man teile es in 8 gleiche Teile. Als Trank

stu decocti ciceru. quibus collata ipsi fuit sanitas. bekam sie einen Kichererbsenabsud. Diese
Dinge waren ihr zuträglich und sie wurde ge-
sund.

ANCILLAM 25 annoru Joannis Georgii
Stählins pannificis in vicinia notavi, quae

Bei der Magd des Bäckers Johannes Ge-
org Stählin aus unserer Nachbarschaft, 25

ex sanguinis vitio in mensiu difficultatem Jahre alt, bemerkte ich, dass ihr verdorbe-
trahebar, fluentibus jam mensibus, acris do- nes Blut ihr Schwierigkeiten bereitete. Schon
lor capitis et infirmi ventris per intervalla ur- beim Fließen der Menstruation peinigten sie
gebat. ordinavi. abwechselnd stechende Kopfschmerzen und

ein schwacher Magen. Ich verschrieb [ihr]:

�
rad[icis] acor[i] veri

Man nehme
Wurzel von echtem Kalmus,

aristol[ochiae] #[ae] von rundblättriger Osterluzei,
petrosel[ini] a Z ij, Petersilienwurzel je 2 Drachmen,

bacc[arum] junip[eri] Z̃ ß, Wachholderbeeren 0,5 Unzen,
herb[ae] rorismar[ini] Rosmarinkraut,

hyssop[ii] a m ß Ysopkraut je 0,5 Handvoll,
M[isce] incis[um] coq[ue] in aq[ua] cha- mische es, zerschneide es und koche

lybis. es dann in Stahlwasser.
S[ignetur] species mit ge��hlt wa�er z~u sieden ~u. t�gli� ein Beschriftung: Siede den Tee mit Stahlwasser
tr~unk davon z~u th~un. und trinke täglich davon.

�
Elix[ir] P[roprietatis] P[aracelsi] s[ine]

Man nehme
Elixier des Paracelsus ohne Säure

a[cido] Z iij, 3 Drachmen,
Ωus Aci ∴[o]si Z j, M[isce]. öligen Salmiakgeist 1 Drachme, mische

S[ignetur] ��nende e�enz. 20 tropfen mit dem �ahlgetrank es.
z~u nemen. ad 20 dies quibus Dei manu fuit restitu- Beschriftung: Nimm 20 Tropfen von der öff-
tos. nenden Essenz mit dem Stahltrank.

Nach 20 Tagen wurde sie durch die Hand
Gottes wieder hergestellt.

UXOR Jacobi Kellers Vöringensis cum
ageret annos circiter 46 sine ingravitatione

Bei der Ehefrau des Jakob Keller aus
Vöhringen blieben, als sie ungefähr 46 Jah-

et morbi alicus indicio, menstrua emanser- re alt war, ohne eine gesundheitliche Beein-
unt. circa annu 50 autem successive diffici- trächtigung und Anzeichen für irgendeine
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li afficiebar respiraoe, phlogosi molesta, in Erkrankung die Monatsblutungen aus. Unge-
membris, totoque corpore magna experiebar fähr im 50. Lebensjahr kamen aber nachein-
lassitudinem, impris ardorem plantaru pedu ander Atembeschwerden und unangenehme
et circa noctem pruritum. laudatur ab aliis Entzündungen dazu. Sie litt an den Gliedern
balneum, quod ego consultus dissuasi, ob und am ganzen Körper unter einer großen
sanguinem ab acido viscido inquinatum, in Mattigkeit, besonders unter einem Gestank
agis correctionem et purificationem indican- von den Fußsohlen und einem nächtlichen
tem. Hinc recreavi hanc per Dei indulgen- Juckreiz. Von anderen wurde ein Bad gelobt,
tiam à praedictis symptomatis ita; Sub diei von welchem ich ihr, als ich befragt wur-
diluculu, exhibito 4

+e ♁ii ad g vij, cu aq[ua] de, aufgrund der Verunreinigung des Blutes
veronicae sudor copiose emanavit, quo tribus durch saure und zähe Teilchen abriet. Als
diebus continuato, lassitudo et respirao cessa- Maßnahme war [stattdessen] angezeigt, es
vit. Sequentibus diebus dedi decoctu cu sars- zu korrigieren und zu reinigen. So brachte
ap[ariglia], hed[era] � str[is], veronic[a], fra- ich sie dazu, dass sie sich von den genann-
gar[iis] et anis[o] sex horis ante prandiu parcu cu ten Symptomen durch Gottes Güte wieder
guttulis 30 Ωus �

+ri, quibus facillimis firmissam erholte; in der Morgendämmerung des Ta-
recuperavit sanitatem. Hic spiritus optime atte- ges wurden ihr 7 Gran Spießglanzschwe-
nuat, deobstruit, totumque corpus permeat, idque fel mit Ehrenpreiswasser gereicht und da-
ob subtilitatem acceptu oe n. superfluum in coc- durch floss der Schweiß heraus. Das wurde
tionibus per urinam et sudorem eliminat. drei Tage lang fortgeführt und die Mattigkeit

und die Atembeschwerden hörten auf. An
den folgenden Tagen gab ich einen Absud
mit Sassaparilla, Erdefeu, Ehrenpreis, Erd-
beerkraut und Anis sechs Stunden vor einer
leichten Mahlzeit mit 30 Tropfen Weinstein-
geist, womit sie äußerst leicht ihre starke
Gesundheit zurückerhielt. Dieser Geist lin-
dert, öffnet und durchdringt den gesamten
Körper, weswegen er durch seine ihm eigene
Schlichtheit allen Überfluss bei der Verdau-
ung durch Urin und Schweiß austreibt.

Susanna Seepin virgini vitae sedentariae
deditae anno aetatis 36 purgaoes deficiebant

Bei Susanna Seep, eine Jungfrau, die ein
gesetztes Leben führte, blieben im 36. Le-

menstruae, quas sequebar gravitas membroru bensjahr die Menstruationsblutungen aus. Es
et difficultas respirandi, et impris circa id folgten ein Schweregefühl in den Gliedern
tempus, quo menses [239v] erumpere de- und Atembeschwerden. Besonders stark war
bent, biennio post et crescente anhelatione et das um den Zeitpunkt herum, zu welchem
corporis extenuaoe me consulebat, cui ordi- die Regelblutung beginnen sollte. Zwei Jah-
naveram. re später nahm das Keuchen durch Verklei-

nerung der Poren zu und sie fragte mich um
Rat. Ich hatte ihr verschrieben:

�
rad[icis] imperat[oriae]

Man nehme
Meisterwurtz,

enul[ae] Alantwurzel,
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cal[ami] arom[atici] a Z ij, Wurzel von würzigem Kalmus
fol[iorum] sen[nae] s[ine] st[ipitibus] Z̃ j, je 2 Drachmen,

roris mar[ini] Sennesblätter ohne Stiele 1 Unze,
veronic[ae] a m ß. Rosmarinblätter,

cin[n]am[omi] ac[ris] Ehrenpreisblätter je eine halbe Hand-
sem[inum] anis[i] a Z j, voll.
rar[i] lign[i] sassafr[as] Z̃ ß incis[um] scharfen Zimt,

Anissamen je 1 Drachme,
vortreffliches Sassafrasholz 0,5 Unzen,

zerschnitten.
insuanr sacculo et adfund[e] vin[i] nec-

car[ini] et aq[uae] chalybis a mens[urae] ß.
Diese Dinge sollen in ein Säckchen einge-

näht werden und man gieße Neckarwein und
d[e] q[uo] semel in die adsumanr Z̃ iij, instilla- Stahlwasser je 0,5 Maß hinzu. Hiervon sol-
tis Elix[ir] P[roprietatis] P[aracelsi] s[ine] a[cido] len einmal am Tag 3 Unzen zusammen mit
gtt xv. omissa fuit V. S. qui corpus extenuatum. 15 Tropfen Elixier des Paracelsus ohne Säu-

re genommen werden. Ein Aderlass wurde
nicht durchgeführt, weil das den Körper ge-
schwächt hätte.

�
croc[i] ♂tis nostr[o] ord[ine] f[acto] cu

Man nehme
nach unserer Vorschrift mit Regenwas-

aq[ua] pluv[iale] Z vij, ser hergestellten Eisensafran 7 Drachmen,
cass[iae] ligneae Z j, f[iat] p[ulv]is subti- Kassienholz 1 Drachme, mache ein

lissus. sehr feines Pulver.
div[ide] in xvj p[artes] ae[quales]. Man teile es in 16 gleiche Teile.

S[ignetur] �fnende P�lverlein. Beschriftung: Öffnende Pulver.
de his una cottidie sumar desuper una ho-

ra ad minimu (melius e duabus) obambu-
Hiervon soll täglich genommen werden,

daraufhin soll mindestens eine Stunde lang
lando, idque oi mane continuandu et tertio (besser sind zwei) spazieren gegangen wer-
qoque die, quatuor post pastu horis ad ma- den. Und das ist jeden Morgen fortzusetzen
gnitudinem castaneae de seq. Elect[uarium] und jeden dritten Tag, vier Stunden nach dem
sumendu, quod conciliat chalybi transitu. Essen, soll zur Verstärkung [der Wirkung] ei-

ne kastaniengroße Menge der folgenden Lat-
werge eingenommen werden, was eine bes-
sere Resorption des Stahlstaubs bewirkt:

�
pulp[ae] passul[arum] min[orum] Z̃ j,

Man nehme
Mark von kleinen Rosinen 1 Unze,

tamarind[ae] Z̃ ij, Tamarindenmark 2 Unzen,
mastich[is] el[ectae] auserlesenes Mastix,
myrrh[ae] el[ctae] auserlesene Myrrhe,
rad[icis] aristol[ochiae] rot[undae] a Z ß, Wurzel von rundblättriger Osterluzei
scam[monii] 4+at[i] 3 iiß. je 0,5 Drachmen,

et f[iat] cu sir[upi] violar[um] solut[ivi] geschwefeltes Purgierkraut 2,5 Skrupel
Elect[uarium] molle. Mache mit laxierendem Veilchensirup

eine Latwerge von weicher Konsistenz.
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Postea exhibuimus ad anhelationem et tus-
sim sedandam

Später gaben wir ihr, um das Keuchen und
den Husten zu stillen:

�
p[ulv]is sem[ini] lini, Z̃ j,

Man nehme
Leinsamenpulver 1 Unze,

rad[icis] ir[idis] flor[entinae] Z ij, Veilchenwurzelpulver 2 Drachmen,
passul[arum] m[inorum] m[inutarum] Z̃ ij, kleine, zerkleinerte Rosinen 2 Unzen,
mell[is] col[ati] q[uantum] s[atis] f[iat] durchgeseihten Honig in ausreichender

Elect[uarium]. Menge, mache eine Latwerge.
S[ignetur] h~u�en ~u. enge latwerg. Beschriftung: Husten- und Engelatwerge.

de quo bis in die ad magnitudinem cas-
tan[eae] sumtu magno cum fructu. Veru circa

Hiervon nahm sie zweimal am Tag mit
großem Genuss eine kastaniengroße Menge.

idem tempus Filia Rustici cujusdam in pa- Ungefähr zur gleichen Zeit litt ein Bauern-
go Steten, cujus nomen mihi excidit, annos mädchen aus dem Ort Stetten, deren Name
29 nata ob obstructione meniu laborans 3 an- mir entfallen ist, 29 Jahre alt, drei Jahre lang
nos á me sic curata. Cum varia mdta inuti- unter einer unterdrückten Menstruation. Sie
liter adhiberentur, suasi balneu ferinu intret wurde von mir folgendermaßen behandelt.
eoque utatur primis tribus diebus calidam bi- Weil bei ihr überflüssigerweise verschiedene
bat aquam, derinde tribus aliis diebus balneet Medikamente angewendet worden waren, er-
et sic per vices ad meliorationem usque eti- hielt sie [von mir] den Rat ein Eisenbad zu
amsi tres menses duraret. nehmen, was von ihr angenommen wurde.

Sie trank die ersten drei Tage warmes Was-
ser, dann badete sie drei Tage lang und so er-
reichte sie im Wechsel fortwährend eine Ver-
besserung. Dies dauerte allerdings drei Mo-
nate.

Huc facit etiam Emplastru Yninu ex ce-
russ[a] et sapon[o] venet[o]. Capite de Anorexia

Zusätzlich half auch ein Bleipflaster aus
Bleiweiß und venezianischer Seife. Wie im

descriptu, ventri applicandu. Kapitel „Über die Appetitlosigkeit“58 be-
schrieben, soll das auf den Bauch aufgetra-
gen werden.

Interne applicata fuit quater in die tinctu-
ra piperis capite de phthisi descripta, cu vino

Innerlich wurde viermal am Tag eine Pfef-
fertinktur angewendet, die im Kapitel „Über

adusto propinata. die Schwindsucht“59 beschrieben ist, mit ei-
nem sonnenverwöhnten Wein dargereicht.

In frequenti usu etiam habeo in oibus ob-
structionibus:

Zur häufigen Anwendung bei jeglicher Art
von Verstopfung gebe ich:

�
limat[urae] ♂tis non chalybis Z ij,

Man nehme
Eisenstaub, nicht Stahlstaub, 2 Drach-

caryophyll[i] incis[i] no iij, men,
sacch[ari] paru M[isce]. zerschnittene Gewürznelken 3 Stück,

S[ignetur] P~ulver mit einer maa� wei�en wein an z~usezen, wenig Zucker, mische es.
4 tag wolverma�t �ehen ~u. t�gli� davon z~u trinken. Beschriftung: Setze das Pulver mit einem

58 Entspricht Kapitel „anorexia“
59 Entspricht Kapitel „phthisis“
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Maß Weißwein an60, lasse es 4 Tage abge-
schlossen61 stehen und trinke täglich davon.

loco vini potest etiam assumi cerevisia,
usus continuar unum mensem et ultra.

Anstelle des Weins kann auch Bier genom-
men werden. Die Anwendung soll mindes-
tens einen Monat lang fortgesetzt werden.

Domini Joannis Pausers Praefecti in Tho-
merdingen ancilla annos 24 nata sanitatis

Die 24 jährige Magd des Herrn Johannes
Pauser, Amtmann von Tomerdingen eilte der

graa, ut fex stupidi plebis solet, die quo Gesundheit willen, wie der Abschaum dum-
menses instantes expectabat ad tundendam mer Leute es zu tun pflegt, an dem Tag, an
venam chirurgum accurrit, qui inconsidera- dem ihre Monatsblutung bevorstand, erwar-
te è vena mediana sex umcvas [Anm.: nicht tungsvoll mit geschwollenen Venen zu einem
lesbar] sgnis detrahebat, ast ecce, mensi- Chirurgen, der verantwortungslos war und
bus subsidentibus de membroru lassitudine, die Vene in der Mitte sechsmal einschnitt und
palpitaoe cordis, dolore capitis, inappetena das Blut herauszog. Siehe aber! Die Periode
cu febre inordinata et urinis crudis incomodu blieb aus und sie bemerkte eine Mattigkeit in
sentiebat. Primis mensibus a. tacet, veru den Gliedern, Herzklopfen, Kopfschmerzen,
praeterlapsis septem mensibus et cumulatis Appetitlosigkeit mit unregelmäßigem Fieber
symptomatis me consuluit hinc à quibus at und Unannehmlichkeiten durch einen bluti-
liberer curavi, ut in officina Gerhardiana se- gen Urin. Die ersten Monate schwieg sie aber
qq. pillae ppenr. und erst nachdem sieben Monate vergangen

waren und sich die ganzen Symptome ange-
sammelt hatten, suchte sie mich auf, der ich
sie von diesen Dingen heilen sollte. Und ich
ordnete an, dass folgende Pillen in der Apo-
theke des Adam Otto Gerhard62 angefertigt
werden sollen:

�
MPill. [= Massae Pilularum] �+ear[um]

Man nehme
Weinsteinpillenmasse,

xcti panchym[agogi] Cr[ollii] a 3 j, zusammengesetztes Rhabarberextrakt
cochiar[um] nach Croll je 1 Skrupel,
helleb[ori] nigr[i] a g iij, Cochia-Extrakt,

∴i �ti succini, gtt iiij, Nieswurzextrakt je 3 Gran,

60 Erklärung zur Applikationsform „ansetzen“: Es werden z. B. „Essich (-ig), Tinten, Spirituosen“ durch An-
setzen zubereitet, „indem man eine Flüssigkeit (Wasser, Branntwein) an den betreffenden lösbaren Stoff (...)
schüttet und das Ganze bis zur völligen Durchdringung stehen lässt“, vgl. Schweizerisches Idiotikon 1913,
Bd. 7, S. 1657 [97]

61 „wohlvermacht“ bedeutete „sorgfältig verschlossen“ oder „gut verpackt“, vgl. Grimm 1854-1961, Bd. 30,
Sp. 1195, URL: http://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemma=wohlvermacht (16.09.2017) [46]

62 Zur „Apotheke des Adam Otto Gerhard“ vgl. Stadtarchiv Ulm, H Maurer, Irene - 01: Urkunde vom 16.
März 1718, worin festgehalten wird, dass die Apotheke von Johann Wolfgang Gebhardt (die den Erben
des Christof Meyer gehörte) an Adam Otto Gerhard verkauft wird. Es gibt bei Weyermann einen Eintrag
zum Vater von Adam Otto Gerhard, nämlich Johann Andreas Gerhard: „1644 in Tübingen geboren, 1672
Heirat in Ulm, Ulmer Stadtarzt, 1694 in Geißlingen gestorben. Sein Sohn Adam Otto Gerhard war von 1718
Apotheker zum Löwen in Ulm“, vgl. Weyermann 1798, S. 123 [111]. Auch in „Erinnerungen an Ulmer
Bürger“ wird Adam Otto Gerhard namentlich als Sohn des vorherigen genannt, vgl. Stadtarchiv Ulm, H
Leopold, Johann Dietrich - 01, S. 214 [101]
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f[iat] cu elix[ir] P[roprietatis] P[aracelsi] destilliertes Bernsteinöl 4 Tropfen,
s[ine] a[cido] Pill. [= Pilulae] no 58, mache mit Elixier des Paracelsus ohne
S[ignetur] Pillen a~uf 3 mal z~u nemen. Säure 58 Pillen.

Beschriftung: Nimm die Pillen auf dreimal.
his die quo redierent, sumtis menses iteru

in ordine redacti fuere, symptomatis oibus
Nachdem sie diese genommen hatte bis zu

dem Tag, als die Monatsblutungen zurück-
cessantibus. kehrten, wurde sie wieder in einen geordne-

ten Zustand zurückversetzt und alle Sympto-
me hörten auf.
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fluxus mensium nimius [240r]

Abbildung 12: Kapitelüberschrift fluxus mensium nimius, Bd. 2, [240r]

Wolfgangi Leblentii lanionis uxor63 an-
norum circiter 30, habitus sanguinei subito

Die Ehefrau des Metzgers Wolfgang Leb-
lentius, ungefähr 30 Jahre alt, von rosigem

gravi mensium fluxu corripiebatur, ita ut ex- Aussehen, litt plötzlich unter starker Mens-
hausto fere corpore exire non valeret, caussa, truation, so dass sie kaum imstande war, mit
ut ex dolore ardente et rodente vaginae uteri ihrem geschwächten Körper aus dem Haus
adparet, est sanguis, particulis acido - salsis zu gehen. Die Ursache dafür, dass aus ei-
impraegnatus, qui penetrantior est, et vasa nem brennenden und zehrenden Schmerz der
uterina facilius erodit, cui accedit etiam sala- Vagina heraus die Gebärmutter betroffen ist,
citas nimia et fructus horaeus; advocatus ego leuchtet ein. Es ist das Blut, das, voller sauer-
ordinavi: gesalzenen Teilchen, äußerst eindringend ist

und die Gebärmuttergefäße leichter angreift,
weil sie sowohl Salzigem als auch kandierten
Früchten sehr zugetan war. Als ich hinzuge-
rufen wurde, verordnete ich:

�
coral[liorum] r[ubrorum] 3 ij,

Man nehme
rote Koralle 2 Skrupel,

laud[ani] opiat[i] g ij, f[iat] p[ulv]is et di- Opium 2 Gran, mache ein Pulver daraus
vid[e] in ij p[artes]. und teile es in 2 Teile.

et seq[uenti] nocte dentur interposita hora
cum cochlear[ibus] ij seq[uentae] Mixturae:

Und in der folgenden Nacht sollen in
stündlichem Abstand 2 Löffel der folgenden
Mixtur gegeben werden:

63 Patientin Nr. 1; Beginn der Nummerierung. Franc nummeriert die Patienten zu Beginn des Kapitels von 1
bis 3
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�
decoct[i] veronic[ae] Z̃ iiij,

Man nehme
Ehrenpreisabsud 4 Unzen,

succi berber[i] Berberitzensaft,
aq[uae] cin[n]am[omi] a Z̃ ß, Zimtwasser je 0,5 Unzen,
sir[upi] portulac[ae] q[uantum] s[atis] ad Portulaksirup in ausreichender Menge,

gratiam beliebig viel.
S[ignetur] Wa�er 2 l�fel voll a~uf j mal. Beschriftung: Wasser 2 Löffel voll auf ein-

mal.
in adstricione alvina: Gegen die Verstopfung [gab ich]:

�
gialap[pae] resin[ae]

Man nehme
Jalappenharz,

rhab[arbari] el[ecti] a 3 ß, auserlesenen Rhabarber je 0,5 Skrupel,
crem[oris] �

+ri 3 j, M[isce] f[iat] p[ulv]is Weinsteinrahm 1 Skrupel, mische es,
cum brodio carnis sumendus cu jejunio bihorio. mache ein Pulver, das mit Fleischbrühe ein-

zunehmen ist. Danach zweistündig Fasten.

�
conserv[ae] bellid[ae] Z̃ ij,

Man nehme
Gänseblumenkräuterzucker 2 Unzen,

sgnis dracon[is] Drachenblut,
coral[liorum] r[ubrorum] ppt pulverisierte rote Koralle,
succin[i] flav[i] gelben Bernstein,
sem[inum] plantag[inis] a Z j, f[iat] cum Wegerichsamen je 1 Drachme, ma-

sir[upo] cydon[iae] q[uantum] s[atis] Elecutariu che mit Quittensirup in ausreichender Men-
med[iae] consist[entiae] quo de ter in die sumto ge eine Latwerge mittlerer Konsistenz, wo-
et continuato feliciter restituta fuit. von sie dreimal täglich genommen hat und

durch diese ununterbrochene Einnahme ist
sie glücklicherweise wiederhergestellt wor-
den.

Samuel Schwegels Militis nostratis et sar-
toris honesta uxor64 annu agens quadragesi-

Die ehrenwerte Ehefrau des Ulmer Sol-
daten und Schneiders Samuel Schwegel, 45

mu quintu ab annis tribus, mxe vero anno et Jahre alt, litt schon seit drei Jahren und ein
quod excurrit mensiu imodico fluxu laborans paar Monaten mit einer jährlichen Steige-
cu dolore dorsi et capitis nonnunquam gra- rung an einer starken Monatsblutung mit
viter decumbebat, veru ordinata conveniente Rücken- und Kopfschmerzen. Manchmal lag
diaeta et victus regimine successive melius sie schwer krank darnieder. Tatsächlich ging
habuit, nunc exantlata sgnis fermentescentia es ihr unter einer ständigen, vernünftigen Di-
perfecta gaudet sanitate et vivit à cura vegeta ät und gesunden Lebensweise besser. Nach-
elapsis jam tredecim annis. dem sie dann unter großen Mühen die Gä-

rung des Blutes überstanden hatte, erfreute
sie sich vollkommener Gesundheit. All diese
Dinge sind ihr [längst] entfallen und sie lebt
seit 13 Jahren in guter Gesundheit.

64 Patientin Nr. 2
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Haec si balneis, venaesecionibus et emena-
gogis variis multoru suasu fuisset usa, san-

Wenn bei ihr Bäder, Aderlässe und ver-
schiedene Mittel, welche die Menstruation

guinem utique reddidisset turgidiorem et sub befördern [Anm.: Emmenagoga]65, wie es
illoru manibus certo certius ad superos ivis- von vielen geraten wird, angewendet worden
set. Hinc Medicu multa et pretiosa praeseri- wären, hätten diese Dinge das Blut schlech-
bentem nihili veru morbu cognoscentem ma- terdings schwülstiger gemacht und unter de-
xime aestumo. ren Händen wäre sie mit ganz großer Ge-

wissheit zu den Irdischen gegangen. Ich
schätze deshalb in höchstem Grad und ganz
gehörig den Arzt, der nichts verschreibt, weil
er die Erkrankung wirklich kennt.

Abbildung 13: Anfangsbuchstabe, Kapitel fluxus mensium nimius, Bd. 2, [240r]

EN ALIAM CURAM FERE OBLITAM!
Symperti Ostertags uxor66, anno aeatis suae

Bei einer anderen Behandlung hätte ich
das fast vergessen! Die 40 jährige Ehefrau

40 semsim inordinatis atque imodicis affli- des Simpert Ostertag wurde von einer zu-
gitur mensibus, qui cu cottidie in valesce- nehmend unregelmäßigeren und stärkeren
rent, superveniente dolores ventriculi et leu- Regelblutung heimgesucht, die mit jedem
cophlegmatia ad manus nostras curanda anno Tag stärker wurde und dann kamen Ma-
1679 venit. [240v] antequam v. ejus curam genschmerzen und Anasarka dazu. Sie kam
serio adgrederer, ipsi oborta est mulestissa im Jahr 1679 zu uns, um sich durch unsere
sitis et respirandi difficultas, quibus sequenti Hände behandeln zu lassen. Bevor ich mich
obveni: ernsthaft an ihre Behandlung machen konn-

te, bekam sie sehr schlimmen Durst und eine
erschwerte Atmung, [Symptome,] welchen
ich mit dem Folgenden begegnete:

�
tamarind[orum] Z̃ ij,

Man nehme
Tamarinden 2 Unzen,

berb[eridis] sicc[ae] Z̃ ß, getrockneten Sauerdorn 0,5 Unzen,
pass[ularum] m[inorum] m[inutarum] Z̃ iij, kleine, zerkleinerte Rosinen 3 Unzen,

65 Lateinisch „Emmenagoga“ war die Bezeichnung für Heilmittel, die eine Verstärkung der Monatsblutung
bewirken sollten sowie abtreibend und wehenfördernd wirken sollten, vgl. Zedler 1734, Bd. 8, S. 1011 [113]

66 Patientin Nr. 3; Ende der Nummerierung
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sem[inum] anis[i] Z j, Anissamen 1 Drachme,
h[erbae] veronic[ae] m j, incis[um]. Ehrenpreiskraut 1 Handvoll, zerschnit-

S[ignetur] St�k mit 2 maa� wa�er wie ein hart aÿ z~u ten.
sieden vor den d~ur�. Beschriftung: Siede die Zutaten mit 2 Maß

Wasser solange wie [es brauchen würde bis]
ein Ei hart ist, gegen den Durst.

postea sumtis his pillis, Danach sind diese Pillen zu nehmen:

�
sgnis drac[onis] opt[imi] Z j,

Man nehme
bestes Drachenblut 1 Drachme,

succ[ini] alb[i] ppt pulverisierten weißen Bernstein,
mastich[is] el[ectae] auserlesenes Mastix,
spec[iei] diarrh[odon] abb[atis] a Z ß, Diarrhodon-Abbatis-Tee
limat[urae] ♂tis Z iß, je 0,5 Drachmen,
f[iat] cu sir[upo] myrtin[o] l[ege] a[rtis] Eisenstaub 1,5 Drachmen,

pill. [= pilulae] no 200 man mache mit Myrtensirup nach den
S[ignetur] Pillen alle morgen ~u. abend 10 Pillen z~u nemen. Regeln der Kunst 200 Pillen.

Beschriftung: Nimm jeden Morgen und
Abend 10 Pillen.

et his brevis convaluit, nec simili affec-
tu unq[uam] cruciata fuit, quamvis prolapsa

Und nach kurzer Zeit wurde sie gesund,
und sie wurde niemals mehr von ähnlichen

uteri laboret. Symptomen gequält, obwohl sie unter einem
Gebärmuttervorfall litt.

CIRCA FINEM FEBRUARII ANNI i680
Jacobus Huber ex pago Alpeck me vocari ad

Ungefähr Ende Februar 1680 rief Jakob
Huber aus dem Ort Albeck seiner Frau willen

se voluit, uxoris noie, haec adventanti mi- nach mir. Diese rückte an mich heran und er-
hi sequentia narrabat ego, inquit, annis 40 zählte mir folgendes: Ich, sagte sie, weniger
minor, ab undecim septimanis silva proxima als 40 Jahre alt, kehrte vor elf Wochen aus
cu socru mea domu revertens lignoru fasci- einem Wald in der Nähe mit meiner Schwie-
culo supra vires onerata de saxo forte me germutter nach Hause zurück. Ich hatte mich
praecipatavi, à socru autem et vicinis subla- über meine Kräfte hinaus mit einem klei-
ta nihil doloris p[er]sentiscebam, veru pau- nen Bündel Holz belastet und dann stürzte
cis diebus post de dolore gravativo dorsi cir- ich jählings über einen schweren Stein. Ich
ca ren dextrum conquerebar, à quo tempore wurde von der Schwiegermutter und ein paar
obstructis purgationibus menstruis de utero Nachbarn aufgehoben und bemerkte keinen
gravi cogitabam, hebdomate v. à lapsu no- deutlichen Schmerz. Wenige Tage danach
na uteri haemorrhagia satis copiosa oborta litt ich tatsächlich unter schwerem Rücken-
est, quam restringere obstetrix prohibuerat, schmerz im Bereich der rechten Niere. Von
sc. naam minime adigenda rata. ast die 18 dieser Zeit an wurden die Periode unter-
febr[uarii] valde debilis eram cu cordis an- drückt und ich dachte an eine Schwanger-
xietate, vultu cadaveroso et δυσvπεψίᾳ duran- schaft. Am siebten Tag, tatsächlich war es
te fluxu nimio. quatuor diebus post accersitus der neunte nach dem Fall, begann eine viel
pulsu languidu et parvu deprehendi, crura et zu reichliche Blutung aus der Gebärmutter.
pedes utraque valde intumuerant, magno do- Eine Hebamme verhinderte, die Blutung ein-
lore, mensibus non tam continue fluentibus, zuschränken, offenbar im Glauben, dass die
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p[rae]scripta sunt à me: Natur auf keinen Fall zurückgedrängt wer-
den soll. Am 18. Februar war ich jedoch sehr
schwach mit Herzenge, einem kadaverähnli-
chen Anblick aufgrund einer schlechten Ver-
dauung und einer andauernden, zu starken
Blutung. Vier Tage darauf ließen wir euch
kommen, da ich einen trägen und schwachen
Puls bemerkte, Unterschenkel und Füße wa-
ren unter großen Schmerzen beide sehr an-
geschwollen ohne eine kontinuierliche Re-
gelblutung.
Ihr wurde von mir verschrieben:

�
d[e]coct[i] burs[ae] pastor[is], plan-

Man nehme
Absud aus Täschelkraut, Wegerich und

tag[inis] et santal[i] r[ubri] in aq[ua] ferr[aria] rotem Sandelholz in Eisenwasser 1 Pfund,
£ j, Zimtwasser 0,5 Unzen,

aq[ua] cin[n]am[omi] Z̃ ß, kühlenden Korallensirup soviel wie nö-
sir[upi] coral[limi] R[efrigerans] q[uantum] tig.

s[atis]. Beschriftung: Nimm 4 Löffel voll von der
S[ignetur] Mixtur 4 l�felvoll a~uf ein mal z~u nemen. Mixtur auf einmal.

�
Ωus C[ornus] C[ervi] �e propr[ie] im-

Man nehme
Hirschhorngeist mit Salz entsprechend

praegn[ati] Z ij, angereichert 2 Drachmen.
S[ignetur] gei� 12 tropfen mit der Mixt~ur z~u geben. Beschriftung: Verabreiche 12 Tropfen des

Geistes zu der Mixtur.
quibus repositis, venaesectione, ligaturis,

cataplasmatibus et aliis intra quatriduum
Durch Ausruhen, Aderlass, Verbände, Um-

schläge und andere Dinge hörten die Blu-
menses cessare coeperunt cu tanto levami- tungen innerhalb eines Zeitraums von vier
ne, ut sublatis oibus symptomatis felicisse Tagen auf. Das brachte ihr sehr große Er-
reconvalesceret. NB. en [sic! et] quaeso mi- leichterung, sodass sie nach Beseitigung al-
rabilem Ωus C[ornus] C[ervi] effectu ab aliis pro ler Symptome wieder sehr glücklich und ge-
emenagago habiti. sund wurde. Beachte: Sieh her, was für ei-

ne wunderbare Wirkung der Hirschhorngeist
hatte! Von anderen [Heilern] hätte sie statt-
dessen ein Mittel, das die Menstruation be-
fördert, bekommen.

[J]OANNIS RULANDI SUTORIS NO-
STRAtis filia annoru 20 circiter tenerioris

Die Tochter des hiesigen Schusters Jo-
hannes Ruland, ungefähr 20 Jahre alt, von

habitus à quatuor menstrua fere continua äußerst zarter Gestalt, litt unter einer seit
patiebar purgamenta à quibus in emaciatio- vier Monaten beinahe durchgehend anhal-
nem inciderat cu maxima viriu debilitate. vo- tenden Menstruation, wodurch eine Abma-
catus su ad eam die 15 martii anno 1681. gerung mit einem sehr starken Nachlassen
morbi caa probe cognita de sgnis fervore et ihrer Kräfte eintrat. Ich wurde am 15. März
turgescena coercenda, ejus fluiditate et con- 1681 zu ihr gerufen. Da ich die Ursache der
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juncta acrimonia serosa temperanda tantum Erkrankung sehr genau kannte, waren wir
solliciti fuimus. eaque de caa et ne fluxus sehr beunruhigt und das Aufwallen und Auf-
nimis [241r] cito supprimar sequentem mix- schwellen des Blutes musste [dringend] ein-
turam adsumi curavimus. geschränkt werden und der Blutfluss und die

damit verbundene seröse Schärfe ins richtige
Maß gebracht werden. Es soll eben die Ursa-
che und nicht einfach das zu starke Fließen
unterdrückt werden und wir behandelten sie
mit der folgenden Mixtur zum Einnehmen:

�
conserv[ae] rosar[um] antiq[uarum]

Man nehme
Kräuterzucker von getrockneten Rosen,

hord[ei] mund[ati] a Z̃ j, Graupengerste je 1 Unze,
santal[i] rubr[i] Z̃ ß, rotes Sandelholz 0,5 Unzen,

coq[ue] in aq[ua] chalyb[eata] q[uantum] s[atis] koche es in Stahlwasser in ausreichender
f[iat] decoctu cui expresso adde Menge, mache einen Absud, füge dem Aus-

T[inctur]ae ♂tis Z ß, gepressten hinzu:
sir[upi] berb[eri] q[uantum] s[atis] ad graam. Stahltinktur 0,5 Drachmen,

S[ignetur] anhaltende mixt~ur alle 3 �~und einen l�fel voll Berberitzensirup in ausreichender Men-
z~u nemen. ge, beliebig viel.

Beschriftung: Nimm alle 3 Stunden einen
Löffel voll von der anhaltenden Mixtur.

externe collo adpendi anagallidem cum
bursa pastoris. hisce sumtis licet dies duos

Zur äußerlichen Anwendung hängte ich ihr
Gauchheil mit Täschelkraut um den Hals.

fluxus cessaret, tn. die 19 martii cu impe- Nachdem dies geschehen war, hörte das Flie-
tu recurrebat. intus d[e]coctu rad[icis] tor- ßen nach zwei Tagen auf, doch am 19. März
mentill[ae] priap[i] bovis et rad[icis] cary- kam es ungestüm wieder. Zur innerlichen
ophyll[atae] cum passul[is] obtulimus. cetera Anwendung brachten wir ihr einen Absud
quaeque respuebat, eorumque aspectu per- aus Tormentillwurzel, Ochsenglied und Nel-
horrescens oia evomebat, igr ingravescente kenwurz mit Rosinen. Alles weitere spuck-
malo, viriumque lapsu, peccata confessione te sie wieder aus, es war ein entsetzlicher
deponat custor sui et vesperam cum notis pri- Anblick, wie sie alles wieder erbrach. Und
mam partem absque remediis transegit, hora so nahm ihre Erkrankung an Schwere zu, es
2da diei 21 martii me ocyus desideranti dedi. kam zu einem Verfall ihrer Kräfte, sie hatte

ihre Sünden bekannt und sich ihrem Schöp-
fer anvertraut, und den Abend und ersten Teil
der Nacht durchlebte sie ohne Heilmittel. Zur
zweiten Stunde des 21. März gab ich ihr, die
dringend nach mir verlangt hatte:

�
cort[icis] ovor[um] calc[inati] 3 j,

Man nehme
verkalkte Eierschalen 1 Skrupel,

j li[i]♂tis ad albed[inem] calc[inati] g viij, Eisenvitriol, weiß verkalkt, 8 Gran, mi-
M[isce] f[iat] p[ulv]is. sche es, mache ein Pulver.
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4 horis post eundem repetit et melius habet
et tandem postero die probe sana evasit.

Vier Stunden später wiederholte sie die
Einnahme, es ging ihr besser und schließlich,
am nachfolgenden Tag, war sie vollkommen
gesund.

Abbildung 14: Anfangsbuchstabe, Kapitel fluxus mensium nimius, Bd. 2, [241r]

VIRGO MARIA TRAUBIN annos 36 for-
te nata menstruis imodicis purgationibus

Die Jungfrau Maria Traub, ungefähr 36
Jahre alt, wurde beinahe ein Jahr von übermä-

annu fere vexabar, hinc in maciem inciderat ßiger Menstruation gequält. Magerkeit kam
cu apepsia, siti et lenta febre. Nos cu primu dazu mit einer schlechten Verdauung, Durst
die 20 aprilis, anno 1682 advocati fuimus ad und leichtem Fieber. Als wir am Morgen des
sgnis orgasmo, ob �ium rodentiu lixiviosoru l. 20. April des Jahres 1682 hinzugerufen wur-
cu cu [sic!]67 acido mixtoru copiam, ceu frequen- den, waren wir bei einer Aufwallung des
ter in scorbuticis ex quoru societate nostra erat, Blutes zugegen, wegen der Menge an zeh-
occurare solet, frenu injicienda: rendem Salmiaksalz oder Mischungen mit

Säure, gleichwie sie sich deshalb häufig bei
Skorbutkranken in unserer Gemeinschaft zu
zeigen pflegt. Um die Zügel in die Hand zu
nehmen:

�
Oae burs[ae] pastor[is]

Man nehme
Täschelkrautwasser,

torment[illae] Tormentillwasser,
plantag[inis] a Z̃ j, Wegerichwasser je 1 Unze,

coral[liorum] ppt pulverisierte Korallen,
sgnis drac[onis] Drachenblut,
lap[idis] haemat[itis] a 3 j, Blutstein je 1 Skrupel,
laud[ani] opiat[i] g ij, Opium 2 Gran,
sir[upi] berber[i] q[uantum] s[atis]. Berberitzensirup in ausreichender Men-

S[ignetur] Mixt~ur z~um ��nen ein l�felvoll z~u geben. ge.
Beschriftung: Verabreiche einen Löffel voll
von der öffnenden Mixtur.

67 „cu“ steht doppelt
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Victus regimen mutavimus, decoctu oxa-
lidis, mastich cu passulis concedendo, bal-

Wir änderten ihre Lebensweise: Sauer-
ampferabsud und Mastix mit Rosinen konn-

nea et vinu vitando, somno indulgendo et ten wir ihr zugestehen, Bäder und Wein soll-
quieti tam cpris quam ai. Si suspicio adfue- te sie vermeiden, sich dem Schlaf hingeben
rit grumescentis sgnis, paululum deambulet und [sich] Ruhe sowohl für den Körper als
autor fui, ut grumos istos excutiat. Pariter auch für die Seele [gönnen]. Wenn der Ver-
du durat ejusmodi evacuao, quidem prohi- dacht aufkam, dass sich Blut anhäufte, ging
bent ne alvus solliciter, quamvis pigrior, d. sie auf meine Veranlassung hin ein wenig
male, huic n. adfectui valde convenit blanda auf und ab, bis sie jenes vermehrt ausschied.
purgao. Carnes eupeptae, assae et elixae, ova Solange die derartige Entleerung andauer-
sorbilia, pedes aialium, lac acetosu, caseus te, war es ihr freilich untersagt, den Magen
rec[ens] ein gr~undling68. Uti supra dixi in sgne zu reizen, sei er auch noch so träge, es wä-
quaerendam ee caam. v. g. in nimia sgnis re aber schlecht. Denn in solch einem Zu-
turgescena. ob acres parlas. [Bonet 1692, Bd. stand stellt sich eine angenehme Reinigung
3, S. 137 ↑] ein. Passend ist gut verdauliches Fleisch, tro-

cken geschmort und gesotten, schlürfbare
Eier, Tierfüsse, saure Milch, junger Käse,
Gründling. Wie ich oben gesagt habe, ist die
Ursache im Blut zu suchen, z. B. in einem
zu starken Aufwallen des Blutes aufgrund
scharfer Teilchen.

Unde autem sgis menstruus potissm et
p[er] quas vias mittar, dissentiunt Anato-

Woher aber das meiste Menstruationsblut
kommt und durch welche Wege es geschickt

mici; sunt n. q[ui] non ex ipso utero deri- wird, darüber streiten die Anatomen: es sind
vant, d. ejus tantum vagina et collo; inrim nämlich die, die nicht aus der Gebärmut-
coi naae cursu ex ipsa uteri cavitate extillare ter selbst stammen, sondern nur die aus der
raoibus et experiena confirmat Reg[nerus] Vagina und dem Gebärmutterhals; dass es
de Graf[ius] Tract[atus] de Gen[erationi] einstweilen durch einen gemeinsamen natür-
Org[anis] mul[ierum] c[apite] 9. quamvis lichen Verlauf aus der Gebärmutterhöhle her-
alii contrariu adferant. [Bonet 1692, Bd. 3, ausfließt, bekräftigt auch de Graaf durch ver-
S. 122 ↑] nünftige Überlegungen und Erfahrung in sei-

nem Werk „De mulierum organis generationi
inservientibus“69, Kapitel 9, obgleich andere
Gegensätzliches angeben.

68 Nicht eindeutig lesbar. Möglich wäre auch grindling oder gre~udling. Im Original bei Bonet wird die Aufzählung
geeigneter Speisen an dieser Stelle um Fischsorten erweitert. Deshalb ist hier vermutlich die Fischsorte
„Gründling“ gemeint: „im älteren neuhochdeutsch vielfach und mundartlich vereinzelt grundling (...); name
eines kleinen auf dem grunde des wassers lebenden fisches“, vgl. Grimm 1854-1961, Bd. 9, Sp. 862, URL:
http://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemma=gruendling (13.12.2017) [46]

69 Titel abgeglichen mit Gerabek et al. 2007, S. 506 [42]. Übersetzung etwa: „Abhandlung über die weiblichen
Sexualorgane“
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bene interim Schrökius Schol[a] ad obs[ser-
vationes medicas] Helw[igii] p. 384. utrum-

Inzwischen wird von Schröck in seiner
„Schola ad observationes medicas Helwi-

que locu fluxus isti ee expositu dicere lice- gii“70, S. 384 gut dargestellt, dass das Flie-
re arbitrar, ita ut is modo ex utero, modo ßen an beiden Orten stattfindet. Er glaubt,
ejusd[em] collo, modo ex utroque accidat, es sei erlaubt zu sagen, dass es folgenderma-
prout naa huc vel illuc magis inclinat, vias- ßen bald aus der Gebärmutter selbst, bald aus
que laxiores et patentiores hic vel ibi reperit. dessen Hals, bald aus beidem kommt. So ge-
[Bonet 1692, Bd. 3, S. 122 ↑] schieht es und je nachdem neigt es sich mehr

hierhin oder dorthin, und man findet weite
und geöffnete Gefäße hier wie da.

Ceteru sicuti hinc patet, uteru sdm vasa
affici, ita stante circulaois doctrina, arterias

Außerdem ist gleichwie offen, welche der
beiden Gefäße betroffen sind. So gibt es den

potius, quam venas ee, per quas sgis à cor- derzeitigen Stand der Lehrmeinung über die
de, ad partes reliquas, adeoque ipsu uteru Zirkulation, aus welchem folgt, dass es eher
diffundi soleat, consequir; Quemadmodu v. die Arterien als die Venen seien, durch wel-
ibi venis hoc officium [241v] non prorsus che das Blut sich vom Herzen zu den übri-
denegandu ee monuimus, ita quoque hoc in gen Körperteilen und ebenso auch zur Ge-
affectu idem repetendu remur; imo vero plus bärmutter auszubreiten pflegt. Wie auch im-
dicendu videtur. Cum n. sponte iteru vasa mer, dann erst Recht durch die Venen, und
coalescant fle, verosimile censemus in fluxu wir warnen davor, dass diese Verbindlichkeit
mensium nimio venas magis, quam arterias schlicht nicht abzulehnen ist. So glauben wir,
pati redeunte quippe p[er] venas ad cor sgne, dass wir das gleiche auch hier bei der Auf-
non tam urgebir facta ista ap[er]tio, quam si wallung wiederholen müssen; es scheint tat-
in arteriis contigisset, ubi sgis sp. novus qs. sächlich noch mehr betont werden zu müs-
subsequir et diastolen arteriarum continuare sen: Da nämlich die Gefäße wieder leicht
solet. [Bonet 1692, Bd. 3, S. 122 ↑] von selbst zusammenwachsen, halten wir es

für wahrscheinlich, dass bei der übermässi-
gen Menstruation eher die Venen als die Ar-
terien das Übel über sich ergehen lassen und
weil das Blut ja durch die Venen zum Herz
zurückkehrt. Eine da [Anm.: in den Venen]
entstandene Verletzung setzt nicht so hart zu,
gleich als wenn sie sich in den Arterien be-
funden hätte, wo sozusagen immer wieder
neues Blut unmittelbar nachfolgt und auch
in der Diastole aus den Arterien ununterbro-
chen fortläuft.

Alias methodus curandi haec ẽ praecipua
ut orgasmo deplendo vena secer, deinde seru

Ein anderes Mal hat die folgende Behand-
lungsmethode Vorzug. Indem man eine Ve-

acrius purgante educar; ante et post haec v. ne einschneidet, wird damit das Aufwallen
♂lia, temp[er]ana et acrimoniam educantia imo ausgeschöpft. Dann wird das Serum von der

70 Titel abgeglichen mit Zedler 1743, Bd. 35, S. 1213 [113]. Übersetzung etwa: „Abhandlung zu Helwigs
medizinischen Beobachtungen“
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deobstruena pro re nata propinenr [Bonet 1692, Schärfe gereinigt und herausgeführt; davor
Bd. 3, S. 123-124 ↑]. impris V.S. ẽ sacra anchora und im Anschluss daran sollen eisenhalti-
etiam in gravidis, permittentibus viribus. Notan- ge Mittel, mäßigende Mittel [Anm.: Tem-
do sp. non ee subito reprimenda ejusmodi fluxio- perantia]71 und nach dem Herausziehen der
nem p[rae]sertim in plethoricis, ne refluat in par- Schärfe sogar Stockungen behebende Mittel
tem nobilem, vel congrumescat. V.S. etiam potest [Anm.: Deobstruentia]72 den Umständen ge-
fieri partitis vicibus et digito p[er] vices vulneri mäß verabreicht werden. Der Aderlass ist vor
admoto. [Bonet 1692, Bd. 3, S. 124 ↑] allem auch bei Schwangeren, die sich seinen

Kräften anvertrauen, heiliger Anker. Es muss
stets darauf geachtet werden, dass der Fluss
vor allem bei den an Blutfülle Leidenden,
nicht plötzlich in dieser Weise unterdrückt
werden darf, damit er nicht in die lebens-
wichtigen Organe73 zurückfließt oder sich
ansammelt. Beim Aderlass kann es ebenso
geschehen, dass entweder durch die Teilung
[Anm: den Schnitt] oder durch einen unruhi-
gen Finger eine Wunde entsteht.

Purgao per vomitum potenter revellit et ab
Hipp[ocrate] laudar, blanda autem dbnt ee

Reinigung durch Erbrechen öffnet wir-
kungsreich und wird von Hippokrates gelobt.

vomitoria et frequenter iteratus a. etiam digito Diese Brechmittel sollen aber angenehm sein
in os imisso vomitus provocari poterit. imo v. suf- und häufig wiederholt werden oder man kann
ficiet, eritque utilissm ante prandiu vomitu ciere, auch, indem ein Finger in den Mund gesteckt
attamen ñ vomere, modo id tentare. [Bonet 1692, wird, Erbrechen hervorrufen. Das wird so-
Bd. 3, S. 124 ↑] gar genügen. Am wirkungsvollsten wäre es,

ein Erbrechen vor den Mahlzeiten hervorzu-
rufen. Dennoch sollte man nicht erbrechen,
wenn überhaupt ist das ein Versuch.

Patiunr fluxum mensium imodicu scorbu-
ticae et hypochondriacae frequentisse, quaru

Frauen mit Skorbut und Hypochondrie lei-
den sehr oft unter übermäßiger Menstruati-

seru acrius ẽ, sgis v. minus γλιχρὸς et gluti- on. Ihr Serum ist äußerst scharf, das Blut we-
nosus unde ἀθρόως transit, nec propriis il- niger zäh74 und klebrig, weshalb es kontinu-
lis parlis viscidis aditu sibi, uti alias solet, ierlich75 weiterfließt, und sich nicht durch je-
p[rae]cludit. [Bonet 1692, Bd. 3, S. 125 ↑] ne typischen zähen Teilchen den Zugang ver-

sperrt, wie gewöhnlich sonst.

71 Lateinisch „temperantia“ sind Mittel, die die im Körper „vorherrschende Schärfe abstumpfen und mäßigen“
sollen, bzw. „eine allgemeine Aufregung im Körper vermindern“ sollen, vgl. Pierer 1863, Bd. 17, S. 363
[87]

72 Lateinisch „deobstruentia“ sind eröffnende, Stockungen behebende Mittel, vgl. Pierer 1858, Bd. 4, S. 848
[87]

73 „pars nobilis“ wurde hier als „lebenswichtige Organe“ gedeutet, im Hinblick auf die vier Hauptorgane (Herz,
Gehirn, Leber, Niere) bei Aristoteles

74 vermutlich ist γλίσvχρος gemeint
75
ἀθρόοςmit Spiritus lenis und ἁθρόοςmit Spiritus asper als attische Schreibweise bezeichnen dasselbe Wort,
vgl. dazu LSJ, p. 33. Somit ist ἀθρόως das Adverb zu ἁθρόος = auf einmal, vgl. Gemoll 2006, S. 16 [39]

185



ANHANG fluxus mensium nimius

�
herb[ae] adianth[i] m ß

Man nehme
Venusfrauenhaarkraut 0,5 Handvoll

rad[icis] nymph[aeae] alb[ae] Wurzel von weißen Seerosen,
filipend[ulae] a Z ij, rote Mädesüßwurzel je 2 Drachmen,

vini alb[i] vet[eris] £ iij, alten Weißwein 3 Pfund, koche es auf
coq[ue] ad med[ietatem] die Hälfte ein.

S[ignetur] Wein alle tag 6 l�fel voll davon z~u nemen. Beschriftung: Nimm jeden Tag 6 Löffel voll
von dem Wein.

Monendu heic uteru non sp. laborare p[er]
essenam, d. saepe p[er] viscera αἱματοποι-

Es ist anzumahnen, dass hier nicht immer
die Gebärmutter an und für sich leidet, son-

οῦντα, cor, pulmones, jecur, lienem, (quo dern oft die Eingeweide, die blutbildenden
mesenteriu et pancreas p[er]tinent) tq. p[er] Anteile, das Herz, die Lungen, die Leber, die
partes mandantes σvυμπατικῶς affici, dum Milz (gleichwie sie sich ausdehnen können
istoru vasa impuru cpris sgnem ad uteru pro- auf das Mesenterium und das Pankreas) und
pellunt, hinc fluxus uterinus vocar. [Bonet die Anteile, die dem Sympathikus überlas-
1692, Bd. 3, S. 135 ↑] sen sind, [leiden,] solange bis deren Gefäße

das unreine Blut des Körpers zur Gebärmut-
ter treiben. Dann wird ein Fließen der Gebär-
mutter hervorgerufen.

Fdtm fere ẽ in stomacho, si hic n. alimenta
nimis colliq[ue]scere cogit et in chylu nimis

Der Grund ist meist im Magen. Wenn hier
nämlich Nahrungsmittel zu sehr gezwungen

serosu transmutat, sgis etiam serosior reddir. werden, sich zu verflüssigen und der Chylus
Sic etia Barbette dicit q[uod] fdtm nimii flu- in einen zu serösen Zustand versetzt wird,
xus mensiu sit in stomacho et renibus, in il- wird auch das Blut seröser. So sagt auch Bar-
lo ñ rite chylu elaborante; in renibus non rite bette, dass der Grund für ein übermässiges
seru evacuantibus. Seru itaque in spe scor- Fließen der Menstruation im Magen und den
buticis insigne, coacervatu frequenter men- Nieren sei. Im Magen wird der Speisebrei
ses solet inferre, et quae oes copiose purganr nicht richtig verdaut, in den Nieren wird das
p[er] menstrua. [Bonet 1692, Bd. 3, S. 135 ↑] Serum nicht richtig ausgeschieden. Das Se-

rum wird daher, wie es bei an Skorbut Er-
krankten kennzeichnend ist, angehäuft. Oft
beginnen dann gewöhnlich die Monatsblu-
tungen und sind sehr stark.

[U]XOR JOANNIS HAEFELINS ANnu
aetatis agens sextu supra quadragesimu di-

Die Ehefrau des Johannes Häfelin, über
46 Jahre alt, litt unter andauernden Monats-

uturniori mensiu fluxione et quidem gutta- blutungen, allerdings tropfenweise. Wirk-
tim laborabat, sane gravi et periculoso morbo lich eine schlimme und gefährliche Erkran-
ob sgnis laudabilis p[ro]digalitatem, guttatim kung aufgrund der Vergeudung des wertvol-
q[uo]de stillant, veru cu in dies fluunt, lon- len Blutes. Gewiss tröpfelte es [nur], aber
goque tpre mulieres cruciant, magis sgnem es floss wirklich von Tag zu Tag und über
à Ωositate depauperant quam nimii simul, hinc einen langen Zeitraum peinigt das die Frau-
rectius stillicidium mensium ad nimium fluxum en. Das Blut ist eher seines Spiritus beraubt,
numerar et saepius provectis aetate mulieribus als dass es zu viel wäre, gleichzeitig hält man
convenit, anteqm. np. omnino cessent menstrua. deshalb schlicht das Träufeln der Menstrua-
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Simul haec conquerebar d[e] totius cpris lassi- tion für eine übermäßige Menstruation. Und
tudine, manuum torpore, capitis dolore, crurum oft ereignet sich das bei Frauen in fortge-
stupore ob sgnem partes circa uteru nimis replen- schrittenem Alter, bevor nämlich die Mens-
tem. qndoque cu dolore excernebar, tunc impu- truation völlig aufhört. Gleichzeitig litt sie
rus, saniosus purulentus sgnis observatus. [Bonet an einer Mattigkeit am ganzen Körper, ei-
1692, Bd. 3, S. 114 ↑] ner Betäubung der Hände, Kopfschmerzen,

einer Lähmung der Unterschenkel, da sich
diese Körperteile und der Bereich der Ge-
bärmutter mit Blut anfüllten. Irgendeinmal
wird das unter Schmerzen abgesondert, dann
beobachtet man ein schmutziges, jauchiges,
eitriges Blut.

Utique periculosu et grave e malu et cu-
ratu difficile, nam febres, hydropem, mor-

Jedenfalls ist es eine gefährliche und schlim-
me Erkrankung und schwierig zu behandeln,

temque inferre pt et in quibusdam pudendör. denn Fieber, die Wassersucht und den Tod
exulceraoem, si sgis acrior fuerit. Mulieres kann sie bringen, bei manchen eine Eiterung
viris ingratus et steriles reddit et tabi obnoxi- an den Geschlechtsteilen, wenn das Blut
as. [Bonet 1692, Bd. 3, S. 114 ↑] schärfer wird. Die Frauen sind ihren Män-

nern unwillkommen und unfruchtbar und
sind der Auszehrung preisgegeben.

Haec autem tuto à me die 28 aprilis, anni
1682 curata fuit.

Diese [Frau] wurde aber am 28. April 1682
durch mich erfolgreich behandelt.

�
rad[icis] lapath[i] acut[i]

Man nehme
Grindwurzel,

gramin[is] a Z̃ j, Graswurzel je 1 Unze,
lign[i] guajac[i] Guajakholz,

sarsap[arigliae] a Z̃ ß, Sassaparillaholz je 0,5 Unzen,
h[erbae] agrimon[iae] Odermennigkraut,

veronic[ae] Ehrenpreiskraut,
ceterach[i] a m j, Milzfarnkraut je 1 Handvoll,

epithym[i] Thymseide,
[foliorum] sen[nae] s[ine] st[ipitibus] a Z̃ j, Sennesblätter ohne Stiele je 1 Unze,
sem[inum] anis[i] Z ij, incis[um] con- Anissamen 2 Drachmen, grob zer-

tus[um] g[rosso] m[odo]. schnitten und zerstoßen.
[242r] in s[atis] q[uantum] sero lactis pa-

rabãr decoctu ad octo dies sumendu. sequens
Der in ausreichend Molke zubereitete Ab-

sud soll acht Tage genommen werden.
uterinu enema ipsi p[rae]scripsi. Ich verschrieb ihr folgenden Gebärmutter-

einlauf:

�
decoct[i] portulac[ae], malv[ae],

Man nehme
Absud aus Portulak, Malve, weißem

pap[averis] alb[i] £ j, Mohn 1 Pfund,
terebinth[inae] venet[ae] Z ij, venezianisches Terpentin 2 Drachmen,
sacch[ari] alb[i] Z̃ j, M[isce] f[iat] enema. weißen Zucker 1 Unze, mische es und

[Bonet 1692, Bd. 3, S. 116 ↑] mache einen Einlauf.
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reddito hoc, fotu pectini et inguinibus adponendu Nachdem ich dies gegeben hatte, befahlen
jussimus. wir ihr, die Brust und die Leistengegend

warmzuhalten und sich hinzulegen.

�
sem[inum] lini,

Man nehme
Leinsamen,

foenugrec[i] a Z̃ ij, Bockshornsamen 2 Unzen,
fol[iorum] alth[aeae] Eibischblätter,

rutae, Rautenblätter,
malv[ae] Malvenblätter,
artemis[iae] a m ij, Beifußblätter je 2 Handvoll,

flor[um] chamomill[ae] m iij, [Bonet 1692, Kamillenblüten 3 Handvoll, koche es
Bd. 3, S. 115 ↑] bulliant in s[atis] q[uantum] in ausreichend Milch und mache einen Um-
lact[e] et f[iat] fotus. post fotu inungebar pecten schlag. Nach dem Umschlag wurde die Brust
∴ violat[um] intro dedimus in ingressu lecti. mit Violenöl eingerieben. Beim Zubettgehen

gaben wir ihr:

�
aq[uae] veronic[ae] Z̃ j,

Man nehme
Ehrenpreiswasser 1 Unze,

sperm[atis] cet[i] n ranc[idi] 3 j, nicht ranzigen Walrat 1 Skrupel,
sir[upi] artemis[iae] q[uantum] s[atis]. Beifußsirup in ausreichender Menge.

S[ignetur] a~uf ein mal z~u nemen. Beschriftung: Nimm es auf einmal.
etiam interdu coagulu vituli ad Z j, cu juscu-

lo pulli dedi, et his brevi convaluit.
Dazwischen soll auch 1 Drachme Lab vom

Kalb gegeben werden. Ich gab es ihr mit
Hühnchenbrühe und durch diese Dinge wur-
de sie in Kürze wieder gesund.

[U]LRICI WIDEMANNI MERCATOris
uxor annos circiter 45 nata quadrimestre ni-

Die ungefähr 45 jährige Ehefrau des Kauf-
manns Ulrich Widemann wurde über einen

mio excruciabar mensiu fluxu, dolore inr Zeitraum von vier Monaten von einer zu
umbilicu et pubem, simulque in lumbis su- starken Monatsblutung gequält. Dazu ka-
perveniente. invadebat cu siti et vigiliis, co- men Schmerzen zwischen Bauchnabel und
mitantibus vertigine, capitis gravedine, cor- Schamgegend, gleichzeitig Schmerzen an
dis palmo et ἀδιπεψία. caas et raoes supra ex den Lenden. Sie bekam Durstgefühl und
parte tetigimus, sat si nota vero, acidu im- Schlaflosigkeit, begleitet von Schwindel, ei-
bibendibus et ♂libus sequentibus imodicu istu nem Schweregefühl des Kopfes, Herzklop-
fluxu intra quatuordecim dies fuisse curatu, inte- fen und einer Unfähigkeit, richtig zu verdau-
rim generosi vini potum largiorem saepius hunc en. Die Ursachen und Beweggründe haben
fluxu proritare, notu est. wir schon oben in diesem Teil besprochen,

sogar wirklich ausreichend erklärt. Durch
Aufnahme von Säure und anschließend Ei-
senpräparaten kann dieses übermäßige Flie-
sen innerhalb von 14 Tagen geheilt werden.
Es ist bekannt, dass jedoch das Trinken von
edlem Wein dieses Fließen reichlicher her-
vorruft.
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�
coral[liorum] rubr[orum]

Man nehme
rote Koralle,

succin[i] alb[i] weißen Bernstein,
mastich[is] el[ectae] auserlesenes Mastix,
lap[idis] haem[atitis] a Z j, M[isce] f[iat] Blutstein je 1 Drachme, mische es, ma-

p[ulver]is subt[ilis] et cu succo urticae rec[ente] che ein feines Pulver und mit frisch gepress-
expr[esso] et depurato placendae quae in furno tem und gereinigtem Brennnesselsaft einen
coquanr ut possint in p[ulver]em redigi et in 12 Kuchen, der im Ofen gebacken werden soll,
partes aeq[uales] dividi. damit er zu einem Pulver gemacht werden
S[ignetur] 12 P�lverlein morgens ~u. abends n��tern mit kann. Und das habe ich in 12 gleiche Teile
k�lber br�he z~u nemen. 2 maÿ, ao 1682. geteilt.

Beschriftung: Nimm die 12 Pulver morgens
und abends nüchtern mit Kalbsbrühe. 2. Mai
1682.

�
tamarind[orum]

Man nehme
Tamarinden,

prun[orum] acid[orum] a Z vj, saure Pflaumen je 6 Unzen,
cort[icis] myrobal[anorum] citr[inorum] Z̃ Rinde von gelben Myrobalanen 0,5 Un-

ß, f[iat] d[e]coct[um] in aq[ua] et iij part[es] vi- zen, mache einen Absud in Wasser und 3
ni rubr[i] in col[ato] infunde rhab[arbari] el[ecti] Teilen Rotwein. Gieße in das Durchgeseihte
Z̃ ß, spicae 3 j, f[iat] expressio, add[e] sir[upi] 0,5 Unzen auserlesenen Rhabarber, 1 Skru-
ros[arum] sicc[atarum] q[uantum] s[atis]. pel Speik, presse es aus, füge Sirup von ge-
S[ignetur] laxirtr�nklein a~uf ein mal. trockneten Rosen in ausreichender Menge

hinzu.
Beschriftung: Laxiertrank auf einmal.

Potui dabã d[e]coctu plantag[inis] cu ma-
stich[e] cibique sint faciles, carnes assae

Als Trank gab ich Wegerichabsud mit
Mastix. Es sollen leichte Speisen gegessen

vel elixae, ova sorbilia, intestina, pedesque werden, Fleisch, trocken geschmort oder ge-
aialium. sotten, schlürfbare Eier, Innereien und Tier-

füsse.

�
T[inctur]ae ♂tis adstring[entis] Z j,

Man nehme
adstringierende Stahltinktur 1 Drach-

coral[liorum] Z ß, M[isce]. me,
S[ignetur] gebl�t anhaltende tinctur vor ~u. na� dem laxir- Korallentinktur 0,5 Drachmen, mi-
trinklein 9 tropfen alle tag 2 mal z~u nemen. sche es.

Beschriftung: Nimm vor und nach dem La-
xiertrank jeden Tag zweimal 9 Tropfen der
blutanhaltenden Tinktur.

Haec n. motu sgnis refrenant, orgasmu
concentrant humoru et acrimoniam et im-

Diese Tinktur stoppte die Bewegung des
Blutes, verringerte den Andrang der Körper-

petum tollunt. [Bonet 1692, Bd. 3, S. 125 säfte und hob die Schärfe und das Anstürmen
↑] auf.
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Sic Militis Danielis Wörstels filia annoru
fere 20 nuper in vitae discrimine nuper fuit,

Die fast 20 jährige Tochter des Soldaten
Daniel Wörstel erlitt kürzlich aufgrund ei-

ob nimiu mensiu fluxu, hinc d[e] augustia ner übermäßigen Menstruation einen Schick-
pectoris, vertiginoso capitis dolore et sub- salsschlag. Sie litt dabei unter Brustenge,
itanea viriu, imp̃ris in pedibus, prostraoe, Kopfschmerz, der mit Schwindel einherging
conquerebar, vocatus ego adferri curavi die und plötzlich aufgetreten war und einem
18 maÿ, Nachlassen ihrer Kräfte, besonders in den

Füßen. Ich wurde gerufen, um ihr zu helfen
und behandelte sie am 18. Mai:

�
cerb[eri] tricip[itis] g vij,

Man nehme
Warwickpulver 7 Gran,

�
+ri emet[ici] M[ynsichti] g ij, M[isce] sum- Brechweinstein nach Mynsicht 2 Gran,

to hoc p[ulver]e convenientisse stomachus eva- mische es. Nach Einnahme dieses höchst ge-
cuatus ẽ et fluxus cessavit ob revulsionem, quam eigneten Pulvers war der Magen entleert und
Hippocrates 2 [De] M[orbis] M[ulierum] valde das Fließen hörte auf wie [plötzlich] Abge-
laudet. rissen, was Hippokrates im 2. [Buch] „De

morbis mulierum“76 sehr lobt.
Vertigo videtur oriri à Ωuum aialium pauci-

tate ob sgnis diminutam copiam, qui Ωus pau-
Der Schwindel schien von der spärlichen

Menge an Spiritus aufgrund einer Verringe-
ciores non ita promte pnt ap[er]ire poros cerebi, rung des Blutes herzurühren. Diese abge-
[242v] hinc spiritus reflexus in circulu agunr et schwächten Spiritus können nämlich nicht so
sic vertiginem excitant. Partium debilitas in eo schnell durch die Poren des Gehirns durch-
saepe consistit, quod vasa capillaria sint obstructa brechen. So wird der zurückfließende Spi-
a. sgne rubicundo non amplius sunt distenta. [Bo- ritus in eine kreisende Bewegung getrieben
net 1692, Bd. 3, S. 123 ↑] und verursacht auf diese Weise Schwindel.

Dabei kommt es häufig zu einer Schwächung
der Gliedmaßen, weil die verstopften Kapil-
largefäße durch das rote Blut nicht mehr aus-
reichend gedehnt werden können.

[J]OANNIS KLINGENPAURS77 UXOR
circa 33 aetatis annu imodicam mensiu ex-

Die Ehefrau des Johannes Klingenbaur, et-
wa 33 Jahre alt, litt an einer übermäßigen

cretionem patiebatur, nam non menstruum Menstruation, denn die Regelblutungen war-
expectabant tpus, sed singulis 2 septimanis teten nicht auf ihre Zeit, sondern kehrten alle
redibant cu decolore cpris habitu, cephalal- zwei Wochen mit körperlicher Blässe, Kopf-
gia, viriu p[ro]straoe. ad quae mala scabies schmerzen und Kräfteschwund. Gleich wie
admodu molesta in pectore impris et sputum bei Krätze traten Brustenge und Blutspucken
sgneum accesserant, fortean à sgnis impuri- auf. Möglicherweise rührte dies von einer
tate orta et cacochymia. Pro hisce aegritudi- Unreinheit des Blutes oder einer schlechten
nibus die 26 maÿ, ao 1682 sequentio ordina- Säftemischung her. Gegen diese Beschwer-
vi: den ordnete ich am 26. Mai 1682 folgendes

an:

76 Titel „De morbis mulierum“, abgeglichen mit Fichtner 2016/12, S. 53-54 [33]. Übersetzung etwa: „Über
Frauenkrankheiten“

77 Vermutlich richtigerweise „Klingenbaur“ wie bei der Erwähnung auf Seite [243v]
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�
chalyb[is] sin[e] ac[eto] ppt Z ij,

Man nehme
präparierten Stahl ohne Säure

coral[liorum] r[ubrorum] ppt 2 Drachmen,
conch[arum] ppt pulverisierte rote Korallen,
sgnis dracon[is] pulverisierte Muscheln,
succin[i] flav[i] Drachenblut,
mastich[is] el[ectae] a Z ß gelben Bernstein,
laud[ani] opiat[i] g j, auserlesenes Mastix je 0,5 Drachmen,
conf[ectionis] alk[ermes] incomp[letae] Opium 1 Gran,

q[uantum] s[atis] f[iat] p[ulver]is subt[ilis]. unvollständiges Kermeskonfekt in aus-
S[ignetur] d�mpfendes p~ulver alle morgens ~u. abend ein reichender Menge, mache ein feines Pulver.
me�erspiz voll mit br�he z~u nemen. Beschriftung: Nimm jeden Morgen und

Abend eine Messerspitze voll von dem be-
sänftigenden78 Pulver mit Brühe.

Hunc p[ulver]em ordinavi ad vehiculu
serosu acrius et acido salsum imbibendu, cu

Ich verordnete, dass dieses Pulver mit
Milch für [Anm.: i.S. von „gegen“] das sau-

optimo successu, ne sgis penetrantior fiat et re und scharfe Salz zu trinken sei, damit das
vasa uterina erodat, parlarum haru praesentia Blut nicht durchdringender gemacht werde
cognoscir et scabie et pruritu, p[ro]cesserunt und die Gebärmuttergefäße angreife. Dies
quoque caa cacochymiam generantes, ut hatte größten Erfolg. Die Wirkung dieser
edulia acria copiose huc usque adsumta, item Teilchen bemerkt man sowohl bei der Krätze
sitis et calor subitaneus. [Bonet 1692, Bd. 3, als auch beim Juckreiz. Auch treten sie als
S. 122 ↑] causam hanc Faber in Patholog[ia Ursache bei der Erzeugung einer schlechten
spagyrica] [im Original: pathol. spag.] noiat Säftemischung auf, gleichwie in den schar-
venenu ♂ale, q[ui] quod nihil aliud intelligit, fen Nahrungsmitteln, welche sie bis dahin
quam virulentam ac qs. realgaricam qndam acri- reichlich zu sich genommen hatte. Gleicher-
moniam et adurentem veluti proprietatem q[uae] maßen schreibt Fabre in seiner „Pathologia
in mineris martiablibus, np. adhuc imaturis et spagyrica“79 einem Eisentrank die Ursache
4
+eae, realgalicaeque naae propinquioribus depre- für Durst und plötzliche Hitzewallung zu,
hendi solet. [Bonet 1692, Bd. 3, S. 134 ↑] weil er nichts anderes erkennt, als dass von

der giftigen und arsenartigen80, gleichsam
scharfen wie brennenden Eigenschaft, wel-
che den eisenhaltigen Gesteinen zu eigen
sind, sogar mehr noch die natürlichen Eigen-
schaften der unreifen, schwefelhaltigen und
arsenhaltigen [Gesteine] abzuhängen pfle-
gen.

78 Erklärung zu „dämpfen“: Es bedeutete so viel wie „mildern, mäszigen“, vgl. Grimm 1854-1961, Bd. 2, Sp.
717, URL: http://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemma=daempfen (08.11.2017) [46]

79 Fabre schrieb u. a. „Hydrographum spagyricus“, „Chirurgiam spagyricam“, „Myrothecium spagyricum“
oder „Palladium spagyricum“, vgl. Jöcher 1750, Bd. 2, Sp. 471 [60]. Da sich kein Werk mit dem Titel
„Pathologia spagyrica“ findet, ist vermutlich eher die Gesamtheit seiner alchemistischen Werke gemeint.
Übersetzung von „Pathologia spagyrica“ etwa: Spagyrische Krankheitslehre

80 Die Bedeutung von „realgaricus“ war unklar: „realgare, ist ein unbekanntes Wort; bey einigen bedeutet es so
viel als Realgal, Arsenicum rubrum, rother Arsenic, oder das oben beschrieben Rauschgelb; andere wollen
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Adstringena sola minime prosunt, d[e]
q[uibus] simul acidu imbibunt et temp[er]ant,

Adstringentien [Anm.: Adstringentia]81 al-
lein, durch welche sie [Anm.: die Patien-

ns. n. hoc corrigar, frustra e curao ois. una tinnen] zugleich Säure aufnehmen und sich
caa p[rae]cipua morbi e in sero acriori, in mäßigen [Anm.: die Körpersäfte der Pati-
hoc mitigando concentrando et divertendo. entinnen], nützen sehr wenig. Sofern dies
Hinc primu locu tenent ♂lia, quatenus amur- nicht verbessert wird, ist jede Behandlung
cam venaru fracidam abstergunt, vasa nimis hi- vergeblich. Eine wichtige Ursache [dafür]
antia laxa, erosa, patula constringunt, glutinant et ist, dass die Schärfe der Krankheit in Mol-
firmant. [Bonet 1692, Bd. 3, S. 125 ↑] ke zunimmt, indem sie darin reift, sich sam-

melt und ins Gegenteil verkehrt. Infolgedes-
sen stehen die Eisenmittel an erster Stelle, da
sie die Unreinheit82 der geschwächten Venen
wegnehmen, die allzu weit geöffneten, ange-
griffenen, breiten Gefäße zusammenziehen,
sie fest schließen und stärken.

ut a. externe pruritus temperer ordinavi.
Um den äußerlichen Juckreiz zu mildern,

verordnete ich:

�
�i ppt Z ß,

Man nehme
pulverisierten Salpeter 0,5 Drachmen,

4
+is sub[ti]liss[im]e p[ulveri]sati[s] Z j, sehr fein pulverisierten Schwefel
+ti fortissi Z̃ iß, M[isce] 1 Drachme,

S[ignetur] Mixt~ur e~userli� vor den bei� z~u gebra~u�en. sehr starken Essig 1,5 Unzen, mische
es.
Beschriftung: Verwende die Mixtur äußer-
lich gegen den Juckreiz.

�
fol[iorum] sen[nae] s[ine] st[ipitibus] Z̃

Man nehme
Sennesblätter ohne Stiele 0,5 Unzen, 2

ß, Z ij, Drachmen,
cortic[is] Rinde von gelben Myrobalanen

myrob[alanorum] citr[inorum] Z iij, 3 Drachmen,
rosar[um] p j, Rosen 1 Pugille,
rhab[arbari] el[ecti] Z ij, auserlesenen Rhabarber 2 Drachmen,
spic[ae] Z ß, Speik 0,5 Drachmen,
�is �

+ri 3 ij, incis[um] et macer[etur] p[er] Weinsteinsalz 2 Skrupel, zerschnitten
noctu in calente vino chalybeato 3

4 mens[urae] und lasse es über Nacht in 3
4 Maß erwärm-

deinceps mane accipiar haustus, quibus recte pur- tem Stahlwein einweichen. Sodann soll sie es

das Arsenicum crystallinum flavum, den gelben crystallinischen Arsenic“ darunter verstehen, vgl. Zedler
1741, Bd. 30, S. 1222 [113]

81 Lateinisch „adstringentia“ sind adstringierende, also zusammenziehende Mittel. So sollten sie „die Gewebe
der berührten Theile dichter u. fester machen“ Äußerlich wurden sie zur Stillung von Blutungen verwendet,
vgl. Pierer 1857, Bd. 1, S. 147 [87]

82 „Amurca“ war in der ursprünglichen Bedeutung die Bezeichnung für Ölbodensatz, in der weiteren Bedeu-
tung bezeichnete es einen dem Ölbodensatz „ähnliche[n] Abgang, vorzüglich durch den Stuhl“, vgl. Pierer
1857, Bd. 1, S. 442 [87]. Andere verstanden darunter den „erdigen und tartarischen Unrath und Unreinigkeit“
des Blutes, vgl. Zedler 1732, Bd. 1, S. 1826-1827 [113]
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gata fuit et optime convaluit. hoc dedimus ad seru morgens als Trank erhalten. Davon wurde sie
ὀργασvμώδη deplendu et ad alvu liniendam ex illis richtig gereinigt und aufs Beste gesund. Wir
spebus q[uibus] adstrictione post se relinquunt, gaben dies, um das Andringen [des Blutes]
nec stimulando menses evocant. zu verringern und um den Magen zu schmie-

ren. An dessen Schleusen ließen diese Mit-
tel ihre zusammenziehende Wirkung hinter
sich, und riefen keine Stimulation der Mens-
truation hervor.

[F]ILIA MATTHAEI STORZINGERS
ANnu 19 agens affligebã imodicis mensi-

Die Tochter des Matthäus Storzinger, 19
Jahre alt, wurde von übermäßigen Regelblu-

bus, saepius bis terve in mense recurrentibus, tungen heimgesucht, die seit zwei oder drei
quos ab initio, quia nullam creabant moles- Monaten oft wiederkehrten. Sie hatte die-
tiam, neglexerat. supervenientibus a. lypho- sen zunächst keine Beachtung geschenkt, da
thymiis et convulsionibus, meas pulsabat fo- sie sie nicht als lästig empfand. Als aber
res, pro quibus tollendis die 4 julii anno 1682 Ohnmachtsanfälle und Krämpfe dazukamen,
ordinavi: klopfte sie an meine Tore und ich verordnete

die folgenden Dinge zum Einnehmen am 4.
Juli 1682:

[243r]
�

fol[iorum] sen[nae]
Man nehme

Sennesblätter ohne Stiele 1 Unze,
s[ine] st[ipitibus] Z̃ j, Fieberkleekraut,

herb[ae] trifol[ii] fibr[ini] Kardobenediktenkraut,
C[ardui] B[enedicti] Tausendgüldenkraut je 0,5 Handvoll,
cent[aurii] min[oris] a m ß, rohen, weißen Weinstein 0,5 Unzen,

�
+ri crud[i] alb[i] Z̃ ß, würzigen Kalmus 1 Drachme,
cal[ami] aromat[ici] Z j, Weinsteinsalz,
�is �+ri scharfen Zimt je 0,5 Drachmen, zer-
cin[n]am[omi] ac[ris] a Z ß, incis[um]. schnitten.

S[ignetur] species mit siedhei�em �ahlwa�er an z~usezen ~u. Beschriftung: Setze den Tee mit siedend
t�gli� davon z~u nemen. heißem Stahlwasser an und nimm täglich da-

von.

�
essent[iae] trifol[ii] fibr[inis] Z iij,

Man nehme
Fieberkleeessenz 3 Drachmen,

Ωus �+ri rectif[icati] Z j, M[isce]. gereinigten Weinsteingeist 1 Drachme,
S[ignetur] Vermis�tes w��erlein 30 tropfen mit dem getrank mische es.
z~u nemen. Beschriftung: Nimm 30 Tropfen von dem ge-

mischten Wasser mit dem Trank.
Haec profuere ad sgnis acrimoniam refun-

denda visceru temperiem emendandam va-
Dieses half dabei, die Schärfe des Blu-

tes den Eingeweiden zurückzugeben, sie im
saque roboranda. richtigen Verhältnis auszugleichen und die

Gefäße zu stärken.
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Non diu post np. 2 augusti Jo. Andreae
Schramen uxor in eodem morbo curanda ve-

Nicht viel später, nämlich am 2. Au-
gust, kam die Ehefrau des Jo[hann] Andre-

nit. fluor itidem non menstruum expectabat as Schramm zu mir, um sich wegen dersel-
tempus d. singulis tribus septimanis rediebat ben Erkrankung behandeln zu lassen. Sie
ca dolore capitis et dorsi et impetu grumo- wollte diese Monatsblutung ebenfalls nicht,
si sgnis, aderat etiam sitis. Huic illico opem die schon über drei Wochen andauerte, mit
ferebam salutiferam seqq. Kopf- und Rückenschmerzen und einem hef-

tigen Blutverlust. Es kam auch Durstgefühl
dazu. Sofort brachte ich ihr mit den folgen-
den Mitteln Heilung:

�
�
+ri emet[ici] M[ynsichti] g ij,

Man nehme
Brechweinstein nach Mynsicht 2 Gran,

cerb[eri] tricip[itis] g viij, M[isce] f[iat] Warwickpulver 8 Gran, mische es, ma-
p[ulver]is tertia die repetendus. che ein Pulver, das am dritten Tag wiederholt

werden soll.

�
herb[ae] millefol[ii]

Man nehme
Schafgarbekraut,

centinod[iae] a m ß, Knotenwegerichkraut je 0,5 Hand-
rad[icis] consolid[ae] maj[oris] Z̃ j, voll,
flor[um] rosar[um] p ij, Wallwurz 1 Unze,
lign[i] lentisc[ini] sicc[i] Rosenblüten 2 Pugillen,

santal[i] rubr[i] a Z ij, trockenes Mastixholz,
pass[ularum] min[orum] m[inutarum] Z̃ ij, rotes Sandelholz je 2 Drachmen,

incis[um]. kleine zerkleinerte Rosinen 2 Unzen,
S[ignetur] species mit �ahlwein z~u sieden ~u. t�gli� davon zerschnitten.
z~u nemen. Beschriftung: Siede den Tee mit Stahlwein

und nimm täglich davon.

�
conserv[ae] ros[arum] rubr[orum] an-

Man nehme
Kräuterzucker von getrockneten roten

tiq[uorum] Z iij, Rosen 3 Unzen,
oss[is] bovin[i] Rinderknochen, weiß verkalkt,

ad alb[edinem] calcin[ati] Z̃ ß, 0,5 Unzen,
succin[i] alb[i] Z j, weißen Bernstein 1 Drachme,
sem[inum] papav[eris] alb[i] Z ß, Samen von weißem Mohn
vini rubr[i] q[uantum] s[atis] f[iat] 0,5 Drachmen,

Elect[uarium]. Rotwein in ausreichender Menge, ma-
S[ignetur] anhaltende latwerg. che eine Latwerge.

Beschriftung: Anhaltende Latwerge.
Et his optimam consecuta fuit valetudi-

nem.
Und durch diese Dinge erlangte sie ihre

Gesundheit bestens wieder.
Eodem tempore Domini Corporalis Jo. Ja-

cobi Schildten uxor circa annu aetatis 44,
Die Ehefrau des Unteroffiziers, des Herrn

Jo[hann] Jakob Schildt, etwa 44 Jahre alt, die
vitam in desidia transigens copiosum mensiu ein geruhsames Leben führte, litt unter über-
fluxu patiebar sine ordine et lege et fere mäßiger Menstruation ohne Regelmäßigkeit,
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continuum cu caloris nativi dissipaoe βρα- Gesetzmäßigkeit und meist andauernd mit
δυπεψίᾳ et exinde viriu imbecillitate. pal- einem Schwinden ihrer natürlichen Farbe,
lidus faciei color erat et nq. utero gerebat, langsamer Verdauung und daher abnehmen-
quamvis fortassean nimio uteretur amore, den Kräften. Ihre Gesichtsfarbe war bleich
quia Maritus juvenis et vividus, qui et hic und niemals trug sie im Mutterleib ein Kind,
fluxum hunc non raro excitare solet. acce- wenn sie sich daran vielleicht auch in Lie-
dit in nostra aegra vehiculu serosu acrius et be erfreut hätte. Ihr Mann war nämlich ju-
acido �su, q[uod] sgnem penetrantiorem reddit, gendlich und voller Leben, aber an diesem
vasa erodit uterina et ad hunc fluxu disponit. Me- Fließen pflegte er sich gewöhnlich nicht zu
thodus curandi haec fuit p[er]cipue ut acrimonia erfreuen. Sie wandte sich bittend an uns und
sgnis edulcoretur et temperer. Notando sp. ñ ee wir gaben der Kranken [folgendes] mit Milch
reprimenda istiusmodi fluxionem, ne refluat in gegen das saure und scharfe Salz, um das
partem nobilem a. saltem in cpre grumescat. De- eindringende Blut auszustoßen, das die Ge-
siderabat Balneum exsiccans, quod ego suadere bärmuttergefäße angriff und um das Fließen
nolui, quia infidu est p[rae]sidium et magis va- zu regulieren. Die folgende Behandlungsme-
let de diutius inrpolatis mensibus. ordinavi die 8 thode war geeignet, um die Schärfe des Blu-
augusti. tes zu bessern und zu mäßigen. Bei einem

Zurückhalten einer solchen Blutung ist stets
darauf zu achten, dass es nicht zu einem le-
benswichtigen Organ zurückfließt oder sich
zumindest nicht im Körper anhäuft. Die Aus-
getrocknete wünschte ein Bad, was ich ihr
nicht empfehlen konnte, weil es eine Hilfe
ist, der man nicht trauen kann und es über
lange Zeit zu einer eher unregelmäßigen Pe-
riode führt. Ich verordnete am 8. August:

�
h[erbae] fragar[iae]

Man nehme
Erdbeerkraut,

centinod[iae] a m j, Knotenwegerichkraut je 1 Handvoll,
veronic[ae] m ß. Ehrenpreiskraut 0,5 Handvoll,

cons[ervae] rad[icis] consolid[ae] [ma- Wallwurzkräuterzucker 2 Unzen, zer-
joris] Z̃ ij, incis[um] conq[uassum]. schnitten, zerstoßen.
S[ignetur] species mit einer maa� �ahlwa�er z~u sieden ~u. Beschriftung: Siede den Tee mit 1 Maß
morgens ~u. abend z~u trinken. Stahlwasser und trinke morgens und abends

davon.
T[inctur]am ♂tis adstringentem cu coraliis

etiam dedimus. Extra sola fragaria pubi adplica-
Wir gaben auch adstringierende Stahl-

tinktur mit Korallen. Zusätzlich begnügten
ta contenti fumus et convalescebat. Plures eadem wir uns damit, einzig Erdbeerkraut auf die
facilitates sanavimus. Schamgegend zu legen und sie wurde ge-

sund. Viele konnten wir durch das gleiche
leicht heilen.

[243v] Etiam Ursula Ettmannin Lindo-
viensis circa annu vigesimu quartum isti-

Auch Ursula Ettmann aus Lindau, etwa 24
Jahre alt, litt seit vier ganzen Monaten un-

usmodi fluxum integros quatuor menses cu ter einer derartigen Menstruation mit Kopf-
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cephalalgia, dolores dorsi, habitu corporis und Rückenschmerzen, Blässe und nachlas-
decolore et viriu prostratione patebar. Hanc senden Kräften. Ich half ihr am 17. August
adjuvi, ut sequitur, die 17 aug[usti]. wie folgt:

�
rad[icis] +tosae

Man nehme
Sauerampferwurzel,

plantag[inis] a Z ij, Wegerichwurzel je 2 Drachmen,
fol[iorum] sen[nae] s[ine] st[ipitibus] Z̃ j, Sennesblätter ohne Stiele 1 Unze,
rad[icis] caryophyll[atae] Z̃ ß, Nelkenwurz 0,5 Unzen,
�
+ri crud[i] alb[i] Z iij, incis[um] gtus[um] rohen, weißen Weinstein 3 Drachmen,

g[rosso] m[odo]. zerschnitten und grob zerstoßen.
S[ignetur] species mit �ahl wa�er z~u sieden ~u. t�gli� davon Beschriftung: Siede den Tee mit Stahlwasser
z~u trinken. und trinke täglich davon.

�
C[ornu] C[ervi] s[ine] 4e Z j,

Man nehme
ungebranntes Hirschhorn 1 Drachme,

� ae sigill[atae] Siegelerde,
♁ii diaphor[etici] a Z ß, M[isce] f[iat] schweißtreibenden Spießglanz je 0,5

p[ulv]is. Drachmen, mische es, mache ein Pulver.
div[ide] in vj p[artes] aeq[uales]. Man teile es in 6 gleiche Teile.
S[ignetur] s�wei� treibende p�lverlein alle morgen eins z~u Beschriftung: Nimm jeden Morgen eins von
nemen ~u. im bett s�wizen. den schweißtreibenden Pulvern und schwitze

im Bett.

�
Oae flor[um] sambuc[i]

Man nehme
Holunderblütenwasser,

veronic[ae] a Z̃ iß Ehrenpreiswasser je 1,5 Unzen,
succin[i] alb[i] p̃pt 3 ß, pulverisierten weißen Bernstein
Elect[uarii] diascord[ii] fr[acastorii] Z ß, 0,5 Skrupel,
sir[upi] veron[icae] q[uantum] s[atis]. schweißtreibende Latwerge nach Fra-

S[ignetur] sonderli� tr�nklein a~uf ein mal z~u nemen, oder castoro 0,5 Drachmen,
eins ~umbs ander. Ehrenpreissirup in ausreichender Men-

ge.
Beschriftung: Nimm den besonderen Trank
auf einmal oder einen um den andern Tag.

Potus erat aqua chalybeata in qua CC.
us[i]t[atus] fuit cocta et ita sanata fuit. Quam-

Der Trank war aus Stahlwasser, in dem
Hirschhorn gekocht wurde und so wurde sie

vis sudorifera heic non convenire, Primirosi- gesund. Obwohl Primerose schreibt, dass
us scribat, q[uod] sgnem calefaciant. nos tn. schweißtreibende Mittel [Anm.: Sudorife-
temperata haec, abundante sero valde vitioso ra]83 hier nicht angemessen sind, da sie das
et acido, q[uod] st temperantia ejus, optime Blut anregen, haben wir sie trotzdem maß-
et salubriter p[rae]scripsimus. [Bonet 1692, voll angewendet, um ein Überquillen des
Bd. 3, S. 124 ↑] höchst mangelhaften und sauren Serums im

Maß zu halten. Das haben wir ganz richtig
und vernünftigerweise verschrieben.

83 Lateinisch „sudorifera“ oder „diaphoretica“ waren schweißtreibende Mittel. „Bei sonst gesunden Menschen
wird durch Einhüllen in warme Decken, zumal bei Darreichung warmer Getränke, Fliedertee, Tee, Grog,
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adjeci quoque Electuariu diascordii, cui
admixta st plurima vi sgnem incrassandi,

Ich habe auch die schweißtreibende Lat-
werge hinzugefügt, welcher viele Dinge bei-

fluidiorem corrigendi et acidu imbibendi pol- gemischt sind, die mit ihrer Kraft das Blut
lentia. [Bonet 1692, Bd. 3, S. 124 ↑] verdicken, die Fließeigenschaften korrigie-

ren und die Säure in sich aufnehmen und so
wirken.

Circa hoc tempus Dni Michaelis Schef-
felts uxor sgne acri p[rae]dicta eodem morbo

Etwa zu dieser Zeit litt die Ehefrau des
Herrn Michael Scheffelt, bei der ich ein

corripiebar die 15 octobris bis in die sumsit scharfes Blut prophezeite, an derselben Er-
succin[i] alb[i] 3 j, à quo archaeus sgnis sopitus, krankung. Am 15. Oktober nahm sie zwei-
postea bibit decoctu sequens: mal am Tag 1 Skrupel weißen Bernstein, wo-

von sich das alte Blut beruhigte. Später trank
sie folgenden Absud:

�
rad[icis] filipend[ulae]

Man nehme
rote Mädesüßwurzel,

pimpinell[ae] sgnisorb[ae] [sic! san- Bibernellwurzel je 3 Drachmen,
guisorbae] a Z iij, Schafgarbekraut,

herb[ae] millefol[ii] weißes Ruhrkraut,
gnaphalii alb[i] Gänsefingerkraut je 0,5 Handvoll,
anserinae, a m ß, Stahlstaub in Leinensäckchen 1 Unze,

limat[urae] chalyb[eatae] sehr scharfen Zimt 1 Drachme,
in petia lig[ata] Z̃ j, würzigen Kalmus 2 Drachmen,

cin[n]am[omi] acerrim[i] Z j, kleine, zerkleinerte Rosinen Z̃ iij, klein
cal[ami] aromat[ici] Z ij, zerschnitten und zerstoßen.
pass[ularum] m[inorum] m[inutarum] Z̃ iij,

incis[um] gtus[um] minutim
quo pristinae sanitati fuit restituta, scili-

cet sgnis et stomachi aciditatem impris imbi-
Hierdurch erlangte sie ihren früheren Ge-

sundheitszustand wieder, freilich vor allem
bendo, nam stomachus utplrm non rite chylu weil die Säure des Blutes und des Magens
elaborat et sgni impuras coicat partes; dein- aufgenommen wurden. Denn besonders der
de etiam renes laborant seru non rite eva- Magen kann den Chylus nicht richtig ver-
cuantes, hoc n. in spe scorbuticis insigne, arbeiten und verunreinigt das Blut mit den
coacervatu, frequenter menses solet inferre, verdorbenen Teilchen. Dann leiden auch die
quoniam multa aciditate p[rae]ditu. Nieren, die das Serum nicht mehr richtig

ausscheiden - dies ist kennzeichnend bei an
Skorbut erkrankten Personen - es häuft sich
an und oft beginnen dann gewöhnlich die
starken Blutungen, die mit viel Säure verse-
hen sind.

Cave in nimio mensium fluore à nimia
remedioru farragine, pauca sint et simpli-

Hüte dich bei der übermäßigen Menstrua-
tion vor zu vielen Medikamenten. Es sind

cia, ideoque saepe saepius hunc fluxum wenige und einfache und deswegen habe ich

Glühwein, am sichersten Schweißabsonderung hervorgerufen“, vgl. Meyers Großes Konversations-Lexikon
1909, Bd. 18, S. 181-182 [80]
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profligavi decocto in vino stercoris equini dieses Fließen auch noch und nöcher zu En-
rec[entis] roob junip[eri] remixto per aliquot de gebracht mit einem Absud aus Wein, ver-
dies dato mane ad sudorem provocandu. Ex mischt mit frischem Pferdemist und Wach-
hus medicamenti usu absque ullo alio cu- holdermus. Für einige Tage gab ich das mor-
rata fuit Joannis Klingenbaurs uxor de an- gens, um Schwitzen hervorzurufen. Durch
xietate cordis, dolore dorsi, capitis, vertigi- diese Medikamente und ohne irgendetwas
ne et cibi inappetena cu nimio mensiu flu- anderes behandelte ich am 11. April 1683
xu conquerens, die 11. aprilis anni 83. Et die Ehefrau des Johannes Klingenbaur, die
hoc d[e]coctum etiam p[rae]scripsi in eodem an Herzenge, Rücken- und Kopfschmerzen,
morbo salutariter die 6 junii Sutoris Martini Schwindel und Appetitlosigkeit mit zu star-
Feslins uxori quadragenariae et ultra. ker Menstruation litt. Und diesen Absud ver-

schrieb ich am 6. Juni auch der über 40 jähri-
gen Ehefrau des Schusters Martin Feslin, die
an derselben Erkrankung litt.

Tobiae Wagners Bibliopolae uxor debilis
texturae annos 43 nata ob menses sp. fe-

Die Ehefrau des Buchhändlers Tobias
Wagner, von schwächlicher Gestalt, etwa 43

re fluentes in febrem lentam cu consumtio- Jahre alt, bekam aufgrund einer fast immer
ne corporis incurrit, cui ego potu confortan- andauernden Monatsblutung leichtes Fieber
tem desideranti die 15 julii anno [1]683 ordi- mit körperlicher Auszehrung. Ich verordnete
navi emulsionem amygd[alarum] d[ulcium] ihr am 15. Juli 1683 den gewünschten stär-
et sem[imum] papav[eris] alb[is] cu aq[ua] kenden Trunk und eine Emulsion aus süßen
d[e]coctionis C[ornu] C[ervi] et rad[ice] tor- Mandeln und Samen von weißem Mohn mit
mentillae. Wasser von Hirschhornabsud und Tormen-

tillwurzel bereitet.
Arcularii Jo. Georgii Nüblings uxor 48

circir annor[um] habitus tenerioris aliquot
Die Ehefrau des Schmuckkästchenherstel-

lers Jo[hann] Georg Nübling, etwa 48 Jahre
liberoru mater, utplrm optima erat valetu- alt, von zarter Gestalt, Mutter einiger Kin-
dine et impigre suas expediebat res, dum der, erfreute sich bester Gesundheit und ging
v. anno 1684 die 3 febr[uarii] linteis la- ihren Haushaltspflichten unermüdlich nach,
vandis incumberet violentius fortean agi- solange bis sie sich am 3. Februar 1684 beim
tata et frigescens [244r] solito menstruoru Waschen von Leinentüchern anstrengte und
fluxu jam 10 annos fere privata cum ex- sich vielleicht so stark erregte und ermat-
traordinarie, nullis stipatu cruciatibus mo- tet war, dass sie bemerkte, dass die übliche
titari octo dies sentiebat, exactis quatuor Menstruation, von der sie schon seit zehn
septimanis rediebat instar juvenculae et ita Jahren befreit war, mit außerordentlicher,
sex vicibus mense septimo tanta succede- nicht endender Qual in Bewegung geriet.
bat p[er] muliebria menstruoru purgao ut ab Nach genau vier Wochen ging sie zurück
adstantibus moritura ex[s]anguis crederetur, wie bei jungen Mädchen und abwechselnd
vocatus ego varia p[rae]scripta sunt, quae folgte die Menstruation sechs oder sieben
gravioru symptomatu raoem et haemorrha- Monate lang so stark, dass die Frau von den
giam mensiu haberent. spinae dorsi inunc- Anwesenden für eine leblose, gar sterbende
tiones, cardiaca, anodyna &. veru incassum [Frau] gehalten wurde. Als ich zu ihr gerufen
oia, ita ut ad finem diei 15 fere eodem instatu wurde, verschrieb ich verschiedene Dinge,
p[er]maneret, ns. q[uod] minus solito flueret, die bei so schlimmen Symptomen und Mo-

198



ANHANG fluxus mensium nimius

cir[ca] decimam nocturnu invalescens debili- natsblutungen ihre Berechtigung haben. Für
tas corde et cerebro compatientibus aegrotam das Rückgrat Einsalbungen, herzstärkende
de medio sustulit. Mittel [Anm.: Cardiaca]84, schmerzstillen-

de Mittel [Anm.: Anodyna]85, usw. Wir ver-
suchten vergeblich wirklich alles, so dass sie
nach etwa 15 Tagen im selben Zustand blieb,
außer dass sie weniger zu bluten pflegen soll-
te. Und ungefähr in der zehnten Nacht wurde
sie kräftiger, die Schwäche des Herzens und
des Kopfes, unter welcher die Kranke litt,
verringerten sich auf die Hälfte.

UXOR Jo. Nicolai Dissels aetatis annoru
aliquot supra 40 tenuem habens disposi-

Die Ehefrau des Jo[hann] Nikolaus Dis-
sel, etwas über 40 Jahre alt, von schmächti-

tionem, irae obnoxia à novem hebdomatis ger Gestalt, war verbittert, da sie seit neun
imodico mensiu fluxu corripiebar cu ventri- Wochen an einer übermäßig starken Mens-
culi dolore, cephalalgia, appetitus abolitione, truation mit Bauchschmerzen, Kopfschmer-
respirandi difficultate, inrpolatis ai deliqui- zen, Appetitlosigkeit, Atembeschwerden und
is, ad haec accedebat sitis magna et marcor dazwischen Ohnmachtsanfällen litt. Dazu
totius cpris. Huic opitulando varia obstetrix kam ein großes Durstgefühl und eine Mat-
et mulierculae aliae ordinant, at his nihilum tigkeit des ganzen Körpers. Um ihr zu hel-
proficientibus, imo malo magis saeviente, fen, gaben ihr Hebammen und andere Frau-
Medicum ordinariu Dominu Beuteliu, tan- en verschiedene Dinge, aber diese bewirkten
demque me, viz. 8 maÿ anni 84 unica vi- nichts. Im Gegenteil; sie tobte noch häufiger,
ce confluit, mdtis v. non statim ad votu ejus selbst unter der Behandlung durch den Arzt
cedentibus, naae concredidit, veru inopinato Beuthel86. Schließlich suchte sie mich auf,
superveniebat febris, ut audio tertiana, quae denn am 8. Mai 1684 kamen alle Beschwer-
aciditatem sgnis per sudorem exturbavit et den zusammen. Doch [auch] durch die [von
spacio quatuordecim dies absque remediis mir verschriebenen] Medikamente wichen
perfectisse convaluit, liberata à fluxu et feb- die Symptome nicht sofort, wie sie sich das
re. wünschte; das bleibt der Natur vorbehalten.

Tatsächlich kam unerwartet ein Fieber hinzu,
wie mir am dritten Tag berichtet wurde. Das
erfüllte sie mit Entsetzen. Das Fieber [aber]
vertrieb die Säure des Blutes durch Schwit-
zen gewaltsam und nach einem Zeitraum von
14 Tagen wurde sie ohne Heilmittel komplett
gesund, befreit von dem Fließen und dem
Fieber.

84 Lateinisch „cardiaca“ waren herzstärkende Mittel, worunter man „belebende, reizend stärkende Mittel“ ver-
stand, z. B. Wein oder aromatische Kräuter, vgl. Herder 1854, Bd. 2, S. 1 [51]

85 Lateinisch „anodyna“ waren schmerzstillende Mittel, vgl. Meyers Großes Konversations-Lexikon 1905, Bd.
1, S. 550 [80]

86 Zu Johann Kaspar Beuthel und Francs Verhältnis zu diesem vgl. Netzel 2012 [82]
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CEREVISIARII Steinbergensio Jacobi
Schneiders uxor annos 36 nata ab annos ni-

Die Ehefrau des Bierbrauers Jakob Schnei-
der aus Steinberg, 36 Jahre alt, litt seit Jah-

mios patiebar menses cu lassitudine pedu et ren an übermäßiger Menstruation mit einer
difficultate respirandi, ordinavi die 8 octobris Mattigkeit der Beine und einer erschwerten
anno 1684 nullis purgantibus praemissis seq. Atmung. Ich verordnete ihr am 8. Oktober

1684 keine reinigenden Mittel, sondern ich
hatte zunächst folgendes gegeben:

�
sem[inum] 4 frig[idorum] maj[orum]

Man nehme
4 große kühlende Samen,

papav[eris] alb[i] a Z ij, Samen von weißem Mohn
amygd[alarum] dulc[ium] Z̃ ij, f[iat] cu je 2 Drachmen,
Oae papav[eris] rhoead[is] süße Mandeln 2 Unzen, mache mit

rosar[um] Klatschmohnwasser,
plantag[inis] a Z̃ ij, Rosenwasser,

decort[icati] hord[ei] £ ß l[ege] a[rtis] Wegerichwasser je 2 Unzen,
Emulsio. geschälter Gerste 0,5 Pfund vorschrifts-

mäßig eine Emulsion.
qua quatuordecim dies usurpata feliciter

sanata fuit.
Und nachdem diese 14 Tage angewendet

worden war, wurde sie glücklicherweise ge-
sund.

[U]XOR JOANNIS SALZLINS INcolae
pagi Wizighausen cu ageret annu trigesimum

Die Ehefrau des Bauern Johannes Sälzlin
aus Witzighausen, wurde in ihrem 34. Le-

quartum ob febrem diuturnam et varia ingur- bensjahr von anhaltendem Fieber und ver-
gitans fluxum imodicu mensium incurrebat schiedenen Dingen befallen. Sie bekam ei-
et cu iter faceret tantam sanguinis p[er] vul- ne übermäßige Menstruation und als sie ei-
vam fecit jacturam ut ire amplius non valeret ne Reise machte, stürzte das Blut so sehr aus
p[er] virium imbecillitate dorsi et lumboru ihrer Scheide herab, dass sie aufgrund von
dolore, consultus ego p[rae]scribo: Kraftlosigkeit, Rücken- und Lendenschmer-

zen nicht mehr gehen konnte. Als ich konsul-
tiert wurde, verschrieb ich ihr:

�
Oae plantag[inis]

Man nehme
Wegerichwasser,

rosar[um] a Z̃ ij, Rosenwasser je 2 Unzen,
conserv[ae] rosar[um] Rosenkräuterzucker,
succ[i] rec[entis] nasturt[ii] aq[uatici] a Z̃ j, frischen Brunnenkressesaft je 1 Unze.

facta mistura et expressione colat[urae] add[e] Wenn man es vermischt und ausgepresst
T[inctur]ae coral[liorum] Z ß, hat, füge man dem Durchgeseihten
essent[iae] sgnis drac[onis] Z j, Korallentinktur 0,5 Drachmen,
sir[upi] coral[liorum] Drachenblutessenz 1 Drachme,

rosar[um] sicc[atarum] a Z̃ ß, M[isce]. Korallensirup,
cochleatim sumar et membra linteis calidis fricenr Sirup von getrockneten Rosen je 0,5
et ∴o aneth[i] inunganr et sic convaluit. Unzen hinzu, mische es. Es soll löffelwei-

se genommen werden und die Glieder sollen
mit warmen Leintüchern abgerieben und mit
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Dillöl eingerieben werden.
[G]EORGII STUBERS UXOR MARIA

QUAE FLUxum muliebrem copiosos ita ha-
Der Ehefrau von Georg Stuber, Maria, die

ihre Menstruation so stark hatte, dass sie
bebat, ut in syncopen saepius incideret, nec oft ohnmächtig wurde, und die sie auf keine
ullis modis restringi poent, ordinavi ego: Weise zurückhalten konnte, verordnete ich:
�

musci cran[ii] hom[inis] viol[enter]
Man nehme

Flechten, die auf Schädeln gewaltsam
nec[rosis] p. ij, umgebrachter Menschen wuchsen,

mastic[his] el[ectae] pulveris[atae] p j, 2 Pugillen,
f[iat] cum mucilag[ine] tragac[anthae] cu pulverisiertes auserlesenes Mastix 1
aq[ua] plantag[inis] fact. extendar sup[ra] Pugille, gebe Tragant-Mucilago, der mit We-
aluta palmae magnitudinis et ex umbilico ad- gerichwasser bereitet wurde, dazu. Das gan-
plicetur, cu levamine. ze soll auf ein Leder87 handgroß ausgebreitet

und auf den Bauchnabel aufgetragen werden.
Das brachte Erleichterung.

[244v] Vidua annoru forte 46 incola pa-
gi Bernstatt suma in egestate versata Maria

Die Witwe eines Bauern aus Bernstadt, un-
gefähr 46 Jahre alt, Maria, befand sich in

noie nimium menstruoru fluxu patiebar, ita höchster Not. Sie litt unter einer so starken
ut macra, pallida ac debilis stipem ostiatim Menstruation, dass sie so abgemagert, bleich
vix colligere poet, jam jam viderer velle mo- und schwach war, dass sie kaum von Haus
ri, huic dedi seq. vile mdtm, à quo opte tn. zu Haus gehen konnte, um Almosen zu sam-
habuit cessante fluxione et pristinae sanitati meln. Sie schien jeden Augenblick sterben
restituta: zu wollen, als ich ihr folgendes einfache Me-

dikament gab, durch welches es ihr sehr gut
ging, da das Fließen aufgehörte und ihre frü-
here Gesundheit wieder hergestellt war:

�
herb[ae] rec[entis]

Man nehme
frisches Kraut von Immergrün 3 Hand-

vinc[a]p[er]vinc[ae] m iij, voll,
plantag[inis] m ij, frisches Wegerichkraut 2 Handvoll,
portulac[ae] m j, frisches Portulakkraut 1 Handvoll,

contund[e] cu vin[o] alb[o] mens[urae] ß, zerstoße es, gebe 0,5 Maß Weißwein dazu.
facta fortiter expressione et colat[uram] Nach kräftigem Auspressen gebe man das
d[etur] ad 69m. Durchgeseihte in ein Glasgefäß.
S[ignetur] Kr�uterwein alle morgen n��tern ~u. abends 2 Beschriftung: Nimm morgens nüchtern und
�~und vor dem e�en 6 lofel voll z~u nemen. abends 2 Stunden vor dem Essen 6 Löffel

voll von dem Kräuterwein.
Pecuniam pro vino emendo etiam de-

di illi. hinc non detrectet unquam operam
Ich gab ihr auch das Geld, um besseren

Wein zu kaufen. Niemals soll sich ein Arzt
suam Medicus propter vocantis egestatem, weigern seine Arbeit zu tun, wenn er zu
cui opitulari, imo de suis ipsi largiri cha- Menschen in Armut gerufen wird. Er soll ih-
ritas christiana jubet, 2dm Codronch[us] nen beistehen, ja vielmehr soll er ihnen von
87 „aluta“ war ein weiches Leder, auf welches Heilmittel aufgetragen wurden, ähnlich einer Applikation eines

Pflasters, vgl. Zedler, Bd. 1, S. 1620 [113]
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1. de Christ[iana] [ac tuta] med[endi] raoe seinen Sachen schenken, wie es die christli-
c[apite] 19. Rod[ericus] à Castro Med[icus] che Nächstenliebe gebietet, in Übereinstim-
polit[icus] 3. c[apite] 21. et Boudewyns Ven- mung mit Codronchus im 1. Kapitel seines
tilabr[um] med[ico-] theolog[icum] p[arte] 1. Werks „De Christiana ac tuta medendi ratio-
quaest[ione] 46. jubet idem Hipp[ocrates] de ne“88, Kapitel 19, mit Rodrigo de Castro in
praec[eptionibus] t[omo] 5. ne tumulo ejus seinem Werk „Medicus politicus“89, 3. Teil,
inscribanr versiculi Buchanani, exequiis fu- Kapitel 21 und mit Boudewyns mit seinem
neris Jacobi Sylvii, magnae alias eruditionis Werk „Ventilabrum medico-theologicum“90,
et famae Medici et profess[oris] Paris[iensis] Teil 1, Fragestellung 46. Dasselbe gebietet
dicati [Bohn 1704, S. 61] auch Hippokrates in seinem Werk „Praecep-

tiones“91, Abschnitt 5, dass nicht auf den
eigenen Grabstein Zeilen wie von Bucha-
nan geschrieben werden, dem Jakob Sylvius
nach dessen Begräbnis geweiht, der seiner-
zeit zwar große Gelehrsamkeit besaß, aber
einen schlechten Ruf als Arzt und Pariser
Professor genoss:

Sylvius hic situs e, gratis qui nihil fecit
unq[ua]m, mortuus et gratis quod legis ista,

Hier liegt Sylvius, der nie irgendetwas um-
sonst tat. Er ist tot und ärgert sich, dass du

dolet. das hier umsonst lesen kannst.
Quamvis nec ad oium pauperu curam

Medicu obligari; np. illius tantu, quem pro-
Wenn ein Arzt auch nicht verpflichtet ist,

alle Armen zu behandeln; natürlich ist das
babiliter existimet, ns. ei prasidiis medicis einem sehr wichtig, der glaubt, wenn ihm
succurrar, morituru; cui non adsit alius, qui nicht durch ärztliche Hilfe beigestanden wür-
hoc faciat, nullusque reperiar, qui pro eo de, würde er wahrscheinlich sterben [und der
mercedem solvat, nec habeat, unde ejus ne- glaubt], wenn es keinen gäbe, der das macht,
cessitati subveniar, veluti st xenodochia pu- und keiner ausfindig gemacht wird, der für
blica. Quibus conditionibus mihi addere li- ihn die Vergütung bezahlt, die er nicht hat,
ceat, teneri etia per conscienam Medicu ad woher käme ihm in seiner Not dann Hilfe,
pauperis medelam licet hus infirmitas non [aber] so gibt es z. B. öffentliche Spitäler.
fuerit mortalis, modo ad labores et alimenta Unter solchen Bedingungen sollte es mir er-
acquirenda cum ineptu reddat, hincque gra- laubt sein hinzuzufügen, dass der Arzt auch
vior evadat ejus paupertas; item, quamvis alii durch sein Gewissen zur Behandlung der Ar-
quidem adsint, qui ipsi succurrere queant, men verpflichtet ist. Und es ist möglich, dass
hoc tn. non agant, a. inr alumnos publicos ille dessen Krankheit nicht zum Tod geführt hät-
non recipiar, ideo forsan, quod ante sui receptio- te. Es wäre also nur ein Zuerwerben von Mü-
nem non queat praestare praestanda. [Bohn 1704, he und Alimenten, wenn er es unangemes-

88 Titel abgeglichen mit Jöcher 1750, Bd. 1, Sp. 1990 [60]. Übersetzung etwa: „Über die christliche und sichere
Heilkunst“

89 Titel abgeglichen mit Jöcher 1750, Bd. 1, Sp. 1765 [60]. Übersetzung etwa: „Der politische Medicus“
90 Titel abgeglichen mit Adelung 1784, Bd. 1, Sp. 2125 [2]. Übersetzung etwa: „Die medizinisch-theologische

Wurfschaufel“. Eine Wurfschaufel war ein Werkzeug, mit welchem man das Getreide warf, um es von der
Spreu zu trennen

91 Titel „Praeceptiones“, abgeglichen mit Fichtner 2016/12, S. 61-62 [33]. Übersetzung etwa: „Unterweisun-
gen“
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S. 61-62] sen vergilt, und so verschlimmert sich dessen
Armut noch: Und ebenso [verschlimmert sie
sich], wenn es bestimmt auch andere gäbe,
die diesen beistehen könnten, dies aber trotz-
dem nicht machen. Oder wenn jener bei den
öffentlichen Einrichtungen nicht aufgenom-
men wird, vielleicht deswegen, weil er vor
seiner Aufnahme nicht leisten kann, was zu
leisten ist.

Diuretica caute adhibenda in gravidis et
mensiu a. quovis fluore uteri p.n. laborantibus: cu

Diuretika sind mit Vorsicht anzuwenden
bei Schwangeren und bei Frauen, die men-

in illis abortu, in his fluorem nimium, sive sgnis struieren oder nach einer Niederkunft unter
sive alterius humiditatis, concitare soleant. [Bohn einem Ausfluss aus der Gebärmutter leiden.
1704, S. 302] Bei jenen ruft es nämlich gewöhnlich einen

Abort hervor, bei diesen einen verstärkten
Ausfluss, entweder von Blut oder von einer
anderen Flüssigkeit.

Quandoque illa quae evidenter alias ad-
stringunt praeter Medici intentionem menses

Wenn einmal jene Heilmittel, die offen-
sichtlich bei anderen adstringierend wirken,

concitare deprehenduntur; entgegen der Absicht der Ärzte Blutungen
hervorrufen, sollen sie abgesetzt werden.

Sic Anna Denzlin incola pagi Köz annos
26 nata ex defecta p[er] unum cu dimidio an-

So geschah das bei der Bäurin Anna Denzl
aus Kötz, 26 Jahre alt, die seit eineinhalb

no menstuoru in toto corpore scabiosa mul- Jahren Schwierigkeiten mit ihrer Periode
tis, veru irrito conatu utebar, ad me perduc- hatte und am ganzen Körper durch die vielen
ta suasi ut attenuantia, incidentia, corrigen- Dinge, die sie in einem sinnlosen Versuch
tia sequentibus emenagogis applicenr ast in angewendet hatte, leidend war. Nachdem sie
cassu. zu mir gebracht worden war, riet ich ihr, dass,

um [die Menstruation] abzuschwächen, zu
beenden und sie zu korrigieren, die folgen-
den Emmenagoga, anzuwenden sind, jedoch
vergeblich.

forte penes Bartholin[us] 4. [centuria] his-
tor[iarum anatomicarum rariorum] 39. legi,

Ich las z. B. bei Bartholin in der 4. [Zen-
turie] seines Werks „Historiarum anatomica-

prae ap[er]ientibus multis frustra in femina rum rariorum“92, [Kapitel] 39, dass als öff-
mensiu suppressione laborante tentatis, corti- nende Mittel nach vielen vergeblichen Ver-
ces td. granator[um] evidenter adstringentes suchen bei Frauen, die unter einer unter-
fluxum concitasse; [Bohn 1704, S. 245] drückten Periode leiden, letztlich Granatap-

felschalen, die offensichtlich adstringieren,
ein Fließen hervorgerufen hatten.

92 Titel abgeglichen mit Jöcher 1750, Bd. 1, Sp. 821 [60]. Übersetzung etwa: „Fallstudien seltener anatomischer
Strukturen“
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quas ego huc cu optimo successu ordi-
navi. quale quid in aliis quoque sbjis pa-

Diese habe ich ihr mit größtem Erfolg ver-
ordnet. Diese Eigenheit ließ sich auch bei an-

riter se observasse, Langelot p[er]hibet in deren Fällen in gleicher Weise beobachten.
Barthol[inum] cent[uria] 3. epist[ola] 63 Langellott beschreibt es in seinem Brief an
ubi et cu eodem Tachenius Hipp[ocrates] Bartholin, 3. Zenturie, 63. Schreiben93, dort,
chem[icus] c[apite] 17. effectus illius hanc und dasselbe steht auch bei Tachenius in sei-
raoem reddit q[uod] �e seu alkali χli resolvente ner Schrift „Hippocrates chemicus“94, Kapi-
haec putamina cu particulis adstringentibus gau- tel 17. Die Ursache dieser Wirkung kommt
deant, quamvis hoc � simul j licu pronunciet daher, dass diese Schalen, wenn sie durch
noiatus Langelot. [Bohn 1704, S. 245] Salz oder flüchtiges alkalisches Salz aufge-

löst wurden, sich mit den adstringierenden
Teilchen gern zusammentun, weshalb die-
ses Salz auch vitriolisches Salz genannt wird
und nach Langellott benannt ist.

�
herb[ae] sanicul[ae] m j,

Man nehme
Sanickelkraut 1 Handvoll,

cort[icis] tamarisc[i] Z̃ v, Tamariskenrinde 5 Unzen,
rad[icis] bistort[ae] Z̃ j, incis[um]. Bistortawurzel 1 Unze, zerschnitten.

S[ignetur] species mit 6 maa� �ahlwa�er a~uf den 2 drittel Beschriftung: Siede den Tee mit 6 Maß
z~u sieden ~u. t�gli� davon z~u trinken. Stahlwasser auf 2

3 und trinke täglich davon.
Hujus decocti clarificati haustum sir[upo]

plantaginis edulcoratum uxor Militis Sebas-
Dieser Absud wurde von ihr gepriesen.

Der Trank wurde mit Wegerichsirup gesüßt.
tiani Mitlers trimestre totu singulis diebus Die Ehefrau des Soldaten Sebastian Mitler
mane bibit cu perfecta subsequente sanitate; trank ihn über drei Monate jeden Morgen.

Sie erlangte darauf vollkommene Gesund-
heit.

Hinc dum mortis mederi Medicus alla-
borat non sit in horas mutabilis. In chroni-

Infolgedessen, wenn sich ein Arzt um die
Behandlung von Krankheiten bemüht, ge-

cis potissm, q[uod] singulis indicantib[us] schehe dies nicht zu stets wechselnden Zei-
et prohibentibus [245r] probe ponderatis ten. Gerade bei chronischen [Erkrankungen]
mature excogitaverit, audacter et graviter möge er in gründlicher und reifer Abwägung
exequendu curet, ne timide et invalide ope- überdenken, was im Einzelnen erlaubt und
rari videar: ita quidem ut, etsi nil utilita- was verboten ist. Und dies soll er mutig und
tis a. emolumenti op[p]ido compareat, statim ernst umsetzen, damit er in seinem Tun nicht
tn. ad alia transeundu, seu ab eo q[uod] rectu, zögerlich und schwach erscheint. Dies frei-
recedendu non sit. [Bohn 1704, S. 216] lich so, dass, wenn sich der Nutzen und die

Wirkung [eines Heilmittels] nicht völlig zei-
gen, er dann nicht sofort zu anderen übergeht
oder von dem, was richtig ist, zurückweicht.

93 Langellott schrieb u. a. „epistolas medicas“, welche hier vermutlich gemeint sind, vgl. Jöcher 1750, Bd. 2,
Sp. 2258 [60]. Übersetzung etwa: „Medizinische Briefe“

94 Titel abgeglichen mit Jöcher 1751, Bd. 4, Sp. 981 [60]. Übersetzung etwa: „Der chemische Hippokrates“
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Hipp[ocrate] monente 1 aph[orismi] 52 cu
morboru nonnullör. horumque caae non raro

Hippokrates mahnt im 52. [Teil] des ers-
ten [Abschnitts] seiner „Aphorismen“95, dass

tanta sit pertinacia, p[er] quam remediis vix manchen Erkrankungen oftmals eine solche
ns. longius continuatis succumbunt: Beharrlichkeit zu Eigen sei, dass sie den

Heilmitteln kaum unterlägen, wenn diese
[Anm.: die Heilmittel] nicht ununterbrochen
über lange Zeit angewandt würden.

ne dicam, multoties ex praesidiis, raoe et
experiena satis comprobatis, in p̈pio horu

Ich werde nicht sagen, dass einer Viel-
zahl der Heilmittel - was durch Vernunft und

adplicaois, plus molestiae subsequi et malu Erfahrung ausreichend bestätigt ist - nach
haec intendere videri, du v.g. gonorrhoea vi- deren Anwendung mehr Beschwerden fol-
rulenta infestatoru fluorem usus mercurialiu, gen und sich dieses Übel zu verschlimmern

ltati impris viridis, auget, Luis gallicae nonnul- scheint, wie sich z. B. bei der ansteckenden
la symptomata, v.g. dolores artuum, macularu ac Gonorrhö96 die Infestation durch den Ge-
exanthematu crustosoru eruptiones potu d[e]coc- brauch von Quecksilber - insbesondere fri-
toru solenniu ac colicae pituitosae cruciatus à re- schem - verstärkt. Wir beobachten, dass sich
solventibus, exacerbari notamus. [Bohn 1704, S. einige Symptome der Lues, so etwa die Ge-
216-217] lenkschmerzen, das Hervorbrechen von Fle-

cken und krustigen Exanthemen, durch Trin-
ken des üblichen und sogar zur Lösung der
quälenden, schleimigen Koliken [bestimm-
ten] Absuds verschlimmern.

Recedendu tn. non e ab his et medendi re-
gulis, d. patienter potius medicus cu infirmo

Damit dennoch nicht hiervon und von den
Regeln zur Behandlung abgewichen wird,

ferre dbt has tempestates ab illis concitatas, muss der Arzt den Patienten zu dieser aufre-
brevi ab iisdem discutiendas; [Bohn 1704, S. genden Zeit geduldig ermuntern, was er tun
217] muss, indem er ihnen [Anm.: den Patienten]

diese [Regeln oder Grundsätze] kurz erläu-
tert.

95 Titel „Aphorismi“, abgeglichen mit Fichtner 2016/12, S. 21-23 [33]. Übersetzung etwa: „Aphorismen“
96 Erklärung zur Verwendung der Begriffe „Gonorrhö“ und „Lues“ in der vorliegenden Übersetzung: Zur Zeit

Francs wurden beide Erkrankungen, Gonorrhö und Lues, als eine Erkrankung zusammengefasst. Erst im 19.
Jh. „konnte Ricord experimentell nachweisen, daß beide Erkrankungen eigenständige Krankheiten sind“,
vgl. Gerabek et al. 2007, S. 1372 [42]. Dazu kommt, dass die Lues, also „die Gallische Krankheit (...) bald
nach ihrem Auftreten ca. 450 Bezeichnungen erhalten [hatte], von denen die meisten zwischen 1490 und
1550 geprägt worden sind. Diese Termini lassen sich in folgende Hauptgruppen aufteilen: -Bezeichnungen
nach dem äußeren Erscheinungsbild der Krankheit, die sich oftmals auf ähnliche Erkrankungen wie Skabies
und Blattern beziehen, -Bezeichnungen nach den vermeintlichen Krankheitsursachen (alle Zusammenset-
zungen z. B. mit „venereus“), -Begriffe, die auf das vermutete Ursprungsland der Erkrankung hinweisen
(“gallicus“, „italicus“, usw.)“, vgl. Gerabek et al. 2007, S. 1372 [42]. Franc verwendet in den bearbeiteten
Kapiteln u. a. die Begriffe „lue / lues“, „lue gallica“, „lue venerea / lues venerea“, „lue venosus“ oder „ve-
nerea“, „venereum“, „venereo“. Diese wurden einheitlich mit „Lues“ übersetzt. Es wurde darauf verzichtet,
den Begriff „Syphilis“, der synonym zu „Lues“ benutzt werden kann, zu verwenden. Um möglichst nah an
Francs Wortwahl zu bleiben, wurden die Begriffe „gonorrhoea“, „gonorrhoea gallica“ und deren deklinierte
Formen mit „Gonorrhö“ übersetzt. Mit der Frage, ob Franc eine Dualität der Erkrankungen voraussetzte,
beschäftigt sich die Dissertation von Florian Fries, vgl. Fries 2017 [37] Diss. med. dent. eingereicht
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sdm Gal[enum] n. 1. de dieb[us] crit[icis]
c[apite] 11. nil e, q[uod] sanitatem plus im-

Gemäß Band 1, Kapitel 11 von Galens
Werk „De diebus criticis“97 gibt es nichts,

pedit, quam crebra remedioru mutao. [Bohn das der Gesundheit mehr schadet, als ein
1704, S. 217] ständiger Wechsel von Medikamenten.

Sexus intuitu femineus majoribus potius
sgnis depletionibus vider par, utpote tempo-

Es scheint, dass das weibliche Geschlecht
Entleerungen von Blut leichter erträgt, da

re catameniis inrcalari sp. plethoricus dicen- man sagt, dass in der Zeit zwischen den Mo-
dus, nec actionu, in spe pulsus, conturbao sp. natsblutungen98 immer eine Blutfülle herr-
viriu dissipatär. productum, neque coeli con- sche. Dies wird jedoch weder von der Puls-
stituo similesve circumstanae indicana ur- frequenz, einer Störung der Körpersäfte,
gentiora sup[er]ant, horumve indicata prohi- noch von der Konstellation der Gestirne her-
bent. Etiam pueri à frequentiore nariu hae- beigeführt. Entweder treten Anzeichen in
morrhagia non adeo facile defatiganr. [Bohn ähnlicher Umgebung eiliger [Anm.: i.S. von
1704, S. 257] „eindeutiger“] hervor oder sie verhindern

deren Anzeige. Auch Kinder mit häufigem
Nasenbluten werden davon nicht leicht er-
schöpft.

Fluxus mensiu venaesectionem vix pro-
hibet. si n. Praxin consulamus, ante oia

Der Monatsfluss hindert kaum daran, einen
Aderlass durchzuführen. Wenn wir freilich

dubitar, an sub fluore actuali mensium a. die Praxis zu Rate ziehen, wird vor allem
haemorrhoidu plethora, quae evacuaoem daran gezweifelt, ob während einer vor sich
postulet et quae [sic! quare] non ipsa hoc ex- gehenden Monatsblutung oder vor Hämor-
cretione iminuar seu tollar, concipi queat? cu rhoiden eine Blutfülle besteht. Deshalb muss
inr sgnem evacuana instrta mensiu fluor, ar- man zusammenfassend fragen, was die Be-
te concitatus referar. si regeras, fluxum hunc dingung für ein Auftreten [dieser Blutun-
non ee sufficientem, respondeo, [im Origi- gen] ist und warum sich dieses Anwachsen
nal: E.]99 non prohibet, d. permittit potius ac nicht von selbst verringert oder beseitigt wird
coindicat. [Bohn 1704, S. 257-258] [Anm.: beseitigt werden kann]? Wenn beim

Bluten ausleerende Mittel [Anm.: Evacuan-
tia]100 verwendet werden, wird der Blutfluss
durch die Heilkunst schnell wieder herge-
stellt. Wenn du behauptest, dieser Fluss sei
nicht ausreichend, so würde ich antworten,
die Gabe von Blut ausleerenden Mitteln sei
nicht verboten, sondern erlaubt und sogar an-
gezeigt.

97 Titel „De diebus decretoriis libri III, De creticis diebus“, abgeglichen mit Fichtner 2017/05, S. 54-55 [32].
Übersetzung etwa: „Über die entscheidenden Tage“

98 Lateinisch „tempus intercalare“, „intervallum“ oder „intermissio“, deutsch Intermission bezeichnete die
„Zwischenzeit“, also die Zeit zwischen Krankheitszuständen, beispielsweise bei wiederkehrendem Fieber
die fieberfreie Zeit, vgl. Conradi 1811, Bd. 1, S. 60 [22]

99 An dieser Stelle steht im Original bei Bohn ein „E.“, was vermutlich eine Abkürzung für die oben genannten
„Evacuantia“ ist

100 Lateinisch „evacuantia“ waren „ausleerende, blutreinigende Mittel“, vgl. Meyers Großes Konversations-
Lexikon 1906, Bd. 6, S. 193 [80]
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Soror Domini Parochi Dischingensis Joan-
nis Schnelleri patiebar fluxu mensiu nimiu cu

Die Schwester des Wirts von Dischingen,
des Herrn Johannes Schneller, litt an über-

ulceribus foetidis et dolorificis in crure alte- mäßiger Menstruation mit stinkenden und
ro. huic die 16 novembris anni 1687, ordina- schmerzhaften Ulcera an einem Unterschen-
vi: kel. Ich verordnete ihr am 16. November

1687:

�
herb[ae] alchimill[ae]

Man nehme
Frauenmantelkraut,

pulmonariae Lungenkraut,
flor[um] papav[eris] rhoead[is] a m j, Klatschmohnblüten je 1 Handvoll,
rad[icis] sarsap[arigliae] Z̃ j, incis[um] Sassaparillawurzel 1 Unze, zerschnit-

cont[usum]. ten und zerstoßen.
S[ignetur] species mit 5 viertelen weisen wein z~u sieden ~u. Beschriftung: Siede den Tee mit 5

4 [Maß]
t�gli� davon z~u trinken. Weißwein und trinke täglich davon.

Externe applicavimus 'iu ltatu in aq[ua] ve-
ronicae solutu cu linteolo, et hoc quidem optimo

Zur äußerlichen Anwendung gaben wir
Quecksilber-Präzipitat in Ehrenpreiswasser

cu successu. gelöst, auf einem leinenen Tüchlein, und dies
mit bestem Erfolg.

Mercurius a. ltatus e nil aliud, quam ejus cor-
rosio, ordinariè n. ltar 'ius cu Ω acidis, Spiri-

Das ausgefällte Quecksilber ist nichts an-
deres als dessen Korrosion. Quecksilber wird

tu j li, �i, 4+is item O f[ortis], in qua 'ius solvir, nämlich mit Salzsäure, Vitriol-, Salpeter-,

ltar aq[ua] et in fundo colligir p[ulv]is, q[ui] dr Schwefel- und ebenfalls rauchender Salpe-
' ltus, si fiat talis ltao cu Ωu 4

+is, fit 'ius ltus tersäure versetzt, in welchen sich das Queck-
albus, si cu Ωu l. ∴ j li procedit flavus, si cu Ωu silber auflöst. Es fällt in Wasser aus und sam-
�is �i a. aq[ua] forti colligi pt in fra p[ulv]is rubri, melt sich am Boden als ein Pulver, das man
pt etiam 'ius p[er] se ltari: [König et al. 1693, S. dann ausgefälltes Quecksilber nennt. Wenn
73-74] man das Ausfällen auf folgende Weise her-

stellt, [nämlich] mit Schwefelsäure, entsteht
weißes Quecksilber-Präzipitat, wenn man es
mit Vitriolsäure oder -öl herstellt, entsteht
gelbes Quecksilber-Präzipitat, wenn man es
mit Salzsäure, Vitriolsäure oder Salpetersäu-
re macht, kann es sich in Form eines roten
Pulvers ansammeln. Das Quecksilber kann
auch von selbst ausfallen:

�'[ii] viv[i] imitte cucurb[ita], plani fundi et
stict[issimi] orificii, impone ∴. . ., unde lento igne

Man nehme flüssiges Quecksilber, gebe es
mit Sand in einen Kolben mit flachem Boden

successive et tpris inrvallo longiori 'ius sponte und besonders enger Öffnung. Bei geringer
abit in p[ulver]em rubru, qui dr 'ius ltus per se. Hitze geht es nach und nach über einen recht
Ratio a. quare à lenta illa digestione 'ius abeat langen Zeitraum in ein rotes Pulver über,
in p[ulver]em ltum rubru haec e, quia ignis 4

+is, welches man spontan ausgefälltes Quecksil-
quod in 'io latet, separat, quod 'iu tali colo- ber nennt. Der Grund, weshalb es bei die-
re tingit: lti hi 'ii oes violentissm st remediu ser langsamen Zersetzung in ein rotes aus-
ἄνω ετ κάτω purgans, et solu audaciorib[us] in gefälltes Pulver übergeht, ist folgender: Weil
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usu st, dosi g iiij; chemici a. talia 'ialia exhi- sich durch Feuer der Schwefel, der sich im
bentes, utplrm illa prius solent figere, ut dece- Quecksilber verbirgt, trennt, was eben für
dant ad naam diaphoreticam, veru quicquid sit, diese Farbe des Quecksilbers verantwortlich
nq. largi debemus ee in dosi 'ialiu ne famae ist: Das ganze ausgefällte Quecksilber ist ein
periculu incurramus. uti diximus extrinsecus tu- sehr potentes Medikament. Es reinigt auf-
tius adhibenr in affibus cutis, scabie, lue, ulcere, wärts und abwärts. Und nur äußerst Kühne
ad gangraena inclinato. utor qndoque etiam pro verwenden es. Die Dosis ist 4 Gran. Die Che-
cosmetico. [König et al. 1693, S. 74] miker, die solches Quecksilber zubereiten,

binden es gewöhnlich vorher an irgendwel-
che Stoffe, um die schweißtreibenden Eigen-
schaften zu entfernen. Doch was auch im-
mer dies für Stoffe sind - wir wollen sie we-
der reichlich in einer Dosis Quecksilber ha-
ben, noch wollen wir in die Gefahr geraten,
in einen schlechten Ruf zu kommen. Wir sa-
gen, dass es z. B. ohne Gefahr äußerlich bei
Hautbefall bei Krätze, Lues, Ulcera und ei-
ner Neigung zu Gangrän angewendet werden
kann. Es kann auch für kosmetische Zwecke
verwendet werden.

IN fluxu nimio mensiu, modo color sgnis
adest et alius morbus non subest, convenit

Bei zu starker Menstruation, sobald sich
die Farbe des Blutes zeigt und keine andere

p[ulv]is sympatheticus seq. modo parandus: Krankheit dahintersteckt, ist es passend, ein
sympathetisches Pulver auf folgende Art zu-
zubereiten:

�
cranii hois Z̃ j,

Man nehme
Menschenschädel 1 Unze,

magnet[ici] succin[i] alb[i] magnetischen weißen Bernstein,
crystall[i] mineral[is] Salpeterküchlein,
�is Aci a Z̃ ß, Salmiaksalz je 0,5 Unzen,
g[ummi] tragacanth[ae] Tragant-Mucilago,

j li è cypro, zyprischen Vitriol,

j li alb[i] a p[ugillus] quart[uor]. weißen Vitriol je eine Viertel Pugille.
[245v] Contund[e] in martario lapid[o]

minutisse. reponar in chart[am] alb[am] ad
Zerstoße es auf Eisenstein sehr fein. Es soll

auf ein weißes Papyrusblatt gegeben wer-
�em ad 366 horas, noctu et tempore pluviali in den und 366 Stunden in der Sonne liegen.
locu siccu pone. postea reserver in vasculo ligneo Nachts und wenn es regnet, lege man es an
in loco sicco ad usu. hic p[ulv]is conficir tantu ab einen trockenen Ort. Später soll es in ei-
aequinoctio ad finem dieru caniculariu. nem Holzgefäß an einem trockenen Ort bis

zum Gebrauch aufbewahrt werden. Dieses
Pulver wirkt unglaublich stark, von der Tag-
und Nachtgleiche bis zum Ende der Hunds-
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tage101.
FLUXUS sanguinis hic occasionem dat,

aliquid de sgnis motu dicere. Ad rite a.
Das Fließen von Blut bietet einen Anlass,

etwas über die Bewegung des Blutes zu sa-
explicandu motu cordis suppono, id ipsu gen. Um die Bewegung des Herzens richtig
duobus diversis motibus agitari, quoru pri- zu erklären, lege ich dar, dass dieses selbst
mus naalis. 2ds contra naam. ille motu von zwei verschiedenen Bewegungen ange-
machinaru et speciminu aemular, quae funi- trieben wird, wovon die erste eine naturge-
culoru et rotaru ministerio movenr. Ita cor mäße ist, die zweite wider die Natur. Jene
p[rinci]piu, princeps et praecipua rota hus Bewegung eifert Maschinen und deren Vor-
animatae machinae e, oesque alias movet et bild nach, die von Seilen und Rädern be-
impellit et motu suu à pondere et impressio- wegt werden. So ist das Herz Urheber die-
ne ignearu quarundam et coelestium atomoru ser belebten Maschine. Es ist wie ein spezi-
accipit, quae in semine, ejusdemque involu- elles Rad. Es bewegt und treibt alle anderen
cro bombycu instar occlusae erant, eidem- Dinge an. Seine eigene Bewegung erhält es
que motu tribuunt, usque du diffugiant, quam durch das Eindringen feuriger und göttlicher
atomoru fugam mors sequir et finis motus. Atome und deren Masse, die wie in einem
[Saint-Romain 1684, S. 334] Samen und dessen Seidenhülle verschlossen

werden. Sie verleihen dem Herzen seine Be-
wegung, solange bis sich verflüchtigen. Auf
dieses Fliehen der Atome folgt der Tod und
ein Ende der Bewegung.

Autores circulaois sgnis motu cordis dedu-
cunt ab introitu sgnis in cor, dicentes, cor re-

[Einige] Autoren führen die Zirkulation
des Blutes auf die Bewegung des Herzens

cludi per motu, diastole vulgo dictu, sgnem zurück. Vor dem Eintritt des Blutes ins Herz,
in cor introeunte et occludi motu, systole vul- sagen sie, öffnet sich das Herz durch eine
go dicto, sgne recedente et hunc recessu ee Bewegung, allgemein Diastole genannt, das
caam duoru illoru motuum. Sed aequius est Blut tritt dann ins Herz ein und macht ei-
dicere, motu cordis habere ppium suum in ne schließende Bewegung, allgemein Systo-
seipso; vitalis n. e et transitus sgnis effec- le genannt, dann entfernt sich das Blut und
tus potius e, quam caa hus motus: etenim dieses Zurückweichen ist der Grund für jene
cor sese ap[er]it antea, quam sgis ingrediar, zwei Bewegungen. Es ist jedoch angemessen
nec sgis ingredir, ns. pulsus à reserato corde. zu sagen, dass die Bewegung des Herzens
[Saint-Romain 1684, S. 334-335] ihren Ursprung in sich selbst hat; denn es ist

lebenspendend und der Durchfluss des Blu-
tes ist eher eine Folge als die Ursache dieser
Bewegung: das Herz öffnet sich nämlich von
selbst, bevor das Blut ankommt, und es be-
ginnt eben nicht durch das Blut, sondern der
Puls kommt nur durch das Öffnen des Her-
zens.

101 Hundstage bezeichnet die Tage vom 23. Juli bis 23. August. Der Name kommt von dem Stern „Sirius“, auch
„Hundsstern“ genannt, der zu Zeiten der Prägung des Begriffes in jener Zeitspanne mit der Sonne aufging,
vgl. Meyers Großes Konversations-Lexikon 1907, Bd. 9, S. 654 [80]
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Secundus motus cordis, qui accidentalis
e, et contra naam ab intemperie sgnis p[er]

Die zweite Art von Bewegung des Her-
zens, die zufällig ist und gegen die Natur, tritt

cor transeuntis procedit, eique hunc febrilem durch die Maßlosigkeit, mit welcher das Blut
motum imprimit, sive ille justo calidior et durch das Herz tritt, auf, und so drückt es
nimis subtilis sit, sive corpuscula quaedam [Anm.: das Blut] dem Herz seine fieberhaf-
p[er]egrina admista habeat, l. nimis crassus te Bewegung auf. Entweder ist es zu warm
et viscosus sit, a. copia peccet et cor obruat: Et oder zu fein, oder es sind unwissentlich Teil-
hinc diffra motuum g̈ naam, nec non pulsuum et chen dazugemischt, oder es ist zu dickflüssig
febriu dependet: hinc palpitao cordis, interstitia und zäh oder stolpert über seine Menge und
pulsus, subita mors, convulsiones et suffocaoes das Herz geht zu Grunde: Und hierin unter-
procedunt: Et vulgo dr vitam in sgne ee, nec quic- scheiden sich die Bewegungen wider die Na-
quam vetat dicere, mortem in eo ee, ubi corrup- tur, dass sie nicht vom Pulsieren und von Fie-
tus e l. lancinantis figurae, l. motui minus apta et ber abhängen: Dieses Herzklopfen und in der
ejusmodi corpuscula continet, qualia in venenis Zeit zwischen den Herzschlägen der plötzli-
et narcoticis latent. [Saint-Romain 1684, S. 335- che Tod, treten als Krämpfe und Erstickungs-
336] zustände auf: Und allgemein sagt man, dass

das Leben im Blut, doch verbietet nicht zu
sagen, dass der Tod in diesem sei, sobald
es verdorben ist – sei es, dass es, weil es
Teilchen von zerstörter Gestalt, weniger ge-
eigneter Beweglichkeit oder solcher Art ent-
hält, wie sie in Giften und Betäubungsmitteln
[Anm.: Narcotica]102 verborgen sind.

Quicquid de corde et his motibus dici-
mus, non absolvit illam quam aio conce-

Was auch immer wir über das Herz und
seine Bewegungen sagen, es löst nicht jene

pimus ideam, nec explet desideriu lectoris, Frage, was wir unter der Idee einer Seele ver-
qui expectat, ut explicemus, unde hic cordis stehen, und es erklärt nicht den Wunsch des
motus du in suo naali statu e, procedat, et Lesers, der erwartet, dass wir erklären, wes-
quae imoderatoru ejusd[em] motuum caa sit. halb hier die Bewegung des Herzens, wäh-
[Saint-Romain 1684, S. 336] rend es in seinem natürlichen Zustand ist, an-

hält und welches die Ursache für seine maß-
losen Bewegungen ist.

Ut ergo Lectori satisfaciamus, motum cor-
dis naalem stabilio in motu Ωuum vitaliu, cen-

Lasst uns also den Leser entschädigen. Ich
begründe die naturgemäße Bewegung des

trali cordis vacuo occlusoru, ubi à membranu- Herzens in der Bewegung der Spiritus, die
lis textili fibrarum et tenuium filoru op[er]e fir- inmitten des Herzens in einer Leere einge-
matis d[e]tinenr, ut effugere nequeant, cu haru schlossen sind, wo sie von dünnen Häutchen
membranaru pori figuram habeant, poris Ωuum umgeben sind, verstärkt durch gewebte Fa-
illoru l. atomoru vitaliu oppositam: et cu ato- sern und dünne Fäden, die die Spiritus davon
mi motu gaudeant actuali et qui separari ab earu abhalten, zu entkommen, wenn deren Mem-
essena non magis potest, quam intelligena ab an- branen Löcher bekommen. Sie halten dann
gelo, l. aia separata a. inclinao à voluntate, sequir die Form, die Poren jener Spiritus, oder sind
illas sp. in motu ee et suo motu cor per vices di- den lebensspendenden Atomen entgegenge-

102 Lateinisch „narcotica“ waren betäubende Mittel, vgl. Pierer 1860, Bd. 11, S. 679 [87]
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latare. [Saint-Romain 1684, S. 336-337] stellt: Und wenn sich die Atome an ihrer
jeweiligen Bewegung freuen, und es nicht
mehr möglich ist, sie von ihrer Eigenart zu
trennen, wie eine Abtrennung von Intelligenz
bei einem Engel, oder eine Trennung der
Seele von der Neigung ihres Willens, folgt,
dass jene immer in Bewegung sind und ihre
Bewegung abwechselnd das Herz erweitert.

Haec doctrina supponit illud, quod d[e]
Ωibus vitalibus, tq. de p[rinci]piis inrnis vitae et

Diese Doktrin erklärt, was über die Spiri-
tus sowie über die inneren Anfänge von Le-

motus, nec non de essentiali et p[ro]prio atomoru ben und Tod, und nicht weniger über das We-
et ab atomis compositoru cprum motu dictu est: sentliche und die Eigenart der Atome und
sed meminisse decet, nos dixisse, motu atomis von der Zusammensetzung der Atome als
naalem, ee, et Deum, qui illas creavit essentialir Körper in Bewegung gesagt worden ist: Aber
mobiles, eadem qua illas creavit actione con- es schickt sich, daran zu denken, was wir ge-
servare illaru motum & mobilem naam. [Saint- sagt hatten, dass die Bewegung eines Atoms
Romain 1684, S. 337] eine naturgemäße Bewegung ist und Gott,

der jene im Wesentlichen beweglich erschaf-
fen hat, sie dafür erschaffen hat, dass ihre Be-
wegung und ihre naturgemäße Beweglichkeit
erhalten bleibt.

Praeterea meminisse decet, dari istiusmo-
di atomos, q[uae] detineri & partes composi-

Außerdem ziemt es sich zu bedenken, dass
die Atome derartig geschaffen wurden, dass

ti cpris constituere point, itemque alias, quae sie erhalten werden und die Zusammenset-
naalir tales non sint, includi tn. point, quales zung der Körperteile festlegen können und
st illae, quas centrali vacuo cordis aialium in- ebenso andere, die natürlicherweise nicht so
clusas ee diximus: Et hae quidem Creatoris beschaffen sind. Sie können trotzdem jene
d[e]creto et d[e]terminaoe seminalis involu- Teile umschließen, die zentral in der Leere
cri inclusi sunt. [Saint-Romain 1684, S. 337- des Herzens mit den Lebensgeistern einge-
338] schlossen sind. Man sagt: diese sind auf Ent-

schluss des Schöpfers hin und als Abgren-
zung zur Samenhülle hin eingeschlossen.

Comparao angeli et aiae raoalis multu mi-
hi conferre vider ad illustrandam hanc doctri-

Der Vergleich zwischen einem Engel und
der Seele scheint mir eine sehr vernünftige

nam. Angelus indivisibile quoddam Ωuale et Gegenüberstellung zu sein, um diese Dok-
intelligena à maa libera: & raoalis aia non minus trin zu veranschaulichen. Der Engel ist durch
indivisibile quoddam Ωale, intellectu et voluntate sein geistiges Wesen und seine Intelligenz
[246r] perinde ut angelus dotatu e: in eod[em] tn. von freier Materie nicht zu trennen; und ver-
differunt, q[uod] aia obstricta e l. tq. pars com- nünftigerweise ist die Seele eben nicht weni-
positi obstringi à maali cpre pt, contra quam an- ger unteilbar durch ihr geistiges Wesen, ihren
gelus, qui nec obstrictus e, nec obstringi pt, quod Verstand und Willen; sie ist eben wie ein En-
tn. non impedit, quo minus tq. fra assistens inclu- gel ausgestattet. In einer Sache unterschei-
di in cpus poit, nec tn. inrnae et substanalis frae den sie sich dennoch, darin nämlich, dass
raoem habeat. [Saint-Romain 1684, S. 338] die Seele gefesselt ist oder wie ein Teil einer
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Komposition an einen stofflichen Körper ge-
bunden werden kann. Im Gegensatz zum En-
gel, der weder an etwas gebunden ist, noch
gebunden werden kann, was ihn trotzdem
nicht davon abhält, und der, obwohl er sich
weniger in einer Gestalt zeigt, in einen Kör-
per eingeschlossen werden kann und trotz-
dem keine [eigene] innerliche und substan-
tielle Form hat.

Praeterea angelu adspicio et considero sub
idea atomoru naalir liberaru et aiam raoalem

Außerdem steht die sinnliche Wahrneh-
mung von Aussehen und Gestalt eines En-

sub idea illaru, quae constrictioni subjectae gels unterhalb der Vorstellung naturgemäß
st. veru e, aiam rationalem, exeuntem ex hoc freier Atome und der Vorstellung von ei-
ergastulo, l. custodia physica ob corruptio- ner vernunftbegabten Seele darüber, was der
nem cpris, q[uae] liberu ei exitu p[er]mittit, Unauflöslichkeit unterworfen ist. Es ist in-
atomo emancipatae similem ee, quae à vin- des wahr, dass sich die vernunftbegabte See-
culis compositionis liberata, nq. eo redit, ns. le, indem sie aus diesem Kerker herausgeht,
composito in pristinu suum a. meliorem statu nämlich ihrer physischen Obhut wegen der
restituo. [Saint-Romain 1684, S. 338-339] körperlichen Verderbtheit, welche ihr ein

freies Austreten erlaubt, einem unabhängi-
gen Atom ähnlich ist, das von seinen ange-
legten Fesseln befreit wurde. Niemals kehrt
sie dorthin [Anm.: in den Kerker / den Kör-
per] zurück, außer wenn er in seinen frü-
heren, besseren Zustand zurückgeführt wur-
de103.

Diuretica docet ipse Galenus lib[ro] 5
d[e] simpl[icium] Med[icamentorum tem-

Über Diuretika belehrt uns selbst Galen im
5. Buch seines Werks „De simplicium Me-

peramentis et] fac[ultatibus] c[apite] 22 cu dicamentorum temperamentis et facultati-
menses cientibus, consequenter cu foetu pel- bus“104, Kapitel 22, zusammen mit den Din-
lentibus mxam habere affinitatem q[uod] gen, die die Monatsblutungen hervorbringen,
ipsu censet Sennertus 4 Pract[icae] [medi- und wie sie durch eine Schwangerschaft fol-
cinae], p[arte] 2. s[ectione] 5. c[apite] 3. gerichtig ausbleiben und welcher sehr große
quaest[ione] 6 et propterea eis in nimio Zusammenhang zwischen diesen Dingen be-
mensiu fluxu ad derivandas sgnem fluxibi- steht. Dasselbe meint auch Sennert im vier-
liorem reddentes serositates ad vias �arias, ten Buch seiner Schrift „Practicae medici-
[Gerbec 1692, S. 321] nae“105, Teil 2, Abschnitt 5, Kapitel 3, Un-

tersuchung 6 und außerdem [geht es darum],
woher die zu starke Monatsblutung kommt,
wie sie abgeleitet werden kann und die Sero-

103 Hier spiegelt sich die theologische Vorstellung von der Unsterblichkeit der Seele und dem Köals deren
Gefängnis. Im Moment des Todes wird die Seele freigesetzt. Gelingt eine Gesundung des Körpers (etwa
durch Behandlung des Patienten) bleibt sie in der leiblichen Hülle bzw. kehrt von ihrer bereits einsetzenden
Loslösung wieder zurück.
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sität in die Harnwege zurückgeht.
metuit uti citato lib[ro] et Sect[ione] c[apite]

6. adeoque claru evadit ex stia Galeni et Sen-
Und wie es aus Kapitel 6 und so weiter klar

hervorgeht, gab es nach Meinung des Galen
nerti quoque diuretica ee gravidis insecura. und Sennert eben die Befürchtung, dass Di-
[Gerbec 1692, S. 321] uretika sehr unsicher sind.

id q[uod] etiam sentit Riverius l. 15 Prax[in
medicam] c[apite] 15. diuretica v. quia men-

Dies meint auch Riviere im 15. Buch von
„Praxin medicam“106, Kapitel 15: Diuretika

ses quoque movere apta st, dbnt ee suspecta. sollten wirklich sorgfältig daraufhin unter-
[Gerbec 1692, S. 321] sucht werden, ob sie geeignet sind, die Mens-

truation anzuregen.
Diuretica salida et sicca st: q[ui]d ni igr hu-

moribus potius frigidis, quam calidis, natu-
Diuretika sind warm und trocken: Warum

also passen sie nicht bei Körpersäften, die
ris potius frigido, quam calido temperamen- eher kalt als warm, von Natur aus eher mit
to p[rae]ditis, corporib[us] potius Oaticis et einem kühlen als mit einem warmen Tempe-
corpulentis, quam biliosis et emaciatis et affibus rament107 ausgestattet sind, zu Körpern, die
potius à caa frigida, quam calida dependentibus eher phlegmatisch und korpulent als gallig
convenient? [Gerbec 1692, S. 101] und abgemagert sind und zu Zuständen, die

eher von einer kalten als von einer warmen
Ursache abhängig sind?

Quid igr consilii, si �a in reb[us] contrario
modo constitutis veniat movenda? quid, si renes,

Was also ist zu raten, wenn der Urin in ge-
wissen festgelegten Punkten in gegenteiliger

vesica, ceterive ductus �arii affectione aliqua, po- Weise bewegt werden soll? Was sollen wir
namus, inflamaoe, exulceraoe, a. alio quopio vi- festsetzen, wenn die Nieren, die Blase und
tio, quo in casu ad urinaria tq. ad partem affecta die restlichen zum Harnsystem gehörigen
ducere e vetitu ab Hippocrate, laborent? numquid Harnwege unter einem solchen Zustand von
in talib[us] casibus diuretica forent noxia? [Ger- Entzündung, Eiterung oder irgendeinem an-
bec 1692, S. 101-102] deren derartigen Krankheitszustand, der laut

Hippokrates daran gehindert werden muss,
sich vom Befall des Harnsystems auf die an-
deren Teile auszubreiten, leiden? Schaden in
solchen Fällen Diuretika etwa?

Sed in tali casu diuretica fore noxia si quis
quibuscunque promiscue et citra electionem

Wenn jemand sie bei welchen Personen
auch immer gemeinhin und bei der Auswahl

pro contraindicantis raoe institutam uterer, unter Missachtung der Kontraindikationen
concedo si quis v. cu respectu ad contraindi- anwendet, verursachen Diuretika Schaden;
cans talia eligeret, q[ui]b[us] illud contrain- das räume ich ein. Wenn jemand sie aber
dicans, non repugnat nego. [Gerbec 1692, S. unter Beachtung der Kontraindikationen der-

104 Titel „De simplicium medicamentorum temperamentis et facultatibus“, abgeglichen mit Fichtner 2017/05,
S. 61-62 [32]. Übersetzung etwa: „Über die richtige Zusammensetzung und Dosierung einfacher Medika-
mente“

105 Titel abgeglichen mit Zedler 1743, Bd. 37, S. 76 [113]. Übersetzung etwa: „Praktische Medizin“
106 Titel abgeglichen mit Zedler 1742, Bd. 31, S. 1848 [113]. Übersetzung etwa: „Praktische Medizin“
107 Erläuterung zu „temperamentum“: Die Temperamtenlehre ist ebenfalls ein Begriff aus der Humoralpatho-

logie. Danach ergeben unterschiedliche Mischungen der Elementarqualitäten neun verschiedene Haupt-
Temperamente, vgl. Gerabek et al. 2007, S. 1382 [42]
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102] artig wählt, dass er bei jenen, bei denen es
kontraindiziert ist, sich nicht darüberhinweg-
setzt, dann verneine ich das.

Non repugnat v. improprie dictis diureticis,
utpote calidam illam et siccam qualitatem,

Es steht wirklich nicht im Widerspruch zu
einer unpassenden Anwendung der genann-

raoe cus diuretica in dictis casibus possent ten Diuretika, da sie ja diese warme und tro-
obee sibi conjunctam non habentibus. ade- ckene Eigenschaft besitzen. Jedoch in manch
oque qui cu diureticis recte prodere volet, ubi einer Lage können Diuretika in den genann-
caliditas quali pollere dictu e solum diureti- ten Fällen schädlich sein, wenn sie aus dem
ca p[ro]prie talia ipsi ab concomitans aliquod Zusammenhang gerissen werden. Und wenn
q[uod]cunque tn. suspecta videbir, sciet eli- einer sich so sehr bemüht bei den Diureti-
gere ex diureticis potius improprie talia, tq. ka richtig vorzugehen, sobald er die geisti-
quae urgenti diuretica indicanti satisfacerent ge Gewandheit besitzt, zu verstehen, welches
valent aeque ac p[ro]prie dicta diuretica non der genannten Diuretika wirksam und ein
tn. diuretica caliditate et siccitate ita obee passendes Diuretikum ist, und ihm manche
pont, sicut illa. [Gerbec 1692, S. 102-103] wegen irgendeinem begleitendem Umstand

schließlich verdächtig erscheinen, versteht er
sich darauf, aus der Menge der Diuretika die
eher unpassenden auszulesen. Er wählt dann
diejenigen, die bei dringender Indikation an-
gemessen helfen können und die angemes-
sen genannten Diuretika, die dennoch nicht
durch ihre Wärme und Trockenheit so scha-
den können wie jene [anderen].

Aut certe si ob crassiorem aliquem visci-
dioremve humorem tamen majori attenuaoe,

Oder wenn sich wegen eines gewissen zä-
hen und viskösen Körpersaftes zeigen wird,

a. incisione opus ee videbir, ex p[ro]prie dic- dass dennoch eine stärkere Abschwächung
tis diureticis ea eliget, quae temp[er]aoa st, qua- oder ein stärkerer Einschnitt nötig ist, sucht
les st: radices graminis, liq[ui]rit[iae], asparagi, er aus den als angemessen genannten Di-
erung[ii], ex herbis capill[is] ♀is, chamom[illa] uretika jene aus, die gemäßigtere darstel-
&. [Gerbec 1692, S. 103] len, welche sind: Graswurzel, Süßholzwur-

zel, Spargelwurzel, Mannstreuwurzel, Frau-
enhaarkraut, Kamille etc.

[I]N insignib[us] haemorrhagiis, sive nariu,
sive uteri, sive vulneru, sive demu aliis qui-

Bei Anzeichen von Blutungen, sei es aus
der Nase, aus der Gebärmutter, aus Wunden

bus cunque non tam alteratione, quam citissi- oder schließlich aus anderen Stellen, ist nicht
ma sgnis restitutione opus e; [Mercklin 1679, so sehr eine Blutreinigung [Anm.: Altera-
S. 37] tio]108 als eine sehr schnelle Wiederherstel-

lung von Blut [Anm.: Restitutio] notwendig.

108 Lateinisch „alteratio“ bezeichnete zunächste jede Änderung, die eine Verbesserung oder Verschlimmerung
der Krankheit bewirkte. „Blancard im Lexico nennet es auch eine Blut-Reinigung, oder Expurgation durch
Aderlassen und Purgiren“, vgl. Zedler 1732, Bd. 1, S. 1559 [113]
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unde in iis ad transfusionem sgnis, ceu ad
sacram anchoram, oibus aliis incassu tenta-

Deshalb ist bei jenen [Blutungen] gleich-
sam als heiliger Anker eine Bluttransfusion

tis remediis, quidam ejus vindices currere notwendig, nachdem alle anderen Heilmit-
p[rae]cipiunt, quo in profusi et adhuc efflu- tel versagt haben. Dies fordert zugleich, Zu-
entis sgis vicem, sine mora alius, si non hois, flucht zu einer Bluttransfusion zu nehmen,
saltem bruti alicus sgis surroger, ne cu ulti- sodass anstelle des vergossenen und bisher
mo sanguinis flumine ipsa quoque aia td. se- ausfließenden Blutes, ohne weitere Verzö-
cedat. [Mercklin 1679, S. 37] gerung, wenn schon nicht menschliches, so

doch wenigstens irgendein tierisches Blut
zugeführt werden soll, damit nicht zugleich
mit dem letzten Tropfen Blut auch die Le-
benskraft weicht.

Heic duplicem impris curaois scopu praefixu
habere sibi dbt raoalis Medicus, ut scil. vel

Um hier das vorher festgesetzte doppel-
te Behandlungsziel zu erreichen, muss sich

promo sgnem acrem, ichorosu, tenuem, tu- ein vernunftbegabter Arzt so verhalten, dass
multuantem ac inordinate effervescentem. (à er natürlich entweder erstens das scharfe,
quo pleraeque haemorrhagiae ortu trahunt,) wässrige, dünnflüssige, aufgewirbelte und
convenientibus mdtis edulcoret, incrasset, das ungeordnet aufwallende Blut (worin die
demulceat atque figat sive p[rae]cipitet; l. sdo Vielzahl der Blutungen ihren Ursprung ha-
subito auxilio sgnem resarciat, ut vires jam ben) durch geeignete Medikamente süßt, ver-
labascentes conservenr. primo scopo trans- dickt, liebkost und es anheftend macht oder
fusionis sgnis ope satisfieri poe, nemo facile es zum Ausfallen bringt; oder dass er zwei-
affirmare audebit. [Mercklin 1679, S. 37-38] tens als sofortige Hilfsmaßnahme das Blut

ersetzt, damit die Kräfte, die schon zu sinken
drohen, erhalten bleiben. Eine Bluttransfusi-
on als erstes Ziel zu haben, scheint nur mit
Mühe zufriedenstellen zu können. Niemand
wird es wagen zu behaupten, es sei einfach.

Alter a. scopus vix felicius, quam hac ip-
sa noviter inventa op[er]aoe impetrari poe

Aber das andere Ziel scheint man als eine
neu entdeckte Technik kaum erfolgreicher

vider, qua scil. bruti alicus sgis in venas erreichen zu können, bei welcher natürlich
hois haemorrhagiam patientis imediate et das Blut eines wilden Tieres in die Venen
sine longa mora d[e]river. Sed vider. Ne eines Menschen, der unter Blutungen leidet,
n. quid dicam de novo tumultu, novoque geleitet werden soll, sofort und ohne lange
imoderatiori motu, quem bruti sgis hno sgni Verzögerung. Freilich scheint es nur so. Aber
noviter admixtus, ceu haeterogeneus in hoie was sage ich nicht alles über diesen neuen
adhuc magis sine dubio cieret; [246v] quid, Aufruhr und die neue, unmäßigere Verän-
quaeso, prodesset. licet alius sgis loco ejus, derung, wenn tierisches Blut mit menschli-
qui jam ex venis hois emanavit, infunderer, chem neu gemischt worden ist, sodass diese
si ipse quoque beluinus sgis recens demu ohne jeden Zweifel im Menschen ein hete-
haemorrhagia laboranti infusus p[er] easdem rogenes Gemisch hervorbringt. Wozu, frage
sive narium, l. uteri, l. vulneris alicus de- ich, soll dies nützen? Kann man in einen
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hiscentes venas efflueret? quod futuru certo anderen das Blut eines Menschen hinein-
crederem, ns. illa rimula, ex qua hnus sgis fließen lassen, das schon aus dessen Venen
prorupit, prius obstiparer. at si obstipare eam strömt, wenn dieser selbst irgendwie unter
jam potes, cur non obstipasti ante, quam tm. einer Blutung nach kürzlicher Gabe von tie-
sgnis ex vena hois exivit, ut transfusione rischem Blut leidet, das entweder durch des-
sgnis sup[er]sedere potuisses? quodsi v. nec sen Nase, Uterus oder irgendwelche Wun-
jam obstipare rimula illam licet, effluet p[er] den eingeleitet wurde? Was kann ich künf-
eam, ut dixi, is beluinus cruor, qui recens tig mit Gewissheit glauben, außer dass je-
demu infusus e, sicque rediret inanis labor ner kleine Spalt, aus welchem menschliches
actus in orbem. [Mercklin 1679, S. 38-39] Blut hervorstürzt, früher verschlossen wer-

den soll. Aber wenn du sie schon verstop-
fen kannst, warum verstopfst du sie nicht
früher, als wenn eine größere Menge Blut
aus den Venen des Menschen herausgeflos-
sen ist, sodass du eine Bluttransfusion unter-
lassen könntest? Wenn es nun aber wirklich
nicht möglich sein sollte, schon jenen klei-
nen Spalt zu verstopfen und es strömt aus
diesem heraus, dann ist, wie ich meine, auch
dieser tierische Mord erlaubt, damit es ganz
frisch infundiert wird, [aber nur] unter sol-
chen Umständen. Auf diese Weise dreht sich
die vergeblich getane Arbeit im Kreis109.

dicis: non prius d[e]veniendu ee ad trans-
fusionis praesidium, quam plrma pars sgnis

Sprich: Man darf sich nicht eher einer
Bluttransfusion als Ausweg zuwenden, als

p[er] haemorrhagia jam profusa videbitur, wenn es so scheint, dass der Großteil der
tuncque demu convenire, beliunu sgnem sub- Blutteile durch die Blutung schon verloren
stituere, ceu tale qui crassior sit, quam fuit sind. Zu diesem Zeitpunkt schließlich ist es
ille hnus jam jam egressus, adeoque tenuia angemessen, tierisches Blut zu substituieren,
sgnis vascula tam facile penetrare, exedere, das die Eigenschaft hat, dass es dickflüssiger
reserare ac haemorrhagiam excitare nequeat. ist, und als wenn jener Mensch jeden Au-
[Mercklin 1679, S. 39] genblick sterben würde; dann ist es so weit.

Man kann die dünneren Blutgefäße nicht so
leicht durchdringen, aushöhlen, öffnen und
die Blutung herausjagen.

Veru ut taceam, ee, qui non sine raoe ad-
huc dubitant, utrum brutoru sgis crassior sit,

Es ist wahr, dass ich verschweige, worüber
diejenigen, die nicht ohne Verstand sind, bis-

quam hoium? (quam tn. litem jam meam fa- her zögern: [nämlich] das Blut welcher Tie-
cere nolo) oium minime administranda vide- re ist dickflüssiger als das der Menschen?
tur nova haec op[er]ao, qndo plurima sgnis (dies kann ich jetzt trotzdem nicht zu mei-
sui partem p[er] haemorrhagiam ho jam ami- nem Streitpunkt machen) Es scheint, dass

109 Das Originalzitat stammt aus Vergils Georgica: „redit agricolis labor actus in orbem“, vgl. Vergil, Buch 2,
Vers 401, URL: http://www.thelatinlibrary.com/vergil/geo2.shtml (16.10.2017) [107]
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sit, eo q[uod] tunc hoo virib[us] admodu ex- von allen Dingen diese neuartige Technik
haustus aioque subinde linquere solitus tam am wenigsten durchgeführt wird, solange bis
vehementem op[er]aoem non amplius sus- der Mensch durch die Blutung schon den
tenturus sit; a. si vel maxime sustineret, verendu Großteil seines Blutes verloren hat, und erst
eet, ne obbrutesceret, ob raoes infra prolixius de- dann für den Menschen, dessen Lebenskraft
ducendas. [Mercklin 1679, S. 39] und Seele schon beinahe aufgebraucht ist.

Gleich darauf verlässt sie ihn üblicherweise,
so dass es [selbst] durch diesen heftigen Ein-
griff nicht mehr aufgehalten werden kann;
oder, wenn es sogar am Besten helfen wür-
de, ist zu fürchten, dass man den Verstand
verliert, weil auch dieser reichlich abgeführt
wurde.
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fluor albus [247r]

Abbildung 15: Kapitelüberschrift fluor albus, Bd. 2, [247r]

FRANCISCA THERESIA BUCHERIN
PAgana à Wizighausen annorum 40 tenuis

Franziska Theresia Bucher aus Witzighau-
sen, 40 Jahre alt, von schmächtiger Gestalt,

admodum texturae conquerebatur de fluore litt unter weißem Ausfluss, und wenn diese
albo, ac si materia ex flavo viridescens foeti- übelriechende Materie gelb-grünlich heraus-
da, cessantibus mensibus ordinariis, emana- floss, hörte die regelmäßige Monatsblutung
ret ac orificii excoriatione cum ardore con- auf und am Muttermund kam eine brennen-
juncta; cachexia et tumoribus pedum oede- de Erosion110 dazu. Sie war durch Kachexie
matosis valde deformata fuit. Primo die 4 und eine ödematöse Schwellung an den Bei-
7bris ao 1679 ad cruditatem stomachi amo- nen ziemlich entstellt. Zunächst verordnete
vendam ordinavi: ich ihr am 4. September 1679, um die Über-

ladung des Magens zu beseitigen:

�
�
+ri emet[ici] M[ynsichti] g̃ iij,

Man nehme
Brechweinstein nach Mynsicht 3 Gran,

G[ummi] d[e] goa. g̃ ij, M[isce] f[iat] Goa-Harz 2 Gran, Mische ein Pulver,
p[ulv]is, à quo sedecim vermes formae mirifi- wodurch sie 16 sonderbare Würmer ausge-
cae evomuit, de quib[us] cap[ite] de Microscopio spiehen hat, mit welchen wir uns im Kapitel
egimus. „Über das Mikroskop“111 befasst haben.

110 Lateinisch „excoriatio“ bezeichnete eine Hautabschürfung (Exkoriation, Erosion, Schrunde) oder einen
oberflächlichen Substanzverlust der Haut z. B. nach einem Sturz auf harten Boden. „Gewöhnlich tritt
dabei kein Blut aus, sondern es zeigt sich nur eine klare Flüssigkeit. Bei der Heilung wird der Ver-
lust durch die nachwachsenden Oberhautzellen ausgeglichen“, vgl. Meyers Großes Konversations-Lexikon
1907, Bd. 8, S. 904 [80]. Diese Beschreibung deckt sich weitestgehend mit einer aktuellen Defini-
tion von „Erosion: nässender, nicht blutender, nur das Epithel betreffender Substanzverlust der Haut
oder Schleimhaut; mechanisch oder infektiös bedingt“, vgl. Roche Lexikon Medizin 2003, URL: htt-
ps://www.roche.de/lexikon/index.htm?loc=www.roche.de&content=/lexikon/suche.html (13.12.2017) [55]

111 Entspricht Kapitel „microscopiorum usus“
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Ad sanguinem purificandum altero die de-
di:

Um das Blut zu reinigen, gab ich am ande-
ren Tag:

�
essent[iae] trifol[ii] Z j,

Man nehme
Kleeessenz 1 Drachme,

Ωus C[ornus] C[ervi] Z ß, M[isce] dosis Z ß; Hirschhorngeist 0,5 Drachmen, mische
mane expectetur sudor. es. Die Dosis sei 0,5 Drachmen; sie soll sich

auf morgendliches Schwitzen einstellen.
7. 7bris ordinavi diureticum stomachico

junctum, q[uod] egregie p[ro]fuit.
Am 7. September verordnete ich ein Diure-

tikum für Magenkranke, das hervorragend
half.

�
tereb[inthinae] in aq[ua] ros[arum] lot[ae]

Man nehme
Terpentin in Rosenwasser gewaschen

et ad justam consist[entiae] coct[ae] Z vi, und auf eine richtige Konsistenz gekocht
bals[ami] de peru Z j, 6 Drachmen,
g[ummi] de guajac[i] 3 ij, Perubalsam 1 Drachme,
succin[i] ppt Guajakharz 2 Skrupel,
mastich[is] el[ectae] pulverisierten Bernstein,
limat[urae] ebor[is] a Z ß, auserlesenes Mastix,
coral[liorum] r[ubrorum] ppt, Elfenbeinstaub je 0,5 Drachmen,
bol[i] arm[enici] a 3 i, pulverisierte rote Korallen,
cin[n]am[omi] acerr[imi] q[uantum] s[atis] armenischen Ton je 1 Skrupel,

f[iat] massa Pilularis ex qa sehr scharfen Zimt in ausreichender
Menge, mache eine Pillenmasse aus diesen
Zutaten.

formenr pillae 60 ex Z j, sumanr cottidie 20.
Es sollen 60 Pillen geformt werden aus

einer Drachme. Davon sollen täglich 20
[Stück] genommen werden.

Die 18 7bris praescripsi insessionem se-
quentem:

Am 18. September verschrieb ich folgen-
des Sitzbad:

�
rad[icis] ebul[i] Z̃ ij,

Man nehme
Attichwurzel 2 Unzen,

filic[is] Z̃ j, Farnkrautwurzel 1 Unze,
herb[ae] veronic[ae] m iij, Ehrenpreiskraut 3 Handvoll,

millefol[ii] alb[i] m ij incis[um] gtus[um] Kraut von weißer Schafgarbe 2 Hand-
g[rosso] m[odo]. voll, zerschnitten und grob zerstoßen.

Et his brevissimo temporis spacio integre
reconvaluit.

Und nach dieser sehr kurzen Zeitdauer
wurde sie wieder komplett gesund.
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Abbildung 16: Anfangsbuchstabe und „Fulica“: Blässhuhn, Kapitel fluor albus, Bd. 2, [247r]
112

VIRGO ANNA HEINZLERIN annos 44
nata, à quatuor et ultra annis de inordina-

Die 44 jährige Jungfrau Anna Heinzler
klagte seit vier oder mehr Jahren über eine

to mensium fluxu cu fluore albo conqueri- Regelblutung mit weißem Ausfluss. Beson-
tur, caput impris insigni torpedine tentabãr, ders der Kopf wurde von auffallender Träg-
corpore aequali gravedine oppresso, à qui- heit befallen, der Körper ebenfalls von ei-
bus maxima incedendi difficultas, cordis pal- ner Schwere niedergedrückt, wodurch sie
pitão, et tumor hypochondrii sinistri, faci- äußerst große Schwierigkeiten beim Gehen
ei pallor non sine frigore etsi vigeret ae- bekam, dazu Herzklopfen und einen Tumor
tas. Hisce occurrendu anno 1679 die 8 7bris im linken Oberbauch, ein bleiches Gesicht,
seq[uentem] p[ulv]em accepit. nicht ohne Schüttelfrost, obwohl sie in der

Blüte ihres Lebens stand. Als sie sich mir so
darbot, erhielt sie von mir am 8. September
1679 folgendes Pulver:

�
�
+ri emet[ici] M[ynsichti] g iii,

Man nehme
Brechweinstein nach Mynsicht 3 Gran,

cerb[eri] tricip[itis] g̃ vi, Warwickpulver 6 Gran,
+

is nat[ivae] g j, M[isce] f[iat] p[ulv]is Bergzinnober 1 Gran, mische es und

subt[ilis] à quo maxima deturbata est pravoru mache ein feines Pulver. Durch dieses wur-
humoru in primis viis stabulantiu saburra. de der Ballast der verdorbenen Körpersäfte

in den Hauptgängen sehr stark gereizt.

Secundo ut lymphae vitiu corrigãr:
Zweitens, um den kranken Zustand der

Lymphe zu beheben:

�
flor[um] Aci

Man nehme
Salmiakblüten,

� [sic! �is] C[ornus] C[ervi] χlis flüchtiges Hirschhornsalz,
cichor[ii] fix[i] a 3 j, Wegwartensalz gestoßen je 1 Skrupel,

♁ii diaphor[etici] Z j, M[isce] f[iat] p[ulv]is schweißtreibenden Spießglanz
sudorif[erus]. 1 Drachme,

mische es und mache ein Pulver zum
Schwitzen.

112 vgl. Georges 1913, Bd. 1, Sp. 2868 [40]
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[247v] div[ide] in 5 p[artes] aeq[uales].
S[ignetur] 5 s�wei� p�lverlein alle morgen eins z~u

Man teile es in 5 gleiche Teile.
Beschriftung: Nimm jeden Morgen eins von

nemen. den 5 Schweißpulvern.

tertio ut viscera alterẽnr.
Drittens, damit die Eingeweide verändert

werden:

�
lign[i] guajac[i]

Man nehme
Guajakholz,

juniper[i] Wachholderholz,
sassafr[as] a Z iß, Sassafrasholz je 1,5 Drachmen,

rad[icis] scorz[onerae] Schwarzwurzel,
cichor[ii] Wegwartenwurzel,
asparag[i] a Z iij, Spargelwurzel je 3 Drachmen,

herb[ae] roris mar[ini] m ij, Rosmarinkraut 2 Handvoll,
bacc[arum] juniper[i] Z̃ iß, Wachholderbeeren 1,5 Unzen.

coq[ue] in aq[ua] ferrar[ia] col[aturae] add[e] Man koche es in Eisenwasser, füge dem
roob. junip[eri] Z̃ iß, M.S. Z iß, M[isce] Durchgeseihten 1,5 Unzen Wachholdermus
S[ignetur] getrank a~uf etli�e morgens. und 1,5 Drachmen Eisenweinstein hinzu, mi-

sche es.
Beschriftung: Trank an einigen Morgen.

quarto ad uteru confortandu. Viertens, um die Gebärmutter zu stärken:

�
emplastri de bacc[is] laur[i]

Man nehme
Lorbeerpflaster,

cerot[um] de galb[ani] a Z̃ ij, Galbanwachssalbe je 2 Unzen,
g[ummi] sandarac[ae] ar[omatici] Z ij, wohlriechenden Sandarach-Gummi
mastich[is] el[ectae] 2 Drachmen,
bdell[ii] a 3 iiij, auserlesenes Mastix,
troch[iscorum] de carab[e] Bdellium-Gummi je 4 Skrupel,
sem[inum] plantag[inis] Agtsteinküchlein,

+tosae, a 3 j, f[iat] cu ∴[o] juniper[i] Wegerichsamen,
q[uantum] s[atis] emplastru. Sauerampfersamen, je 1 Skrupel, ma-

che mit Wachholderöl in ausreichender Men-
ge ein Pflaster.

Suffimigiu [sic! suffumigium] etiam fuit
adhibitu ex succin[o], g[ummi] amon[iaci],

Es wurden auch Räuchermittel [Anm.:
Suffumigium] aus Bernstein, Ammoniak-

anim[e] tacamah[aca] &. et sic mensis spacio Gummi, Gummi-Anime und Tacamahaca-
unius virginem integrae restituimus sanitatis. Gummi angewendet. So konnten wir in ei-

nem Zeitraum von nur einem Monat ihre
Gesundheit wie bei einem jungen Mädchen
wieder komplett herstellen.
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Abbildung 17: Anfangsbuchstabe und „Matuitui“: vermutlich ist „Nystalus maculatus“, der
Fleckmantel-Faulvogel, gemeint, Kapitel fluor albus, Bd. 2, [247v]

113

IOANNIS HATMANNI COLENTIS VITA
in pago Delmsingen conjux annos 43 circi-

Die Ehefrau des Johannes Hatmann, eines
Bauern aus Dellmensingen, ungefähr 43 Jah-

ter nata, jam ab anno et semestri fluore albo re alt, wurde schon seit eineinhalb Jahren von
vexabatur, mira ventriculi debilitate inappe- einem weißen Ausfluss gequält, von einer
tentia, sudore nocturno, hinc marcor et ca- sonderbaren Schwäche des Magens mit Ap-
chexia comites erant; ad haec paupera erat petitlosigkeit, Nachtschweiß, begleitet von
et in medicos et medicastros oe quod habe- Mattigkeit und Kachexie. Zu allem Übel war
bat, impendebat, in extrema inde pauperie sie arm, [denn] alles, was sie besaß, war so-
meas pulsabat fors et me remediu vile flagi- wohl bei Ärzten als auch bei Quacksalbern
tabat, examinata autem morbi naturá, ab ali- gelandet und daraus drohte ihr extreme Ar-
is incurabile fere morbu redditu sequentibus mut und ihr Schicksal erschütterte mich hef-
remediis curandu suscipio: Primo sequens tig, sodass ich für meine Heilmittel ganz we-
assumendu curavi p[ulv]em die 6 octobris nig verlangte. Nachdem ich die Natur ihrer
hũs anni: Erkrankung genau untersucht hatte, die von

den anderen meist als unheilbar eingeschätzt
worden war, nahm ich es auf mich, sie mit
folgenden Heilmitteln zu behandeln: Zuerst
behandelte ich sie am 6. Oktober desselben
Jahres mit folgendem Pulver zum Einneh-
men:

�
�
+ri emet[ici] M[ynsichti] g̃ iij,

Man nehme
Brechweinstein nach Mynsicht 3 Gran,

+

is nat[ivae] g̃ j, Bergzinnober 1 Gran,
�is absinth[ii] g̃ vj, M[isce] f[iat] p[ulv]is Wermutsalz 6 Gran, mische es und ma-

che ein Pulver.

113 Der Vogel „Matuitui“ erscheint zweimal in einer „Liste der Vögel, die von Georg Markgraf in der HIS-
TORIA NATURALIS BRASILIAE beschrieben wurden“, vgl. Herrmann 1989, S. 187 [52]: Entweder sei
damit der „Charadrius semipalmatus“ gemeint oder der besser zu Francs Abbildung passende „Nystalus
maculatus“, vgl. Herrmann 1989, S. 188 und S. 192 [52]
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ab hoc p[ulv]e sexies superne copiosè de-
jecit, et inferne ter, ubi in secundo dejectione

Von diesem Pulver bekam sie mindes-
tens sechsmal Durchfall, und dreimal rich-

octo millepedae non vivae perfectae magni- tig schlimmen und beim nächsten Durchfall
tudinis se obtulerunt. zeigten sich acht Kellerasseln, nicht leben-

dig, in perfekter Größe.
Postea ut cachexiae et stomacho marcori

subveniar:
Später kam gegen die Kachexie und Ma-

genbeschwerden folgendes dazu:

�
conserv[ae] ros[arum] Z̃ iij,

Man nehme
Rosenkräuterzucker 3 Unzen,

croc[i] ♂tis Z iij, Eisensafran 3 Drachmen,
macis Z ß, M[isce] f[iat] Electuariu Muskatblüte 0,5 Drachmen, mische es

und mache eine Latwerge.
sum̃anr õ mane pro dosi Z ij, cu jejunio qua-

drihorio et exercitio corporis modesto.
Jeden Morgen sollen 2 Drachmen als Ein-

zeldosis genommen werden, mit [anschlie-
ßendem] vierstündigem Fasten und mäßiger
körperlicher Betätigung.

�
abrotan[i] semin[um] p[ulveri]sat[i] Z̃ ij,

Man nehme
pulverisierte Stabwurzsamen 2 Unzen,

ad scat[ulam] capiãr ex aqua parthenii singulo [gebe es] in eine Schachtel. Jeden Morgen
mane, devorato Electuario, Z ß, decem dies intra soll es unter Mutterwasser gemischt werden,
quod tempus pristinam recuperavit sanitatem. 0,5 Drachmen der Latwerge sollen hinunter-

geschluckt werden und am zehnten Tag wur-
de sie innerhalb so kurzer Zeit wieder ge-
sund.

Hic affectus rectè dicitur Gonorrhoea notha,
quia mã effluentis nimia acrimonia peccat,

Dieser Zustand wird richtigerweise „Fal-
sche Gonorrhö“ genannt, weil die herausflie-

primu �sa, dde acido �sa, raoe cũs non tantu ßende Materie den Fehler hat, dass sie zu viel
relaxanr, d. et erodunr prostatae glandulosae, ut an Schärfe besitzt. Zuerst werden die Vorste-
continuo effluat tale liquamen. vel dr p[ro]fluviu herdrüsen mit Salzwasser, dann mit Salzsäu-
muliebre, id q[uod] ex tota muliere effluit. caa ẽ re auf diese Weise nicht nur erweitert, son-
chylus non rite elaboratus ob acidu vitiosu sto- dern auch verätzt, sodass sogleich die derar-
machi. hoc n. cu chylo in reliquum cpus trans- tige Flüssigkeit herausfließt. Oder man nennt
lato, cachecticum reddit sgnem, privatas turbat das, was aus jeder Frau herausfließt, „fluor
culinas, stagnat, faetida fit mã, in [248r] circulo albus“. Die Ursache ist, dass der Chylus auf-
demu ad uteru devenit, quandogue exulceraoes grund einer fehlerhaften Magensäure nicht
causatur et nullo servato typo effluit, concurren- richtig beschaffen ist. Über den Chylus näm-
te totius corporis cachexia tumore pedu, abortu, lich, der sich im restlichen Körper verteilt,
deliquiis ã, torpore actionum, tandemque tabe et entsteht kachektisches Blut. Dieses verunrei-
morte. [Ettmüller 1685, S. 15 und S. 14 ↑] nigt die privaten Aborte, tritt von dort wieder

aus, wird zu übelriechender Materie und ge-
langt in einem Kreislauf schließlich wieder
zur Gebärmutter. Da ja als Grund vorgescho-
ben wird, dass man den Eiter abfließen lassen
will, lässt man diesen auch ohne Schutz im-
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mer wieder herausfließen und das führt am
ganzen Körper zu Kachexie, einer Schwel-
lung der Füße, Fehlgeburt, Ohnmachtsanfäl-
len, einem Erlahmen bei Bewegungen und
schließlich zu Auszehrung und Tod.

Abbildung 18: Anfangsbuchstabe, Kapitel fluor albus, Bd. 2, [248r]

IOANNIS JÄGERS FILIA GIBBOSA
NOmine Elisabetha annu excedens trigesimu

Die buckelige Tochter des Johannes Jä-
ger, Elisabeth, die das 34. Lebensjahr be-

quartu die 8 januarii anni 1680 me conveni- reits überschritten hatte, klagte, als sie mich
ens conqueritur sibi jam à triennio frequen- am 8. Januar 1680 aufsuchte, über seit mehr
tibus periodis et fere de tertio in tertiu diem als drei Jahren, beinahe jeden dritten Tag
repetentibus, circa cervicem gravisse dole- wiederkehrende Schmerzen, sehr schlimm
re, cu visus debilitate et surditate, in lingua im Nackenbereich, mit Sehschwäche und
sp. se acredinem quandam sentire, ac si os Taubheit. Auf der Zunge hatte sie immer
�e aqua soluto ẽet repletu. albo fluore à longo einen scharfen Geschmack, und wenn sie den
tempore, sine ulla fere req[uiess]e affligi, comi- Mund mit Salzwasser spülte, kam er gleich
te vulvae ardore multisque ructibus et suppressis wieder. Schon seit langem wurde sie, ohne
jam quadrienniu mensibus, urina jumentoru simi- dass sich dieser jemals beruhigt hätte, von ei-
li cu sedimento albo et circumgyratione in capite nem weißen Ausfluss grausam heimgesucht,
frequenter repetente. adfectu ex cruditatibus sto- begleitet von einem Brennen an ihrer Vulva
machi massam sanguineam inquinantibus et ad und häufigem Aufstoßen und einer schon seit
caput regurgitantibus, Ωus pervertentibus visori- vier Jahren unterdrückten Periode. Ihr Urin
os ortu ducere dixi. war wie bei Lasttieren mit weißlichem Sedi-

ment und sie hatte häufig wiederkehrenden
Schwindel. Ich sagte, dass dieser Zustand
von Überladungen des Magens herrühre, die
das Blut verunreinigten und es zum Kopf
strömen ließen, und die zu einem verdorbe-
nem Spiritus, der den Sehsinn leitet, führten.

�
diaphor[etici] ♂tis g̃ vj

Man nehme
eisenhaltigen Spießglanz 6 Gran,

crem[oris] �+ri 3 ß, Weinsteinrahm 0,5 Skrupel,
4
+is crud[i] p[ulveri]sat[i] g̃ xij, M[isce] rohen, pulverisierten Schwefel 12 Gran,
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f[iat] p[ulv]is subt[ilis] et sic denr 8 doses ae- mische es, mache ein feines Pulver und da-
quales. von sollen 8 gleiche Dosen gegeben werden.
S[ignetur] P�lverlein alle morgen eines z~u nemen. Beschriftung: Nimm jeden Morgen eins von

den Pulvern.

�
Ωus Aci �osi Z j,

Man nehme
urinösen Salmiakgeist 1 Drachme,

T[inctu]rae croc[i] Z ß, Safrantinktur 0,5 Drachmen,
Ωus roris mar[ini] Z̃ ij, M[isce]. Rosmaringeist 2 Unzen, mische es.

S[ignetur] Mixt~ur alle abend 20 tropfen z~u nemen. Beschriftung: Nimm jeden Abend 20 Trop-
fen von der Mixtur.

�
vini d[e]coct[i] roris mar[ini] Z̃ vij,

Man nehme
Rosmarinweinabsud 7 Unzen,

aq[uae] cin[n]am[omi] opt[imi] Z̃ j, M[isce] bestes Zimtwasser 1 Unze, mische es.
S[ignetur] Wa�er l�fel wei� z~u nemen mit dem gei� ~u. Beschriftung: Nimm das Wasser löffelweise
p~uulver. mit dem Geist und dem Pulver.

his remediis rite usis et iteratis ab im-
portunis hisce symptomatis oibus se libera-

Nachdem sie diese Medikamente ordent-
lich und wiederholt angewendet hatte, wurde

tam fuisse aliquot septimanis post mihi in sie von diesen ganzen beschwerlichen Sym-
gratiaru actionem occurrens asseruit. ptomen befreit und versicherte mir, als ich

ihr einmal Wochen später begegnete, ihre tie-
fe Dankbarkeit.

Honesta ac pia Vidua Domini M[agisti]
Emanuelis Schellingii Pastoris oviu Dei Pa-

Die ehrwürdige und fromme Witwe des
Herrn Emanuel Schelling, des Pastors der

gi Bissingen tenerioris texturae, plurium Schafe Gottes in Bissingen, von zarter Ge-
liberoru Mater 49 annoru forte, suppressis stalt, Mutter mehrerer Kinder und wohl 49
biennii spacio mensibus et alvi excrementis Jahre alt, litt schon seit zwei Jahren an un-
in sudores continuos effusa, jam per menses terdrückter Monatsblutung und die Exkre-
aliquot fluore purulento faetidu expirante va- mente des Darms schied sie nur unter stän-
porem correpta est, cu miti satis febre, sibi diger Anstrengung aus. Schon seit Mona-
laboriosissima apepsia, pruritu pudendoru, ten wurde sie von einem gewissen eitrigen,
cephalalgia periodica vertigine et lassitudi- stinkenden Ausfluss ergriffen, mit gerade
ne spontanea, inde in incredibilem corpo- noch leichtem Fieber und sie quälte sich
ris maciem et phlogoses inciderat. Medici äußerst mühsam mit einer gestörten Ver-
et Empyrici, qui ejus curae praeerant, uteru dauung, Juckreiz in der Schamgegend, pe-
incusant, adque eu oes curandi scopum di- riodischen Kopfschmerzen, Schwindel und
rigunt. Bone Deus! quot mdta frustra insum- einer Müdigkeit ohne ersichtliche Ursache
serit, heic, recensere taedet, etiam thermis ab. Daraufhin wurde sie erschreckend mager
et acidulis non pepercerunt, ut toto illo tpre und bekam Entzündungen. Ärzte und Empi-
oe fere peculiu in medicina frustra impen- riker, die sich um ihre Behandlung bemüh-
deret. Interibi melu efferatius redditu, libe- ten, beschuldigten die Gebärmutter und sie
ros natu majores et curatores impulit, ut me richteten ihr Augenmerk komplett auf die-
accerserent. Acidu stomachi vitiosu sgnem ses Ziel. Guter Gott! welche Medikamen-
inopinans invenio, hinc scamoniata ab aliis te sie vergeblich zu sich nehmen musste!
suasa, constitutioni istiusmodi inutilia prohi- Hier, es ekelt mich, wenn ich daran denke!
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bui. Frequentibus enematis ex veronica, mel- Auch warme Bäder und säuerliche Geträn-
le et ovi vitello proluta st intestina, et faeces ke wurden ihr nicht erspart, sodass sie zu
conglobatae et diu contentae plrm ejectae, jener Zeit beinahe ihr ganzes Geld für nutz-
non sepositis interdu suppositoriis. In Potu lose Medikamente verwendet hatte. Unter-
ordinario utebãr decoctu hord[ei] cu passulis dessen hatte sie einen grimmigeren Tonfall
et rad[ice] caryophyll[atae] magna cu eupho- angeschlagen, die älteren Kinder und die,
ria et alvus quotidie subducebar. Postea np. die sich um sie kümmerten, scheuchte sie
anni 1681 die 18 aprilis per quindecim dies fort, um mich herbeizuholen. Ich entdeckte
dedi guttulas 15 Tincturae corralioru cu de- eine Übersäuerung des Magens, nichts ah-
cocto veronicato, idque sumo mane, jejuno nend von ihrem verunreinigten Blut. Hier-
ventriculo. circa vesperam bis in die duabus auf wurde ihr von anderen zu Purgierkraut
horis ante et post cibu parcu sumebat: geraten, wovon ich sie, weil es bei ihrem

derartigen Zustand schädlich wäre, abhalten
konnte. Mit wiederholten Einläufen aus Eh-
renpreiskraut, Honig und Eidotter wurde ihr
Darm durchgespült, und sie schied Kotballen
und alles, was sich schon lange in ihr ange-
sammelt hatte, aus; auch wurden die Zäpf-
chen weiter angewandt. Als Trank wurde ein
gewöhnlicher Absud aus Gerste mit Rosinen
und Nelkenwurz mit sehr guter Verträglich-
keit verwendet und die Unterleibsbeschwer-
den schwanden täglich [mehr]. Später, am
18. April 1681, gab ich ihr für fünf Tage
15 Tropfen Korallentinktur mit Ehrenpreis-
absud und folgendes am nächsten Morgen
auf nüchternen Magen. Sie sollte es gegen
Abend zweimal am Tag, je zwei Stunden vor
und nach dem Essen, sparsam einnehmen:

[248v]

�
conserv[ae] violar[um] Z̃ iij,

Man nehme
Veilchenkräuterzucker 3 Unzen,

4
+is subt[ilis] p[ulveri]sat[i] Z j, fein pulverisierten Schwefel
♁ii diaphor[etici] rit[e] ppt 1 Drachme,
p[ulv]is è chelis_ru a Z ß, schweißtreibenden Spießglanz, ord-
sir[upi] violar[um] simpl[icis] q[uantum] nungsgemäß zubereitet,

s[atis] f[iat] Elec[tuarium]. Krebsschalenpulver je 0,5 Drachmen,
einfachen Veilchensirup, in ausreichen-

der Menge, mache eine Latwerge.
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bis in die duobus horis ante et post cibu
parcu sumat. ex horu mdtor usu absque ullo

Sie sollte es zweimal am Tag, je zwei Stun-
den vor und nach dem Essen, sparsam ein-

cathartico intra tres 7manas curata. nehmen114. Hiervon war sie, ohne dass sie
noch irgendwelche Abführmitteln einneh-
men musste, innerhalb von drei Wochen ge-
heilt.

Abbildung 19: „passer indicus“: Haussperling, Kapitel fluor albus, Bd. 2, [248v]
115

[U]XOR JO. JACOBI KRESsen otiosam
et sedentariam amplectens vitam anno suae

Die Ehefrau des Jo[hann] Jakob Kress leg-
te viel Wert auf ein müßiggängerisches und

aetatis 35. molestissm sane affectu glandu- bewegungsarmes Leben. In ihrem 35. Le-
lis vaginae magis propriu, fluorem np. albu bensjahr wurde ihre Gesundheit auf sehr läs-
incidit. Hic nil aliud e, qua quaedam uteri tige Weise durch einen mehr als eigenartigen
coryza ex continuo humoris nutricii absces- Befall der Vaginaldrüsen gestört. Freilich be-
su et faetidissa in dictis glandulis corruptio- kam sie weißlichen Ausfluss. Dies ist sozu-
ne propullulans. Teneriore erat textura, oculi sagen nichts anderes als ein Schleimfluss der
concidebant, malae labascebant et cachexia Gebärmutter, der durch einen Abszess und
q[ua]dam sese insinuabat, qt. nutrimento suo übelste Ausdünstungen die Beschädigung in
defraudata viscera fatiscunt, eorumque fer- den besagten Drüsen vorantreibt, hervorge-
menta vitalia quanda patiunr eclipsen, impris rufen durch den ununterbrochenen Fluss der
stomachus, qui foco carens et igne nec ci- Körpersafte. Sie war von zarter Gestalt, die
bos subigere, nec volatilizare novit sed in pu- Augen waren [in die Höhlen] eingesunken,

114 Die Gebrauchsanweisung steht bereits einmal vor dem Rezept, vermutlich unabsichtlich
115 vgl. Brehm 1882, Teil 2, Band 5, S. 314 [18]
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tridam convertit mucilaginem, q[uae] nullibi sie hatte sich dem Übel ergeben und gleich-
correcta ut inutile venaru pondus, qua data sam schlich sich bei ihr eine Kachexie ein,
porta ruit. [Valentini, Beitrag in Miscellanea weil ihre Ernährung durch die beeinträchtig-
curiosa (1684), S. 469-470 ↑] Vocavit me die ten Eingeweide nachließ, die gleichsam un-
20 8bris anni 1682 ad expurgandas primaru ter dem Ausbleiben der lebenswichtigen Gä-
viär sordes, dedi �

+ri emet[ici] g ij cu �is arte- rung litten; insbesondere der Magen, der die
mis[iae] g vj, idque summo mane jejuno stoma- Speisen mangels Glut und Feuer weder be-
cho cu cervisia butyraceo cocta. postea ordinavi wältigen noch verdauen konnte, sondern in
infusu ad sedecim dies continuandu. eitrigen Schleim umwandelte, welcher, weil

er keineswegs verbessert wurde, wie unnüt-
zer Ballast der Venen über die gegebene [i.S.
von vorhandene] Pforte herausfloss. Sie rief
mich am 20. Oktober 1682. Um zunächst die
Verunreinigung aus den Hauptgängen zu ver-
treiben, gab ich 2 Gran Brechweinstein mit 6
Gran Beifußsalz, welches man morgens auf
nüchternen Magen mit gekochtem Bier mit
Butter einnehmen soll. Danach verordnete
ich über 16 Tage fortgesetzt einen Aufguss.

�
herb[ae] veronic[ae]

Man nehme
Ehrenpreiskraut,

meliss[ae] Melissenkraut,
roris mar[ini] a m j, incis[um]. Rosmarinkraut je 1 Handvoll, zer-

S[ignetur] species mit wein siedhei� z~u �bergie�en ~u. schnitten.
morgens ~u. abends davon z~u trinken. Beschriftung: Übergieße den Tee mit siedend

heißem Wein und trinke morgens und abends
davon.

�
Elix[ir] P[roprietatis] P[aracelsi] s[ine]

Man nehme
Elixier des Paracelsus ohne Säure

acid[o] Z ij, 2 Drachmen,
essent[iae] succin[i] Z ß, Bernsteinessenz 0,5 Drachmen,
∴i �ti roris mar[ini] destilliertes Rosmarinöl in Salmiak-

in Ωus Aci solut[o] gtt iij, geist gelöst 3 Tropfen,
M[isce]. mische es.

S[ignetur] vermis�te e�enz 10 tropfen. Beschriftung: Gemischte Essenz, 10 Trop-
fen.

Ex horu mdtorum usu intra mensem curata
fuit in pristinum statu redacta, habuit pael-

Durch Anwendung dieser Heilmittel wur-
de sie innerhalb von Monaten gesund. Sie

lum formosissm, veru sp. gracilis erat et cu- wurde in ihren früheren Zustand versetzt,
rae e, ne sit ventura hectica. hatte sehr ansehnliche Knäblein, war wirk-

lich immer schlank und blieb gesund, sodass
sie auch zukünftig nicht schwindsüchtig war.
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Evenit incipitve frequentius circa t̃pus
instantiu mensiu primum atque ad aetatem

Es [Anm.: der weiße Ausfluss] beginnt
oder nimmt seinen Anfang häufiger zu einem

satis decrepitam in multis perseverare so- Zeitpunkt, wenn die Menstruation jemandem
let, adeo ut nulla aetas, ns. prima observe- zum ersten Mal hart zusetzt, oder es verharrt
tur imunis ab ipso, nullus feminaru status gewöhnlich bei Frauen in einem alterschwa-
eas ab ipso liberet, cu et virgines et uxores chen Lebensabschnitt. So sehr, dass man in
et viduae et juvenculae et consistentes et se- keinem Alter, außer dem jüngsten, Personen,
nescentes et fertiles et steriles ipsu patiũnr die dagegen immun sind, beobachten kann.
saepe satis molestu, sed ne gravidis quidem Kein Zustand der Frauen könnte davor ret-
parcit, verum quasdam tunc solet magis in- ten, weder als Jungfrauen oder Ehefrauen
festare, quasdam minus, quinimo quaedam oder Witwen oder junge Mädchen [sind sie
toto gestationis uteri tempore imunes st ab davor geschützt], ob sie sich gut halten oder
hoc fluxu, quae tum prius tum postea eodem alt werden, ob sie Kinder haben oder kinder-
urgentur maxime: Etiam fluxus hic albus aff- los sind, alle leiden sie gleich häufig und un-
ligit etiam mulieres menstruosos et quibus angenehm darunter. Auch Schwangere ver-
menses d[e]ficiunt. Hinc perperam nonnulli schont es nicht, sondern gewöhnlich sind sie
asserunt Virgines ab hoc affectu ee imunes, dann sogar eher mehr als weniger gefähr-
viaru angustiam accusantes et temere pro- det. Ja sogar während der ganzen Zeit der
nunciantes, illas esse corruptas, quibus albi Schwangerschaft ist die Gebärmutter nicht
fluores promanant. Etenim si virgines satis immun gegenüber diesem Ausfluss, der sie
amplas habeant uteri venas ut per earu duc- einmal früher, dann später aufs schlimms-
tus menses ordinarii fluere valeant, quidni te bedrängt: Dieser weiße Ausfluss betrifft
etiam fluores albi p[er] easdem vias stillare auch Frauen, die menstruieren, und Frauen,
poterunt, cu saepe maa illius fluoris ipso sgne deren Menstruation ausbleibt. Irrtümlicher-
tenuior sit, utpote serosa. Idipsum confirmat weise behaupten einige, dass Jungfrauen von
Experientia [Bonet 1692, Bd. 3, S. 144 ↑] diesem Zustand unberührt bleiben. Sie be-

schuldigen diese auf eine engstirnige Art und
Weise und verkünden voreilig, dass jene ver-
dorben seien, bei denen weiße Ausflüsse her-
vorströmten. Denn wenn sie Jungfrauen wä-
ren, hätten sie ausreichend weite Gebärmut-
tergefäße, so dass durch ihre Ausführungs-
gänge die Monatsblutung richtig herausflie-
ßen könnte. Als ob nicht auch der weiße Aus-
fluss durch diese Gefäße tröpfeln kann, weil
die Materie jenes Ausflusses dünner als Blut
ist, da sie ja serös ist. Das zeigt die Erfah-
rung:

Filia Nicolai Dolpen annoru 15 à novem
septimanis fluorem albu patiebar cu lassi-

Die 15 jährige Tochter des Nikolaus Dolp
litt seit neun Wochen unter einem weißen

tudine gravativa, adpetitu prostrato, spiran- Ausfluss mit schlimmer werdender Müdig-
di difficultate, spirandi difficultate, oculoru keit, Appetitlosigkeit, Atembeschwerden, ei-
tumore et aliis gravissis symptomatibus; ner Schwellung an den Augen und anderen
quum primu advocatus essem, quod factu sehr schwerwiegenden Symptomen. Als ich
anno 1682, die 16 decembris sequens vinu das erste Mal zu ihr gerufen wurde, das war
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medicatu p[rae]scripsi: am 16. Dezember 1682, verschrieb ich fol-
genden heilsamen Wein:

�
radic[is] chinae,

Man nehme
Chinawurzel,

cin[n]am[omi] ac[ris] a Z ij, scharfen Zimt je 2 Drachmen,
herb[ae] roris mar[ini] m j, Rosmarinkraut 1 Handvoll,
[249r] herb[ae] sclareae, m ß, Muskat-Salbeikraut 0,5 Handvoll,
fol[iorum] sen[nae] s[ine] st[ipitibus] Z j, Sennesblätter ohne Stiele 1 Drachme,
sem[inum] urtic[ae] Z ß, Brennnesselsamen 0,5 Drachmen,
lign[i] sassafr[as] Sassafrasholz,
�
+ri crud[i] alb[i] a Z̃ ß, rohen, weißen Weinstein je 0,5 Unzen,
caryophyll[i] arom[atici] Z j, incis[um] Gewürznelken 1 Drachme, zerschnit-

gtus[um] minut[um] ten, zerstoßen, zerkleinert.
adsperg[e] ∴i �+ri p[er] deliq[uium] Z j, Man beträufle es mit 1 Drachme zerlas-

S[ignetur] species z~um wein. senem Weinsteinöl.
Beschriftung: Tee zum Wein.

deinde dedimus T[inctur]ae coral[liorum]
cu s

Vi ppto et sic brevi convaluit. In hac vir-
Dann gaben wir Korallentinktur mit Wein-

geist zubereitet und so wurde sie innerhalb
gine, etiam in mulieribus fluore albo laboranti- kurzer Zeit gesund. Bei diesem Mädchen,
bus circulu plumbeum sub oculis obervavi ac in auch bei [anderen] Frauen, die unter weißem
menstruatis. Ausfluss litten, habe ich Augenringe unter

den Augen beobachtet, auch während sie die
Periode hatten.

Conradi Manzen uxor 60 annos fere nata
de fluxu albo per bieanniu vexata, inappetena

Die Ehefrau des Konrad Manz, etwa 60
Jahre alt, wurde seit zwei Jahren von einem

et dolore scapularu periodos ad tres inrdu ho- weißen Ausfluss gequält. Sie litt unter Ap-
ras servante conquerebar. an dolor ab aeri et petitlosigkeit und Schmerzen im Schulterbe-
acido-�sa maa fluxus hus proveniat, alibi dicam, reich, bei denen beobachtet werden konnte,
ut a. dolor iminuatur ordinavi die 14 martii anni dass sie in dreistündigen Abständen wieder-
83. tribus np. horis ante invasionem. kamen. Ob der Schmerz und die säuerlich-

salzige Materie ihres Ausflusses von der Luft
verursacht wird, werde ich an einer anderen
Stelle sagen. Damit der Schmerz aber verrin-
gert wird, verordnete ich am 14. März 1683
folgendes. Drei Stunden vor dem Anfall [gab
ich]:

�
p[ulv]is gialap[pae]

Man nehme
Jalappenpulver,

crem[oris] �+ri a 3 j, Weinsteinrahmpulver je 1 Skrupel,
troch[iscorum] alh[andali] g ij, M[isce] Alhandelküchleinpulver 2 Gran, mi-

f[iat] p[ulv]is subt[ilis] et f[iat] sche es, mache ein feines Pulver und mache
cum conserv[a] bellid[is] m[inoris] et sacch[aro] mit Gänseblümchenkräuterzucker und

bolus. Zucker einen Bolus.
S[ignetur] Z~uker a~uf ein mal. Beschriftung: Zucker auf einmal.
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datus hic bolus mane jejuno stomacho hora
quarta ex quo probe cessante dolore purgata

Nachdem dieser Bolus morgens auf nüch-
ternen Magen gegeben worden war, waren

fuit. Postmodu ut fluxio sumoverer capiebat die Schmerzen zur vierten Stunde vollstän-
pillar seq[uentium] no 12. dig beseitigt und sie war gereinigt. Dann,

als das Fließen nachgelassen hatte, nahm sie
zwölf Stück der folgenden Pillen:

�
xcti trifol[ii] fibr[ini] Z j,

Man nehme
Fieberkleeextrakt 1 Drachme,

g[ummi] guajac[i] Guajakharz,
oc[ulorum]_ru a Z ß, f[iat] cu Krebsaugen je 0,5 Drachmen, mache
bals[amo] d[e] peru pill. [= pilulae] no 120. mit Perubalsam 120 Pillen.

Atque his dolores illi contumaces una cu
fluore albo in totu sublati sunt. Et sic curanr

Und gerade diese widerspenstigen Schmer-
zen verschwanden bei ihr zusammen mit

dolores in quacunque cpris parte periodicae dem weißem Ausfluss. Und so wurden die
existentes exacerbanr et stata quaque hora re- Schmerzen geheilt, die zuvor jedes Körper-
currunt. teil regelmäßig befallen hatten, sich ver-

schlimmert hatten und auch zu fester Stunde
wiedergekehrt waren.

Alias arcanu quid in se hnt istiusmodi
morboru periodi et certa statis horis exacer-

Sonst ist es ein Geheimnis, das diese
Schmerzen auszeichnet, bei derartigen Krank-

baoes, ut in doloribus nonnullis observamus, heiten regelmäßig und zuverlässig zu festste-
necnon in febribus aliisque quamplris mor- henden Stunden schlimmer zu werden, wie
bis. wir das bei einigen Schmerzen beobachten

können, gewiss auch bei Fieberanfällen und
vielen anderen Erkrankungen.

Albus mulieru fluor et gonorrhoea gal-
lica adeo similibus comitantur symptoma-

Weißer Ausfluss bei Frauen und Gonor-
rhö werden von so ähnlichen Symptomen be-

tis, ut quisquis medicoru fere sp. d[e]cipiar gleitet, dass wirklich jeder Arzt nahezu im-
in illör diagnosi p[rae]sentim cu muliercu- mer bei der Diagnosestellung betrogen wird,
lae verecundia p[er]fusae gonorrhoeam p[er] besonders wenn die Frauen, von Scham er-
impuru scortu contractam fluoribus uterinis griffen, die Gonorrhö, die sie sich durch un-
mentianr. Ne succedant imposterum haec reinen Beischlaf zugezogen haben, als wei-
incomoda, dabo signu infallibile tales mor- ßen Ausfluss ausgeben. Damit sich nun sol-
bos adinvicem distinguendi. Pete à Mulie- che betrügerischen Fehler nicht mehr ereig-
re an sup[er]veniente menstruo sgnis fluxu nen, gebe ich jetzt einen unfehlbaren Hin-
p[er]severet quoque eodem tempore fluor il- weis, um die derartigen Krankheiten gegen-
lae albae maae; si dicat q[uod] sic, signifi- seitig auseinander halten zu können. Frage
cato eidem q[uod] morbus, à quo divexar sit die Frau, ob beim Fließen des Menstruati-
gonorrhoea gallica, si v. durante menstruaoe onsblutes gleichzeitig der Ausfluss mit sei-
fluor albus evanescat et eadem finita denuo ner gelben Materie andauert; wenn sie dies
regrediar, pro certo habeas mulierem fluo- bestätigt, dann deutet das daraufhin, dass es
re albo uterino laborare; cetera signa fallunt, die Gonorrhö ist, unter welcher sie leidet.
hoc v. constans e et mulieru dolu ap[er]te Wenn aber mit Eintreffen der Menstruation
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deludit. [Baglivi 1699, S. 218] der weiße Fluss aufhört und er mit dem En-
de der Menstruation erneut zurückkehrt, hast
du einen sicheren Hinweis, dass die Frau an
einem weißen Ausfluss aus der Gebärmutter
leidet; die übrigen Zeichen sind trügerisch,
diese aber ist wirklich beständig, und macht
die Arglist, mit der die Frauen täuschen, of-
fensichtlich.

Sartoris Elchingensis uxori Franciscae in
albo fluore ordinavi:

Der Ehefrau des Schneiders von Elchin-
gen, Franziska, verordnete ich gegen ihren
weißen Ausfluss:

�
p[ulv]is herb[ae] capill[i] ♀is Z ß,

Man nehme
Frauenhaarkrautpulver 0,5 Drachmen,

osteocoll[ae] 3 ß, Bruchsteinpulver 0,5 Skrupel,
succin[i] alb[i] g̃ vj, M[isce] f[iat] p[ulv]is Pulver von weißem Bernstein 6 Gran,

subt[ilis]. mische es, mache ein feines Pulver.
et sic denr doses vj, und davon sollen 6 Dosen gegeben wer-

den.

�
herb[ae] urtic[ae] mort[uae]

Man nehme
Kraut von Taubnessel,

fragar[iae] a m j, Erdbeerkraut je 1 Handvoll
roris mar[ini] m ß, incis[um] gtus[um]. Rosmarinkraut 0,5 Handvoll, zer-

S[ignetur] species mit wein z~u sieden ~u. alle tag ein schnitten, zerstoßen.
tr~unk davon z~u th~un mit dem p~ulver. Beschriftung: Siede den Tee mit Wein und

trinke jeden Morgen etwas davon mit dem
Pulver.

desiit neque amplius rediit.
Der Ausfluss ließ nach und kam nie mehr

wieder.
UXOR GEORGII Schmidii incolae pagi

Billehausen annoru 29, jam duodecim an-
Die 29 jährige Ehefrau des Georg Schmid,

eines Bauern aus Bühlenhausen, litt schon
nos, etiam in coelibatu mensibus impeditis seit zwölf Jahren, auch bereits während der
propter impuritatem totius corporis et visce- Ehelosigkeit, an einer unterdrückten Periode
rum coctionis δησvκρασvίαν laborabat, cu do- wegen einer Unreinheit am ganzen Körper
lore capitis, stomachi compressione, totius und den Eingeweiden und einer Dyskrasie116

lassitudine, respiraois difficultate, sterilitate der Speiseverdauung. Mit dabei waren Kopf-
et albo fluxu instar fibrosae alii radicis ordi- schmerzen, ein Druckgefühl auf dem Magen,
navi vinu sequens: vollkommene Erschöpfung, Atembeschwer-

den, Unfruchtbarkeit und ein weißer Aus-
fluss [mit einem Geruch] wie Knoblauch-
wurzel. Ich verordnete folgenden Wein:

116 vermutlich ist δυσvκρασvίαν gemeint
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�
rad[icis] oxylapath[i] Z̃ ß

Man nehme
Grindwurzel 0,5 Unzen,

bryon[iae] Zaunrübenwurzel,
rusci, Mäusedornwurzel,

cort[icis] tamarisc[i] a Z ij, Tamariskenrinde je 2 Drachmen,
herb[ae] alchimill[ae] Frauenmantelkraut,

veronic[ae] Ehrenpreiskraut,
salv[iae] a m ß, Salbeikraut je 0,5 Handvoll,

[249v] herb[ae] trifol[ii] acut[i] Spitzkleekraut,
siderit[is] a m ß, Gliedkraut je 0,5 Handvoll,

flor[um] [trifolii] rubr[i] p j Rotklee 1 Pugille,
cin[n]am[omi] ac[ris] scharfen Zimt,
galang[ae] Galgant,
Z[ingiber] Z[erumbet] a 3 j wilder Ingwer je 1 Skrupel,
macis 3 ß, incis[um] contus[um] minutim Muskatblüten 0,5 Skrupel, zerschnitten
adsperg[e] ∴[i] �

+ri p[er] deliq[uium] Z ij, und fein zerstoßen.
Misc[e] iteru. Man beträufle es mit 2 Drachmen zer-
S[ignetur] species mit anderthalb maa� wein warm anz~u lassenem Weinsteinöl, mische es wiederum.
sezen. Beschriftung: Setze den Tee mit anderthalb

Maß Wein warm an.
dein[de] oi mane, quadrante horae, post

aliquot cochlearia jusculi sumta, bibanr Z̃ v,
Danach sollte sie jeden Morgen eine Vier-

telstunde, nachdem sie einige Löffel Brühe
circiter et continuetur per 18 dies, inde singulis eingenommen hatte, ungefähr 5 Unzen trin-
diebus bis lente purgata et sic feliciter sanata est. ken. Das sollte so 18 Tage weitergeführt wer-

den bis sie an einem einzigen Tag zweimal
mild gereinigt worden ist. Und so wurde sie
glücklicherweise gesund.

Conradi Wolfenters uxor diu albo fluore
vexabar dedi:

Der Ehefrau des Konrad Wolfenter, die
schon lange an weißem Ausfluss litt, gab ich:

�
Elect[uarium] diascord[ii]

Man nehme
schweißtreibende Latwerge nach Fra-

fr[acastorii] Z̃ ß, castoro 0,5 Unzen,
theriac[ae] ven[etiae] venezianischen Theriak,
Zingib[eris] condit[i] a Z iij, eingemachten Ingwer je 3 Drachmen,
coral[liorum] rubr[orum] rote Korallen,
sang[uinis] drac[onis] opt[imi] bestes Drachenblut,
cort[icis] granat[orum] a Z ij, Granatapfelschale je 2 Drachmen,
croc[i] ♂tis adstring[entis] Z j, f[iat] cu adstringierenden Eisensafran 1 Drach-
sir[upi] coral[liorum] q[uantum] s[atis] me, mache mit

Elect[uarium] moll[is]. Korallensirup in ausreichender Menge
S[ignetur] latwerg alle morgen ~umb 5 ~uhr abends ~u. z~u eine weiche Latwerge.
na�t wan man z~u bete gehet einer m~uscaten n~u� gro� z~u Beschriftung: Nimm jeden Morgen, um 5
nemen. Uhr, abends und zur Nacht, wenn man zu

Bett geht, eine muskatnussgroße Menge von
der Latwerge.
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Superbibendo 6 cochl[earia] infus[i] ros-
[arum] rubr[arum] cu Ωu j li acidulali p[er]misso

Vor der Einnahme von 6 Löffeln eines Auf-
gusses aus roten Rosen mit Vitriolsäure gab

prius emetico l. alio idoneo purgante. ich ihr zunächst ein Brechmittel oder ein an-
deres geeignetes Abführmittel.

Domini Praefecti Elchingensis J. Matth.
S�warzen uxor tenerioris texturae integro an-

Die Ehefrau des Herrn J[ohann] Matth[ias]
Schwarz, Amtmann von Elchingen, von zar-

no fluxu albo laboraverat cu mensibus nimiis, ter Gestalt, hatte ein komplettes Jahr an
accepit bis in die ceruss[ae] animalis g xv, cu weißem Ausfluss mit zu starker Menstrua-
vino albo. et sanata e. tion gelitten. Sie nahm zweimal am Tag

15 Gran Bleiweiß117 mit Weißwein. Und so
wurde sie gesund.

Mulier rustica Laupheimensis jam aliquot
annis fluxu albo conflictata e hac raoe conva-

Eine Bauersfrau aus Laupheim wurde
schon seit einigen Jahren von weißem Aus-

luit, accipiebat nuc[em] moschat[ae] eiusque fluss heimgesucht und erlangte auf folgende
in furno cu pane assatae et divisae partem ß, Weise Genesung: sie erhielt Muskatnuss im
p[ulvi]sat[ae] Ofen mit Brot mitgebacken, das dann hal-

biert und pulverisiert wurde. [Dazu nehme
man:]

album ovi conquassatae bene,
Oae plantag[inis]

Eiweiß, gut verquirlt,
Wegerichwasser und Rosenwasser je 4

et rosar[um] cochl[earia] iiij, Löffel,
sacch[ari] alb[i] q[uantum] s[atis]. weißen Zucker soviel wie nötig.

S[ignetur] tr~unk a~uf ein mal z~u nemen. Beschriftung: Nimm den Trank auf einmal.

Hoc repetito octeis et sanata.
Dies hat sie achtmal wiederholt und wurde

gesund.
Militis nostratis Danielis Millers filia an-

nos 27 forte nata fluorem albu passa, ordina-
Die ungefähr 27 jährige Tochter des Ulmer

Soldaten Daniel Miller litt an weißem Aus-
vi. fluss. Ich verordnete:

�
millefol[ii] alb[i] Z̃ ß.

Man nehme
weiße Schafgarbe 0,5 Unzen.

hyssop[i] Z ij, Ysop 2 Drachmen,
flor[um] balaust[iae] Granatbaumblüten,
nuc[is] cupress[i] a Z ß. Zypressennuss je 0,5 Drachmen.

� ae sigill[atae] Z j, M[isce] f[iat] p[ulv]is Siegelerde 1 Drachme, mische es, ma-
subt[ilis]. che ein feines Pulver.
S[ignetur] p�lverlein davon �ber den anderen tag ein halb Beschriftung: Gib am nächsten Tag ein halb-
quintlein in einem fris�gesottenem aÿ ein z~u geben. es Quintel von dem Pulver mit einem frisch

gekochten Ei ein118.
ad dolorem dentium: Gegen die Zahnschmerzen [gab ich]:

117 Das Adjektiv „animalis“ nimmt Bezug auf den bei der Herstellung von Bleiweiß verwendeten tierischen
Dung. Ein mögliches Prinzip der Herstellung war das „primitive holländische Verfahren“, bei welchem Blei-
stücke in Töpfen mit Essig in Gruben ausgebracht und unter Kuhmist eingegraben wurden, sodass durch die
eintretende Gärung und Wärmeentwicklung durch zunächst Essigsäure, dann Kohlensäure Bleiweiß entste-
hen konnte, vgl. Lueger 1904, Bd. 1, S. 78-79 [77]

118 Erklärung zur Applikationsform „eingeben“: Es wird hier in der Bedeutung von „medicamentum praebere“
verstanden und bedeutet somit „ein heilmittel eingeben, zu schlucken geben“, vgl. Grimm 1854-1961, Bd.
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�
p[ulv]is sant[ali] alb[i]

Man nehme
Pulver von weißem Sandelholz,

rubr[i] von rotem Sandelholz,
flav[i] a 3 j, von gelbem Sandelholz

Nucis mosch[atae], caryophyll[i], ga- je 1 Skrupel,
lang[ae], menth[ae] crisp[ae], absinth[ii] a 3 ß. Pulver aus Muskatnuss, Gewürznel-

coral[liorum] r[ubrorum] 3 ij, ken, Galgant, gekrauster Minze, Wermut je
oliban[i] 3 iiiß, 0,5 Skrupel,
mastich[is] el[ectae] Z̃ ß, Pulver von roten Korallen 2 Skrupel,

cerae et terebinth[inae] a q[uantum] s[atis] Weihrauchpulver 3,5 Skrupel,
f[iat] l[ege] a[rtis] emplastr[um]. Pulver von auserlesenem Mastix
S[ignetur] pfla�er ~auf die s�l�f z~u legen. 0,5 Unzen,

Wachs und Terpentin je in ausreichen-
der Menge, mache nach den Regeln der
Kunst ein Pflaster.
Beschriftung: Lege das Pflaster auf die Schlä-
fe.

Saepius ad hanc virginem fui advocatus
q[uae] admodu timida erat, et non de nihilo

Ich war oft bei diesem Mädchen. Wenn ich
zu ihr gerufen wurde, war es ziemlich furcht-

e, adsidere aliquandiu aegris, nam ex infir- sam, und dies kam nicht aus dem nichts. Ich
mi vultu, habitu ac decubitu, similibusque in setzte mich ziemlich lange bei der Kranken
oculis incurrentibus multum quoque notitiae nieder, denn aus ihrer kraftlosen Miene, An-
in Medicu de illius statu pervenit. Cortu mo- blick und einem Wundliegen und ähnlichen
ra aliquali ex aegro qndoque exhausi q[uod] à mit den Augen wahrnehmbaren Hinweisen
decem adstantibus et ministrantibus non au- gelangt ein Arzt auch zu großer Erkenntnis
dire potuissem. Verum quaerat et adsit fa- über ihren Zustand. Nach einer gewissen Zeit
cie, liberiore, ac exporrectiore fronte, qs. fa- erhob ich mich, weil ich aus der Kranken
ticinari seu annunciare aegrotanti velit salu- nichts herausbrachte und da ich auch von den
tem, qua desiderat. spectatis autem et audi- zehn Anwesenden und Helfern keine Infor-
tis cunctis hus atque adstantiu querelis simi- mation bekommen konnte. Freilich bemüh-
libusque, imo iisdem adhuc enarrantibus col- te sie sich hoffnungsvoll und mit erhobener
ligat eadem Medicus, ex his np. tq. totid[em] Stirn zu wirken, als ob sie erwartete, dass
datis, eliciendo, q̃ [= quae] scire atque agere ihr Genesung prophezeit werde, was sie sich
opus hbt. [Bohn 1704, S. 134] selbst wünschte: Diese Beobachtungen und

die ganzen Klagen und ähnlichen Dinge, die
man von ihr und den Anwesenden vernom-
men hat, und das, was bisher berichtet wur-
de, rekapituliert ein Arzt freilich zugleich,
und aus diesen vielen Dingen, die ihm dar-
geboten wurden, hat er die Aufgabe, das her-
auszulocken, was er wissen muss und was zu
tun ist.

3, Sp. 184, URL: http://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemma=eingeben (16.09.2017) [46]

235



ANHANG fluor albus

Ast in hoc negotio decori quoque et pu-
dicitiae, quantum licet habear rao. v.g. in

Jedoch sollte einen bei dieser schicklichen
Aufgabe und auch aus Sittsamkeit, so weit

menstruoru fluxu a. defectu inquirendo [250r] es möglich ist, die Vernunft leiten; beispiels-
penes juvenculas et puellas impris, quae de mu- weise, wenn man nach der Periode und ih-
liebribus ejusmodi audire ac colloqui, prae ver- rem Ausbleiben fragt, besonders bei jungen
ecundia, frequentius detrectant: has pro in de iis, Mädchen und Frauen, die sich, wenn um
aut seorsim, ac remotis arbitris, quaerat Medi- sie herum andere Frauen sie hören [können]
cus, a. inrprete demu aliqua ex adstantibus senio- und sich unterhalten, aus Scham häufiger ab-
re, matre & earu morbos indaget. [Bohn 1704, lehnend verhalten: Darum befragt ein Arzt
S. 130] Sic ex Dni Ulrici Schleichers filiae vultu diese entweder getrennt voneinander, ohne
pallidiore et ex flavo viridescente, palpitaoe cor- Zeugen, oder es soll schließlich irgendje-
dis et dyspnoea laborantis mensiu suppressionem mand von den anwesenden Älteren, die Mut-
collegi et ex concubitu nefario in Jacobo Würth ter etc. etwas über deren Erkrankungen her-
incola Steinberg, luem venerem, erat annoru 38. ausfinden. So habe ich bei der Tochter des

Herrn Ulrich Schleicher, mit einem blässli-
chen Antlitz und einem Gelbton mit Stich ins
Grünliche, die an Herzklopfen, Dyspnoe und
an unterdrückter Periode litt, meine Schlüsse
gezogen und gefolgert, dass sie durch einen
frevelhaften Beischlaf mit Jakob Würth, ei-
nem Bauern aus Steinberg, die Lues bekom-
men hatte; sie war 38 Jahre alt.

Martini Praymayers incolae pagi Mundin-
gen ditissi soror coelebs annoru 46 fluo-

Die 46 jährige unverheiratete Schwester
des Martin Praymayer, eines sehr reichen

rem albu diu patiebar, cus caa Medicoru et Bauern aus Mundingen, litt schon seit lan-
balneatoru in vicina consilio utitur at incassu, gem unter weißem Ausfluss, aufgrund des-
tandem me conveniens auxiliu flagitabat, cui sen sie dem Rat von Ärzten und Badern aus
ego praemisso emetico dedi. der Umgebung gehorchte, aber vergeblich.

Schließlich suchte sie mich auf und erflehte
meine Hilfe. Ich gab ihr nach einem Brech-
mittel:

�
oc[ulorum]_r[u]

Man nehme
Krebsaugen,

matr[is] p[er]lar[um] Perlmutt,
C[ornu] C[ervi] s[ine] 4e a Z j, ungebranntes Hirschhorn
bals[ami] d[e] peru q[uantum] s[atis] ut re- je 1 Drachme,

maneat p[ulv]is. Perubalsam in solcher Menge, dass ein
div[ide] in jx p[artes] aeq[uales]. Pulver verbleibt.
S[ignetur] k��li�es perlen p~ulver. Man teile es in 9 gleiche Teile.

Beschriftung: Köstliches Perlenpulver.
Alia propter opinionem noiare volui hinc

p[ulv]em, quia trita et nota, q̃ [= quem] ut-
Weil es einen guten Ruf genoss, oft ver-

wendet und bekannt war, wollte ich dieses
plrm st vilioris pretii haec contemnebat. Eti- Pulver. Es hatte meistens einen geringen
am à Pharmacopoeis qndoque traducunr me- Preis und wurde deshalb gering geschätzt.
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dici, er bra~u�t ni�ts als seine Veronicam, hinc si Auch in den Pharmakopöen überliefern die
quis sine pretiosis quempiam sanatur et ab Ärzte, „er verwendet nichts als seinen Ehren-
his et ab illis convitiis excipir. quale quid non preis“, wenn irgendjemand ohne teure Heil-
Galenus tantu de divite qodam p[er]hibet, qui mittel geheilt wird und daran schließen sich
praesidia q[uae] parvi videbanr, mendicoru diese und jene Schmähungen an. Galen, und
ee, ajebat d. ejusdem generis hoes etiam inr nicht nur er, berichtet z. B. von einem ge-
nostrates observamus, qui familiaria utilia wissen reichen Mann, welcher sagte, diese
spernunt, incognitis v. pretiosis et exoticis Hilfsmittel schienen [ihm] so gering, dass sie
delectanr, v.g. lap[ide] bezoar, dieser doctor hat für Bettler [gut] seien: wir beobachten aber
s�on �erben la�en ~u. hat s�on den bezoar, auru et bei Menschen gewisser Abstammung auch
perlas nit gegeben, hincque paratis bezoardico aus unserem Land, dass sie nützliche, geläu-
�ari, tinctura �i, essena lapidis bezoar, sudorife- fige Dinge gering schätzen, sich aber an un-
ro magno fabri, vomitorio pro regibus et prin- bekannten, teureren und exotischen Dingen
cip[ibus]. addo his q[uod] notis remediis vulgus erfreuen, z. B. an Bezoar. „Dieser Doktor
ñ raro infaustos morbi successus attribuat, prae- hat schon [Menschen] sterben lassen und hat
judicio np. vano laborans a. ejus p[er]suasus, quo schon einmal den Bezoar, Gold und Perlen
v.g. +


[is] na[tiva], ♁ialia, 'ialia & abhorret, corti- nicht gegeben!“ Und deshalb wird Sonnen-
cem peruvianu reformidat. [Bohn 1704, S. 86-87] bezoar gekauft, Goldtinktur, Bezoaressenz,

alles mühevoll gefertigte Sudorifika, die bei
Königen und Fürsten Erbrechen hervorrufen
sollen. Ich füge hinzu, dass die Leute nicht
selten den bekannten Heilmitteln einen un-
heilvollen Verlauf zuschreiben, freilich unter
einem eitlen Vorurteil leidend oder weil sie
sich das eingeredet haben, wodurch sie z. B.
Bergzinnober, Spießglanz, Quecksilber und
ähnliches verabscheuen und vor Chinarinde
zurückschrecken.

Cum v. haec exulceraretur cubando ordina-
vi:

Weil diese durch das Liegen wund gewor-
den war, verordnete ich:

�
sebi cervin[i] ij,

Man nehme
Hirschtalg 2 Unzen,

∴i rosac[ei] Rosenöl,
c[h]amomill[ae] Kamillenöl,
verbasc[i] Wollkrautöl,
lil[iorum] alb[orum] a Z ij, M[isce]. Öl von weißen Lilien, mische es.

S[ignetur] Vermis�tes heil �l von da� a~ufligen. Beschriftung: Gemischtes Heilöl gegen das
Wundliegen.

Notandu da� wehe i� so gro� da� a~u� ein f��lein

von den d~u� oder tr�pflein wa�ers den gr�se�en s�merzen

Es ist anzumerken, dass der Schmerz so
groß ist, dass auch eine Faser119 eines Tuchs

causieren kan, oder ein Wassertropfen die größten Schmer-
zen verursachen kann.

119 „fäßlein“ geht vermutlich auf „Fase, flect. -en f.?; Demin. Fäselein n.: fadenförmiges Gebilde, Faser“ zurück,
vgl. Fischer 1908, Bd. 2, Sp. 961 [34]
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hinc non sp. acrimoniam singularem con-
cipere oppido ncarium vider, cu sub qua-

Daher scheint es nicht immer zwingend
notwendig, dass sich abgesonderte Schärfe

vis incongruitate fluida fibras nerveas, qui- ansammelt, weil ja bei einer Inkongruenz
bus minus adaequata, irritare valeant, ac v.g. Flüssigkeiten, die diesem weniger nachkom-
ut dixi guttula aquae vulneri instillatam mox men, die Kraft besitzen, die Nervenfasern
exquisiu in hoc dolorem parit. fieri tn. l. con- zu reizen. Und - ich nenne ein Beispiel -
cipi poterit nq. ullus dolor quin solidu ac wenn ein Tröpfchen Wundsekret diese be-
fluidu nerves simul motus incongruos susti- netzt, dann kann bald darauf beobachtet wer-
neant, utut primus hus instinctus ut dixi di- den, dass hierbei Schmerzen auftreten. Den-
versam agnoscat caam. [Bohn 1704, S. 359] noch kann Schmerz immer nur entstehen,

wenn Festes und Flüssiges gleichzeitig die
Nerven zu inkongruenten Bewegungen an-
halten, was von beiden auch immer sie zuerst
gereizt hat. [Und] wie ich bereits sagte, man
kennt verschiedene Ursachen.

Uxor Georgii Strauben incolae pagi Haa-
gen annos circiter nata [sic!] fluxu albo gra-

Die Ehefrau des Georg Straub, eines Bau-
ern aus Hagen, ungefähr [sic!]120 Jahre alt,

viter conflictata: inter graviora symptomata wurde schon lange von einem weißen Aus-
pedum tumor et gravitas erat, cus caa obam- fluss schlimm heimgesucht: unter den schlim-
bulando fatigatur et angusto premitur spiri- meren Symptomen waren eine Schwellung
tu et indicibili tristitia. Tetro huic affectui der Füße und eine Mattigkeit, deren Ursa-
multis antea ex Pharmacopolio frustra ordi- che sie nicht zur Ruhe kommen ließ, sodass
natis. guttas v Essentia 4

+is j li de meo porta- sie ständig umhergehen musste und aufgrund
tili exhibuimus bis in die in vin[o] d[e]coct[ae] des Luftmangels von unsagbarer Traurigkeit
herb[ae] sclareae. quibus ter iteratis ad se rediit, niedergedrückt wurde. In diesem schreckli-
anno 1688, die 5 junii. chen Zustand hatte ihr zuvor ein Quacksal-

ber vergeblich viele Dinge verordnet. Wir
verabreichten ihr aus meiner Hausapotheke
5 Tropfen Vitriolschwefelessenz und zwei-
mal am Tag in Wein gekochten Muskat-
Salbeikraut-Tee. Hierdurch hat sie sich nach
dreimaliger Einnahme am 5. Juni 1688 wie-
der erholt.

Sic Medicus chemicus experienam suam
multis parasangis cotidie adauget ex operaoe

So erweitert ein [iatro-]chemisch tätiger
Arzt Tag für Tag seine Versuche um viele Pa-

exhibitoru effectus salutares ac pravos obser- rasangen121, um bei seiner Arbeit eine heilsa-
vando; hinc non sine fdto comendare, reji- me Wirkung zu erbringen und um Fehler zu
cere et excusare eoru haec v[el] illa potest: vermeiden. Daher kann er dieses oder jenes
[Bohn 1704, S. 450-451] nicht ohne Grundwissen darüber empfehlen,

verwerfen oder rechtfertigen.

120 Das Alter der Patientin fehlt
121 Eine „Parasánge“ war ein altpersisches Wegemaß und entsprach 30 griechischen Stadien (= 5550 m), vgl.

Meyers Großes Konversations-Lexikon 1908, Bd. 15, S. 431 [80]
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cui cuncta patent, nihilque impedit quomi-
nus successuum quorumcunque caas et im-

Wem sich alles klar zeigt, den hält nichts
auf, deren Erfolg mitsamt der Ursachen und

pedimenta dignoscat; quae doctor, formulam Beeinträchtigungen zu erkennen. Ein Dok-
p[rae]scribens et qui p[er] officinalia mede- tor, der eine Arznei aufschreibt und der mit
tur, stupet, utpote momentoru ad confectio- seinen Offizinalien122 heilt, staunt darüber,
nem ac d[e]terminaoem remedioru facientiu, welchen Einfluss Zubereitung und Zusam-
ignarus. [Bohn 1704, S. 451] mensetzung der Heilmittel haben können;

das ist ihm unbekannt.
Cui gaudere satis e d[e] felici operae latae

successu, utut, cui mdtor. a. quali horu texturae,
Ihm reicht es aus, sich über den erfolgrei-

chen Verlauf einer vollbrachten Aufgabe zu
illum in acceptis referat, nesciat: sicut parir, si res freuen, wie auch immer dieser zustande ge-
male cadat, minus sperati eventus aetiologia ipsu kommen ist. Ihm sind die Medikamente oder
latet, h.ẽ. an à mdto husve illegali ppaoe, ab ae- deren Zusammensetzung nicht bekannt. Wie
gri idiosyncrasia, an morbi pertinentia, an criseos man sie einnimmt, daran liegt ihm nichts:
iminentia, an à semetipso incongrue ac intempes- Ebenso, wenn es schlecht ausgeht, ist ihm die
tive illud adplicante, ita evenerit judicare ac di- Ursache des geringer als des erhofft eingetre-
cere multo magis observaoem fidam s. genuinam tenen Erfolgs verborgen, d.h., ob es bei ei-
hinc elicere et olim aliqndo [250v] quid faciendu, nem Medikament durch dessen nicht gesetz-
determinare nescit. [Bohn 1704, S. 451] mäßige [Anm.: falsche] Zubereitung kommt,

von der Verträglichkeit durch den Kranken,
ob von der Hartnäckigkeit der Erkrankung,
ob vom drohenden Eintreten eines Krisen-
falls, oder ob tatsächlich durch den Patienten
selbst durch eine unangemessene und zeit-
lich nicht passende Anwendung. So passiert
es, dass er urteilt und behauptet, er könne
durch mehr zuverlässige und unverfälschte
Beobachtung dieses [Wissen] hervorlocken,
und was in Zukunft gemacht werden müsse;
erfüllen kann er das nicht.

Talis sane, qui sub casuali tantum molimi-
ne medicina facit et qui, quid in simili casu

Vernünftig ist derjenige, der unter einer
dem Zufall unterworfenen, sehr gewaltigen

agendu a. omittendu se alios instruere nequit, si- Anstrengung Medizin praktiziert. Und einer,
ne experiena manet ac moritur, nec, utut multoru der bei einem ähnlichen Fall, der sich ereig-
annoru practicus, Experientissi titulu meretur. ne- net oder einstellt, andere nicht unterweisen
que dubitandu, Medicu pharmaciae incumben- kann, bleibt ohne Erfahrung und stirbt, und
tem cotidie observaturu ac deprehensuru nova at- - wie viele Jahre auch immer er praktiziert
que praestanora remedia et l. p[er] haec sola ma- hat - verdient den Titel „höchst Erfahrener“
jorem famam sibi comparaturu: cu fieri haud pos- nicht. Es ist auch nicht daran zu zweifeln,
sit, qui sagacior, interiora hus l. illius simplicis a. dass ein Arzt, der sich heute auf die Pharma-
compositi penitius perspiciens, una cu modis ea zie stürzt, dabei neue und wirksamere Me-
tractandi et operaoib[us] eoru, sp. alias ac potio- dikamente beobachten und entdecken wird
res inventurus sit operandi encheirises hinc hac- und allein dadurch wird er sich einen bes-

122 Offizinalien waren die Mittel, die in der Apotheke hergestellt werden, vgl. Pierer 1861, Bd. 12, S. 321 [87]
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tenus ignota, efficaciora tn. mdta. [Bohn 1704, S. seren Ruf verschaffen: wenn es ihm, der er
451] klüger ist, nicht [sogar] passiert, dass er den

inneren Aufbau dieses oder jenes unkompli-
zierten und zusammengesetzten Heilmittels
gänzlich durchschaut. Er wird durch seine
Art der Behandlung und deren Wirkung im-
mer andere und bessere [Heilmittel] bei sei-
ner Tätigkeit entdecken. Daher gibt es bis
jetzt unbekannte, aber dennoch äußerst wirk-
same Medikamente.

Dum l. empiricos aliqndo, ita agendo, for-
tuita in generosa incidisse mdta, per quae

Es ist allgemein bekannt, dass doch Em-
piriker irgendwann durch ihr Handeln zu-

doctiores et peritiores mdtos in quibusdam fällig auf vorzügliche Medikamente stoßen,
affectibus curandis superarint; minus artifi- durch die sie die Medikamente der Gelehrte-
ciose quamvis negotium tractarint, constat. ren und Verständigeren bei der Behandlung
adeo ut optandu foret, oes eruditos medicos bestimmter Krankheiten übertreffen, wenn-
ita procedere, sic n. sperandae forte forent gleich sie diese Tätigkeit weniger kunstfertig
difficilioru morboru, qui in scandalu medi- angehen. Man sollte sich deshalb wohl wün-
corum nunc abeunt, sanationes. Quemadmo- schen, dass alle gelehrten Ärzte so vorgin-
du denique periculi plena res, nulloque ju- gen [und] so ohne weiteres nicht die Hoff-
re Medicu honestu eo compellere licet, ut nung auf Heilung schwieriger Krankheiten
valetudinem et vitam suae fidei, dexterita- aufgäben, die zum Ärger (jener) Ärzte nun
ti et conscienae comissoru infirmoru, ac de verschwinden. Überhaupt ist diese Sache wie
quibus hoibus atque Deo respondere tener, auch immer voller Gefahren und so steht es
suam famam, fortunam ac conscienam Se- mit Recht niemandem zu, einen aufrichti-
plasiario husve ministris concredat: foret si- gen Arzt dazu zu drängen, dass er Gesund-
quidem hoc non stultae tantu temeritatis, d. heit und Leben der seiner Gewissenhaftig-
p[er]versae etiam malitiae. Cum fieri pos- keit, Geschicklichkeit und Kenntnis anver-
sit, ut illi l. p[er] ignoraam l. desidiam et trauten Kranken, für die er sich vor den Men-
negligentiam, l. ut impensis parcant, prae- schen und vor Gott rechtfertigen muss, (so-
scripta minus studiose ac exacte praepa- wie) seinen Ruf, sein Schicksal und sein Ge-
rent, intentionem p[rae]scribentis cum ae- wissen einem Salbenkrämer oder dessen Ge-
gri expectaone frustrent: culpa pravoru suc- hilfen anvertraut, sofern er nicht in dummer
cessuum interim redundat in medicu husque oder auch böswilliger und arglistiger Un-
existimao jx. conscienam mxe periclitãr. besonnenheit handelt. Weil es nämlich ge-
[Bohn 1704, S. 451-452] schehen könnte, dass jene aus Unwissenheit,

Faulheit oder Nachlässigkeit oder aber, um
sich den Aufwand zu sparen, das Verschrie-
bene weniger sorgfältig und genau zuberei-
ten, wodurch sie den Nutzen des Verschrie-
benen ebenso hintergehen wie die Erwartung
des Kranken. Die Schuld für die nachfol-
genden Übel fällt unterdessen auf den Arzt
zurück und gefährdet dessen guten Ruf wie
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auch dessen Vertrauenswürdigkeit auf das
äußerste.

Perito in arte credendu quidem, veru tris-
tia expla dubitaoem praebent, quoniam pa-

Einem, der in der Kunst erfahren ist, wird
selbstverständlich vertraut. In Wahrheit bie-

tronus non sp. et ubique praesens ee pt et ob tet dies als trauriges Beispiel Anlass zu Be-
valetudinem qndoque ministris interdu ma- denken, weil ja derjenige, der aufpasst, nicht
lae fidei et moru p[er]versoru hoc arduum immer und überall anwesend sein kann.
negotium comittere cogir. In re igr dubitu, Und um der Gesundheit willen ist man ge-
ubi nihilominus de salute humana agir, tutio- zwungen, über kurz oder lang den Hel-
re via incedendu erit Medico et ab ipsomet fern manchmal in falscher Überzeugung und
mdta conficienda ac subministranda, ne ejus aus schlechter Gewohnheit heraus diese be-
existimatio et consciena alioru peccata luat. schwerliche Aufgabe zu überlassen. Bei die-
[Bohn 1704, S. 452] ser Sache kann dann gezweifelt werden, ob

trotzdem zum Wohl der Menschen gehan-
delt wird. Ein gefahrloseres Vorgehen würde
sich [nur] bei einem Arzt einstellen und bei
durch ihn persönlich angefertigten und zur
Verfügung gestellten Medikamenten, sodass
dieser auch nicht mit seinem Ansehen und
mit seinem Schuldbewusstsein für die Fehler
anderer büßen müsste.

Quia proin dispensao ac erogao pharmacör.
à medico facta nec contra honestatem, nec

Da ja Einteilung und Ausgabe von Heil-
mitteln, die durch einen Arzt getätigt wird,

contra leges publicas, pharmacia artis medi- weder gegen die Ehre noch öffentliches
cae pars integralis atque inseparabilis ẽ, huic Recht sind, ist die Pharmazie ein vollstän-
largissa incrementa praestat, his, qui eam diger und untrennbarer Teil der Heilkunst,
exercent, plus peritiae ac dexteritatis concili- an deren Spitze sie durch größtes Wachstum
at aegris ac publico variis modis emolumento steht. Diejenigen, die sie ausüben, gewin-
existit, impris q[uod] fortunas indigentioru nen größere Erfahrung und Geschick. Den
levet, p[er] eam existimao et consciena me- Kranken und dem Gemeinwesen bringt sie in
dentis integrae ac in tuto conservenr et quae vielfältiger Weise Nutzen, weil sie das Un-
plura hus gris documenta explicata: illa ne- glück der Leidenden lindert. Durch sie wer-
mini medicoru vitio verti debet, quin potius den Wertschätzung und Selbstbewusstsein
qui huic negotio strenuam operam novant, des Arztes vollständig und sicher bewahrt,
laudani horu honestissi conatus magni aesti- was anhand zahlreicher Beispiele dieser Art
mari ac lucru laboru et sedulitatis iis haud dargelegt worden ist. Jene darf von keinem
invideri, debeant; nec contra hos jus aliquod Arzt durch Lasterhaftigkeit zerstört werden.
prohibendi quis vindicare jure poterit. Vel Vielmehr müssen diejenigen, welche diese
si forsan per indulgentiam Magistratus Sta- Beschäftigung in regem Bemühen erneuern,
tionarii monopoliu quoddam contra medi- wegen ihrer höchst ehrenhaften Versuche
cos jactent, juris equidem rigorem evolvere durch großes Lob gepriesen werden und we-
et contra impetrantes ejusmodi ventilare, cu der ihr Gewinn noch ihre große Geschäftig-
sphaeram meam transcendat mei non facio, keit sollen mit Neid betrachtet werden. In der
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raoem sanam tn. et civitatis conservaoem Tat vermag kein Gesetz jene davon abzuhal-
suadere ac debere puto, ut sdm clausularu ten, was durch das Gesetz gerechtfertigt ist.
reservatoriaru, quibus privilegia talia hinc Selbst wenn vielleicht die bestallten Ratsher-
inde ap[er]te circumscripta legunr tenorem, ren aus Gnade irgendein Alleinverkaufsrecht
dum meliora et salutaria magis comparent, gegen die Ärzte erlassen, die Unbeugsamkeit
his pro re nata detrahant, addant, l. quocun- des Rechts freilich verdrängen und sich sol-
que modo eadem corrigant salubritatis publi- cher Art gegen die Vergünstigungen ausspre-
cae antistites. [Bohn 1704, S. 452-453] chen, sorge ich mich darum nicht, weil dies

meine Sphäre [Anm.: Kompetenz, Bereich]
überschreitet. Ich glaube dennoch, zu gesun-
dem Verstand und der Bewahrung der Bür-
gerschaft zu raten und [diesem] verpflichtet
zu sein, damit gemäß der einschränkenden
Schlusssätze, deren vorzügliche, offen um-
gedeutete Privilegien daraufhin fortwährend
vorgelesen werden, bis sie in höherem Grad
Verbesserung und Heil hervorgebracht ha-
ben. Die Oberen verändern, ergänzen oder
verbessern diese [Privilegien] in gleich wel-
cher Weise je nach Lage der Dinge für das
öffentliche Wohl.

Iohannis Bauren uxor annör. 36 fluore albo
corripir huic ordinavi 1687 die 26 aprilis.

Der Ehefrau des Johannes Baur, 36 Jahre
alt, die an weißem Ausfluss litt, verschrieb
ich am 26. April 1687.

�
cort[icis] myrobal[anorum] citr[inorum]

Man nehme
Rinde von gelben Myrobalanen 5 Skru-

3 v, paru torrefiant pel, wenig gedörrt,
et infundanr in aq[ua] endiv[iae] Z̃ ij, infundiere sie in Endivienwasser 2 Unzen,

cichor[ii] Wegwartenwasser,
plantag[inis] a Z̃ j per hor[as] 24. Wegerichwasser je 2 Unzen für 24

postea calefiant et exprimanr fortir colat[urae] Stunden.
add[e] Danach soll es erwärmt und sehr stark aus-

rhab[arbari] el[ecti] paru torref[acti] et gepresst werden. Dem Durchgeseihten füge
subt[ile] p[ulvi]s[ati] 3 iij, man

sem[inum] spic[ae] 3 ß, et f[iat] potus. auserlesenen Rhabarber, wenig gedörrt
S[ignetur] tr�nklein a~uf j mal z~u nemmen ~u. 4 �~und fa�en. und fein pulverisiert, 3 Skrupel,

Speiksamen 0,5 Skrupel hinzu, und ma-
che einen Trank.
Beschriftung: Nimm den Trank auf einmal
und faste 4 Stunden.

�
herb[ae] eric[es] flor[um] alb[arum]

Man nehme
weiße Blüten von Heidekraut,

trif[olii] flor[um] alb[arum] weiße Blüten von Kleekraut
flor[um] rosar[um] alb[arum] weiße Rosenblüten,

242



ANHANG fluor albus

succin[i] alb[i] weißen Bernstein,
galang[ae], caryophyll[i] a Z j, Galgant, Gewürznelken je 1 Drachme,
pilosellae m ß, incis[um], Mausöhrlein 0,5 Handvoll, zerschnit-

S[ignetur] species in einer maa� wein bi� a~uf den halbtheil ten.
eingesotten ~u. morgens ~u. abends getr~unken. Beschriftung: Koche den Tee in einem Maß

Wein auf die Hälfte ein und trinke ihn mor-
gens und abends.

�
bol[i] arm[enici] opt[imi] Z̃ ß,

Man nehme
besten armenischen Ton 0,5 Unzen,

� ae sigill[atae], coral[liorum] r[ubrorum] Siegelerde, rote Korallen,
mand[ragorae] lucis, menth[ae] a Z j, Alraune, Minze je 1 Drachme,
troch[iscorum] d[e] carab[e], scor[dii], fer- Agtsteinküchlein, Knoblauchskraut, Ei-

ri a Z ij, sen je 2 Drachmen,
C[ornu] C[ervi] usti, g[ummi] tragac[an- gebranntes Hirschhorn, Tragant-Mucilago,

thae], caryoph[ylli] a Z iß, Gewürznelken je 1,5 Drachmen,
ciner[is] ranar[um] virid[um] Z ij, M[isce] zu Asche verbrannte grüne Frösche 2

f[iat] p[ulv]is Drachmen, mische es, mache ein Pulver.
S[ignetur] P~ulver mit wein einer haseln~u� gro� morgens ~u. Beschriftung: Nimm morgens und abends ei-
abends genomen. ne haselnussgroße Menge von dem Pulver

mit Wein.
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febris alba virginum [251r]

Abbildung 20: Kapitelüberschrift febris alba virginum, Bd. 2, [251r]

ANNA SUSANNA SULZBERGERIN an-
noru 23 quae in dies corpus faciebat ob diae-

Anna Susanna Sulzberger, 23 Jahre alt, die
von Tag zu Tag wegen einer üppigen Er-

tam lautam, pallere et tristitia insolente debi- nährung korpulenter und blässer wurde, leg-
litari, interrogata nil nisi se in aegritudinem te ein unmäßiges mürrisches Benehmen an
incidisse tetrica respondebat, menses rite, co- den Tag und verlor ihre ganze Kraft. Als ich
mite lenta et vix sensibili febri, aderant, et sie befragte, antwortete sie, dass ihr außer ih-
subinde anxietatem querebatur, quibus spas- rem Unwohlsein nichts Schlimmes zugesto-
mi brachioru et labiorum cu imisto delirio ßen sei. Die Menstruation sei ordnungsge-
superveniebant, me tandem consulebat per mäß, begleitet von einem leichten und kaum
amicam Matronam referentem, hanc delicata merklichen Fieber. Sie betonte zu wiederhol-
olim oibus domesticis quae delectationi erat ten Malen ihren Kummer. Unvermutet ka-
sese lamentis perpetuis dedidisse. ego alteru men Zuckungen der Arme und Lippen hin-
oculu praeterito adjiciens dicebam, forsan zu, verbunden mit einer Verwirrtheit, sodass
optm heic remediu esse conjugium, me vero sie mich schließlich aufsuchte, nachdem ihr
τὰ δέοντα praescripturum esse, hinc seq. ad das von einer befreundeten Dame empfoh-
turgescentiam lymphae uterinae compescen- len worden war, die sich gewöhnlich an al-
dam ordino: len häuslichen Dingen ergötzte und deren

Zeitvertreib es war, sich einem fortwähren-
dem Jammern zu widmen. Ich sagte, dass
ich [bereits] in der Vergangenheit einen Blick
auf sie geworfen hatte und dass hier viel-
leicht am Besten die Ehe als Hilfsmittel die-
nen würde, dass ich aber tastsächlich das,
was sich gehört, anordnen werde. Daher ver-
schrieb ich das Folgende, um ein Aufwallen
der Lymphe und des Urins zu unterdrücken:
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�
succin[i] alb[i] 3 ij,

Man nehme
weißen Bernstein 2 Skrupel,

myrrh[ae] r[ubrae] 3 j, rote Myrrhe 1 Skrupel,
caphur[ae] opt[imae] g iiij, besten Kampfer 4 Gran,
laud[ani] opiat[i] g ij, Opium 2 Gran,
+

is ♁ii rit[e] ppt g j, M[isce] f[iat] p[ulv]is Spießglanzzinnober, ordnungsgemäß

subtilis dividendus in iij p[artes] aeq[uales]. zubereitet, 1 Gran, mische es, mache ein fei-
S[ignetur] 3 na�tp�lverlein. nes Pulver und teile es in 3 gleiche Teile.

Beschriftung: 3 Nachtpulver.

�
Oae menth[ae] Z̃ v,

Man nehme
Minzewasser 5 Unzen,

�i herb[a] veronic[a] impraegn[atae] Z̃ ij, Salpeterwasser mit Ehrenpreiskraut
sir[upi] +tos[itatis] citri q[uantum] s[atis] angereichert 2 Unzen,

ad gratiam. Zitronensäuresirup in ausreichender
S[ignetur] Mixt~ur ~unter tags z~um ��nen einen l�fel voll z~u Menge, beliebig viel.
nemen. Beschriftung: Nimm tagsüber einen Löffel

voll von der Mixtur zum Öffnen.

Postea V.S. administrata convaluit.
Nach einem darauf durchgeführten Ader-

lass wurde sie gesund.

Abbildung 21: Anfangsbuchstabe, Kapitel febris alba virginum, Bd. 2, [251r]

IACOBI STIERLINS Filia aetatis supra 18
annos nata in cibo intemperans jam aliquot

Die Tochter des Jakob Stirlin, über 18 Jah-
re alt, maßlos beim Essen, litt schon seit Mo-

menses respiratione difficili moto paulu cor- naten unter Atembeschwerden bei geringer
pore et adscensu locoru accliviu, laborabat; körperlicher Anstrengung und beim Bewäl-
calor faciei et labioru pallidus et viridescens, tigen von Steigungen. Die Farbe ihres Ge-
tumor in cruribus circa malleolos observabãr, sichts und ihrer Lippen war blass und mit
fortassean ob sgnis, lymphaeque viscidae re- grünlichem Stich. Am Unterschenkel im Be-
fluum ad superiora motu prohibitum, mens- reich des Malleolus konnte eine Schwellung
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truas nondu pati solita purgationes. à prima beobachtet werden, vielleicht weil das Zu-
mali invasione sp. lentam febrem ee conjunc- rückfließen von Blut und zähflüssiger Lym-
tam cu pulsu frequenti asserebat et vix credi- phe nach oben verhindert war. Sie hatte noch
bile esse, quantas tensiones in hypochondri- nicht die üblichen Monatsblutungen. Sie be-
is, alvo sp. dura et ructibus [251v] adscen- hauptete, dass sie beim ersten Auftreten der
dentibus pateretur. � aquea et tenuis erat. Chir- Erkrankung immer ein leichtes Fieber ge-
urgum vicinu nephritidem accusare dixit, quam habt hätte, begleitet von einem schnellen
ut abigeret varia in usu adhibuisset, ast in ani Puls und dass es kaum zu glauben sei, an
successu. statui ego id vitii ortum ducere à li- welch großen Spannungen im Oberbauch, an
quore sgneo in partibus subcutaneis ob viscidita- was für einem harten Bauch und heraufdrän-
tem et lentorem restitante, pro varia sua tinctura gendem Aufstoßen sie leiden würde. Der
totam corporis superficiem tingente, motumque Urin war wässrig und klar. Sie sagte, dass
ejus circularem reddente tardiorem, impris in lo- ein benachbarter Chirurg eine Nierenent-
cis à caloris fonte remotioribus et ubi sgnis motus zündung dafür verantwortlich gemacht ha-
localis ordinariè minor ob vasorum angustiam es- be. Dabei verwendete er Verschiedenes, um
se solet. Haec sanitatem hunc in modu consecuta diese zu vertreiben. Aber ich habe im folgen-
est. Primò, quia respirã erat difficilis, post posi- den Jahr festgestellt, dass der Ursprung der
to emetico ad viscositatem sgnis et lymphae tol- Erkrankung vom Blut herrührt, welches we-
lendam et partes �+reas minuendas sequentia anno gen einer zähen Beschaffenheit und Trägheit
1679, die 27 7bris ordinabam: in subkutanen Bereichen zurückbleibt und

welches statt dass es mit seiner mannigfalti-
gen Färbung die komplette Körperoberfläche
färbt, und statt dass es ausgeworfen wird, ei-
ne langsamere Zirkulation hat, besonders an
Stellen, von denen es sich vom Ursprung der
Wärme wegbewegt hatte. Und auch da, wo
eine regelrechte Bewegung des lokal vorhan-
denen Bluts stattfindet, ist diese gewöhnlich
wegen einer Enge der Gefäße geringer. Auf
die folgende Weise trat eine Heilung ein. Zu-
nächst stellte ich, da ihr die Atmung schwer
fiel, ein Brechmittel hinten an, und um die
Viskosität des Blutes und der Lymphe aufzu-
heben und um die Weinsteinablagerungen zu
verringern, verordnete ich am 27. September
1679 folgendes:

�
rad[icis] cichor[ii]

Man nehme
Wegwartenwurzel,

galang[ae] a Z ij, Galgantwurzel je 2 Drachmen,
h[erbae] trifolii fibrin[i] Fieberkleekraut,

roris mar[ini] a m j, Rosmarinkraut je 1 Handvoll,
sum[itatum] cent[aurii] min[oris] p ij, Blattspitzen von Tausendgüldenkraut
fol[iorum] sen[nae] el[ectae] Z̃ j, 2 Pugillen,
cin[n]am[omi] Z ij, auserlesene Sennesblätter 1 Unze,
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caryoph[ylli] Z j, Zimt 2 Drachmen,
costi veri Z ß, Gewürznelken 1 Drachme,
limat[urae] ♂tis in pet[ia] lig[atae] Z̃ j, Kostwurzel 0,5 Drachmen,
�
+ri crud[i] alb[i] Z̃ ß, Eisenstaub in Leinensäckchen 1 Unze,

incis[um] gtus[um] g[rosso] m[odo] d[ede] rohen, weißen Weinstein 0,5 Unzen,
ad chart[am]. zerschnitten, grob zerstoßen, gebe es auf
S[ignetur] species mit siedendem wein z~u begie�en ~u. alle ein Papyrusblatt.
morgen einen tr~unk �bers�lagen zu th~un. Beschriftung: Begieße den Tee mit sieden-

dem Wein und trinke jeden Morgen lau-
warm123 davon.

�
T[inctur]ae ♂tis cydon[iatae] Z̃ ß,

Man nehme
Stahltinktur mit Quittensaft 0,5 Unzen,

essent[iae] absinth[ii] Z ij, m[isce] ad 69m. Wermutessenz 2 Drachmen, mische es
S[ignetur] ��nende tinct~ur 30 tropfen alle abend z~u nemen. in einem Glasgefäß.

Beschriftung: Nimm jeden Abend 30 Trop-
fen von der öffnenden Tinktur.

�
Oae meliss[ae] s[implicis] Z̃ vj,

Man nehme
gewöhnliches Melissenwasser

cin[n]am[omi] opt[imae] Z̃ ß M[isce]. 6 Unzen,
S[ignetur] Wa�er 2 l~ofel voll a~uf ein mal z~u nemen mit bestes Zimtwasser 0,5 Unzen, mische
den tropfen. es.

Beschriftung: Nimm 2 Löffel von dem Was-
ser auf einmal mit den Tropfen.

His bene se habuit. Tandem ad partas χles
4
+eas in massa sanguinea augendas seq. praescrip-

Damit ging es ihr gut. Schließlich ver-
schrieb ich, um die flüchtigen schwefelhalti-

si gen Teilchen im Blut zu vermehren, folgen-
des:

�
Ωus myrrhae Z iij,

Man nehme
Myrrhengeist 3 Drachmen,

Aci �os[i] Z ij, urinösen Salmiakgeist 2 Drachmen,
essent[iae] succin[i] Z j, Bernsteinessenz 1 Drachme,
∴i �ti cin[n]am[omi] gtt ij, M[isce] destilliertes Zimtöl 2 Tropfen, mische

S[ignetur] m~uter Mixt~ur, 20 tropfen morgens ~u. abends z~u es
nemen mit einem l~ofel des obigen wa�ers. Beschriftung: Nimm morgens und abends 20

Tropfen der Gebärmuttermixtur mit einem
Löffel des obigen Wassers.

et ita non longe post comoda, mensiu
profluvio rite se habito, uti coepit valtudine.

Und so ging es ihr nicht viel später besser,
ihre Periode war regelmäßig und es ging ihr
sehr gut, nachdem sie ihre Gesundheit wie-
dererlangt hatte.

123 „überschlagen“ bedeutete eine Temperaturänderung bei Flüssigkeiten, „kalt werden (...)
[oder] warm, bzw. lau werden“, vgl. Grimm 1854-1961, Bd. 23, Sp. 504, URL:
http://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemma=ueberschlagen (16.09.2017) [46]
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Abbildung 22: Anfangsbuchstabe und „Ardeae congener“: reiherähnlich, Kapitel febris alba virgi-
num, Bd. 2, [251v]

124

BARBARA LANG VIRGO LEUKIR-
CHENsis annos octodecim et quadratem

Die Jungfrau Barbara Lang aus Leutkirch,
18 und ein viertel Jahre alt, die ihre Peri-

agens nondu menstruata contumaci capitis ode noch nicht hatte, wurde seit einigen Jah-
dolore ab aliquot annos vexata. residebat is ren von schonungslosen Kopfschmerzen ge-
dolor quotannis utplrm vere accedebat lassi- quält. Dieser Schmerz kam jedes Jahr wie-
tudo et respirandi difficultas, febris lenta et der und es schlossen sich daran auch noch
continua aderat et cachectica tandem facta, Erschöpfung und Atembeschwerden an. Ein
pedes p[rae]ter consuetudine distentos de- leichtes und andauerndes Fieber kam dazu
prehendere licuit qui curandi difficultatem und schließlich wurde sie kachektisch. Es
non minimu augebant. Optimu dabat [252r] war deutlich wahrnehmbar, dass die Füße
indiciu morbositatis, facies, quae lurida ad widernatürlicherweise wie zum Platzen voll
nigredinem tendebat. horu symptomatu caa waren, was die Behandlung erschwerte. Ein
maxime à sgne pendebat, cui deest volatili- eindeutiges Anzeichen ihrer Erkrankung bot
satio et necessaria fermentatio, quae regula- ihr Gesicht, dessen Farbe sich von einem fah-
riter singulis mensibus vires suas in massam len blassgelb bis zu schwarz erstreckte. Die
sgneam non transmittit, sed occlusis vasoru Ursache für diese Symptome hing vor al-
orificiis istiusmodi incomoda excitat. Toto eo lem vom Blut ab, dem die Flüchtigkeit und
tpre Dnũm D. Beuteliu frustra in sui opem nötige Gärung fehlte, sodass es seine Kräf-
accersierat, tandem et me et quamvis varia te bei einigen Menstruationen nicht regelge-
p[rae]scripsissem remedia, fuerunt tn. va- mäß auf die Blutmasse überträgt, sondern auf
ni nostri conatus, postmodu gravida à juve- diese Weise eine schädliche Verstopfung der
ne rustico reddita, bone Deus, qualis fiebat Gefäßmündungen hervorruft. Die ganze Zeit
imutatio, quae hactenus mortuae simillima, über hatte sie vergeblich die Hilfe des Herrn
facies, jam roseo colore nitens, oculi antea Doktor Beuthel in Anspruch genommen,
somni plem, jam ridentes atque sereni, labia schließlich auch meine. Und obwohl ich ver-
modo gelida, jam corallino rubore modicè schiedene Heilmittel verschrieben hatte, wa-
suffusa, ja bene appetit, respirao facilis et ren unsere Bemühungen dennoch vergeblich.

124 „ardea“, vgl. Lemery 1721, Sp. 93-94 [69]
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pedes manifeste d[e]tumescunt, ventre natu- Nachdem die Jungfrau durch einen Bauern
raliter acute prominente non diu post peperit, geschwängert worden war, guter Gott, wel-
duobus p[rae]terlapsis mensibus catamenia che Veränderung machte sie da durch, die bis
ubertim fluxerunt et ita chlorosis opte fuit dahin einer Toten ähnelte: ihr Gesicht, schon
curata. von rosiger Farbe, sah hübsch aus, die Au-

gen, früher voller Schlaf, lachten jetzt und
blickten heiter, die Lippen waren frisch, von
korallenroter Farbe, in Maßen gefärbt, sie
hatte guten Appetit, die Atmung ging ein-
fach und die Füße schwollen deutlich ab, der
Bauch ragte natürlicherweise betont hervor.
Nicht lange nach der Entbindung, nach zwei
Monaten, floss ihre Menstruation reichlich
und sie war so aufs Beste von ihrer Bleich-
sucht geheilt.

Abbildung 23: Anfangsbuchstabe, Kapitel febris alba virginum, Bd. 2, [252r]

DOMINI CONSULIS LEONIS ROTHII
FIlia annoru forte 17 menstruales nondu ex-

Die Tochter des Ratsherrn Leon Roth, un-
gefähr 17 Jahre alt, hatte ihre Menstruation

perta purgationes à longo tempore de peri- noch nicht. Sie litt seit langer Zeit an re-
odico circa verticem capitis dolore, conque- gelmäßig wiederkehrenden Kopfschmerzen,
rebar, color labioru pallidus erat et lassitudo ungefähr im Bereich des Scheitels, hatte ei-
pedu, ructus frequentes passa, alvo sp. ad- ne blasse Lippenfarbe und eine Mattigkeit
stricta. consultus ego die 10 d[e]cembris, an- in den Füßen, [außerdem] litt sie unter häu-
ni 1679, seq. praescripsi: figem Aufstoßen und immer unter Verstop-

fung. Als sie mich aufsuchte, verschrieb ich
ihr am 10. Dezember 1679 folgendes:

�
rad[icis] aristol[ochiae] �[ae]

Man nehme
Wurzel von rundblättriger Osterluzei,

rub[iae] tinct[orum] a Z iij, Färberkrappwurzel je 3 Drachmen,
h[erbae] meliss[ae] m ij, Melissenkraut 2 Handvoll,
flor[um] caldend[ulae] Ringelblumenblüten,

leucoi[i] a p j, Knotenblumenblüten je 1 Pugille,
fol[iorum] sen[nae] s[ine] st[ipitibus] Z̃ iß, Sennesblätter ohne Stiele 1,5 Unzen,
rhab[arbari] el[ecti] Z ij, auserlesenen Rhabarber 2 Drachmen,
agaric[i] Z̃ ß, Lärchenschwamm 0,5 Unzen,
mechoac[annae] alb[ae] Z iij, Mechoakanwinde 3 Drachmen,
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fibr[arum] rad[icis] hell[ebori] nigr[i] Z iß, Wurzelfasern von schwarzer Nieswurz
cin[n]am[omi] el[ecti] 1,5 Drachmen,
cassiae lig[neae] ver[ae] a Z j, auserlesenen Zimt,
�is �+ri 3 j, incis[um] echtes Kassienholz je 1 Drachme,

consperg[e] T[inctur]ae �
+ri Weinsteinsalz 1 Skrupel, zerschnitten,

S[ignetur] Specereÿ z~u 5 vierteln weins alle morgen ein man benetze es mit Weinsteintinktur.
gl��lein voll �bers�lagen z~u nemen. Beschriftung: Nimm jeden Morgen ein Glas

voll lauwarm von dem Tee zu 5
4 [Maß] Wein.

�
h[erbae] meliss[ae]

Man nehme
Melissenkraut,

matricar[iae] Mutterkraut,
menth[ae] a m j, Minzekraut je 1 Handvoll,

fol[iorum] roris mar[ini] m ß, Rosmarinblätter 0,5 Handvoll,
caryoph[ylli] Z ß, Gewürznelken 0,5 Drachmen,
croc[i] 3 j, Safran 1 Skrupel,
cin[n]am[omi] Z ij, incis[um]. Zimt 2 Drachmen, zerschnitten.

S[ignetur] species in einer maa� wein z~u sieden, morgens ~u. Beschriftung: Siede den Tee in einem Maß
abends ein gla� voll z~u trinken. Wein, trinke morgens und abends ein Glas

voll.

�
Elix[ir] P[roprietatis] P[aracelsi] s[ine]

Man nehme
Elixier des Paracelsus ohne Säure

a[cido] Z iij, 3 Drachmen,
∴i �ti caryoph[ylli] destilliertes Gewürznelkenöl,

meliss[ae] destilliertes Melissenöl,
cin[n]am[omi] a gtt j, M[isce] exacte destilliertes Zimtöl je 3 Tropfen,

S[ignetur] besonder elixir 25 tropfen mit dem wein z~u niesen. mische es exakt.
Beschriftung: Verwende 25 Tropfen des be-
sonderen Elixiers mit dem Wein.

Hisce sumtis parcissi prodiere menses, igr
dedi:

Nachdem sie dies genommen hatte, trat ih-
re Periode nur sehr spärlich ein, sodass ich
ihr [folgendes] gab:

�
�is alembrot[h] g iiij,

Man nehme
philosophisches Salz 4 Gran,

myrrh[ae] r[ubrae] g ij, rote Myrrhe 2 Gran,
croc[i] or[ientalis] g j, M[isce] f[iat] p[ulv]is orientalischen Safran 1 Gran, mische

subt[ilis]. es, mache ein feines Pulver.
et sic denr doses iij. Und davon sollen 3 Dosen gegeben wer-

S[ignetur] dreÿ p�lverlein 3 morgen na� ein ander mit den.
roth b~uken wa�er z~u nemen. Beschriftung: Nimm die drei Pulver an drei

aufeinander folgenden Morgen mit rotem
Beifuß-Tee.

Hoc remedio menses rite redierunt et aegra
de die in diem melius habuit.

Durch diese Mittel trat ihre Monatsblutung
regelmäßig ein und der Kranken ging es von
Tag zu Tag besser.
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Abbildung 24: Anfangsbuchstabe und „Cariama Brasiliensum“: Seriema, Kapitel febris alba virgi-
num, Bd. 2, [252v]

125

[252v] FILIA PETRI GEIWIZEN AN-
NOS XIIX MENSTRUas nondu experta

Die Tochter des Peter Geiwiz, 18 Jahre alt,
hatte noch keine Regelblutung gehabt, war

purgationes, cadaveroso colore, incessus leichenblass, hatte Schwierigkeiten beim Ge-
difficultate, cordis palmo capitis dolore et hen, Herzklopfen, Kopfschmerz und Appe-
inappetena misere excarnificabatur. Hujus titlosigkeit. Sie litt elendig. Die Ursache die-
affus caa erat sgis heterogeneitate inquina- ses Zustands war eine üble Heterogenität des
tus, universam depravans nutritionem. hete- Blutes, was sich auf ihren gesamten körper-
rogeneitatis originem ab arvo genitali femi- lichen Zustand nachteilig auswirkte. Diese
neo et in specie corporibus glandulosis in Heterogenität hatte ihre Ursache in der Va-
vagina et circa orificiu uteri potissm emana- gina und im Bereich des Gebärmuttermun-
re multis signis deprehendere haut erat dif- des. Das an vielen Hinweisen zu erkennen,
ficile. In his n. liquor seminalis fermentati- war nicht gerade schwierig. An diesen Stel-
vus acrimonia quadam ob moram adsumta len quälte sie nämlich eine gärende Samen-
nostra stimulat, ut concubitu appeteret, quo flüssigkeit mit ihrer Schärfe, was uns einen
v. denegato, ois oeconomia aialis invertitur, Aufschub ermöglichte damit sie versuchen
viscera corrumpunr, oibus cpris partibus κα- konnte, sich jemandem zu einem Beischlaf
χεξία inducitur et via mensibus patula re- zu suchen, was ihr aber versagt wurde. Die
cluditur vel sgis, acidis particulis et visco- natürliche Ordnung alles Lebendigen wurde
sis alienatus ad fluxione inidoneus redditur. auf den Kopf gestellt, die Eingeweide wur-
Scopi curatorii erant sgnem ad nutritionem den verdorben und so werden alle Körper-
minus aptu expellere, et ut melior deinceps teile in die Kachexie geführt und die für die
accedat, massam sgnis alienatam per apposi- Menstruation oder das Blut weit geöffneten
tionem partium tenuiu, χlium et Ωosarum, per- Gänge wieder verschlossen. Das Blut wurde
que d[e]tractionem viscidaru crassaru et � strium so verunreinigt durch die scharfen und viskö-
et abundantis seri aquosi emendare, liquorem sen Teilchen, dass es zum Fließen ungeeignet
qs. seminalem corruptu eliminare. Ad quae pe- wurde. Die Ziele der Behandlung waren, das
ragenda, totu cpus repurgare decrevimus, quo Blut, das zu einer verzögerten Entwicklung
facto stomachu confortare et menses promove- führte, zu beseitigen, damit es daraufhin bes-

125 „Die Seriema ist über einen großen Theil Südamerikas verbreitet und lebt in den großen, offenen Triften des
inneren Brasilien“, vgl. Brehm 1882, Teil 2, Band 6, S. 401-404 [18]
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re. Ad primas vias repurgandas, p[rae]sentibus ser fließen kann, und das gesamte verunrei-
jam ppter dyspepsiam accessoriam primaru viaru nigte Blut durch Beifügen feinerer, flüchti-
cruditatibus, seq. p[ulv]e usi sumus anno 1680 ger und belebter Anteile und unter Hinweg-
die 3 januarii. nahme des zähen, dickflüssien, erdigen und

übermässig feuchten Serums auszugleichen,
sozusagen die verdorbene Samenflüssigkeit
zu beseitigen. Um die Hauptgänge zu reini-
gen - [denn] durch die vorhandene Überla-
dung der Hauptgänge war es zusätzlich zu
einer schlechten Verdauung gekommen - ge-
brauchten wir am 3. Januar 1680 folgendes
Pulver:

�
�
+ri emet[ici] M[ynsichti] g iij,

Man nehme
Brechweinstein nach Mynsicht 3 Gran,

crem[oris] �+ri alb[i] 3 ß, weißen Weinsteinrahm 0,5 Skrupel,
+

is nat[ivae] g j, M[isce] f[iat] p[ulv]is, quo Bergzinnober 1 Gran, mische es, ma-

sumto pituitam lentam et austeram è stomacho et che ein Pulver. Nachdem sie dies genom-
visceribus vicinis copiosisse exturbavit. deinde ut men hatte, stieß sie sehr reichlich zähen und
sanguinis crasis ex corrupti liquoris seminalis de- herben Schleim und ähnlich zähe Dinge aus
rivatione vitiata corrigar praescripsimus: dem Magen aus. Dann verschrieben wir [fol-

gendes], um das infolge einer fehlerhaften
Ableitung der verdorbenen Samenflüssigkeit
dickflüssige Blut in Ordnung zu bringen:

�
Ωus cent[aurii] min[oris]

Man nehme
Tausendgüldenkrautgeist,

trifol[ii] fibr[ini] Fieberkleegeist,
cochlear[iae] a Z ij, Löffelkrautgeist je 2 Drachmen,

T[inctur]ae ♁ii �+risat[ae] Z iß, Weinsteinisierte Spießglanztinktur
xcti galang[ae] 3 ß, M[isce] ad 69m. 1,5 Drachmen,

S[ignetur] Vermis�ter gei� alle 4 �~und 20 tropfen z~u Galgantextrakt 0,5 Skrupel, mische es
nemen. in einem Glasgefäß.

Beschriftung: Nimm alle 4 Stunden 20 Trop-
fen von dem gemischten Geist.

�
d[e]coct[i] cent[aurii] min[oris]

Man nehme
Tausendgüldenkrautabsud mit Rosinen

cu pass[ulis] Z̃ vij, 7 Unzen,
aq[uae] cin[n]am[omi] opt[imae] Z̃ j, bestes Zimmtwasser 1 Unze,
sir[upi] cichor[ii], Wegwartensirup,

cort[icis] aurant[ii] a q[uantum] s[atis]. Pomeranzenschalensirup je in ausrei-
S[ignetur] Mixtur 2 l�fel voll mit den tropfen z~u nemen. chender Menge.

Beschriftung: Nimm 2 Löffel voll von der
Mixtur mit den Tropfen.
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postmodu ut peritus hres viscidi incidã,
acrimoniaque tempẽr, capiebat haustum ma-

Bald darauf nahm sie, damit die zähen
Körpersäfte völlig herauskommen und die

ne: Schärfe gemäßigt wird, morgens folgenden
Trank:

�
rad[icis] cichor[ii] Z̃ j,

Man nehme
Wegwartenwurzel 1 Unze,

pimpinell[i] Bibernellwurzel,
rhab[arbari] monach[orum] a Z̃ ß, Mönchsrhabarberwurzel

h[erbae] trifol[ii] fibr[ini] m iiij, je 0,5 Unzen,
cent[aurii] min[oris] Fieberkleekraut 4 Handvoll,
C[ardui] B[enedicti] Tausendgüldenkraut,
ceterach Kardobenediktenkraut,
agrimon[iae] a m j, f[iat d[e]coct[um] in Milzfarnkraut,

aq[ua] ferr[aria]. Odermennigkraut je 1 Handvoll, ma-
che einen Absud in Eisenwasser.

quibus tuto et cito discussis oib. sympto-
matis pristinae sanitati fuit restituta. quine-

Durch diese Arzneimittel erlangte sie nach
Beseitigung aller Symptome ihren vorma-

tiam vivit hodie felicissa et firmissa sanitate ligen Gesundheitszustand vollständig und
praedita in conjugio minime sterilis. schnell zurück. Sie lebt sogar heute noch

sehr glücklich und erfreut sich bester Ge-
sundheit und ist in der Ehe keineswegs mit
Unfruchtbarkeit behaftet.

Abbildung 25: Anfangsbuchstabe und „passer indicus“: Haussperling, Kapitel febris alba virginum,
Bd. 2, [253r]

126

[253r] LAURENTII BESTLERS POLI-
TOris lini neti ancilla coloris foedi totius

Die Magd des Feldarbeiters Laurentius
Bestler, die Leinen webte, war von gräss-

cpris, 24 annos nata contumaci affecte la- licher Farbe am ganzen Körper, 24 Jahre
borabat multis symptomatis stipato; suppres- alt, in einem widerborstigen Zustand und litt
sione mensiu, totius lassitudine et anhelitus unter vielen Symptomen: ausbleibende Re-
difficultate tanta ut vix scalas conscendere gelblutungen, vollkommene Ermattung und

126 vgl. Brehm 1882, Teil 2, Band 5, S. 314 [18]

253



ANHANG febris alba virginum

posset ca tensione hypochondrioru et clamo- Atemprobleme, so sehr, dass sie kaum ei-
sa siti. quod oium erat pessm; saepi[u]s in ne Leiter besteigen konnte, mit einer Span-
dies atrocissos patiebar abdominis dolores. nung im Oberbauch und mit quälendem
Malo a. in dies ingravescente à me die 22 Durst. Das war das schlimmste von allem:
maÿ anni 1680 consilia capiens sequentibus sie litt mehrfach am Tag an sehr schlimmen
fuit curata. Bauchschmerzen. An einem Tag waren sie

so schlimm, dass sie sich am 22. Mai 1680
von mir einen Rat holte. Mit den folgenden
Mitteln wurde sie behandelt:

�
�
+ri emet[ici] M[ynsichti] g iij,

Man nehme
Brechweinstein nach Mynsicht 3 Gran,

cerb[eri] tricip[itis] g vj, M[isce] f[iat] Warwickpulver 6 Gran, mische es, ma-
p[ulv]is. che ein Pulver.

dein devoravit singulo mane sequentis
mixturae nucis avell[anae] magnitudine.

Hierauf schluckte sie jeden Morgen von
der folgenden Mixtur eine Menge in der Grö-
ße einer Waldhaselnuss:

�
limat[urae] ♂tis opte laevig[atae] Z̃ j,

Man nehme
fein pulverisierten Eisenstaub 1 Unze,

pulp[ae] passul[arum] m[inorum] Z̃ iß, Mark von kleinen Rosinen 1,5 Unzen,
M[isce]. mische es.
S[ignetur] latwerg alle morgen einer ba~um n~u� gro� z~u Beschriftung: Nimm jeden Morgen eine wal-
nemen. nussgroße Menge von der Latwerge.

�
h[erbae] veronic[ae]

Man nehme
Ehrenpreiskraut,

hyssop[ii] Ysopkraut,
cent[aurii] min[oris] a m j, Tausendgüldenkraut je 1 Handvoll,

passul[arum] kleine zerkleinerte Rosinen 2 Unzen,
m[inorum] m[inutarum] Z̃ ij, Anissamen 1 Drachme,

sem[inum] anis[i] Z j, zerschnitten und grob zerstoßen.
incis[um] gtus[um] g[rosso] m[odo]. Beschriftung: Siede den Tee mit Stahlwasser

S[ignetur] species mit ge��hltem wa�er z~u sieden ~u. ein �~und und nimm eine Stunde nach der Stahllatwer-
na� der �ahl latwerg ein warmes trinklein z~u nemen. ge einen warmen Trank davon.

Et continuando p[er] octo dies doloribus
omnino sublatis integrae fuit sanitati re-

Und sie setzte diese Einnahme für acht
Tage fort und die Schmerzen verschwanden

stituta. Pro potu ordinario utebar decocto komplett und sie wurde wieder vollständig
hordei cu passul[aris] et rad[ice] foenic[uli] gesund. Statt eines gewöhnlichen Getränks
q[uod] per aliquot tpus continuandu jussi. nahm sie einen Gerstenabsud mit Rosinen

und Fenchelwurzel zu sich. Ich ordnete an,
dieses für eine Weile fortzusetzen.

[A]NNUS CURREBAT 1680, QUO men-
se Maÿ domini Notarii Publ[ici] Erhard-

Im laufenden Jahr 1680 im Monat Mai
wurde mir durch die Hausfrau des Herrn No-

ti ancilla per Hera mihi est conquesta de tars Erhardt zuteil, dass die Magd über beina-
suffocatione fere singulis diebus recurren- he täglich wiederkehrende Erstickungsanfäl-
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te, quam animi deliquia subsequebanr, de- le klage, auf welche unmittelbar darauf Ohn-
lirium et totius corporis convulsio, cum machtsanfälle, Delirium und ein Verkramp-
addito, se hac sorbe contentam non adeo fen des ganzen Körpers folgen würden. Zu-
p[rae]dicta p[er]timiscere symptomata, mo- sätzlich behauptete sie fest, dass sie an ih-
do non tam gravisso et acutisso dolore rem Los gar nicht so sehr die oben genann-
arteriaru temporaliu molestaretur. Pergit hunc ten Symptome fürchten würde, wenn sie nur
dolorem id quoque comitari infortuniu, q[uod] nicht durch so schlimme und starke Schmer-
doloribus his paru remissis melancholia se zen über der Arteria temporalis belästig wer-
teneret. Hinc erat pallido faciei colore, livido den würde. Sie fuhr fort, dass dieser Schmerz
et plumbeo, ipsumque corpus laxu, pedibus auch mit dem Unglück verbunden sei, dass
intumescentibus et in ascensu scalaru dys- sich, weil die Schmerzen nicht ausreichend
pnoea corripiebar, quae signa utplrm sunt nachließen, eine Schwermütigkeit halte. In-
morbi virginei, qui erat centru reliquoru folgedessen hatte sie eine blasse Gesichts-
symptomatu. permansit autem incurata per farbe, bläulich und bleiähnlich, und ebenso
bienniu, à decimo np. octavo ad vigesimu us- einen schlaffen Körper, geschwollene Füße
que annu. Consultus dnus Martinus Masko- und beim Treppensteigen litt sie unter Dys-
sky Practicus Göppingensis, ut eam sanaret, pnoe, was meistens Zeichen für die Krank-
desperata tandem reliquit et tempori comisit heit der Jungfrauen sind, welche den Kern
curam. igr ego vocatus et postquam, quibus aller übrigen Symptome darstellt. Sie über-
mdtis usa, fuerim p[er]contatus, ordinavi die stand es unbehandelt zwei Jahre lang, vom
28 maÿ dicti anni: 18. bis zum 20. Lebensjahr. Dann konsultier-

te sie einen Herrn Martin Maskosky, einen
praktischen Arzt aus Göppingen, um sich be-
handeln zu lassen. Er ließ die Verzweifelte
letztlich im Stich und überließ ihre Heilung
der Zeit. Als somit ich gerufen wurde und
nachdem ich mich erkundigt hatte, welche
Medikamente sie angewendet hatte, verord-
nete ich am 28. Mai des besagten Jahres:

�
�
+ri emet[ici] M[ynsichti] g iij,

Man nehme
Brechweinstein nach Mynsicht 3 Gran,

+

is min[utae] g vj, M[isce] f[iat] p[ulv]is zerkleinerten Bergzinnober 6 Gran, mi-

S[ignetur] p�lverlein a~uf ein mal z~u nemen. sche es, mache ein Pulver.
Beschriftung: Nimm das Pulver auf einmal.

egregiae fuerunt hũs vires, cessarunt p[rae]-
cipue ejus symptomata, nauseabundi colo-

Ihre Kräfte erholten sich hervorragend, vor
allem verschwanden ihre Symptome. Sie hat-

ris maam evomuit, quantitate magna. Postea te die Farbe einer Seekranken und übergab
singulo mane assumsit cu aqua cin[n]amomi sich reichlich. Danach nahm sie das Pulver
viliori et deambulatione imperata. an einem einzigen Morgen zusammen mit

gemeinem Zimtwasser und wurde zu Spazie-
rengehen angehalten.

[253v]
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�
T[inctur]ae ♂tis

Man nehme
Stahltinktur mit Apfelsaft 2 Drachmen,

cu succ[o] Pom[orum] Z ij würzigen Kalmusgeist,
Ωus cal[ami] arom[atici] Myrrhengeist,

myrrh[ae] Rosmaringeist je 1 Drachme,
roris m[arini] a Z j, Bernsteinessenz 0,5 Drachmen,

essent[iae] succin[i] Z ß, Beschriftung: Nimm 30 Tropfen von der aro-
S[ignetur] aromatis�e visceral - mixt~ur 30 tropfen a~uf ein matischen Viszeralmixtur auf einmal.
mal z~u nemen.

et his curata spacio octodecim dieru jam
viro juncta habet filios tres pulcerrimos.

Und so wurde sie nach 18 Tagen gesund
und ist inzwischen verheiratet und hat drei
außergewöhnlich schöne Söhne.

[H]OSPITIS AD INSIGNE AUREI Agni
D̃ni Jacobi Franken Filia annoru forte 18,

Die etwa 18 jährige Tochter des Herrn
Jakob Frank, des Wirts „Zum Goldenen

jam ab anno et q[uartuo] excurrit, coloris pal- Lamm“ hatte, nun schon seit eineinviertel
lidi erat, et de inappetena capitis doloribus Jahren fortschreitend, eine blasse Farbe, litt
et impris lassitudine pedu conquerebar, fa- an Appetitlosigkeit, Kopfschmerz und be-
cies et cilia impris mane intumescere coeper- sonders an einer Mattigkeit der Füße. Das
unt; ob calorem debilem in lecto aucto et ad Gesicht und die Augenlider begannen vor
circumferenam cutis dolatum; ad haec intem- allem morgens zuzuschwellen; und wegen
peranter hordis indulgens nimiu fructibus vi- der geringen Wärme im Bett wurde dies zu
vebat, hinc fortassean menstruas nondum ex- Schmerzen der umgebenden Haut gestei-
perta fuit purgationes. ponderatis hisce sym- gert. Zudem lebte sie maßlos von Gersten-
ptomatis chlorosin ee dixi, die 29 novembris brei und war Früchten außerordentlich zuge-
anni 1680, venit ad me cu sua matre, sibi à tan. Wahrscheinlich hatte sie infolgedessen
morte metuens, dosin unam singulo mane cu bisher noch keine Regelblutung gehabt. Ich
jusculo carnis sumendam dedi. sagte, dass es nach Abwägen dieser Sympto-

me die Bleichsucht sei. Am 29. November
1680 kam sie mit ihrer Mutter zu mir, weil
sie Todesängste hatte und ich gab ihr [von
Folgendem] eine Dosis, die jeden Morgen
mit Fleischbrühe eingenommen werden soll:

�
crem[oris] �+ri Z j,

Man nehme
Weinsteinrahm 1 Drachme,

arcan[i] dupl[icati] Z ß, M[isce] f[iat] p[ulv]is Vitriolweinstein 0,5 Drachmen, mische
div[ide] in iiij p[artes]. es, mache ein Pulver, teile es in 4 Teile.

nec non ad viscidoru liquatoru evacuaoem:
Und auch, um sich der zähen Flüssigkeiten

zu entledigen:

�
rad[icis] pimpinell[ae] Z ij,

Man nehme
Bibernellwurzel 2 Drachmen,

herb[ae] artemis[iae] m ß, Beifußkraut 0,5 Handvoll,
flor[um] calend[ulae] p ij, Ringelblumenblüten 2 Pugillen,
sem[inum] foenic[uli] Fenchelsamen,

pastinac si[l]vest[ris] a Z ij, wilder Pastinaksamen je 2 Drachmen,
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�is �+ri Weinsteinsalz,
cin[n]am[omi] ac[ris] a Z j, incis[um] gtus- scharfen Zimt je 1 Drachme, zerschnit-

[um]. ten und zerstoßen.
S[ignetur] species mit 1 maa� wein siedhei� z~u �bergie�en Beschriftung: Übergieße den Tee mit 1 Maß
~u. 2 mal de� tages z~u trinken. siedend heißem Wein und trinke ihn zweimal

am Tag.

�
Ωus cochlear[iae] Z iij,

Man nehme
Löffelkrautgeist 3 Drachmen,

�
+ri rectif[icati] Z ij, gereinigten Weinsteingeist

T[inctur]ae �
+ri Z j, 2 Drachmen,

essent[iae] absinth[ii] Z ß, M[isce]. Weinsteintinktur 1 Drachme,
Wermutessenz 0,5 Drachmen, mische

es.
die 12 10bris rediit Mater aegrotae recen-

sens illam bene valere modo menstruas su-
Am 12. Oktober kehrte die Mutter der

Kranken zu mir zurück und erzählte, dass es
pervenerint purgationes, venient dixi, cessan- jener gut gehe, weil die Reinigungen durch
te tempestate plane contraria et aëris injuria, die Monatsblutungen inzwischen eingetreten
id q[uod] accedente aequinoctio vernali ac- seien. Ich hatte gesagt, dass sie kämen, so-
cidit. bald das Unwetter und die Schädigung der

Luft deutlich nachließen, was beim Eintritt
in die Tag- und Nachgleiche im Frühling ein-
tritt.

Abbildung 26: Anfangsbuchstabe, Kapitel febris alba virginum, Bd. 2, [253v]

UXOR ELIAE MERSCHEN LANIONIS
annoru forte 33, habitus quadrati coloris ro-

Die ungefähr 33 jährige Ehefrau des Metz-
gers Elias Mersch, von ordentlichem Ausse-

seo, ternos antea abortus, quatuor vel quin- hen und rosiger Farbe, hatte schon drei Fehl-
que mensiu facerat, nec vivam eniti prolem geburten. Das war im vierten oder fünften
potuerat. Anno 1680 die 6 9bris querebar Monat geschehen und sie war nicht im Stan-
se non feminis aliis parem ee, nam sibi nq. de einen lebenden Nachkommen zu gebä-
menstruas fluxisse purgationes, mamas tumi- ren. Am 6. November 1680 wurde sie von
diores utplrm in gravidationis indicium prae- anderen Frauen gefragt, ob sie ihnen gleich
bere. ceteru ab aliquo tempore dolori capitis sei, da nämlich ihre Regelblutung nicht ein-
periodico et odontalgia obnoxiam esse fac- getreten war. Bei schwangeren Frauen stellt
tam referebat. Menses ciere, sgnem è pedibus das meist ein Anzeichen für eine Schwanger-
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detrahere et purgationes celebrare hoc tem- schaft dar. Währenddessen berichtete sie mir,
pore minime suadendu ẽe dixi. Cum v. fa- dass sie wiederkehrende Kopf- und Zahn-
cies tumidios fieret et urlis, collaberetur ha- schmerzen hätte. Ich sagte, dass wir die Re-
bitus, clorosin hanc etiam mulieribus fami- gelblutung anregen würden, das Blut aus den
liarem aggressus sum, viscidos corrigentibus Füßen herausziehen und die Reinigungen in
humores et correctos educantibus seq. vollen Gang bringen würden und das über-

zeugte sie in kürzester Zeit. Als sie tatsäch-
lich ein angeschwollenes Gesicht hatte und
am ganzen Körper aufgequollen war und ihr
Aussehen sich stark veränderte, behandelte
ich die Bleichsucht, die auch bei Ehefrauen
bekannt ist, indem ich die zähen Körpersäfte
mit dem folgenden regulierte und die verän-
derten [Körpersäfte] dann zur Ausscheidung
brachte.

�
xcti ♂tis Z̃ j,

Man nehme
Eisenextrakt 1 Unze,

cassiae lign[eae] Kassienholz,
cin[n]am[omi] el[ecti] a Z ij, auserlesenen Zimt je 2 Drachmen,
caryophyll[i] Z iß, Gewürznelken 1,5 Drachmen,
vin[i] alb[i] neccar[ini] £ ij, stent in di- weißen Neckarwein 2 Pfund. Man las-

gest[ivo] loco calido per biduum postea coletur se das zur Digestion an einem warmen Ort
per manicam Hippocr[atis]. zwei Tage stehen. Später soll es durch einen
S[ignetur] Stahlwein morgens ~u. abends 2 l�fel voll z~u Hippokrates-Ärmel127 durchgeseiht werden.
nemen ~u. si� zu bewegen. [Doläus 1691, S. 360 ↑] Beschriftung: Nimm morgens und abends 2

Löffel voll von dem Stahlwein und bewege
dich dazu.

[254r] hisce adsumtis dedimus:
Nachdem sie dies genommen hatte, gaben

wir ihr:

�
fol[iorum] sen[nae] s[ine] st[ipitibus]

Man nehme
Sennesblätter ohne Stiele,

sem[inum] cartham[i] gtus[orum] a Z ij, zerstoßene Samen von Safflor
agaric[i] trochisc[orum] je 2 Drachmen,
Zingib[eris] a Z ß, contus[um] infund[e] Lärchenschwammküchlein,

p[er] ( in aq[ua] meliss[ae] Z̃ iiij, mane coq[ue] Ingwer je 0,5 Drachmen, zerstoßen, in-
paru et colat[urae] adde sir[upi] de cichor[ii] cu fundiere es über Nacht in 4 Unzen Melis-
rhab[arbaro] Z̃ j, M[isce]. senwasser und koche es morgens ein wenig.
S[ignetur] Purgier tr~unk a~uf ein mal z~u nemen ~u. 5 �~und Man gebe dem Durchgeseihten Wegwarten-
fa�en. sirup mit 1 Unze Rhabarber hinzu, mische

es.
Beschriftung: Nimm den Purgiertrank auf
einmal und faste 5 Stunden.

127 „Hippokratesärmel“ war die Bezeichnung für einen „große[n], unten spitz zulaufende[n] Filtrirsack von
Leinwand oder Wolle“, vgl. Hahnemann 1795, Bd. 1, Teil 2, S. 417 [49]
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tandem seq[uens] Elect[uarium] p[er] men-
sem sumsit bis in dies.

Schließlich sollte sie die folgende Latwer-
ge für einen Monat zweimal am Tag nehmen.

�
conserv[ae] artemis[iae] Z̃ iij,

Man nehme
Beifußkräuterzucker 3 Unzen,

4
+is crud[i] rohen Schwefel,
cin[n]am[omi] ac[ris] a Z ij, scharfen Zimt je 2 Drachmen,
myrrh[ae] el[ectae] Z j, auserlesene Myrrhe 1 Drachme,
croc[i] austr[iaci] 3 j, österreichischen Safran 1 Skrupel,
sir[upi] d[e] calend[ulae] q[uantum] s[atis] Ringelblumensirup in ausreichender

f[iat] Elect[uarium]. Menge, mache eine Latwerge.
S[ignetur] latwerg morgens ~u. abends einer kleinen ba~umn~us Beschriftung: Nimm morgens und abends ei-
gro� z~u nemen. ne Menge in der Größe einer kleinen Wal-

nuss von der Latwerge.
quibus gratissis menses sensim fluebant et

tandem pulcru peperit puellu, veru non diu
Die äußerst ersehnte Menstruation begann

kaum merklich zu fließen und schließlich
viventem. brachte sie einen schönen Jungen zur Welt,

der tatsächlich noch nicht lange lebt.

Abbildung 27: „Ibis“: Ibis, Kapitel febris alba virginum, Bd. 2, [254r]
128

[H]ONARII JOANNIS WAGNERI FIlia
annos forte 17 nata, jam ab aliquo tem-

Die etwa 17 jährige Tochter des Gürtelma-
chers Johannes Wagner litt schon seit eini-

pore pessime foedo in facie colore labo- ger Zeit unter einer sehr hässlichen Gesichts-
rabat. pulsus aderat frequena non ob calo- farbe. Ihr Puls war schnell und sie war vol-
ris incrementu febrilis, d. prohibitam ven- ler Angst, nicht wegen einer Zunahme der
tilationem, anxia erat, sine caa manifesta. fiebrigen Farbe, sondern weil sie am Atmen
Facies impris mane post somnu turgesce- gehindert war, was sich ohne [erkennbare]
bat, segnities cruribus inerat, de cibi nausea Ursache manifestierte. Das Gesicht war be-

128 vgl. Lemery 1721, Sp. 572 [69]

259



ANHANG febris alba virginum

conquerebar et urina monstrata tenuis erat et sonders morgens nach dem Schlafen ange-
aquosa et haec oia cu mensiu defectu accid- schwollen, ihren Unterschenkeln wohnte ei-
unt, quo solo clorosis à cachexia tqm. species ne Trägheit inne. Sie klagte über Übelkeit
à genere distingui p̃t. difficulter potuit flecte- beim Essen und der Urin, den sie mir zeig-
re genua, sie ging, sam ihr die f�� abges�lagen. te, war klar und wässrig und zu allem ka-

men auch noch Probleme mit der Menstrua-
tion dazu. Hierbei kann die Bleichsucht von
der Kachexie nur anhand des Äußeren un-
terschieden werden. Sie konnte die Knie nur
schwierig beugen, sie ging, als ob ihr die Fü-
ße abgeschlagen [wären].

Ut autem hisce symptomatibus paucissis
et delicatis mdtis prospicerem, �

+ri emet[ici]
Bei diesen Symptomen wollte ich sehr we-

nige und zarte Medikamente mit Vorsicht
M[ynsichti] g iij, cu jusculo carnis exhibeo, hinc anwenden. Ich gab ihr 3 Gran Brechwein-
aliquoties comotus stomachus et prae viae, va- stein nach Mynsicht mit Fleischbrühe. Dies,
riam cu euphoria exoneravit saburram. Venaesec- einige Male [genommen], regte den Magen
tionem omisimus ob defectu particularu in sgne und die wichtigsten Gänge an. Sie entleer-
balsamicaru. die 18 8bris anni viz. 1681 ordinavi te sich von unterschiedlichem Ballast bei
seq. pillas: guter Verträglichkeit. Wir unterließen einen

Aderlass wegen der abgeschwächten balsa-
mischen Teilchen im Blut. Am 18. Oktober
1681 verordnete ich folgende Pillen:

�
succi 'ial[is]

Man nehme
Bingelkrautsaft,

mell[is] d[e]spum[ati] a Z̃ j, coq[ue] ad abgeschäumten Honig je 1 Unze, koche
suff[icientem] consistẽnam post adde, [Electua- es auf hinreichende Konsistenz, danach füge
rii] hier[a] picr[a] Gal[eni] Z̃ ß, man Heiligbitterlatwerge nach Galen

succini alb[i] 0,5 Unzen,
castor[ei] opt[imi] a Z j, M[isce] f[iat] mas- weißen Bernstein,

sa ex Z j, bestes Bibergeil je 1 Drachme hinzu,
mische es, fertige [jeweils] aus 1 Drachme
eine Pillenmasse.

vero pillae formenr 30.
Daraus sollen nach den Regeln der Kunst

30 Pillen geformt werden.
Primis diebus tantum cottidie decem cu

haustu vini albi, in quo rad[ix] helen[ae] ma-
An den ersten Tagen wurden ihr täglich 10

Stück mit Weißwein, in welchem Helenen-
cer[atae] exhibeẽnr, semsim angetur dosis et wurzel mazeriert wurde129, gegeben. Kaum
ad nrm 20 usque. merklich wurde die Dosis gesteigert bis auf

20 Stück.
Sub fine dierum 18 menstrua coepere flue-

re, à quibus contestim sana evasit. Persevera-
Am Ende der 18 Tage begann ihre Mo-

natsblutung zu fließen, und davon, was ich
vit in haru usu ad mensem, quo tempore seg- bezeuge, wurde sie gesund. Dies währte bei

129 Erklärung zu „mazerieren“: Ein Verfahren des Auslaugens oder Extrahierens. Das Mazerieren stellt „ein
bloßes Aufweichen der Substanz in kaltem Wasser“ dar, vgl. Lueger 1904, Bd. 1, S. 402 [77]
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nities et foedus color depellitur et adpetitus Einnahme der Medikamente für die Mens-
rediit. truation lange. Nach einer gewissen Zeit

wurde die Trägheit und die schlimme Far-
be verdrängt und ihr Appetit kehrte zurück.

Hic morbus χλώρωσvις est ἀπὸ τοῦ χλωρὸς,
qui recte interpritatur viridis a. pallidus, sed

Diese Krankheit „χλώρωσvις“130 kommt
von “τοῦ χλωρὸς“131, was richtig übersetzt

pallidus cum virore, die gr�ne krankheit. Hac vo- blass und grün bedeutet, Blässe mit grü-
ce frequenter Hippocrates ad d[e]coloraoem fa- nem Stich heißt ja auch die grüne Krank-
ciei exprimendam utitur, vi [im Original: vo- heit. Hippokrates verwendet oft den Begriff
ce] [254v] χλωροῦ, nec semel et in abstracto „ χλωροῦ“132, um eine Gesichtsfarbe zu be-
χλωρότης vox occurrit ut 6. Epid[emiarum] 3. schreiben, und es taucht nicht einmal ab-
57. per quam Galenus ὠιχῶν seu pallidu notari strakt der Begriff „χλωρότης“133 auf, z. B.
innuit. saepe quidem ἄχροιαν vocare amat pas- im 6. [Buch] der „Epidemiarum“134, [Ka-
sim, rarius δυσvχρώτον meminit. [Bonet 1692, pitel] 3, [Abschnitt] 57. Bei Galen wird
Bd. 3, S. 159 ↑] es als „ὠιχῶν“135 oder Blässe bezeichnet.

Oft freilich möchte er sie „ἄχροια“136, nen-
nen, seltener erwähnt er [den Begriff] „δυ-
σvχρώτον“137.

dicitur et febris alba, ñ quia semp[er] fe-
bricitant d. quia qs. febricitarent ipsis adest

Man sagt auch weißes Fieber, nicht weil
sie immer fiebern, sondern weil sie, wie

pulsus celeritas et frequena. dicitur etiam wenn sie fiebern, einen schnellen und dicht
morbus amatorius, quod credanr virgines, gedrängten Puls haben. Man sagt auch Lie-
ut viris reddanr gratiores hunc calorem reru beskrankheit, weil man glaubt, dass sie Jung-
absurdaru usu sibi conciliare. Est n. adfec- frauen seien, von den Männern abgewiesen
tus uterinus à spiritus plastici oppressione et werden und die in heftiger Leidenschaft un-
sgnis crassitie ac aciditate vasa uteri capil- bedingt einen sexuellen Verkehr wider die
laria obstruente et Ωuum aialium torpitudine Natur begehren. Der Zustand rührt nämlich
productus. [Bonet 1692, Bd. 3, S. 159 ↑] von der Gebärmutter her durch eine entstan-

dene Unterdrückung der Spiritus und durch

130 Es folgt eine Diskussion der Etymologie von Chlorosis, die zeigt, dass weder die Herleitung noch die Über-
setzung dieses Wortes zu Francs Zeit eindeutig geklärt waren

131
ἀπὸ als Präposition mit Genitiv bedeutet allgemein die Trennung von einer Person oder Sache, vgl. Gemoll
2006, S. 101 [39]. Hier wird der Aspekt der Herkunft betont. τοῦ χλωρὸς ist der substantivierte Genitiv zu
χλωρὸς = grünlich, gelb, fahl, bleich, vgl. Gemoll 2006, S. 863 [39]

132 Form von χλωρὸς
133
ἡ χλωρότης : das Grün, das Gelb, die Blässe (greenness, yellowness, II. pale colour, pallor), vgl. LSJ, p.
1995 [71],
URL: http://stephanus.tlg.uci.edu/lsj/eid=117238context=lsjaction=from-search (09.11.2017)

134 Titel „Epidemiarum VI“, abgeglichen mit Fichtner 2016/12, S. 32-34 [33]. Übersetzung etwa: „Epidemien-
bücher“

135 „ὠιχῶν“ lexikalisch nicht gefunden. Vermutlich ist ὠχρὸν als Akkusativ von ὠχρὸς gemeint, was übersetzt
„Blässe“ bedeutet

136
ἡ ἄχροια : Farblosigkeit, Blässe (absence of colour, loss of colour, paleness, II. likeness in colour), vgl. LSJ,
p. 298 [71],
URL: http://stephanus.tlg.uci.edu/lsj/eid=19228context=lsjaction=from-search (10.11.2017)

137
ὁ, ἡ δύσvχρως : von schlechter Farbe, bleich (of a bad colour, discoloured), vgl. LSJ, p. 462 [71],
URL: http://stephanus.tlg.uci.edu/lsj/eid=30549context=lsjaction=from-search (13.11.2017)
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eine Dickflüssigkeit und Säure, die die Ka-
pillargefäße der Gebärmutter verstopfen und
das ist ein Produkt der Trägheit der Lebens-
geister.

Coloris a. in Clorosi d[e]foedatio et praeter-
naalis imutatio unice variae succoru, reti-

Die Verunstaltung und physischen Verän-
derungen der Farbe durch die Bleichsucht

cularis viz. et cutanei sgnis dispositioni et und die verschiedenen Farben schreibt man
variae tincturae adscribenda, quae l. toti ac- einzig der Mannigfaltigkeit der Körpersäfte
cidit massae, vel huic, illive parti peculia- zu. [Das geschieht] wohlgemerkt durch eine
ris est et nunc ab internis cais, nunc ab ex- netzartige Verteilung des Blutes an der Haut,
ternis ut aëre, producitur. Quodsi 4

+eae sgnis welches sich entweder als eine große Mas-
parlae, liquoru generosioru usu frequentiori, ni- se anhäuft oder hier oder dort eine seltsame
mis intendanr, color quoque rubicundus, tum in Verteilung hat und die bald aufgrund innerli-
toto cpre, tum mxe in facie non tantum intendir, cher Ursachen, bald aufgrund äußerer Ursa-
d. secedentes hinc et restagnantes in subticulari- chen, wie der Luft, entsteht. Wenn sich aber
bus poris acriores partes satis manifesta sui ves- die schwefelhaltigen Teile des Blutes, durch
tigia relinquunt, dum pustulosa rubedine totum häufigere Anwendung edlerer Flüssigkeiten,
vultum pingunt; Pariter, si tota sgnis massa bi- allzu sehr vermehren, wird die Farbe auch
liosis scateat excrementis, flavescente ejusdem rot. Bald [findet sich diese Rötung] am gan-
tinctura tota cutis sup[er]ficies imbuitur, ut in ic- zen Körper, bald am stärksten im Gesicht, wo
tericis videmus; [Bonet 1692, Bd. 3, S. 160 ↑] es gar nicht so sehr beabsichtigt ist, sondern

hier fließen sie [Anm.: die Körpersäfte] ab-
seits und über sehr kleinteilige Poren138 tre-
ten recht scharfe Teile aus, die sich deutlich
zeigen und ihre Spuren hinterlassen, sodass
die Frauen mit einer Röte durch Pusteln im
ganzen Gesicht geziert sind. In gleicher Wei-
se, wenn das ganze Blut voller galliger Aus-
scheidungen ist, wird die ganze oberfläch-
liche Haut durch eine gelbe Farbe befleckt,
wie wir das bei Gelbsüchtigen sehen;

Eadem igr plane raoe color albicans in Ca-
chexia, Leucophlegmatia, Chlorosi, nulli alii

Demselben eindeutigen Grund ist die wei-
ße Farbe bei Kachexie, Anasarka und Bleich-

caae quam sgnis tum totius, tum cutanei, len- sucht zuzuschreiben - es gibt keine ande-
tae ac serosae dispositioni attribuenda est. re Ursache als das Blut - bald überall, bald
Uti vero in gre, cu dictis vitiis affus noster in der Haut, der zähen und serösen Eigen-
convenit, et ab eadem cu ipsis caa proxi- schaft [des Blutes] zuzuschreiben. So stellt
ma dependet, ita remotiori ab iisdem in spe sich z. B. je nach Beschaffenheit [des Blu-
distinguir; Illum enim solumodoillum enim tes] ein Zustand mit den genannten Sympto-
solummodo cpris pallorem, aliumve colo- men ein. Und davon hängt die letzte Ursache
rem, Clorosin in d[e]finitione diximus, qui ab, so dass je nach Fall genau unterschieden

138 „subticularis“ lexikalisch nicht gefunden. Vermutlich zusammengesetzt aus „subtilis“ und „particularibus“
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virginibus accidere solet ob menstrui sgnis wird, wie man sie entfernt; Denn nur ganz al-
fluxum impeditum. [Bonet 1692, Bd. 3, S. lein jene Blässe des Körpers oder eine andere
160 ↑] Farbe, können wir zur Definition der Bleich-

sucht heranziehen, die üblicherweise Jung-
frauen befällt und ein Fließen des Menstrua-
tionsblutes verhindert.

Igitur in nostra virgine pallidus labiore co-
lor adest, quia non est impetus in sgne suffi-

Folglich ist bei unserer Jungfrau die blei-
che Lippenfarbe da, weil nicht ausreichend

ciens ut perveniat ad vasa capillaria in facie. Bewegung im Blut vorhanden ist, sodass es
[Bonet 1692, Bd. 3, S. 160 ↑] zu den Kapillargefäßen des Gesichts gelan-

gen könnte.
Et hic pallidus color non est fugax, qui

de internis et externis cais contingere potest,
Und diese blasse Farbe, die von innerli-

chen und äußerlichen Ursachen herrühren
sed diuturnus. nec intelligimus heic p[er] pal- kann, ist nicht vergänglich, sondern andau-
lidam calorem quam libet d[e]colorationem ernd. Aber wir verstehen nicht, dass bei ihr
constantem, qualis longis hrum vacuaoibus diese blasse Farbe eine andauernde Verfär-
in viris tam, quam in feminis succedit; neque bung verursacht, während sie beispielswei-
intelligimus solu coloris vitiu, d. potius con- se sowohl bei Männern, als auch bei Frau-
geries quamdam varioru symptomatu, quae en durch andauernde Diurese verschwindet;
mulieres variè exercent. et colore illo in facie und wir verstehen nur die fehlerhafte Far-
sese produnt. [Bonet 1692, Bd. 3, S. 160 ↑] be, nicht aber die zahlreichen, verschiedenen

Symptome, die die Frauen vielfältig quälen.
Und warum jene Farbe sich im Gesicht zeigt.

Hic adfectus non est confundendus cu ca-
chexia mulieru, quae mensium suppressione

Der vorliegende Zustand darf nicht ver-
wechselt werden mit der Kachexie der Frau-

secu trahit et quae cois sexui muliebris, item en, die eine Unterdrückung der Menstruati-
cois tam maritatis, quam non maritatis. Chlo- on nach sich zieht und welche die gewöhnli-
rosis v. propria e mulieribus non maritatis, a. che Frau aufgrund ihres Geschlechts befällt,
mulieribus, q[ui]bus mariti non satis faciunt, et hi ebenso die Verheiratete wie die nicht Verhei-
sub oculis utplrm coronam subrubescentem hnt, ratete. Die Bleichsucht aber ist eine Eigen-
Sicuti Conradi Stubers uxor est, quae etia ordi- heit der nicht verheirateten Frauen oder von
narios habebat menses, quamvis exactis duode- Frauen, die die Ehe nicht ausreichend aus-
cim mensibus tandem fuerint suppressi. Hinc ab leben und derer, die unter den Augen meis-
hac suppressione vel viaru angustia caae hus ma- tens einen roten Rand haben. So auch die
li contingunt. Vel in viscera sgis hic refluit, vel Ehefrau des Konrad Stuber, die auch regel-
ii uteru putrescit, unde vapores in reliquas cpris mäßige Monatsblutungen hatte, die jetzt aber
partes suscitanr, ob crudos n. humores color vivi- seit exakt zwölf Monaten unterdrückt sind.
dus faciei perit. [Bonet 1692, Bd. 3, S. 162 ↑] Die Ursache dieser Unterdrückung rührt ent-

weder von einer Enge der Gänge her. Oder
bei ihr fließt das Blut in die Eingeweide zu-
rück oder das Blut verfault in ihrer Gebär-
mutter, weshalb die Dämpfe in den übrigen
Körperteilen angefacht werden. Wegen roher
Körpersäfte geht die lebendige Gesichtsfarbe
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verloren.
Quandoque facies turgida reddir, praeser-

tim mane, post somnum quia noctu pluri-
Dann und wann stellt sich wieder ein ge-

schwollenes Gesicht ein, vor allem morgens
mos vapores, calor elevat, qui nondu discus- nach dem Schlafen, weil nachts - die Wär-
si faciem inflant. Sic etiam crura inflantur, me ist vermindert - die meisten Dämpfe, die
ob hrum copiam, hinc vix ambulare queunt. ich noch nicht erörtert habe, das Gesicht auf-
Filia Georgii Jelin annoru 20 forte tristiti- gedunsen machen. So werden auch die Un-
am sine caa patiebar à lympha et Ωuum aliam terschenkel aufgedunsen, wegen der Menge
fixatione, infestabar etiam cordis palpitaoe, et an Körpersäften, die kaum wandern können.
temporu, es bebete ~unter weilen der ganze leib, praesertim Die Tochter des Georg Jeli, ungefähr 20 Jah-
per ambulationem et motu corporis vel minimu. re alt, litt unter einer mürrischen Stimmung
Crudus n. humor levi occasione in flatu crassu ohne [ersichtliche] Ursache, beruhend auf ih-
resolvitur, qui arterias implens et parva qualita- rer Lymphe und einer Hemmung der Lebens-
te molestus illud proinde ac arterias ad pulsandu geister. Auch der Herzschlag war angegriffen
stimulat. Lassitudo totius corporis aderat, ob Ωus und bisweilen bebte ihr ganzer Körper, be-
plastici torporem ac Ωuum aialium paucitatem et sonders beim Spazierengehen und auch bei
visciditatem, qui saepe in uteri luto haerent, nec geringer körperlicher Betätigung. Denn ein
se extricare valent, [255r] quare non sufficiunt ad roher Körpersaft wird bei geringstem An-
multa exercitia. Sic etiam oriri pt, haec spontanea lass schnell zum Aufwallen gebracht. Das er-
lassitudo à multis tubulis musculorum, ubivis in füllt [dann] die Arterien und diese geringe
toto corpore obstructis, adeo ut Ωus aiales pos- Qualität [des Blutes] ist [für das Herz] be-
sint tantu in pauciores musculoru tubulos influe- schwerlich. Daher treibt das auch die Arte-
re, unde difficulter pnt retrahere et flectere mem- rien zum Pulsieren an. Es kam eine Ermat-
bra movenda. [Bonet 1692, Bd. 3, 162-163 ↑] tung des ganzen Körpers dazu. Wegen einem

Erstarren des entstandenen Spiritus und ge-
ringer Lebensgeister und wegen der Zähig-
keit, die die Frauen oft in ihrer beschmierten
Gebärmutter haben, können sie es auch nicht
austreiben, weshalb sie nicht zu reichlicher
Betätigung im Stande sind. So kann auch die
spontane Mattigkeit entstehen, [nämlich] da-
durch dass die vielen Tubuli der Muskeln
überall im ganzen Körper verschlossen sind,
so sehr, dass die Lebensgeister in nur sehr
wenigen Tubuli der Muskeln fließen können.
Daher können sie nur schwierig zurückge-
zogen werden und umgekehrt dazu gebracht
werden, Körperteile zu bewegen.

Menses utique aderant, hinc non sp. hunc
morbu patiunr ex mensiu suppressione, d.

Was nämlich die Monatsblutungen angeht,
leiden diese [Anm.: die Frauen] durch eine

volunt cohabitare viro, Et vitium oritur ex Unterdrückung der Menstruation nicht im-
liquore seminali suppresso alterato et tan- mer so sehr unter dieser Krankheit, dass sie
dem plus minus corrupto, mediante quo, tan- nicht den Beischlaf mit einem Mann voll-
quam fermento massae sgneae communica- ziehen wollten. Daher wird das Übel durch
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to, alteranr et secernunr ab hoc succi in- Samenflüssigkeit hervorgerufen, die aufge-
quinati, unde talis color, febris lenta, et si- halten, verändert und schließlich mehr oder
mul supervenit tandem mensiu suppressio. weniger verdorben wird, sich mit dem ver-
Nam uti semen sub pubertatis annis vigorem mischt, was sich gleichsam bei der Gärung
cpri coicat, ita p.n. corruptum corporis habitu der Blutklümpchen vermengt, verändert und
pessundat, donec per coitum excreto isto li- von den unreinen Säften abgesondert wird,
quore corrupto et Ωu genitali maris novo fer- bis eine solche Farbe, leichtes Fieber und
mento partibus genitalibus inspirato de novo ef- schließlich zugleich eine Unterdrückung der
fervescat et sic redditur corporis color floridus. Menstruation auftreten. Denn so wie der Sa-
daher werden die blei�si�tige maidlen, die s��n�e weiber. men in den Jahren der Pubertät die Kör-
[Bonet 1692, Bd. 3, S. 166 ↑]. perkraft sammelt, so richtet er hernach den

körperlichen Zustand solange zugrunde, bis
schließlich beim Beischlaf jene unreine Flüs-
sigkeit ausgeschieden wird, durch die neu-
erliche Gärung in den Geschlechtseilen an-
geregt eine bessere Art des Spiritus genita-
lis von Neuem aufwallt und die blühende
Farbe des Körpers zurückbringt. Daher sind
die bleichsüchtigen Mädchen die schönsten
Frauen.

Ideoque mensium suppressio non est caa
hus mali, sed potius effectus, et saepius puel-

Und deswegen ist die unterdrückte Mens-
truation nicht der Grund dieses Übels, son-

las 6 et 8 annos natas invadit, qualis fuit filia dern vielmehr die Auswirkung und oft befällt
Sebastiani Gimpels annoru 9. es Mädchen zwischen 6 und 8 Jahren, wie z.

B. die 9 jährige Tochter des Sebastian Gim-
pel.

Verum quidnam obstructionem mensiu ef-
ficere pt, à qua Chlorosis d[e]pendeat? hic

Was aber vermag denn eine unterdrück-
te Menstruation zu bewirken, von der die

statim notandu caas obstructionis ejus magis Bleichsucht abhängt? Dabei ist sogleich an-
positivas huc spectare, privativas v. minus, zumerken, dass wir hier eher die positiven
praeterquam remotè, qt. depauperatus undi- Ursachen der Obstruktion betrachten wollen
cunque sgis orgasmu hinc recipere non aequè und weniger die eigentümlichen, mit Aus-
pt, unde in clorosi magis copiam hrum depre- nahme der schädlichen, welche das Blut und
hendimus: Quamvis n. à nimia p[ro]fusione jedwede Aufwallung bringen, weshalb es
sgnis, per haemorrhagias, ipsosque menses sich nicht gleichmäßig sammeln kann. Wo-
imodicos pallor talis modi oriar, ille tn. chlo- her wissen wir also, dass eine Blässe dieser
rosis proprie non e, aliamque exposcit cura. Art vom Blutfluss und denselben unmäßigen
Neque obstat videri poe inde ruborem potius Monatsblutungen hervorgerufen wird? Diese
in cpus redundare dbre, qndo obstructis men- ist indes nicht nur der Bleichsucht zu Eigen,
sibus sgis cumulãr, non n. sibi relinq[uitu]r sondern auch anderes erfordert eine Behand-
tunc sgis, d. conspurcar, figir, spurcescit, lung. Deshalb steht nichts im Wege, um se-
adeoque à naa sua abit, obstruunr menses, hen zu können, dass die Röte vielmehr im
sive nq. adhuc fluxerint, sive ordinarius hac- Körper überfließt, wann immer sich das Blut
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tenus fluxus subsistat, à cais positivis 2plis durch eine unterdrückte Menstruation an-
gris, quaru altera, ut diximus, in sgnis mas- sammelt. Denn dann wird das Blut nicht nur
sa latitat. alter v. in ipsa uteri substaa exis- zurückgehalten, sondern auch verunreinigt,
tit, utraque v. viaru, per quas excerni solent verändert, verschmutzt und auf diese Weise
menses, legitimu constituoem vitiat ac laedit. fehlt der natürliche Zustand, [und] dann wer-
[Bonet 1692, Bd. 3, S. 165 ↑] den die Monatsblutungen unterdrückt oder

fließen daraufhin nicht [richtig] oder der bis
dahin geregelte Fluss hört auf. Man sagt,
dass [dabei] zwei positive Ursachen wirken:
Während bei einer das Blut verborgen bleibt,
existiert es bei der anderen in gleicher Form
in der Gebärmutter. Auf beiden Wegen je-
doch, über welche die Monatsblutungen für
gewöhnlich ausfließen, nimmt die rechte Be-
schaffenheit Schaden und wird verletzt.

Quae in sgne latitat caa, st particulae ejus-
dem � stres et �+eae quocunque tandem modo in

Die Ursache hierfür verbirgt sich im Blut.
Es sind kleine Teilchen aus Erde und Wein-

ipso genitae, vel eo traductae, quae crassitie sua stein, wie auch immer sie letztlich aus sich
et mole vasoru circa uteru angustias replent, quo selbst heraus entstanden sein mögen oder
minus reliquae liquidae ex oscillis in uteru de- wie sie dorthin gelangt sind. Mit ihrer Schwe-
pluere possint; originem v. suam dictae obstruen- re und Masse füllen sie die Gefäße nahe der
tes parlae, tum internis visceru laesionibus, tum Verengungen der Gebärmutter an, so dass ein
externis potissm utrisque velificantibus, comissis, geringerer Anteil der verbleibenden Flüssig-
quoru mentionem facere n de nihilo erit. [Bonet keit durch die Schaukelbewegung der Ge-
1692, Bd. 3, S. 165 ↑] bärmutter hinuntertropfen kann. Ihren Ur-

sprung haben die besagten verschließenden
Teilchen, mal innerliche Verletzungen der
Eingeweide, mal äußerliche [Verletzungen],
die beide [deren] Entstehung bewirken und
fördern, denen weiter Erwähnung zu tun hier
jedoch unnötig ist.

Sic � r, tum frigidus, tum hdus, saepe iisdem
ansam praebet, sive quiete solumodo in cpra sbjta

Wenn die Luft bald kalt, bald feucht ist, lie-
fert das einigen oft einen Anhaltspunkt. Oder

agere credar, ut nonnulli volunt, sive positivo man glaubt, dass sie einzig und allein ru-
quodam �e �oso a. Acali polleat, ut aliis placet; hig im Körper verharren durch die eingege-
si n. prius nimia ista � is pressura motum sgnis benen Dinge, wie einige [das glauben] wol-
utrumque mxe potest impedire et crassities ac len, oder dass durch Salpetersalz oder Salmi-
cohaesio partiu sgnis promte consequenr, sin pos- ak eine positive Wirkung eintritt, wie es an-
terius acido isto � is occulto sgis non pt non coa- deren gefällt; wenn aber wirklich ein zu ho-
gulari et in grumos ltari, ut ab oi acido alio to- her Luftdruck im Stande ist, der Bewegung
to die contingere videmus. Huc referendae lotio- des Blutes hinderlich zu sein, tritt sofort ei-
nes linteaminu, aliaeque ex aqua frigida, imissio ne Dickflüssigkeit und ein Zusammenhaften
pedu in frigidam impris instante mensium vel du- der Blutbestandteile ein. Wenn es aber dem
rante fluxu. [Bonet 1692, Bd. 3, S. 165-166 ↑] Blut später durch jene versteckte Säure der
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Luft nicht möglich ist, nicht zu koagulieren
und es reichlich ausfällt, sodass wir jeden
Tag darauf achten müssen, dass es von je-
der Säure am nächsten Tag befleckt wird. In
diesem Fall kann man es dem Waschen von
Leinentüchern und anderer Dinge in kaltem
Wasser zuschreiben. Das Abkühlen der Fü-
ße in kaltem [Wasser] bewirkt eine besonders
nicht nachlassende und besonders andauern-
de Menstruation.

Porro nil magis partes crassiores in sgne
generat, quam cibi et potus seu potius in

Ferner erzeugt nichts mehr dickflüssige
Blutbestandteile als Essen und Trinken oder

gre, assumtoru vitia, qualis n. chylus ex as- eher generell die Aufnahme schädlicher Din-
sumtis in pris viis confit, talis hinc sgis in ge, welche nämlich den Chylus in den wich-
corde, ut emergat necesse e; sic cibi crudio- tigsten Gängen verbrauchen. Bei dem Blut
res coctuque difficiliores mxe accusandi, qui am Herzen sogar derart, dass es notwendig
ventriculo negotium facessentes ñ resolvunr wird, dass es davon befreit wird; so sind am
sufficienter, d. crudior indigestaque moles in meisten rohe Speisen und solche, die schwer
sgnem transfertur par rao ẽ viscidoru oium zu kochen sind, anzuklagen, die dem Magen
et irresolubiliu non rite fermentati panis, zu schaffen machen und nicht hinlänglich
placentaru adhuc à furno calentium, simi- aufgelöst werden, sondern das Blut in rohe
liumque edulioru, nec minus hdtate nimia und unverdaute Massen verwandeln. Es trifft
laboranum. corruptibiliu fructuum horarioru, für alle zähen und unauflöslichen Dinge zu,
cucumeru, et impris lacticinioram. Quo spec- Brot, das nicht ordentlich gegärt ist, Kuchen,
tant ea, quae virtute styptica pollent mespila, der noch nicht ausreichend im Ofen geba-
castanea, ipsaque mdta adstringena, incauti- cken wurde und ähnliche Speisen und zu sehr
us usurpata. [Bonet 1692, Bd. 3, S. 166 ↑] verarbeitete Speisen mit wenig Feuchtigkeit.

Leicht verderbliche Früchte, Gurken und be-
sonders Milchspeisen. Hierbei untersuchen
sie, ob Mispeln die Kraft zur Verstopfung
besitzen, Kastanien und gleiche adstringie-
renden Medikamente, in unvorsichtiger An-
wendung.

Quin virguncularu quarundam absurdus
adpetitus, v.g. � culinar. ut Murarii nostratis

Gerade bei den jungen Mädchen gibt es
diesen unkontrollierten Appetit auf diese

Martini Pfausers Filia annos circiter 20 nata, quae Dinge, z. B. nach Salz, wie bei der Tochter
ex �is, quo sese ingurgitaverat, diuturno usu in des Ulmer Maurers Martin Pfauser, ungefähr
Chlorosin cum respiraoe difficili palpebraru et 20 Jahre alt, die durch langanhaltenden Ge-
faciei, cruruque tumore inplicitam inciderat, et brauch von Salz, womit sie sich vollgestopft
sequentibus ad pristinam rediit sanitatem. absur- hatte, die Bleichsucht an den Augenlidern
dus dico appetitus et esui alias minus apta, hunc und im Gesicht bekam mit Atembeschwer-
morbu post se trahunt. den und einer Schwellung der Unterschen-

kel. Und durch die folgenden Dinge kehrte
ihre frühere Gesundheit zurück. Ich sagte ihr,
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dass sie einen Appetit auf ungeeignete Dinge
habe und dass andere [Speisen] für sie zum
Essen geeignet sind und sie diese Krankheit
so hinter sich herschleppe.

[255v] virgini supra notatae die 18 octobris
anno 1681 ad evacuandos vitiosos in ventri-

Der oben genannten Jungfrau verordnete
ich am 18. Oktober 1681, um die fehlerhaf-

culo hres ordinavi: ten Körpersäfte im Magen zunichte zu ma-
chen:

�
sapae vomitoriae gtt v

Man nehme
Brechmost 5 Tropfen,

decoct[i] rad[icis] raphan[i] Z̃ ij, M[isce]. Rettichwurzelabsud 2 Unzen, mische
es.

intra bihoriu duodecies deorfu, quarta vi-
ce sursu, bilem flavam, viridemque pitui-

Innerhalb von zwei Stunden sonderte sie
zwölfmal Stuhl ab, beim vierten Mal er-

tae viscidae, crassae confusam rejecit: mo- brach sie gelbe und grüne Galle, vermischt
tui insueto compatiens uterus succini accensi mit schleimigem, zähem und dickflüssigem
fumo naribus ex capto, pacatus est. postea [Material]: ihre Gebärmutter hatte Mitleid
p[rae]scripsi: mit dem ungewohnten inneren Aufruhr und

nachdem der Rauch von Bernstein die Na-
senlöcher hinaufgestiegen und aufgenom-
men worden war, beruhigte sie [Anm.: die
Gebärmutter] sich. Danach verschrieb ich:

�
rad[icis] helen[ae] Z̃ j,

Man nehme
Helenenwurzel 1 Unze,

scorz[onerae] Z̃ ß, Schwarzwurzel 0,5 Unzen,
bryon[iae] Z iij, Zaunrübenwurzel 3 Drachmen,

herb[ae] roris mar[ini] Rosmarinkraut,
salviae +tae Salbeikraut in Essig eingelegt,
C[ardui] B[enedicti] Kardobenediktenkraut,
cent[aurii] min[oris] a m ß, Tausendgüldenkraut je 0,5 Handvoll,

cal[ami] arom[atici] würzigen Kalmus,
cin[n]am[omi] ac[ris] scharfen Zimt,
sem[inum] anis[i] a Z ij, Anissamen je 2 Drachmen,
caryophyll[i] Gewürznelken,
�is �+ri albi weißes Weinsteinsalz,
Z[ingiber] Z[erumbet] a Z j, incis[um] et wilden Ingwer je 1 Drachme, zerschnit-

contus[um] adf[unde] calid[o] vini albi mens[urae] ten und zerstoßen. Man gieße es in 11
2 Maß

1 1
2 bibat jejuno stomacho haustu. warmem Weißwein und trinke es auf nüch-

ternen Magen.
pituitosa et puriformia cumulatisse matuti-

no praesertim tempore expectoravit cu leva-
Ansammlungen voller Schleim und eitri-

ges Sekret hustete sie vor allem frühmor-
mine pectoris. Tandem ab assumta seq. Mi- gens zur Erleichterung der Lunge aus. Nach-
stura [mixtura sic!] lassitudines oes cessasse, dem sie schließlich von der folgenden Mix-
fluxum rediisse ordinariu, sequs opte habe- tur genommen hatte, hörte jegliche Mattig-
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re, dixit. Et sic curae meae valdixit. Diffici- keit auf, die Periode kam regelmäßig zurück
lis heic observata respirao, quae ab exerciti- und ich behaupte, dass es ihr sehr gut ging.
is augetur, quia tunc hres magis incalescunt Und so wurde sie durch meine Behandlung
et dilatanr, sic quoque vapores in abdomi- gesund. Die Atemprobleme, die ich beob-
ne conclusi magis rarefacti, majus spaciu oc- achtet hatte, wurden durch Bewegung ver-
cupare dbnt, hinc magis distendunt abdomen schlimmert, weil sich Körpersäfte dadurch
et fortius premunt diaphragma. [Bonet 1692, mehr erhitzten und sich ausbreiten. So wur-
Bd. 3, S. 163 ↑] Hinc non sp. indicat malu den folglich auch die Dämpfe im Bauchraum
ee in pulmonibus, veru saepius diaphragma- verdünnt, sie mussten mehr Platz einneh-
te, aut in musculis intercostalibus, quoru ner- men, dehnten den Bauch mehr und drück-
vi aut tubuli, impediunt spiritus aiales ut tan- ten kräftig auf das Zwerchfell. Daher zeigt
ta copia influant, in diaphragma et hinc hres sich nicht immer ein Übel in der Lunge an,
segnius q[uo]q[ue] p[er] illud moti, obstru- sondern häufig des Zwerchfells, entweder für
unt td. ejus tubulos et sic respiraois difficul- die Interkostalmuskeln, deren Nerven oder
tas augetur. [Bonet 1692, Bd. 3, S. 162 ↑] deren Tubuli. Sie hemmen die Lebensgeis-

ter, indem sie in zu großem Übermaß fließen.
Am Zwerchfell und von da ausgehend wer-
den die Körpersäfte träger bewegt, sie wer-
den übereinandergeschichtet und verschlie-
ßen dessen Tubuli und so verschlimmerten
sich die Atembeschwerden.

Tumor palpebraru et faciei à copiosiori
sgne seroso, tenerioribus hisce partibus res-

Die Schwellung der Augenlider und des
Gesichts war reich an serösem Blut, das

tagnante, productus, q[uod] eo facilius con- an zarteren Körperstellen übertrat, sich aus-
tingit, quo magis illae externis � is frigidioris dehnte, wo ihm das leicht gelang, eher an
injuriis st expositae. Idem tumor in extremis ar- kühleren äußeren Stellen, gemeinerweise
tuum circa mal[l]eolos p[rae]pris observar, ob sind das exponierte Stellen. Ebenso wurde
sgnis lymphaeque refluum ad sup[er]iora mo- eine Schwellung an den Extremitäten beson-
tum p[ro]hibitu, tum ob crassitiem et viscidita- ders im Bereich des Malleolus beobachtet, da
tem, cus robore alias in venis etiam urgeri sgis das Blut und die Lymphe wegen der Dick-
ad ppium suum solet. Quin ex eadem caa totum flüssigkeit und Viskosität nicht zu weiter
cpus subtumidu evadit, quam tensiva lassitudo oben gelegenen Stellen zurückfließen konn-
comitatur. [Bonet 1692, Bd. 3, S. 165-166 ↑] te. Sonst wird auch das Blut in den Venen

üblicherweise durch eigene Kraft zu seinem
Ursprung gedrängt. Aus demselben Grund
heraus schwoll sie vielmehr am gesamten
Körper etwas an, was von einer zehrenden
Müdigkeit begleitet wurde.

Non paucas scio, quas post acetaria fe-
re cotidie devorata Chlorosis corruperat.

Ich kenne nicht wenige [Frauen], welche
beinahe täglich mit Essig angemachte Spei-

Haru aliquot, post debitum diaetae ordinem sen hinunterschlingen und schließlich durch
(ĩnrdicens viz. oe id, quod acidu stomachi die Bleichsucht ins Verderben geraten. Ein
acuit, et viscidu cumulat, ut est, cerevisiam paar von ihnen, nachdem sie eine gebotene
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acidam, fructus horaeos, lacticinia &.) et seq. Diät eingehalten hatten (es war z. B. alles
methodu restauravi: primu ordinavi emeticu das untersagt, was die Magensäure unterhält
ordinariu ♁iale. postea acidu imbibens seq. bis und die Eingeweide überhäuft, d.h. saures
in die cu jusculo sumendu. Bier, frisch eingesalzene Früchte, Milchspei-

sen usw.), heilte ich mit der folgenden Me-
thode: zuerst verordnete ich gewöhnliches
Spießglanzbrechmittel. Später [gab ich] ge-
gen die Säure das Folgende zum Trinken, das
zweimal am Tag mit Brühe genommen wer-
den sollte.

�
conch[ae] coium ut alkoh[oli] p[ul-

Man nehme
gemeine Muscheln, z. B. in Alkohol ge-

vi]sat[ae] sine acid[o] waschen und pulverisiert, ohne Säure,
ocul[orum]_ru p̃pt pulverisierte Krebsaugen,
coral[liorum] r[ubrorum] ppt a Z j, pulverisierte rote Korallen
♁ii diaphor[etici] Z iij, je 1 Drachme,
�i fixi schweißtreibenden Spießglanz
cin[n]am[omi] ac[ris] 3 Drachmen,
caryophyll[i] arom[atici] g xvj, fixen Salpeter,
croc[i] orient[alis] g viij, M[isce] f[iat] scharfen Zimt,

p[ulv]is subtilissus. Gewürznelken 16 Gran,
dosis 3 j adscendendo ad 3 j, orientalischen Safran 8 Gran, mische

et tandem ordinatis pillis seq. citisse convaluer- es, mache ein sehr feines Pulver.
unt. Die Dosis sei 1 Skrupel, Steigerung bis 1

Drachme und schließlich, nach Verordnung
der folgenden Pillen, wurde sie sehr schnell
wieder gesund.

�
aloes succotr[ina] Z ij,

Man nehme
succotrinisches Aloe 2 Drachmen,

g[ummi] fci Z̃ iß, Ammoniak-Gummi 1,5 Unzen,
�
+ri j lat[i] Z ß, M[isce] f[iat] pillae. Vitriolweinstein 0,5 Drachmen, mische

doses 3 j, es, mache Pillen von je 1 Skrupel.
Heic sciendu si ullibi p[rinci]piis obsistendu,

heic, alias n. cachexia adeo rebellis evadit, ut
Man muss wissen, wenn sich eine [Patien-

tin] jeglichen Behandlungsprinzipien zu wi-
sero a. nq. curari poit. Ac quamprm incipientis dersetzen scheint, entsteht gewöhnlich eine
signa se produnt, in colore faciei mutato, curao widerspenstige Kachexie, die [nur] zu spät
est suscipienda. [Bonet 1692, Bd. 3, S. 169 ↑] oder niemals geheilt werden kann. Aber so

bald als möglich zeigten sich bei ihr begin-
nende Anzeichen [für eine Besserung] und
an einer veränderten Gesichtsfarbe konnte
die Genesung erahnt werden.

[256r] Et hanc Tragoediam acida ludunt
exque iis parata copiose devorata acetaria,

Und diese Tragödie spielen uns die Säu-
ren und aus ihnen zubereitete, mit Essig an-

quibus praeter modu delectari solent vir- gemachte Speisen werden von den Jungfrau-
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gines, acida quoque sgni admixta eundem en gewöhnlich im Übermaß verzehrt. Und
promtisse coagulant et in grumos cogunt, wenn die Säuren sich [dann] auch mit dem
quo facto in ductibus sanguifluis viscerum Blut vermischt haben, bringen sie dieses sehr
subsistere cogitur. Neque alius effectus ori- leicht zum Gerinnen und sammeln sich in
tur ab aquea frigidae potu, quo femellis nihil Haufen an. Das geschieht in den Gängen der
nocentius aut sistendo mensiu profluvio ap- Eingeweide, in denen das Blut fließt, und
tius est. [Bonet 1692, Bd. 3, S. 165 ↑] zwingt [das Blut] zum Stocken. Genau die

gleiche Wirkung zeigt sich durch das Trinken
kalten Wassers, welches den Frauen nicht
schadet oder zum Beenden der Menstruation
dienlich ist.

Domestica Virgo Dni Parochi Delmsingen-
sis Chlorosi laborans cu imedicabili capitis

Die junge Hausdienerin des Herrn Pfarrers
von Dellmensingen litt an Bleichsucht mit

dolore et vertigine. haec accepta à Barbiton- unheilbaren Kopfschmerzen und Schwindel.
sore dosi Pillaru [sic! Pilularum] coch[iae] et Sie hatte von einem Bartscherer eine Dosis
�ear[um] ut crudi pote hres à capite abducanr, Cochia-Pillen und Sonnen-Pillen erhalten,
hinc magis irritatus dolor redditus fuit et magis damit die rohen Körpersäfte möglichst aus
rebellis factus. Hinc Hippocratis moniti lib[ro] dem Kopf abgezogen werden. Davon wur-
d[e] locis in hoe recordatus fuisset dicentis Febri- de der Schmerz zusätzlich verstärkt, berich-
citanti caput ne purgato, alioquin furiosus fiet. igr tete sie, und sie wurde auflehnend. Daher
caute in diuternis [diuturnus sic!] doloribus capi- mahnt Hippokrates in seiner Schrift „De lo-
tis mercandu cu maa cruda, et expectandu donec cis in homine“139 mit den Worten: „Denje-
mansuescat. Ego vero hisce consideratis verbis, nigen, die im Fieber liegen, soll nicht der
ordinavi die 15 martii ao 1682. Kopf gereinigt werden, da sie sonst rasend

werden“. Folglich ist bei solch lang andau-
ernden Kopfschmerzen sehr behutsam mit
der „materia cruda“140 umzugehen und es ist
zu hoffen, dass diese [Anm.: die „materia
cruda“] bis dahin ruhig bleibt. Dies sagte ich
ihr in wohlüberlegten Worten. Am 15. März
1682 verordnete ich:

�
fol[iorum] sen[nae]

Man nehme
Sennesblätter ohne Stiele 1 Unze,

s[ine] st[ipitibus] Z̃ j, Rosmarinblätter 1 Handvoll,
roris mar[ini] m j, würzigen Kalmus,

cal[ami] arom[atici] scharfen Zimt je 2 Drachmen,
cin[n]am[omi] ac[ris] a Z ij, Gewürznelken 1 Drachme,

139 Titel „De locis in homine“, abgeglichen mit Fichtner 2016/12, S. 42 [33]. Übersetzung etwa: „Über Stellen
am Menschen“

140 Der Begriff „materia cruda“ geht auf humoralpathologische Vorstellungen zum Genesungsprozess bei Fieber
zurück: „(...) dass in den Säften verschiedene Mischungsveränderungen vorgehen müssten, ehe die Fieber-
materie ausgeschieden werden könnte. So lange sie nicht zur Ausscheidung völlig geschickt war, hiess sie
roh (materia cruda)[,] die zur Ausführung geeignete, nannte man gekocht (materia cocta)“, vgl. Bernhardi
1818, S. 32 [12]
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caryoph[ylli] arom[atici] Z j, weißes Weinsteinsalz 1,5 Drachmen,
�is �+ri alb[i] Z iß, kleine, zerkleinerte Rosinen 3 Unzen,
pass[ularum] m[inorum] m[inutarum] Z̃ iij, zerschnitten und zerstoßen.

incis[um] contus[um]. Beschriftung: Begieße die Zutaten mit sie-
S[ignetur] ��k mit siedhei�em �ahlwa�er z~u begie�en ~u. dend heißem Stahlwasser und trinke zweimal
t�gli� 2 mal davon z~u trinken. täglich davon.

Sic ipsi sanitatem, quali hodie potitur, re-
stituimus.

Und so stellten wir ihre Gesundheit, wie
sie sie noch heute innehat, wieder her.

Ceterum in obstructione visceru praeser-
tim morbo hoc virginu maximi usus est. Sed

Im Übrigen wird das am häufigsten bei ei-
nem Verschluss der Eingeweide und bei die-

heic queritur an chalybs pptus in hisce mor- ser Erkrankung der Jungfrauen verwendet.
bis conducat, et qua raoe? Aber es stellt sich die Frage, ob pulverisier-

ter Stahl bei dieser Krankheit hilft und aus
welchem Grund?

Varias coir adducunt hypotheses, aliis in
pris qualitatibus raoem quaerentibus, ut sic-

Verschiedene Annahmen führen gemein-
sam dazu. Bei den einen werden seine Be-

citate, aliis in 2dis, quatenus pondere suo schaffenheit im Hinblick auf die wichtigsten
partes obstructas permeet, et ab infarctu vasa Eigenschaften, wie Festigkeit, untersucht,
liberet. Alii ob abstergendi et aperiendi vim bei den anderen die Umstände, inwiefern es
conducere statuunt. In quibus oibus hypothe- trotz seines Gewichts die verstopften Teile
sibus partim contradictoria observanr, partim durchdringt und so die Gefäße vom Stocken
petitiones ejus quod in ppio est, sive idem per von Flüssigkeiten befreit. Wieder andere be-
idem probatur. Highmorus v. statuit agere ob stimmen, was seiner Kraft zu einer [erfolg-
stypticitatem j icam cus p[ro]priu sit constrin- reichen] Beseitigung und Eröffnung zuträg-
gere, adeoque per accidens adstringendo aperire, lich ist. Bei allen Untersuchungen werden
non aperiendo vasa obstructa agere, quae in his zum Teil Widersprüche beobachtet, zum Teil
affibus, quibus ♂ debetur, re aliqua extranea ñ sp. kommen Klagen darüber, was am Anfang
occludi judicat. Quem in finem concipit, cu vasa steht, oder ob man das eine durch das andere
accidenti aliquo levi restricta, naae impulsui non beweist. Highmore entschloss sich freilich,
obediena excretioni a. circuitui non facile praebe- wegen der vitriolischen Zusammenziehung,
ant exitum ad interiora repulsu recurrere sgnem, dessen Eigenheit es [eigentlich] ist, zusam-
et ad vasa retrahi majora, dilatata inde magis, nec menzuziehen, und durch das Adstringieren
ad exteriora circulu aequè admittentia: Hinc cu zufällig so sehr öffnet, die verstopften Ge-
adstringat ♂, sive j lica stypticitas partes rela- fäße nicht durch Öffnen zu behandeln, in der
xatas et contrahat, aequaliter iteru sistit sgnem. Meinung, dass diese in ihren Zuständen, wel-
quod latius ipse explicat. [Bonet 1692, Bd. 3, S. che dem Eisen geschuldet sind, durch irgend-
31 ↑] eine äußere Sache nicht immer verschlossen

werden. Wozu nimmt man es auf, wenn die
Gefäße, die [doch] zufällig durch irgendet-
was Unbedeutendes geöffnet werden, diesem
Impuls der Natur zur Exkretion oder zum
Zirkulieren nicht einfach gehorchen. Vertrie-
ben nach innen und zurückgeprallt, strömt
das Blut dann zurück und wird zu den größe-
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ren Gefäßen zurücktransportiert, wodurch es
diese noch mehr dilatiert, und einem Kreis
gleich wird es nicht nach außen [zu den wei-
ter distalen Gefäßen] gelassen: Wenn Eisen
also adstringiert, oder wenn das Vitriol die
erweiterten Anteile bis zur Verstopfung zu-
sammenzieht, hemmt es entsprechend wie-
derholt das Blut. Das erklärt sich in weiterem
Sinne selbst.

Sed per mechanicam genuina ♂alium rao
patet, qt. hres, +tosi, austeri, hoc modo edulcanr,

Aber durch die Mechanik141 ist das natür-
liche Motiv für eisenhaltige Mittel klar, weil

saturanturque, unde statim et chylus dulcedinem doch die sauren, herben Körpersäfte auf die-
sua recipit, evolvi aptior hinc redditus simul et fi- se Weise gesüßt und gesättigt werden, wo-
xitas lymphae jx. et acrimonia tollitur, quibus ab- von der Chylus sofort seine Süße zurücker-
latis necessu oia vegetius moveri et munere suo hält. Ich habe klar gemacht, dass es ziem-
fungi; tolli v. symptomata inde producta varia. lich angemessen ist, diesen wiederherzustel-
[Bonet 1692, Bd. 3, S. 31 ↑] len. Gleichzeitig wird sowohl die Festigkeit

als auch die Schärfe der Lymphe aufgeho-
ben. Es ist notwendig, diese Dinge zu besei-
tigen, damit sich alles [wieder] lebhaft bewe-
gen und seine Aufgabe verrichten kann. Die
verschiedenen, hierdurch verursachten Sym-
ptome werden so beseitigt.

Abbildung 28: Verzierung, Kapitel febris alba virginum, Bd. 2, [256r]

[A]NCILLA DNI Adfinis mei Hierony-
mi Mayeri mercatoris annos forte 18 na-

Die etwa 18 Jahre alte Magd meines
Nachbarn, des Händlers Herr Hieronymus

ta Chlorosi jam aliquot septimanas labo- Mayer, litt schon seit einigen Wochen an
rabat, p[rin]cipuum n. symptomata urgebat Bleichsucht. Besonders von den folgenden
respirao difficilis impris fortius paullo moto Symptomen wurde sie bedrängt: von einer
cpre ascensu np. scalarum ubi statim aderat erschwerten Atmung, besonders schlimm
palpitaoe cordis, ut quis auribus propinquis schon bei geringer körperlicher Bewegung,
p[er]cipere potuerit; rao esse potest, quoniam beim Treppensteigen, wo sofort Herzklopfen

141 Kontextuell gedeutet als Naturwissenschaft
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sgis viscidus p[er] pulmonu minutissa vascu- dazukam, sodass sie es in den Ohren wahr-
la trajici non pt, hinc restagnans istiusmodi nehmen konnte; die Ursache könnte sein,
tragoediam causar. dass das zähe Blut nicht durch die aller-

kleinsten Lungengefäße fließen konnte. Die-
ses tritt dann so sehr über, dass man dies als
Grund der Tragödie vorbringt.

Et quia munia domestica amplius obire
non [256v] poterat, ne v. tota machina col-

Und weil sie die häuslichen Pflichten nicht
mehr erledigen konnte, sodass der ganze

labã, me die 1 martii anno 1682 conveniebat Haushalt zusammenbrach, besuchte sie mich
auxilii graa, ego ex symptomatu cumulo et am 1. März 1682. Ich folgerte aus den Sym-
urina tenui et aquosa, quam mihi exhibuit, ptomen und aus einem klaren und wässri-

� earu in visceru culinis retentioru parlarum, �ae gen Urin, den sie mir zeigte, dass sie Erde
contenta constituentium esse judicavimus. Eum in ihren Eingeweiden hat. Diese stammt von
in finem, ut parlae acidae absorbeanr, viscidae Rückständen aus der Küche und ist in den
incidanr, � eae cominuanr et viscera ab infarctu Dingen, die den Urin zusammensetzten, ent-
liberenr sequena p[rae]scripsi ordine sumenda. halten. Schließlich, damit die sauren Teil-

chen absorbiert, die zähen herausgestoßen,
die Erde sich auflöst und die Eingeweide von
einem Stocken der Flüssigkeit142 befreit wer-
den, verordnete ich, dass sie folgendes der
Reihe nach nehmen solle:

�
rad[icis] acor[is] vulg[aris]

Man nehme
Kalmuswurzel,

cichor[ii] Wegwartenwurzel,
caryophyll[atae] a Z iij, Nelkenwurz je 3 Drachmen,

herb[ae] trifol[ii] fibr[ini] Fieberkleekraut,
C[ardui] B[enedicti] Kardobenediktenkraut,
meliss[ae] Melissenkraut,
roris mar[ini] a m ß, Rosmarinkraut je 0,5 Handvoll,

sum[m]itatum cent[aurii] min[oris] Blattspitzen von Tausendgüldenkraut,
absinth[ii] pont[ici] p iij, Wermutblattspitzen 3 Pugillen,

flor[ium] calend[ulae] p ij, Ringelblumenblüten 2 Pugillen,
caryophyll[i] Z ß, Gewürznelken 0,5 Drachmen,
cin[n]am[omi] ac[ris] Z j, scharfen Zimt 1 Drachme,
limat[urae] ♂tis Z̃ j, Eisenstaub 1 Unze,
�
+ri alb[i] Z̃ j, incis[um] contus[um] weißen Weinstein 0,5 Unzen, zerschnit-

S[ignetur] species in wein z~u einer maa�, ten und grob zerstoßen.
Beschriftung: Tee in einer Maß Wein.

hac epota, iteru vinu affund[ebatur]. ab hoc
vino optime se habuit, cottidie bis, terve al-

Nachdem sie einen Trank davon genom-
men hatte, wurde nochmals Wein dazugege-

vus placide solvĩr, sublata omnino diffici- ben. Durch diesen Wein zwei- bis dreimal

142 Lateinisch „infarctus“ bezeichnete eine „Stockung von Säften in Gefäßen und Kanälen des Körpers“, bzw.
ein Anfüllen der Blutgefäße mit stockendem Blut. Man erklärte sich dieses Stocken als Folge von Verdickung
und Verschleimung der Flüssigkeiten, vgl. Pierer 1859, Bd. 8, S. 903-904 [87]
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li respiraoe. accessit totius cpris pruritus ad täglich ging es ihr besser. Der Unterleib wur-
sgnem purificandu p[rae]scripsi: de sanft gelöst, jegliche Atembeschwerden

waren weggenommen. Da kam ein Juckreiz
am ganzen Körper dazu und um das Blut zu
reinigen, gab ich:

�
p[ulv]is cachect[i]

Man nehme
gewöhnliches, heilsames Schwindsucht-

ord[inarii] m[edicinalis] Z j, pulver 1 Drachme,
�is absinth[ii] Z ß, Wermutsalz 0,5 Drachmen,
Zedoar[iae] 3 ß, M[isce] f[iat] p[ulv]is Zittwer 0,5 Skrupel, mische es, mache

subt[ilis]. ein feines Pulver.
div[ide] in v p[artes] aeq[uales]. Man teile es in 5 gleiche Teile.

S[ignetur] ��rk ~u. �fnende p�lverlein alle morgen eins mit Beschriftung: Nimm jeden Morgen eins von
warmer br�he dara~uf nemen. cu regimine. den stärkenden und öffnenden Pulvern mit

warmer Brühe. Nach Anweisung.

NB p[ulv]is meus cachecticus talis est.
Merke wohl, dass mein Schwindsuchtpul-

ver etwas Besonderes ist.

�
limat[urae] chalyb[eatae] in tenuiss[ime]

Man nehme
stählerne Feilspäne, in einem leicht al-

alk[alisata] p[ulvere] O redact[ae] Z̃ j, kalisierten Pulver, in Wasser hergestellt,
rad[icis] acor[i] vulg[aris] Kalmuswurzel,

pimpinell[ae] a Z iß, Bibernellwurzel je 1,5 Drachmen,
ocul[orum]_rum Krebsaugen,
spec[iei] diambr[ae] compl[etae] a Z j, vollständige Ambraspezies
+

is nat[ivae] rit[e] ppt Z ß, je 1 Drachme,
∴i cin[n]am[omi] �ti gtt iiij, M[isce] f[iat] Bergzinnober, ordnungsgemäß zuberei-

p[ulv]is tet, 0,5 Drachmen,
S[ignetur] besonder visceral-p~ulver. destilliertes Zimtöl 4 Tropfen, mische

es, mache ein Pulver.
Beschriftung: Besonderes Visceralpulver.

optime conduxisse sibi ordinata retulit
impris species 3 repetitae et purgato ex cer-

Sie erwiderte, dass sie sich wieder gesund
fühle. Besonders durch dreimalige wieder-

ber[o] tricip[itis] corpore facta perfecte inco- holte Anwendung des Tees und durch die
lumis et sana. Reinigung mit Warwickpulver sei ihr Körper

komplett heil und gesund geworden.
Textoris nostratis Matth. Mahlers filia an-

nos 25 nata in eodem morbi periculo liberata
Die Tochter des Ulmer Webers Matth[ias]

Mahler, 25 Jahre alt, litt unter derselben ge-
ẽ horu remedioru beneficio. ministerio horu fährlichen Krankheit und diese Medikamen-
etiam Rudolphi Schreibers filia graviter hoc te waren ihr eine Wohltat. Diese dienten auch
morbo vexabata, curata fuit, cui ultimu ordi- der Tochter des Rudolph Schreiber, die von
navi: dieser Krankheit schlimm gequält wurde.

Auch sie wurde gesund. Ich verschrieb ihr
zuletzt folgendes:
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�
rad[icis] enul[ae]

Man nehme
Alantwurzel,

rub[iae] tinct[orum] a Z̃ ß, Färberkrappwurzel je 0,5 Unzen,
h[erbae] artemis[iae] m j, Beifußkraut 1 Handvoll,
�is �+ri Z j, incis[um]. Weinsteinsalz 1 Drachme, zerschnitten.

S[ignetur] species mit warmen wein z~u begie�en ~u. t�gli� Beschriftung: Begieße den Tee mit warmem
zweÿ mal davon z~u trinken. Wein und trinke zweimal täglich davon.

Haec mdta etiam eodem martio menses
Wolfgangi Grisingers pistoris filiae cus be-

Diese Medikamente bewährten sich auch
im März bei der Tochter des Bäckers Wolf-

neficio difficultas spirandi et reliqua sympto- gang Grisinger. Sie waren ihr eine Wohltat
mata ita benigniora adparebant, ut jam opti- bei ihren Atemproblemen und so wohltuend
ma fruar valetudine. bei den übrigen Symptomen, dass sie sich

bereits bester Gesundheit erfreut.
In febri alba phthisi conjuncta cu diffi-

culte respirandi oia symptomata facilitasse
Bei weißem Fieber der Schwindsucht, das

mit Atembeschwerden verbunden ist, nützte
seq. med. profitetur Textoris Christophori das folgende Heilmittel zur Linderung aller
Schwarzen filia non paucis notissa q̃ [= quae] Symptome bei der allseits bekannten Toch-
jam munia sua sine notabili dispendio obit. ter des Christophorus Schwarz, die nun ihren

Pflichten ohne merkliche Verzögerung nach-
gehen konnte.

�
rad[icis] enul[ae] Z̃ j,

Man nehme
Alantwurzel 1 Unze,

flor[um] calend[ulae] p ij, Ringelblumenblüten 2 Pugillen,
bellid[ae] min[oris] m ß, Gänseblümchenblüten 0,5 Handvoll,

[257r] cin[n]am[omi] ac[ris] Z j, scharfen Zimt 1 Drachme,
pass[ularum] m[inorum] m[inutarum] Z̃ iij, kleine, zerkleinerte Rosinen 3 Unzen,

incis[um] conquass[um]. zerschnitten und zerstoßen.
hae species in vino albo maceratae mirabi-

lem effetu in fugandis his pallidis coloribus
Dieser Tee wurde in Weißwein mazeriert

und hatte eine wundersame Wirkung: ihre
habuére, quem nostra experta celebrabat jam bleiche Farbe wurde vertrieben, woraufhin
sana. die 23 martii, anno 1682. wir schon wagten, ihre Gesundheit zu feiern.

Das war am 23. März 1682.

Abbildung 29: Anfangsbuchstabe, Kapitel febris alba virginum, Bd. 2, [257r]
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IOH. GEORGII TRUCKEN VIGILIS NOc-
turni filia detenta fuit febre alba, gravissis

Die Tochter des Nachtwächters Joh[ann]
Georg Truck litt wegen einer febris al-

concomitata symptomatis, cruru lassitudine, ba unter Schlaflosigkeit und sehr schlim-
dolore cordis pressante, dysponea in adscen- men Symptomen: Trägheit der Unterschen-
su p[rae]sertim, corporis contabescena, lin- kel, drückenden Herzschmerzen, Dyspnoe,
gua arida, arteriaru palpitaoe circa jugulu besonders beim Emporsteigen, einem Da-
et tempora visui manefesta [manifesta sic!], hinschwinden des Körpers, ausgetrockneter
mensibus fere suppressis, annos nata 19. Cui Zunge und einem Puls, der sich am Jugu-
multa chemica à mdco quodam praescripta lum und an der Schläfe sichtbar zeigte. Die
fuerant, at in vanu. fallunt n. et fallunr, qui Menstruation war meist unterdrückt. Sie war
aperire volunt citra diluena, acidus n. et vis- 19 Jahre alt. Ihr waren von einem Heiler
cidus humor non tam attenuatione, quam di- bereits zahlreiche Medikamente verschrie-
luitione opus hbt. Hinc absque humido nulla ben worden, aber vergeblich. Diejenigen, die
fluxilitas, nullus in cpre motus fit, et quam- ohne blutverdünnende Mittel [Anm.: Dilu-
vis chemica guttatim sumenda non sint abji- entia]143 öffnen wollten, täuschten sich näm-
cienda, tn. continuo usu absque diluentibus lich und wurden getäuscht, da es bei einem
laedunt et noxia evadunt, uti in nostra aegra sauren und zähen Saft nicht so sehr durch
vidimus curata tandem fuit usu quotidiano Abschwächung, als durch Verdünnung eine
infusi sequentis die 13 martii anni 1683 or- Wirkung gibt. Daher sind, wenn die flüssi-
dinati à me. gen Teilchen die Fähigkeit zu fließen nicht

haben - und in ihrem Körper gab es keine
Bewegung - und obwohl die Medikamen-
te tropfenweise genommen werden sollen,
diese [Medikamente] nicht verzichtbar. Den-
noch verletzen und schaden die blutverdün-
nenden Mittel bei andauernder Anwendung,
wie wir bei unserer Kranken sehen konnten:
sie wurde schließlich durch tägliche Anwen-
dung des folgenden Aufgusses, der ihr am
13. März 1683 von mir verordnet worden
war, geheilt:

�
rad[icis] taraxac[i]

Man nehme
Löwenzahnwurzel,

cichor[ii] a Z̃ ß, Wegwartenwurzel je 0,5 Unzen,
petrosel[ini] Petersilienwurzel,
apii Selleriewurzel,
chelid[onii] major[is] a Z ij, Schöllkrautwurzel je 2 Drachmen,

h[erbae] fragar[iae] m ß, Erdbeerkraut 0,5 Handvoll,
sem[inum] anis[i] Anissamen,
�is �+ri a Z j, Weinsteinsalz je 1 Drachme,
cin[n]am[omi] Zimt,
galang[ae] a Z ß, Galgant je 0,5 Drachmen,
croc[i] 3 ß, Safran 0,5 Skrupel,

143 Lateinisch „diluentia“ waren blutverdünnende Mittel, vgl. Brockhaus 1911, Bd. 1, S. 436 [20]
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pass[ularum] m[inorum] m[inutarum] Z̃ ij, kleine, zerkleinerte Rosinen 2 Unzen,
incis[um] conquass[um] f[iat] infus[io] cu vino zerschnitten, zerstoßen, mache einen Auf-
et aqua chalybeata, et intra 15 dies perfecte curata guss mit Wein und Stahlwasser, und inner-
fuit à febre et symptomatis. halb von 15 Tagen wurde sie von dem Fieber

und ihren Symptomen vollkommen geheilt.
ANCILLA Joannis Wagners in platea 13.

Mariae habitantis, annos 19 nata, ab ortu
Die Magd des Johannes Wagner aus der

Marienstraße 13, 19 Jahre alt, war von Ge-
sanissima et hilaris, coloris in facie laeti et burt an vollkommen gesund und heiter mit
floridi. cu v. praeterito purificationis M. fe- einer erfreulichen und blühenden Gesichts-
sto servitiu comutaret, successive de consu- farbe. Zugleich als ihre Periode unterdrückt
etis chloroseos symptomatibus conquerebar, wurde, wendete sich das Blatt von Festtags-
faciei faedito et menses restitantes sufficiens stimmung zu einem Leidenszustand. Nach-
erat indicium hus febris praesentiae. Was aber folgend litt sie unter den üblichen Sympto-
die ~ursa�e sol�es z~u �andes seÿe, i� wol nit so lei�tli� z~u men der Bleichsucht, einem entstellten Ge-
errathen, i� halte darf�r, anderer mein~ung ni�t verwer- sicht und die zögerlichen Monatsblutungen
fen, da� die ver�nder~ung der speisen ~u. de� wa�ers viel waren ausreichendes Anzeichen für die An-
darz~u contribuiert habe, wie denn bekandt i�, da� wegen wesenheit des Fiebers. Was aber die Ursache
der ver�nder~ung a~u� man die kr�ze bekomen kann, eine eines solchen Zustandes ist, ist wohl nicht so
ver �nder~ung der l~u�t kan a~u� ges~undheit bringen, es einfach zu erraten. Ich bin dafür, die Theorie
f�hret a~u� dieses wa�er einen lutosiorem �

+rum beÿ si� nicht zu verwerfen, dass eine Veränderung
als ein anders, wel�es der mens�li� ges~undheit s��dli� i� ~u. des Ess- und Trinkverhaltens dazu beiträgt.
da� gebl�t z~um umbla~uf verdiket ~u. ~unlei�tig ma�et, Es ist ja bekannt, dass man durch solche Än-

derungen auch die Krätze bekommen kann
und dass eine Luftveränderung gesundheits-
förderlich ist. Dieses Wasser enthält auch
verschmutzten144 Weinstein, welcher für den
Menschen gesundheitsschädlich ist, das Blut
verdickt und träge macht.

quae �
+ea impuritas, cu in ventriculo à calore

nostro atteri, subigi et separari non possit, manet
Diese Verunreinigungen durch Weinstein

konnten trotz unseres Eifers nicht im Ma-
excrementu quod per secessu l. p[er] urinam exi- gen zerrieben, bezwungen und abgesondert
re deberet, at ubi sgnem influit, ejus fluxu inhibet, werden. Seine Ausscheidung dauerte an,
tum stagnans istiusmodi incomoditater excitat. ad da er über Zersetzung oder über den Urin
has n. p[ro]scindendas sgnem alterandu, mens- ausgeschieden werden sollte. Aber wo das
trua obstructa reseranda et visceribus pristinu vi- Blut hinfloss, wurde sein Fließen gehemmt
gorem restituendu seq. die 22 julii ordinavimus. und sodann trat es derart über, dass es Un-

annehmlichkeiten hervorrief. Um solch ein
Aufbrechen des Blutes zu verändern, wurde
die zurückgehaltene Monatsblutung in Gang
gebracht und die vormalige Lebenskraft kam
wieder zurück. Wir verordneten am 22. Juli
folgendes:

144 „lutosus“ = voll Kot, kotig, lehmig, vgl. Georges 1918, Bd. 2, Sp. 734 [40]
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�
rad[icis] cichor[ii]

Man nehme
Wegwartenwurzel,

acor[i] a Z ij, Kalmuswurzel je 2 Drachmen,
galang[ae] Z j, Galgantwurzel 1 Drachme,

herb[ae] cent[aurii] m[inoris] Tausendgüldenkraut,
roris mar[ini] a m ß, Rosmarinkraut je 0,5 Handvoll,

pass[ularum] m[inorum] m[inutarum] Z̃ ij, kleine, zerkleinerte Rosinen 2 Unzen,
incis[um]. zerschnitten.
S[ignetur] species mit wein z~u an z~u sezen ~u. morgens ~u. Beschriftung: Setze den Tee mit Wein an und
abend davon z~u trinken, trinke morgens und abends davon.

�
Elix[ir] P[roprietatis] P[aracelsi] s[ine]

Man nehme
Elixier des Paracelsus ohne Säure

a[cido] Z ij, 2 Drachmen,
Ωus Aci Salmiakgeist
essent[iae] absinth[ii] a Z ß, M[isce]. Wermutessenz je 0,5 Drachmen, mi-

S[ignetur] Vermis�te e�enz, 20 tropfen a~uf ein mal. sche es.
Beschriftung: Gemischte Essenz, 20 Tropfen
auf einmal.

[257v]

�

j li ♂tis ad alb[edinem] [calcinati] Z iß,
Man nehme

Eisenvitriol, weiß verkalkt, 1,5 Drach-
succ[i] inspissat[ii] trifol[ii] fibr[ini] Z j, men,

f[iat] l[ege] a[rtis] pillae ex Z j, no 60. de quibus eingedickten Fieberkleesaft 1 Drach-
no 6 paulo ante cibu sumenr et sic usus haru sin- me, mache nach den Regeln der Kunst aus
gulis diebus e sumendus per quatuor septimenas. 1 Drachme 60 Pillen. Von denen sollen kurz
et singulae dosi superbibar haustus brodii carnis vor dem Essen sechs Stück genommen wer-
calidi. den und das über wenige Tage. Sie nahm

diese für vier Wochen. Und als Trank nahm
sie warme Fleischbrühe zu sich.

�
gialap[pae] resin[ae]

Man nehme
Jalappenharz,

cerb[eri] tricip[itis] a 3 j, f[iat] cu con- Warwickpulver je 1 Skrupel, mache mit
serv[a] C[ardui] B[enedicti] Kardobenediktenkrautkräuterzucker

et sacch[aro] alb[o] q[uantum] s[atis] und weißem Zucker in ausreichender
Bolus. Menge einen Bolus.

S[ignetur] P~urgier alle 8 tag morgens fr�he z~u nemen. Beschriftung: Nimm alle 8 Tage am frühen
Morgen von dem Purgiermittel.

Quibus oibus facta fuit sana.
Durch diese Dinge wurde sie vollkommen

gesund.
Es wird in dieser krankheit die ganze massa lym-

phatica so �bel disponiert, da� viele innere parthien

Bei dieser Erkrankung steht es so schlecht
um das Lymphsystem, dass [die Gefäße]

davon ver�opfet werden, insonderheit die glandulae an vielen innerlichen Körperstellen dadurch
testium von warli�er ver�opf~ung sol�e weibs bilder verstopft sind. Insbesondere werden Frauen,
non tantum steriles werden, sondern a~u� exinde deren „glandulae testium“ von der Verstop-
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dependente colluvie serosa �fters ges�wollen, oder fung betroffen sind, nicht nur unfruchtbar,
particulars ges�w~ul� des testiu bekomen. [Jüngken sondern es wird hierdurch auch ein Durch-
1702, S. 816-817] mischen mit serösen Anteilen angeregt oder

sie bekommen durch diese Teilchen ein Va-
ginalgeschwür.

FILIAM JACOBI AŸ INCOLAE pagi
Roth annoru 24 circiter febri alba cum pe-

Die Tochter des Bauern Jakob Ay aus Roth,
24 Jahre alt, litt an febris alba mit einer

dibus tumidis, doloribus ventris laborantem Schwellung der Füße und Bauchschmerzen,
valde debilem imissa V.S. et purgaoe liberavi sodass sie in eine sehr schlechte Verfassung
♂alibus statim exhibitis v.g. geriet. Ich half ihr mit einem Aderlass und

durch Reinigung mit sofort dargebotenem
Eisen, z. B.

�
conserv[ae] c[ent]aurii min[oris]

Man nehme
Tausendgüldenkrautkräuterzucker,

card[ui] ben[edicti] a Z̃ ij, Kardobenediktenkräuterzucker
cochlear[iae] Z̃ j, je 2 Unzen,

♂tis subtilissa ppt Z̃ ß, Löffelkrautkräuterzucker 1 Unze,
sir[upi] v radd. [= radicum] [aperientium] sehr fein pulverisiertes Eisen

f[iat] l[ege] a[rtis] Elect[uarium] molle. 0,5 Unzen,
S[ignetur] �fnende mixt~ur alle morgen capiat Z j; Sirup von fünf öffnenden Wurzeln, ma-

che nach den Regeln der Kunst eine weiche
Latwerge.
Beschriftung: Nimm jeden Morgen 1 Drach-
me von der öffnenden Mixtur.

et superbibar haustus brodii carnis cu
rad[ice] petros[elini] et intra viginti dies et

Und nachdem sie Fleischbrühe mit Petersi-
lienwurzel getrunken hatte, wurde sie inner-

firmiorem et uberiorem, quam antea sanita- halb von 20 Tagen sowohl stärker als auch
tem recuperavit. fülliger, sodass sie ihre frühere Gesundheit

wiedererlangte.
Es i� der �ahl viel gewieser in substana z~u geben, als

wann man viel p[rae]paraoes ma�et. So lang aber

Es hat sich klar gezeigt145, dass Stahl eher
als fester Stoff verabreicht werden sollte, als

die Patientin eine sol�e �ahl-arzneÿ bra~u�t, m~u� man dass man ihn in vielerlei [anderen] Zuberei-
da� p~urgiren a~u�la�en, weil dard~ur� nit n~ur da� g~ute, tungsformen herstellt. So lange die Patientin
was die �ahl ar�neÿ verri�tet, �bern ha~ufen geworfen, aber eine solche Stahlarznei benötigt, muss
sondern a~u� die Ωus a~ufs ne~ue wider de�ruirt ~und z~u un man das Purgieren weglassen, weil dadurch
ordentli�er beweg~ung irritirt werden. [Jüngken 1702, nicht nur der positive Effekt der Stahlarznei
S. 819] zunichte gemacht würde, sondern auch die

Spiritus erneut angegriffen und durcheinan-
der gebracht würden.

145 Das Partizip „gewiesen“ zum Verb „weisen“ ist in der Bedeutung von „ostensus“
oder „monstratus“ zu verstehen, vgl. Grimm 1854-1961, Bd. 6, Sp. 5797, URL:
http://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemma=gewiesen (16.09.2017) [46]
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Nihilominus tamen Ancillae Praefecti in
Söflingen annos 22 natae morbo hoc virgi-

Trotzdem wurde die 22 jährige Magd des
Amtmanns von Söflingen, die an „febris alba

neo et icteritio laboranti sequens curao nul- virginum“ und unter einem Ikterus litt, durch
lam noxam intulit. folgendes ohne Schaden behandelt:

�
xcti aloes,

Man nehme
Aloeextrakt,

colocynth[idis] Koloquintenextrakt,
castor[ei] a g iiij, Bibergeilextrakt je 4 Gran,

dacryd[ii] 4
+at[i] g vj, M[isce] f[iat] cu geschwefelte Skammonienwinde 6 Gran,

bals[amo] d[e] peru l[ege] a[rtis] pill. [= pilu- mische es, mache mit Perubalsam nach den
lae] no XIX. [Jüngken 1702, S. 820] Regeln der Kunst 19 Pillen.
S[ignetur] Pillen a~uf j mal. Beschriftung: Pillen auf einmal.

his sumtis ordinavi.
Nachdem sie diese genommen hatte, ver-

ordnete ich:

�
limat[urae] chalyb[eatae]

Man nehme
Stahlstaub,

xcti trifol[ii] fibr[ini] a Z̃ j, M[isce] et Fieberkleeextrakt je 1 Unze, mische es
f[iat] pillae no 480. und mache 480 Pillen.

capiat horis matutinis no 16, per 30 dies.
superbibendo cervisiae haustu absinth[io].

Sie nahm morgens 16 Stück für 30 Ta-
ge. Dazu trank sie Bier mit Wermut. Danach

Postea [verordnete ich]:

�
castor[ei] Z j,

Man nehme
Bibergeil 1 Drachme,

�is succin[i] χlis Z ß, flüchtiges Bernsteinsalz 0,5 Drachmen,
xcti rutae q[uantum] s[atis] M[isce] f[iat] Rautenextrakt in ausreichender Menge,

l[ege] a[rtis] Pill. [= Pilulae] no 90. [Jüngken mische es, mache nach den Regeln der Kunst
1702, S. 822] 90 Pillen.

de his circa vesperam sumanr no 11. Imo
solis hisce pillis plurimae evaserunt libera.

Von diesen sollten gegen Abend 11 Stück
genommen werden. Allein durch diese Pillen
wurde sie von den meisten Dingen befreit.

Ancilla Dni M. Jacobi HONOLDI annos
18 nata chlorosin patiebar cu allis sympto-

Die 18 jährige Magd des Herrn M. Jakob
Honold litt an Bleichsucht mit anderen Sym-

matis. ordino. ptomen. Ich verordnete:

�
chalybis �

+ro ppt Z ij,
Man nehme

pulverisierten Eisenweinstein
aloes lucid[ae] 2 Drachmen,
rhab[arbari] alex[andrini] a Z j, f[iat] p[ulv]is glänzende Aloe,

subt[ilis] et alexandrinischen Rhabarber je 1 Drach-
cu sir[upo] 5 rad[icum] ap[erientium] f[iat] me, mache ein feines Pulver und mache

pill. [= pilulae] coes mit Sirup von fünf öffnenden Wurzeln
S[ignetur] �fnende pillae alle abends ~umb 5 ~uhren ~u. mor- gewöhnliche Pillen.
gens n��tern 3 z~u nemen. cu regimine. Beschriftung: Nimm jeden Abend um 5 Uhr

und morgens nüchtern 3 [Stück] von den öff-
nenden Pillen. Nach Anweisung.
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En his gratissis pristinam sanitatem recu-
peravit, quam esse praegnantem falso DD.

Dadurch erlangte sie ihre frühere Gesund-
heit glücklicherweise wieder. Ihr war von

Eberhardtus Gokelius praedixerat, ex eo Herrn Dr. Eberhard Gockel146 fälschlicher-
quod abdomen insigniter intumuerat, quem weise eine Schwangerschaft angekündigt
tandem furor eo adegit, ut viperinam suam worden, aus dem Grund, dass der Bauch
linguam exacueret contra ea, q̃ [= quod] heic beträchtlich angeschwollen war. Schließlich
peregimus, ast conscienam rectam nemo la- trieb diesen jedoch die Wut, seine Vipern-
edit unquam. [Poter 1698, S. 338 ↑] zunge dagegen zu spitzen, was wir unter sol-

chen Umständen tun; aber niemand schadet
je einem rechten Gewissen.

interim execrari decet istiusmodi impruden-
tia l. ai malignitatem potius, per quam prae

Inzwischen ist es schicklich Verwünschun-
gen auf solche Weise auszustoßen - sei es

aliis emergere, juniores subigere seu sup- aus Unverstand oder vielmehr Bosheit - um
plantare illi malevoli moliunr: philautia nim[i- dadurch vor anderen empor zu kommen,
rum] ambitione vanaque gloria [258r] inflati die Jüngeren herabzuwürdigen oder jene zu
eos parvi faciunt, irrident, conviciis incess- übertreffen, indem sie ihnen Böswilliges tun.
unt, qs. mensium profluviu promovissent, Zweifelsohne machen Selbstsucht, Ehrgeiz,
cavillant, ab eruditoru candore abhorrent, so- Eitelkeit und Ruhmsucht diese aufgeblasen
la sua ipsis arrident ac aliena sp. despiciunt. und schäbig. Sie spotten und beginnen Zank,
[Bohn 1704, S. 49-50] als ob solches den Monatsfluss voranbrächte,

machen sich lustig, verabscheuen die Auf-
richtigkeit der Gelehrten, gefallen einzig sich
selbst und verachten stets anderes.

Quam quidem amarulentiam modo coram
et palam, modo clam et à tergo, spirant,

Denn sie hauchen unstreitig ihre Bitter-
keit mal öffentlich und vor aller Augen und,

utrumque infinitis artificiis, imo aliqndo sub mal heimlich und hinterrücks aus; beides
blanditiaru et collaudationu singulari spe, mit unendlichem Geschick, ja sie verbergen
occultant; laudant alterius v.g. eruditionem, dies mitunter in einzigartiger Weise hinter
dolent ejus in praxi infelicitatem studiis ni- Schmeicheleien und Lobpreisungen; sie lo-
mis attentum ajunt, qui praxin minus curet, ben z. B. die Gelehrsamkeit eines anderen,
laudant scienam ejus chemicam, quo abusu bedauern dessen unglückliche Lage in der
remedioru chemicör. comodius in eodem praktischen Ausübung, was - wie sie sagen
culpent. alioru frons et lingua adeo proterva - daher komme, dass er sich allzu sehr um
ẽ, ut dicta et facta alterius ap[er]te, neque tn. wissenschaftliche Untersuchungen bemüht,
hoc coram, taxent, qs. v. g. intempestivu pro- sich aber allzu wenig um die Praxis geküm-
pinarit purgans, minus opportune adminis- mert habe. Sie loben seine Kenntnisse der
trarit a. neglexerit V.S. &. quod quidem majore Chemie, beschuldigen ihn jedoch zugleich
audacia agunt, si muliercularu l. alioru imperitoru leichthin des Missbrauchs chemischer Heil-
praejudicia malevola sibi favere observent, a. ab mittel. Auftreten und Sprache anderer sind
his eoru censura petatur. [Bohn 1704, S. 50] derart unverschämt - wie die Worte und Taten

eines anderen deutlich zeigen; dies jedoch
nicht öffentlich. Sie tadeln etwa, dass jemand
ein Reinigungsmittel verabreiche, das nicht

146 Zu Eberhard Gockel und Francs Verhältnis zu diesem vgl. Netzel 2012 [82]
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mehr zeitgemäß und zur Verabreichung we-
niger geeignet sei, oder dass er den Ader-
lass etc. vernachlässige. Eine noch größere
Dreistigkeit legen sie an den Tag, wenn sie
angeblich beobachten, dass einer den böswil-
ligen, vorgefassten Urteilen von Frauen oder
anderen Laien zugeneigt ist und von ihm gar
deren Einschätzung erbeten wird.

Seniores juvenes imp[er]itiae, hi illos stu-
poris et novoru inventoru ac observatoru

So klagen die Älteren die Jüngeren wegen
ihrer Unerfahrenheit an, letztere jene wegen

ignoranae, accusant, indocti eruditos ex ca- ihres Staunens und ihrer Unkenntnis bei neu-
pite novitatu suspectos reddere annituntur, es en Entdeckungen und Beobachtungen. Die
sein ne~ue dinge, la�en si� wol h�ren, aber in praxi Ungebildeten, denen Neues von Vornherein
gehets viel anders. [Bohn 1704, S. 50] verdächtig erscheint, befleißigen sich darin,

den Gelehrten zu erwidern: „Es lässt sich
wohl hören, dass dies neue Dinge seien, aber
in der Praxis geht es doch ganz anders“.

[S]UTORIS JOANNIS LAUTERBACHII
uxori de fluore albo et malo hypochondriaco

Der Ehefrau des Schusters Johann Lauter-
bach, die an weißem Ausfluss und an Hypo-

conquerenti die 18 aug[usti] anni 1687 ordi- chondrie litt, verordnete ich am 18. August
navi. 1687:

�
rad[icum] 5 ap[er]i[en]t[ium] a Z̃ ß,

Man nehme
fünf öffnende Wurzeln je 0,5 Unzen,

herb[ae] chamaedrys Gamanderkraut,
chamaepithys Kraut von gelbem Günsel,
fumar[iae] a m ij, Erdrauchkraut je 2 Handvoll,

flor[um] hyperic[i] Johannisblüten,
sambuc[i] Holunderblüten,
anthos a p j, Rosmarinblüten je 1 Pugille,

sem[inum] nasturt[ii] aq[uatici] Brunnenkressesamen,
cochlear[iae] a Z iß, incis[um] infunde in Löffelkrautsamen je 1,5 Drachmen,

aq[ua] fontis, coq[ue] ad remanentium £ ij, adde zerschnitten, infundiere es in Quellwasser,
colaturae sir[upi] d[e] capill[i] ♀is, koche es bis 2 Pfund übrig bleiben und füge

scolop[endrii] a Z̃ ij, dem Durchgeseihten
clyss[i] ♁ii 4+at[i] gtt xxv, M[isce]. Frauenhaarsirup,

S[ignetur] �fnender getrank alle tag ein be�erlin voll z~u Hirschzungensirup je 2 Unzen,
nemen. geschwefelten Spießglanzklyssus 25

Tropfen hinzu, mische es.
Beschriftung: Nimm jeden Tag einen Becher
voll von dem öffnenden Trank.

Hisce sumtis ordinavi.
Nachdem sie dies genommen hatte, ver-

ordnete ich:

283



ANHANG febris alba virginum

�
rad[icis] ligustic[i] cu fol[iis]

Man nehme
Liebstöckelwurzel mit Blättern,

herb[ae] chamaedr[ys] ver[ae] a m ij, echtes Gamanderkraut je 2 Handvoll,
hormini m j, incis[um]. Muskateller-Salbei 1 Handvoll, zer-

S[ignetur] species mit anderthalb maa� wein an z~u schnitten.
se�en ~u. t�gli� 2 mal davon z~u trinken. Beschriftung: Setze den Tee mit anderthalb

Maß Wein an und trinke zweimal täglich da-
von.

Chalybs refragari videtur, qui intus ad-
sumtus facies chlorosi pallenter rubore grato

Der Stahlstaub schien ihr zu widerstreben,
die innerlich das blasse Gesicht der Bleich-

et florido cito exornat. chalybs à ventriculo sucht angenommen hatte, aber es schmückte
solvente in partes elementares redactus, fit sie mit einer reizenden und blühenden Röte.
idoneu sgnis fermentu, non chylus laudabi- Der Stahlstaub löste sich durch ihren Magen
lis. Ideo nil nutrit, d. in sgnem delatus 4

+eis auf und wurde in Elementarteilchen verwan-
sui parlis eundem languentem vegete exuscitat delt. Es entstand eine gute Gärung des Blu-
et �inis utpote stypticis vasa majora nimis ad- tes, [aber] kein ordentlicher Chylus. Daher
stringens sgnis circuitu p[er] vasa capillaria prius nährt Stahlstaub nicht, sondern wird über das
pene derelicta p[er]movet. [Cosmius 1687, S. 103 Blut fortgetragen, belebt durch seine schwe-
↑] felhaltigen Teilchen das, was matt ist, wirkt

adstringierend auf die freilich durch salzi-
ge Verstopfungen zu sehr geweiteten Gefäße
und regt so das Zirkulieren des Blutes durch
die Kapillargefäße, die fast völlig vernach-
lässigt worden waren, stark an.

Hoc etiam faciunt et operanr fontes aciduli.
Artes Pr[oblematata] sect[ione] 24. quaerit,

Folgendermaßen wirken auch die Sauer-
quellen. Aristoteles untersucht in seinem

cur aquae Magneso et Artanae fervidae stis Werk „Problemata“147, Abschnitt 24, warum
st potabiles, unde suspicor pro potu ordina- siedendes Wasser aus Magnesia148 und Arta-
rio q[ui]busd[am] fuisse, quaerit ẽt cur dictae na149 wohl trinkbar ist, wobei ich vermu-
aquae fervere d[e]sierunt �sae nihilominus ee te, dass es so gut wie jeder gewöhnliche
non d[e]stiterunt. [Cosmius 1687, S. 316 ↑] Trank ist. Er untersuchte auch, warum das

angesprochene Wasser zu sieden aufhört und
trotzdem nicht davon ablässt, salzig zu sein.

Philosophus conjicit, aquae copiam frigi-
dae aliunde in fontes fervidos usam [im Ori-

Der Philosoph vermutete, dass die Men-
ge kalten Wassers anderswoher bei sieden-

ginal: fusam] calorem extinxisse: probabili- den Quellen die fortgedrängte Wärme ausge-
us dixisset, ob alteram maae excalfactoriae löscht habe: er hatte es wahrscheinlicher ge-
partem absumtam illam affectionem cessas- nannt, dass der verbrauchte Teil der erhitzen-
se, qm̀ ns. conjunctae caae non producunt. den Materie jenen Zustand beendet habe. Die

147 „Problemata“‘ist nach heutigem Wissensstand ein Werk eines Pseudo-Aristoteles, in welchem u. a. „die
Themen Menstruation, Geschlechtsleben, Mehrlingsschwangerschaften und Hermaphroditen behandelt wer-
den“, vgl. Gerabek et al. 2007, S. 427 [42]. Übersetzung etwa: „Probleme“

148 „Magnesia“ oder „Magnessa“ war eine Provinz in Thessalien oder Mazedonien, vgl. Zedler 1739, Bd. 19,
S. 377 [113]

149 „Artana“ war ein Ort in der spanischen Provinz Navarra, vgl. Zedler 1732, Bd. 2, S. 1668 [113]
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[Cosmius 1687, S. 316-317 ↑] causae conjunctae150 produzieren das nicht.
Fontibus inrdu magna succorum minerali-

um puta #nis, j li a. �is copia coctura separa-
Bisweilen ist den Quellen eine große Men-

ge mineralischer Kraft, z. B. Alaun, Vitri-
bilis immiscer et tales p[er] vehementem acredi- ol oder Salz, das durch Erhitzen trennbar
nem non st potabiles, alii hor[um] nonnihil con- ist, beigemischt. So beschaffen mit heftiger
tinent et metalloru Ωus adeo intime mistos, ut Schärfe sind sie nicht trinkbar. Die anderen
nullo modo point separari, at levi artificio sae- Flüssigkeiten enthalten einiges und die Zu-
pe suam naam fateri cogunr. Np. �aoe l. ad- sammensetzung der Metalle ist innerlich so
mistione gallaru, aliusve rei, q [= quae] liquori komplex, dass man sie auf keine Weise tren-
mutaoem σvημαντικὴν afferat: variae st acidularu nen kann. Noch ist es durch einen schnel-
fere virtutes primu ventriculu et intestina corro- len Kunstgriff möglich, ihr Wesen zu erken-
borant, et vasa sgnea majora constringendo, prius nen zu geben. Allerdings [ist ein Abtren-
nimis laxa circuitu p[er] capillaria pene derelicta nen] durch Herabträufeln oder Beimischung
promovent (id partis j icis potissm adscribendu) von Galläpfel oder eines anderen Zusatzes
hoc pacto sgni languenti motu et frigenti calo- [möglich], was zu einer bedeutenden Verän-
rem denuo conciliant et si ferro (ferro solubili, derung der Flüssigkeit führt: Die Heilkräfte
a. ut dicunt in fieri) plene imbuanr, qs. clave inde der Sauerquellen, die vor allem den Magen
[258v] facta, obstructos visceru, lienis, hepatis et und die Eingeweide stärken, sind in der Re-
renu meatus reserant [im Original: referant sic!], gel unterschiedlich. Durch das Zusammen-
ideoque morbi alioquin indomiti nonnq. earu po- ziehen der größeren Blutgefäße fördern sie
tu sananr, d[e]lectu earu et quantitate pro morbi den Kreislauf, der zuvor wegen einer allzu
naa et p[er]sonae constituoe à medico prudente großen Erweiterung durch die Kapillaren na-
p[rae]scriptis et cu aliis circumstais necessariis hezu vernachlässigt wurde (dies ist haupt-
rite observatis. [Cosmius 1687, S. 317 ↑] sächlich den Vitriolhaltigen Teilchen zuzu-

schreiben). Dies schaffen sie, indem sie die
Art und Weise der Bewegung des Blutes er-
matten und durch ein Erkalten. Wenn sie
durch Eisen (lösliches Eisen oder wie man
sagt Eisen „in fieri“151) vollständig benetzt
werden, ist das wie bei einem Schlüssel, der
die versperrten Öffnungen der Eingeweide,
Milz, Leber und Nieren aufmacht. Deswe-
gen werden sonst unbezwingbare Krankhei-
ten manchmal durch einen Trank hiervon ge-
heilt durch die [richtige] Auswahl und Men-
ge jener im Hinblick auf die Beschaffenheit
der Erkrankung und den Zustand der Person,
von einem Arzt umsichtig verschrieben, und
unter richtiger Beachtung der notwendigen
Umstände.

150 Es gab im mittelalterlichen medizinischen Latein drei „causae“, die sogenannten „causa coniuncta“, „causa
primitiva“ und „causa antecedens“, vgl. Baker et al. 2011, S. 105 [8]. Die causa conjuncta entspricht der
„zusammenhängenden“ Ursache

151 „in fieri“ = im Entstehen
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Lassitudo spontanea impris hunc morbu
denunciat. Alias inr signa prognostica cer-

Besonders eine spontane Ermüdung kün-
digt diese Erkrankung an. Andere unter den

tiora et selectiona recensenr seqq. som- sichereren und ausgewählten Prognosezei-
nus, quem labor l. lassitudo comitar, in- chen wurden sorgfältig geprüft: Der Schlaf,
faustus e. Tremores et subsultus spasmodi- der mit Leid und Mattigkeit verbunden ist,
ci in morbis malignis p[er]iculu portendunt, bringt keine Erholung. Zittern und Krämp-
quemadmodu et d[e]cubitus insuetus a. inde- fe152 kündigen bei diesen schlimmen Krank-
corus l. jactaoes, cpris voluntati et consuetudini heiten Gefahr an, gleichwie auch ungewohn-
haut congruenter, lingua tremula, nigra, arida et tes oder hässliches Wundliegen oder eine
fissa. [Waldschmidt 1685, S. 108] schwankende Haltung, ein nicht passendes

körperliches Verlangen und Umgang, eine
zitternde, schwarze, ausgetrocknete und zer-
klüftete Zunge.

Menses muliebres in morbis acutis extra
temporis consueti ordinem fluentes morbi

Die Monatsblutungen bei akuten Erkran-
kungen, die außerhalb der Reihe und der üb-

malignitatem evincunt. dolores in morbis lichen Zeit kommen, überstehen die Bösar-
non sentire, p[rae]sente licet adhuc caa do- tigkeit der Erkrankung. Üblicherweise sind
lorem adferente, mortis solet ee praenuntiu. Schmerzen bei diesen Erkrankungen nicht
Haemorrhagia nariu constitutioni aegrotantis zu spüren, wenn sie aber vorhanden sind,
ac naae morbi respondens salutem spondet. können sie außerdem eine Ursache für den
Cum labra exulceranr tunc fere d[e]sinunt Schmerz mit sich bringen und sind ein Vor-
febres et noiar Crisis q̃ [= quod] est evidens bote des Todes. Nasenbluten, als Antwort
ac notabilis morbi mutao. Fit inrdum etiam auf die Konstitution der Erkrankten und das
p[er] sudores copiosos l. faeces alvinas libe- Wesen der Erkrankung, verheißt Genesung.
ratius excretus, l. vomitum vel. p[er] haemor- Wenn die Lippen wund werden, dann hö-
rhagiam moderata &. [Waldschmidt 1685, S. ren meist die Fieber auf und das kündigt
107] einen Wendepunkt an, was eine ersichtliche

und auffallende Veränderung der Erkrankung
darstellt. Manchmal geschieht es auch durch
ausgiebiges Schwitzen oder befreiende Aus-
scheidung von Exkrementen aus dem Unter-
leib oder durch Erbrechen oder durch mode-
rate Blutung.

152 Lateinisch „subsultus spasmodicus“ bezeichnete einen Zustand, der häufig bei Fiebern aufgetreten sei und in
welchem „die Krancken ihre Gliedmassen, Hände und Füsse, nicht ruhig halten können, sondern gezwungen
werden, solche hin und her zu legen und zu bewegen“, vgl. Zedler 1744, Bd. 40, S. 1597 [113]
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suffocatio uteri [259r]

Abbildung 30: Kapitelüberschrift suffocatio uteri, Bd. 2, [259r]

VERONICA ANDREAE MILLERI VICI-
NI ANCILla boni habitus, annus 18 circiter

Veronica, die ungefähr 18 jährige Magd
des benachbarten Andreas Miller, von schö-

agens, menstruorum nondu passa fluxum die ner Gestalt, hatte noch keine Regelblutun-
3 januarii anno 1677 incerta caa male habe- gen gehabt. Am 3. Januar 1677 fing es an,
re coepit, crebro oscitabat, panticulationibus dass sie sich aus unbekannter Ursache her-
sese extendebat, de doloribus abdominis con- aus schlecht fühlte. Sie gähnte wiederholt,
torquentibus, tenebris circa oculos et in col- streckte und reckte sich, ihre Eingeweide zo-
lo angustiis conquerebatur, tandem de subito gen sich auseinander153, sie wand sich unter
aphona corruit, et ab adstantibus mortua ha- Bauchschmerzen, klagte über Schatten um
bebatur; die Augen herum und ein Engegefühl im

Hals, bis sie schließlich plötzlich stumm zu-
sammenbrach und von den Anwesenden für
tot gehalten wurde.

vocor ego circa horam quartam pomeridia-
na adeam promtisse, veniens pulsu admodu

Ich wurde ungefähr um die vierte Stunde
am Nachmittag gerufen, suchte sie schnells-

debilem et inflatum inveni abdomen, in quo tens auf und als ich kam, fand ich einen ziem-
globus instar capitis impetuose hinc inde lich schwachen Puls und einen ungewöhnli-
agitans, ut adstantes mulieres referebant, chen Bauch. Dabei sei bemerkt worden, dass
percipiebatur, passionem hystericam suspi- sich darin eine Kugel gleichwie ein Kopf un-
catus succinu accensus et castoreu naribus gestüm hin und herbewegt habe, wie die an-
admovendu ordino, ast sine levamine, et wesenden Frauen berichteten. Weil ich bei
quamvis ore aperto sequens medicamentu ihr die Hysterie vermutete, ordnete ich an,
cochleatim imitteretur, nihil erat, veru fri- Bernstein anzuzünden und Bibergeil unter
gidis corripiebatur sudoribus. die Nasenlöcher zu halten, aber das brachte

keine Linderung. Und obwohl ihr über den

153 „panticulatio“ lexikalisch nicht gefunden. Gehört sehr wahrscheinlich zur Wortfamilie um „pantex“ = der
Wanst, die Gedärme, vgl. Georges 1918, Bd. 2, Sp. 1462 [40] und „panticosus“ = voll von Gedärmen, vgl.
Georges 1918, Bd. 2, Sp. 1463 [40]

287



ANHANG suffocatio uteri

offenen Mund folgendes Medikament löffel-
weise eingegeben wurde, geschah zunächst
nichts, doch dann bekam sie kalte Schweiß-
ausbrüche.

�
Oae puleg[ii] Z̃ j,

Man nehme
Flohkrautwasser 1 Unze,

T[inctur]ae bez[oardicae] M[ichaelis] 3 ij, Bezoartinktur nach Michaelis
sir[upi] C[ardui] B[enedicti] q[uantum] 2 Skrupel,

s[atis] M[isce]. Kardobenediktensirup in ausreichender
S[ignetur] Mixt~ur a~uf ein mal. Menge, mische es.

Beschriftung: Mixtur auf einmal.
Pilos pudendoru evelli jussi, hinc copio-

sissime, testor ego, ridebat et miras brachii
Ich befahl, ihr reichlich Schamhaare aus-

zureißen und da, ich bezeuge es, lachte sie
dextri gesticulationes exercebat, sublato ta- und führte mit dem rechten Arm seltsame
men visus et audibus usu. Cum autem horam Bewegungen aus, doch ihr Seh- und Gehör-
integram ita constituta jaceret et oi momen- sinn war aufgehoben. Als sie zur vollen Stun-
to animam actura videretur, jubeo ut sequens de immer noch in der gleichen Verfassung
haustus promtè confiat. dalag und es so schien, als würde sie jeden

Moment den Geist aufgeben, da ordnete ich
an, dass sie sofort folgenden Trank zu sich
nehmen solle:

�
Oae menth[ae] Z̃ iß,

Man nehme
Minzewasser 1,5 Unzen,

mosch[i] opt[imi] g iij besten Moschus 3 Gran,
∴i�ti caryophy[lli] sacch[aro] impraegn[ati] Zucker mit 2 Tropfen destilliertem Ge-

gtt ij, würznelkenöl versetzt,
sir[upi] artemis[iae] Z̃ ß M[isce]. Beifußsirup 0,5 Unzen, mische es.

Ex hoc imisso in os cochleari infuso mor-
tuam revixisse statim vidisses, ad mentem

Nachdem ihr dieser Aufguss mit einem
Löffel in den Mund eingegeben worden war,

redire, oculos aperire et loqui, altero die wurde die Tote wieder lebendig. Man konn-
cu pulverem ex gialap[pa] crem[oris] �

+ri et te es sofort bemerken, dass sie wieder zu
scam[monio] 4

+ato assumeret, placide purgato Sinnen kam, die Augen öffnete und redete.
cpre, ab illo symptomate liberata fuit. Am anderen Tag nahm sie dazu ein Pulver

aus Jalappenwinde, Weinsteinrahm und ge-
schwefeltem Purgierkraut, eine sanfte Reini-
gung für den Körper, und so war sie von je-
nen Symptomen befreit.
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Abbildung 31: Anfangsbuchstabe, Kapitel suffocatio uteri, Bd. 2, [259r]

GAMOCALETAE ET MEMBRANARII
JO. LUD. Burkhardi uxor, 40 aut 45 annos

Die Ehefrau des [?]154 und Pergamenters
Jo[hann] Lud[wig] Burkhard, 40 oder 45

nata, noie Eufrosina Haenisia, nulla, ut di- Jahre alt, war Eufrosina Haenisia. Nicht ohne
cebat, caa praecendete, uteri caduco tentaba- causa praecedens155, wie man sagt, wurde sie
tur et cum à viciniis mulierculis non nulla von Hysterie ergriffen. Und nachdem einige
incassu applicarẽnr, ego vocor circa tertiam Nachbarsfrauen erfolglos versucht hatten ihr
matutinam, quae erat dies 13 septembris an- zu helfen, wurde ich ungefähr um die dritte
ni 1679. manus et tibias inveni parum mo- Morgenstunde am 13. September 1679 da-
ventem, paulo post artubus bene compositis, zugerufen. Ich traf sie folgendermaßen an:
cantilena consueta, N~un lob mein seel den Her- sie bewegte die Hände und Schienbeine nur
ren, Deum laudabat; hac finita in risum dif- gering, bald darauf waren ihre Gliedmaßen
fundebatur, gula a. constricta, et respiratione ruhig und ein Singsang begann: „Nun lobe
fere intercepta, rigide instar mortuae jacebat, den Herren, meine Seele“, lobte sie Gott. Als
murmura percopiebã, pulsus debilis et exigu- sie geendet hatte, brach sie in Gelächter aus,
us erat, ordinavi: doch [dann] zog sich ihre Kehle zusammen

und ihre Atmung war fast unterbrochen. Steif
wie eine Tote lag sie da, ein Gemurmel be-
gann und ihr Puls war schwach und gering.
Ich verordnete:

�
verruc[arum] crur[is] equor[um] spont[e]

Man nehme
Unterschenkelwarzen von Pferden, die

d[e]cid[arum] Z ij, sich von selbst gelöst hatten, 2 Drachmen,
asae foetid[ae] Z j, Stinkasant 1 Drachme,
castor[ei] opt[imi] Z ß, f[iat] p[ulv]is bestes Bibergeil 0,5 Drachmen, [mi-

S[ignetur] Sonderli� p~ulver, t��er darmit z~u r�~u�ern sche es,] mache ein Pulver.
~u. an den fra~uen leib legen. Beschriftung: Besonderes Pulver, räuchere

damit Tücher und lege sie auf den Frauen-
leib.

154 „gamocaleta“ lexikalisch nicht gefunden. Eventuell fehlerhafte Latinisierung zu τό γράμμα = Buchstabe,
Schriftzeichen und τό κάλλος = Schönheit, somit könnte das Berufsbild eines „Schönschreibers“ oder Kal-
ligraphen gemeint sein

155 Die causa praecedens entspricht der „vorhergehenden“ Ursache
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[259v]

�
rad[icis] lil[ii] convall[ii] Z j,

Man nehme
Maiglöckchenwurzel 1 Drachme,

castor[ei] opt[imi] Z ß, bestes Bibergeil 0,5 Drachmen,
euphorb[iae] g ij, f[iat] p[ulv]is naribus Euphorbie 2 Gran, mache ein Pulver,

inflandus quibus excitata de ardore nariu con- blase es ihr über die Nasenlöcher in die Na-
querẽbar verbis impeditis. se. Durch das Brennen in ihrer Nase wurde

sie aufgeweckt und beschwerte sich mit wir-
ren Worten.

statim ad mentem redeunti potiunculam
jam ante horam praeparatam obtuli biben-

Sofort, als sie wieder zu sich kam, habe ich
ihr ein Tränkchen zum Einnehmen angebo-

dam: ten, das ich schon eine Stunde vorher zube-
reitet hatte:

�
h[erbae] matricar[iae] m j,

Man nehme
Mutterkraut 1 Handvoll,

sem[inum] foenic[uli] Z ß, Fenchelsamen 0,5 Drachmen,
bacc[arum] junip[eri] Z ij, incis[um] coq[ue] Wachholderbeeren 2 Drachmen, zer-

in vini neccar[ini] paru, colat[urae] add[e] es- schnitten, koche es in wenig Neckarwein.
sent[iae] succin[i], castor[ei] a 3 j, Dem Durchgeseihten gebe man Bernsteines-

aq[uae] cin[n]am[omi] opt[imi] ad graam senz und Bibergeil je 1 Skrupel,
M[isce] f[iat] haustus. bestes Zimtwasser beliebig viel hinzu,

mische es, mache einen Trank.
quo epoto, paroxysmus sublatus, rema-

nente totius corporis stupore, qui potiuncula
Nachdem sie dies ausgetrunken hatte, en-

dete der Anfall. Zurück blieb am ganzen
priore repetita et cochleatim successive sum- Körper eine Starre. Nach zunächst wieder-
ta et fotu pudendoru calido ex chamomill[a], holter und löffelweiser Einnahme von einem
salv[ia], bacc[is] junip[eri] et ruta vino in- Tränklein und nachdem sich die Schamtei-
coctis totaliter cessavit. Heic notandu, hanc le durch Einnahme eines heißen Weins, in
oium factoru et risus et cantionis recorda- welchem Kamille, Salbei, Wachholderbee-
ri postea perhibebat, igr voce et respiratione ren und Rauten gekocht worden waren, er-
privata intellectu et memoria fruebatur. post wärmt hatten, hörten die Symptome kom-
expurgata leviter corpore, sana omnino fac- plett auf. Hier ist folgendes anzumerken: sie
ta est, adhuc incolumis ab affectu hoc. NB. zeigte dieses Verhalten trotz der Tatsache,
in hac Muliere notavi mensalem instar pilo- dass sie später sowohl Gelächter als auch
rum formata et disruptam, q̃ [= quod] notat Spottliedern ausgesetzt war. Nachdem sie
suffocationem uterinam. ihrer Stimme und ihres Atems beraubt ge-

wesen war, freute sie sich folglich über ih-
ren Verstand und ihr Gedächtnis. Nach einer
schnellen Reinigung des Körpers wurde sie
komplett gesund und bis jetzt ist sie wohl-
behalten. Beachte: ich habe bei dieser Frau
beobachtet, dass ihr Menstruationsblut Fä-
den zog und wie zerrupft aussah, was die
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Hysterie erklärt.

Abbildung 32: Anfangsbuchstabe, Kapitel suffocatio uteri, Bd. 2, [259v]

UXOR NICOLAI DOLPEN ANNORUM
XLIV CIRciter cu doloribus acerbissimis

Die ungefähr 44 jährige Ehefrau des Ni-
kolaus Dolp wurde häufig von massiven

saepius vexaretur ac frustra aliorum ope usus Schmerzen gequält und vergeblich hatte sie
esset, ad nos tandem venit oratum, ut si quo den Dienst anderer Ärzte in Anspruch ge-
modo possem, illi opem ferrem, tum anno nommen. So kam sie schließlich zu uns mit
1679 die 24 Junii ordinavi ut successive sum- der Bitte, ihr, wenn es auf irgendeine Art
to vino medicato, à fructu hordo, lacte et ca- möglich sein sollte, zu helfen. Darauf ordne-
seo, quorum cupida erat abstineret, quo opti- te ich am 24. Juni 1679 an, dass sie nachfol-
me se habuit, eodem morbo diu non correpta. gend heilsamen Wein zu sich nehmen soll-

te, sich aber von Gerstenkörnern, Milch und
Käse, [Lebensmittel,] nach welchen sie ganz
begierig war, fernhalten sollte. Indem sie
diese Lebensweise bestens einhielt, war sie
nicht länger von dieser Krankheit befallen.

�
rad[icis] bryon[iae]

Man nehme
Zaunrübenwurzel,

caryophyll[atae] a Z̃ ß, Nelkenwurz je 0,5 Unzen,
herb[ae] meliss[ae] Melissenkraut,

artemis[iae] a m j, Beifußkraut je 1 Handvoll,
flor[um] borrag[inis] Borretschblüten,

bugloss[i] a p ij, Ochsenzungenblüten je 2 Pugillen,
fol[iorum] sen[nae] s[ine] st[ipitibus] Z̃ j, Sennesblätter ohne Stiele 1 Unze,
mechoac[annae] alb[ae] Mechoakanwinde,
fibr[arum] rad[icis] hell[ebori] nigr[i] a Z ij, Wurzelfasern von schwarzer Nieswurz
cin[n]am[omi] el[ecti] je 2 Drachmen,
cass[iae] lign[eae] ver[ae] a Z iß, auserlesenen Zimt,

echtes Kassienholz je 1,5 Drachmen,
incis[um] contus[um] g[rosso] m[odo] ad-

sperg[e] �+ri j lat[i] Z j, M[isce].
zerschnitten und grob zerstoßen. Bespritze

es mit Vitriolweinstein 1 Drachme, mische
S[ignetur] Specereÿ mit 5

4 warm wein z~u begie�en ~u. es.
t�gli� davon z~u trinken. Beschriftung: Begieße den Tee mit 5

4 [Maß]
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warmem Wein und trinke täglich davon.

Abbildung 33: Anfangsbuchstabe, Kapitel suffocatio uteri, Bd. 2, [259v]

UXOR GODOFREDI MAjeri militis no-
stratis, annis 50 minor, aliquot liberoru ma-

Die Ehefrau des Soldaten Godfried Mai-
er, weniger als 50 Jahre alt, Mutter mehre-

ter, habitus macilenti, doloribus hystericis rer Kinder, von magerer Gestalt, war hys-
obnoxia, die 7 7bris anno 1679 acida coena- terischen Schmerzen unterworfen. Sie hatte
verat poma, eadem nocte saepius exoneratur am 7. September 1679 saure Äpfel gegessen,
alvus, sumo mane inquieti uteri in abdomi- worauf sich ihr Magen in der Nacht oft ent-
ne frequentes motus sentiebat, inde horarum leerte und sie am nächsten Morgen bemerk-
duaru levamen in lecto habuit, verum alvo te, dass ihre Gebärmutter unruhig war und
constipata dolores hypogastrii, imanes in- sich häufig in ihrem Bauch bewegte. Hierauf
gruebant, suppositorium acre suasu vicinaru erholte sie sich von diesen grausamen Stun-
fuit intrusum, d. irritu. auctis doloribus, de den im Bett, aber ihr Unterleib war durch
mingendi et alvu exonerandi irrito cona- die Schmerzen wie zusammengedrückt und
tu conquerebatur, successerunt, compatiente die Schmerzen brachen schrecklich über sie
ventriculo vomitus. Oborta autem hora no- herein. Ein scharfes Zäpfchen wurde auf Rat
na matutina ai deliquio festinantibus vocor der Nachbarinnen in sie hineingestoßen, aber
pedibus. Vicinae Mulierculae oem recupe- vergeblich. Daran schlossen sich zunehmen-
randae sanitatis spem abjecerant. [260r] Il- de, quälende Schmerzen bei vergeblichen
la, Dne Doctor! inquiunt, inter pudenda et Versuchen zu urinieren und den Magen zu
umbilicum oviformen percipit globum, cui- entleeren an. Hatte der Magen Mitleid, er-
us caam nescimus, à distensione matricis brach sie. Aber zur neunten Mittagsstunde
intestinu rectu et vesicam urinariam compri- wurde sie ohnmächtig und eiligen Schrit-
mentis oriri dixi. Igitur bona sperent, morbu tes wurde ich gerufen. Die Nachbarsfrauen
mox cessuru pulverem hunc sumendu cu ve- setzten ihre ganze Hoffnung, dass sie wieder
hiculo praescripsi: gesund würde, auf mich. Herr Doktor, sag-

ten sie, zwischen den Schamteilen und dem
Bauchnabel bemerkt man eine eiförmige Ku-
gel, deren Ursache wir nicht verstehen. Ich
sagte, dass das von einem Ausdehnen der
Gebärmutter komme, was das Rektum und
die Harnblase zusammendrückte. Sie könn-
ten nun guter Hoffnung sein, dass die Krank-
heit bald verschwinden würde. Ich ordnete
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an, dass folgendes Pulver mit einer geeigne-
ten Flüssigkeit einzunehmen sei:

�
p[ulv]is epilept[ici] usit[ati] Z ß,

Man nehme
gewöhnliches Epilepsiepulver 0,5 Drach-

+

is nat[ivae] rit[e] ppt g vj, M[isce] f[iat] men,

p[ulvis]. Bergzinnober, ordnungsgemäß zuberei-
tet, 6 Gran, mische es, mache ein Pulver.

�
Oae meliss[ae] Z̃ iij

Man nehme
Melissenwasser 3 Unzen,

epilept[icae] L[angii] Z̃ ß, Langens Wasser wider die schwere
essent[iae] castor[ei] gtt viij, Not 0,5 Unzen,
sacch[ari] perlat[i] q[uantum] s[atis] Bibgergeilessenz 8 Tropfen,
M[isce]. Perlzucker in ausreichender Menge,

S[ignetur] m~uter Wa�er oft einen l�fel voll z~u nemen. mische es.
Beschriftung: Nimm oft einen Löffel voll
von dem Gebärmutterwasser.

À quo unius horulae spacio vapor teter et
malignus cu crepitibus sonoris per vulvam

Über den Zeitraum von einem Stündchen
kam ein abscheulicher und schlechter Dunst

expiravit, quibus decessis incantamenti instar mit hörbarem Knirschen aus der Vulva her-
convaluit hactenus sat felici valetudine gavi- vor. Mit dessen Weichen wurde sie gleich-
sa ab symptomatis his libera. Mensalem par- wie bei einer Zauberformel gesund. Bis jetzt
vis semicirculis laesam noto. ist sie über ihren glücklichen Gesundheits-

zustand sehr froh, nun frei von Beschwer-
den. Ich habe bemerkt, dass ihre Monatsblu-
tung während der Krankheitsphase in kleinen
Halbkreisen kam.

Abbildung 34: Anfangsbuchstabe, Kapitel suffocatio uteri, Bd. 2, [260r]
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UXOR MILITIS NOSTRATIS JO. GE-
ORGII MOHren annoru circiter 40 ex re-

Die Ehefrau des Ulmer Soldaten Jo[hann]
Georg Mohr, ungefähr 40 Jahre alt, verspür-

pressione indignationis, palpitationem cor- te aufgrund einer Unterdrückung einer Erre-
dis, pulsationem lumboru, ventris murmura- gung Herzklopfen, ein Pulsieren in den Len-
tiones, vertiginem capitisque dolorem sen- den, Magenknurren, Schwindel und Kopf-
tiebat, post derepente decidit et ab adstanti- schmerzen. Danach sank sie plötzlich her-
bus pro mortua habetur. vocor ad eam anno ab und wurde von den Anwesenden für tot
1679 die 1 8bris horis vespertinis et in ve- gehalten. Ich wurde am 1. Oktober 1679 in
ni respirationis totalem abolitionem, motus den Abendstunden zu ihr gerufen und als
et sensuum cessationem, pulsus inrcipitus, ich kam, war die Atmung komplett aufge-
os occluditur et totius cpris refrigerao ade- hoben, Motorik und Sensorik waren ausge-
rat. in os reclusu seq. injici curavi, quae alias fallen, der Puls unterbrochen, der Mund ge-
p[rae]sentaneu affert auxilium: schlossen und der ganze Körper abgekühlt.

Ich veranlasste, dass in ihren geschlossenen
Mund folgendes eingeflößt wurde, was sonst
augenblicklich Hilfe brachte:

�
Oae Zedoar[iae]

Man nehme
Zittwerwasser,

matricar[iae] a Z̃ j, Mutterkrautwasser je 1 Unze,
menth[ae] Z̃ ß, Minzewasser 0,5 Unzen,

essent[iae] castor[ei] Z j, Bibergeilessenz 1 Drachme,
Ωus Aci Z ß, Salmiakgeist 0,5 Drachmen,
laud[ani] opiat[i] g j, Opium 1 Gran,
sir[upi] cort[icis] aur[antii] q[uantum] s[atis] Pomeranzenschalensirup in ausreichen-

ad graam. [Ettmüller 1712, Bd. 2, S. 843] der Menge, beliebig viel.
S[ignetur] m~uter Mixt~ur l�felwei� ein z~u s��ten. Beschriftung: Gieße die Gebärmuttermixtur

löffelweise ein156.
varia graveolentia postea suaveolentia na-

ribus applicã ast incassu; sequenti ∴o umbili-
Verschiedene schwerere und wohlriechen-

de Düfte wurden danach unter die Nase ge-
cus sine effectu illinar: halten, jedoch vergeblich. Mit dem folgen-

den Öl wurde der Bauchnabel erfolglos be-
strichen:

�
∴i castor[ei]

Man nehme
Bibergeilöl,

laurin[i] a 3 j, Lorbeeröl je 1 Skrupel,
�ti succin[i] destilliertes Bernsteinöl,

lign[i] s[assafrati] a gtt xij, destilliertes Sassafrasholzöl
galban[i] gtt vj, M[isce]. je 12 Tropfen,

S[ignetur] M~uter�hl in nabel. destilliertes Galbanharzöl 6 Trop-
fen, mische es.
Beschriftung: Gebärmutteröl für den Nabel.

156 Erklärung zur Applikationsform „einschütten“: Es wird hier in der Bedeutung von „infundere“ ver-
standen und bedeutet somit „flüssiges eingieszen“, vgl. Grimm 1854-1961, Bd. 3, Sp. 287, URL:
http://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemma=einschuetten (16.09.2017) [46]
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Hinc ipse eam ratus ẽe mortuam, ex abun-
danti v. suasi, ut pili pubis evellerenr, ex quo

Von da an hielt selbst ich sie für tot. Ich
gab allerdings, eigentlich überflüssigerwei-

p[er] vulvam transpirã satis perceptibilis no- se, den Ratschlag, dass ihr Schamhaare aus-
tata. igr pergendum proposatis mdtis statui, zureißen seien, weil mir eine Transpiration
ast quatuor horas imobilis et insensilis jacet. aus ihrer Vulva aufgefallen war. Also noch
Adstans tunc mulier volebat ut orbis stan- während ich mich aufmachte zu gehen, ord-
nea in aqua frigefacta umbilico apponar, se nete ich die vorgeschlagenen Medikamente
scire aegram ad se redituru et licet periculu an, aber sie lag vier Stunden unbeweglich
convulsionum ostenderem, tamen earu peti- und empfindungslos da. Eine gerade dabei-
ta praevalebant, dictu factum ! orbis appli- stehende Frau wollte, dass eine Scheibe aus
catur, aegrae oculi aperiunr, tq. ex profun- Zinn, in Wasser gekühlt, auf den Bauchnabel
do expergefacta somno dixit: was wollen diese aufgetragen werde, weil sie wusste, dass die
Weiber alle: h.e quid sibi volunt hae mulieres Kranke wieder zu sich kommen würde. Und
oes, et ita spacio unius diei absque ulterio- obwohl ich auf die Gefahr eines Krampfan-
ri usu medicaminu sensim pristinae restituta falles verwies, wurde ihrer Bitte dennoch der
fuit sanitati. Vorrang gegeben - gesagt, getan! Die Schei-

be aus Zinn wurde aufgelegt, die Augen der
Kranken öffneten sich und als ob sie aus ei-
nem tiefen Schlaf erwachen würde, sagte sie:
„Was wollen diese Weiber alle?“, das heißt,
was sie bei ihr wollen, diese ganzen Frau-
en. Und so wurde innerhalb eines Tages, frei
von jeglichem Gebrauch von Medikamenten,
nach und nach ihre frühere Gesundheit wie-
derhergestellt.

Abbildung 35: Anfangsbuchstabe, Kapitel suffocatio uteri, Bd. 2, [260v]

[260v] UXOR SEBASTIANI GLASII
HOSPITIS ad insigne bovis albi, hecticae

Die ungefähr 38 jährige Ehefrau des Se-
bastian Glas, des Wirts „Zum weißen Och-

addicta dispositione, annos 38 nata circa sen“, mit einer von Schwindsucht gebeug-
d[e]cembris primordia anni 1679, cephalal- ten Körperhaltung, bekam Anfang Dezem-
gia cu gravissis et acerbissis periodicis in ber 1679 Kopfschmerzen mit sehr schweren,
imo ventris doloribus et fluctuatione, mira heftigen und periodischen Schmerzen und
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inappetena et phlogosi, morsu ventriculi, af- einer unruhigen Bewegung im Unterbauch.
fecta, diebus aliquot post cordis tremor et Dazu kamen eine erstaunliche Appetitlosig-
uteri suffocatio adjungebanr. vocatus die 11. keit, Entzündungen und Magenschmerzen
d[e]cembris, ordinavi: und nach einigen Tagen schlossen sich daran

Herzzittern und Hysterie an. Ich wurde am
11. Dezember zu Hilfe gerufen und verord-
nete:

�
pass[ularum]

Man nehme
kleine, zerkleinerte Rosinen 3 Unzen,

m[inorum] m[inutarum] Z̃ iij, weißen Weinsteinrahm 2 Drachmen,
crem[oris] �+ri alb[i] Z ij, coq[ue] cu aq[ua] koche es mit Quellwasser 3 Pfund.

font[is] £ iij, In diesen Absud gebe man
huic v. d[e]coct[um] imitt[e] scharfen Zimt 1 Drachme,
cin[n]am[omi] ac[ris] Z j, Veilchenblüten 0,5 Handvoll,
flor[um] violar[um] m ß, erlesene Sennesblätter 1 Unze,
fol[iorum] sen[nae] el[ectorum] Z̃ j, Ingwer 0,5 Drachmen, zerschnitten.
Zing[iberis] Z ß, incis[um] Beschriftung: Trinke jeden Morgen etwas

S[ignetur] getr�nk alle morgen einen g~uten tr~unk z~u th~un. von dem Trank.
ad acidu imbibendu: Um die Säure einzusaugen:

�
antihect[ici] Pot[erii]

Man nehme
Schwindsuchtpulver nach Poter,

4
+is alkalis[ati] a Z j, mineralischen Schwefel je 1 Drachme,
fol[iorum] veron[icae] pulverisierte Ehrenpreisblätter 1 Unze,

p[ulveri]s[atorum] Z̃ j, orientalischer Safran 1 Skrupel, mische
croc[i] or[ientalis] 3 j, M[isce] f[iat] p[ulvis]. es, mache ein Pulver.

S[ignetur] P~ulver alle morgen ~u. abend ein quintl[ein] mit Beschriftung: Nimm jeden Morgen und
ehrenprei� wa�er ein z~u nemen. Abend ein Quintel von dem Pulver mit Eh-

renpreiswasser ein.
horu usu nos curam brevi absolvimus,

quam mire celebravit.
Durch Anwendung dieser Dinge heilten

wir sie in Kürze erfolgreich, was sie als Wun-
der pries.

[S]ARTORIS NOSTRATIS MARci Schwar-
zen uxor annos 30 et ultra nata, supra modu

Als die Ehefrau des Ulmer Schneiders
Markus Schwarz, 30 Jahre oder älter, über

iracunda, aliquot horas cu in cella comoraret die Maßen jähzornig, für einige Stunden in
frigida d[e] imani hypogastrii dolore dextror- ihrer kalten Kammer verblieb, begann sie
su conqueri coepit, mox vertigine corripitur über rechtsseitige Unterbauchschmerzen zu
et in horaru 15 aphoniam incidit sine sensu et klagen. Bald wurde sie von Schwindel ge-
motu, facies rubebat. die 14 martii anni 1680 packt und in der 15. Stunde verfiel sie in
vocatus, spem in angusto positam pronun- Schweigen, ohne dass sie etwas spürte oder
ciavi, veru ut excitatus, colli equoru prunis sich bewegte und ihr Gesicht rötete sich. Als
injecti fuerunt, postea praescripsi p[ulver]em ich am 14. März 1680 gerufen wurde, kün-
absorbentem Wedelii, qui hic est. digte ich an, meine Hoffnung in dieser Not-

lage darauf zu setzten, sie wirklich so auf-
zuwecken, wie wenn auf den Nacken von
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Pferden glühende Kohlen aufgelegt werden.
Danach verschrieb ich absorbierendes Pulver
nach Wedel, das hier steht:

�

j li ♂tis g vj,
Man nehme

Eisenvitriol 6 Gran,
conch[arum] ppt pulverisierte Muscheln,
lap[idis]_rum ppt pulverisierten Krebsstein,
♁ii diaphor[etici] schweißtreibenden Spießglanz,
coral[liorum] r[ubrorum] ppt pulverisierte rote Korallen,
+

is ♁ii a 3 ß, Spießglanzzinnober je 0,5 Skrupel,
laud[ani] opiat[i] g j, M[isce] f[iat] p[ulv]is Opium 1 Gran, mische es, mache ein

subt[ilis] div[ide] in vj p[artes] aeq[uales]. feines Pulver, teile es in 6 gleiche Teile.
S[ignetur] 6 absorbir p�lverlein, Beschriftung: 6 Absorbierpulver.

repetitus ejus usus singulis 4 horis inde
dormivit subsultans interdu convulsis brachi-

Nach wiederholter Anwendung alle vier
Stunden, schlief sie darauf und sprang dann

is, expergefacta bis paroxysmu prioribus le- auf. Bisweilen litt sie, nachdem sie aufge-
viorem patiebãr. Circa quartam matutinam wacht war, an einem Verkrampfen der Arme
sequentis diei finita accessione illi porrigitur: und zweimal an Krampfanfällen, leichtere

als der vorhergehende. Ungefähr um die vier-
te Morgenstunde des folgenden Tages wurde
ihr zum Durchbrechen des Anfalls folgendes
dargereicht:

�
Oae hysteric[ae] cu castor[eo]

Man nehme
Mutterwasser mit Bibergeil,

meliss[ae] simpl[icis] a Z̃ ß, einfaches Melissenwasser
Elix[ir] uterin[i] Wed[elii] gtt xxv, je 0,5 Unzen,
conf[ectionis] alk[ermes] incompl[etae] Z j, Gebärmutterelixier nach Wedel
laud[ani] opiat[i] g ß M[isce]. 25 Tropfen,

S[ignetur] m~uter tr�nklein a~uf j mal z~u nemen. unvollständiges Kermeskonfekt
1 Drachme,

Opium 0,5 Gran, mische es.
Beschriftung: Nimm den Gebärmuttertrank
auf einmal.

[261r] Emplastru matricale [sic! matrica-
riae] etiam regioni hypogastricae fuit imposi-

Ein Mutterkornpflaster wurde auch auf
die untere Bauchgegend aufgelegt mit Bern-

tu cu ∴o succin[i] in umbilic[o] calefacto in re- steinöl, das im Bauchnabel, einem Ruhe-
quie cpre convulsiones evanuerunt et nulla ampli- plätzchen des Körpers, erwärmt worden war.
us redivit accessio, vesperi hilaris erat, accepit bis Die Krämpfe verschwanden und der Anfall
in illa nocte tinct[urae] �

+ri ad gtt xxv, cu aq[ua] kam nicht wieder. Am Abend war sie heiter,
hysteric[a] cu castor[eo] et mane seq[uente] su- nahm zweimal in jener Nacht je 25 Trop-
dore copiosisso p[er]fusa omnino convaluit. ne fen Weinsteintinktur mit Gebärmutterwasser
accedat recidiva, ddi quotidie sumendam mixtu- und Bibergeil, und am folgenden Morgen,
ram: von Schweiß sehr stark durchnässt, wurde

sie ganz und gar gesund. Damit kein Rezidiv
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dazukam, gab ich ihr folgende Mixtur zur
täglichen Einnahme:

�
T[inctur]ae coral[liorum] cu cera Z iß,

Man nehme
Korallentinktur mit Wachs

Ωus C[ornus] C[ervi] compos[iti] Z j, 1,5 Drachmen,
M[isce]. zusammengesetzten Hirschhorngeist

S[ignetur] mixt~ur alle morgen 20 tropfen mit warm bier 1 Drachme, mische es.
z~u nemen. Beschriftung: Nimm jeden Morgen 20 Trop-

fen von der Mixtur mit warmem Bier.
[C]HRISTIANUS VETER FABER equa-

rius uxoris urinam ad me portavit instar fon-
Der Pferdeschmid Christian Veter brach-

te den Urin seiner Ehefrau zu mir, klar wie
tanae clara dicens eam saepius passionibus aus einer Quelle, und sagte, dass sie oft an
uteri mirabilibus detineri, cu murmure rugi- sonderbaren Gebärmutterbeschwerden litt,
tu et motibus spasmoticis, ut si cottidie fieret, mit lebhaften polternden Geräuschen und
crederet, eam à daemone obsessam. à passio- anfallartigen Bewegungen, sodass, wenn es
nibus uterinis oe oriri malu respondi, acidis sich heute wieder ereignen würde, er glauben
particulis uteru ee repletu, atque flatibus, levi würde, dass sie von einem Dämon besessen
de caa cor opprimentibus. Hinc die 27 martii sei. Ich antwortete, dass jedes Übel bei Hys-
anno 1680 ordinavi: terie aus den sauren Teilchen und aus den

Winden entsteht, mit denen die Gebärmut-
ter angefüllt ist, die aus einer causa levis157

heraus auf das Herz drücken. Daraufhin ver-
ordnete ich am 27. März 1680:

�
cerb[eri] tricip[itis] 3 j,

Man nehme
Warwickpulver 1 Skrupel,

�
+ri emet[ici] M[ynsichti] g ij, M[isce]. Brechweinstein nach Mynsicht 2 Gran,

mische es.

�
essent[iae] castor[ei] Z ß,

Man nehme
Bibergeilessenz 0,5 Drachmen,

succin[i] Z j, Bernsteinessenz 1 Drachme,
Ωus Aci 3 j, M[isce]. Salmiakgeist 1 Skrupel, mische es.

S[ignetur] Vermis�ter m~utergei� t�gli� zweÿmal 20 trop- Beschriftung: Nimm zweimal täglich 20
fen mit i�en wa�er z~u nemen. Tropfen von dem gemischten Gebärmutter-

geist mit Eisenwasser.
his comode expurgatu est ops et expletus

uterus ab flatibus, sublatis brevi admodu tpre
Durch diese Dinge wurde sie umfänglich

gereinigt und ihre Gebärmutter wurde nicht
symptomatis horrendis, consanescente aegra. mehr durch Winde belästigt. Die Furcht er-

regenden Beschwerden waren nach ziemlich
kurzer Zeit beseitigt und die Kranke wurde
gesund.

[A]NDREAS MERZEN UXOR ANNOrum
forte 35, macilenta, jam à tribus diebus peri-

Die Ehefrau des Andreas Merz, etwa 35
Jahre alt, mager, litt schon seit drei Tagen an

odico et gravissimo [dolore] circa regionem einem wiederkehrenden und sehr schweren

157 Die causa levis war die „unbedeutende“ Ursache, vgl. Georges 1913, Bd. 1, Sp. 1039-1043 [40]
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hepatis laborabat, comite vomitu, constric- Schmerz158, ungefähr im Bereich der Leber,
tione faucium et ai deliquiis. imprimis dolor begleitet von Übelkeit, einem Zusammen-
iste accidit, quoties ira, ad quam prona ad- ziehen des Rachens und Ohnmachtsanfällen.
modum, comoveretur. quandoque etiam in- Besonders befiel sie jener Schmerz, wenn sie
testina distendebanr ineffabili cu cruciatu, ut von Zorn erregt wurde, zu welchem sie ei-
jam jam moritura crederer. adplicata, quae in ne starke Neigung hatte. Zuweilen wurden
uteri suffocatione celebranr, veru in vanu la- auch ihre Eingeweide unter unsagbaren Qua-
boraverunt oes. die 27 Maÿ p[rae]sentis anni len auseinandergedehnt, sodass sie schon für
1680 nostro utitur consilio, qui ordinavi: tot gehalten wurde. Es war angewendet wor-

den, was bei Hysterie gerühmt wird, und es
strengten sich wirklich alle erfolglos an. Am
27. Mai 1680 gab ich den Anwesenden unse-
ren Rat. Ich verordnete:

�
empl[astri] ceron[ei] Z̃ j,

Man nehme
Wachspflaster 1 Unze,

d[e] bacch[is] laur[i] Z̃ ß, Lorbeerpflaster 0,5 Unzen,
g[ummi] fci, Ammoniak-Gummi,

as[ae] foetid[ae] Stinkasant-Gummi,
serapin[i] a Z j, in +to solut[i] in Essig gelöstes Serapen-Gummi je

∴i spic[a] nard[i] 3 j, M[isce] f[iat] cerotu 1 Drachme,
addito ∴o succin[i]. Spicanardöl 1 Skrupel, mische es, ma-
S[ignetur] Pfla�er �ber den leib zu legen. che eine Wachssalbe, füge dieser Bernsteinöl

hinzu.
Beschriftung: Lege das Pflaster auf den Leib.

�
d[e]coct[i] 'ial[i] et chamomill[ae] Z̃ viij,

Man nehme
Bingelkrautabsud und Kamillenabsud

dissolvendo in iis 8 Unzen,
Elect[uarium] lenit[iuum] löse darin

diacathol[ici] milde Latwerge,
diaphoenic[i] a Z̃ ß, Abführlatwerge,

∴i anethin[i] [sic! anethi] Diaphoenicon-Latwerge
rut[ae] a Z̃ j, je 0,5 Unzen,

mellis rosat[i] Z̃ ß, Dillöl,
�is culin[arii] Z j, M[isce] f[iat] crema. Rautenöl je 1 Unze,

Rosenhonig 0,5 Unzen,
Küchensalz 1 Drachme, mische es, ma-

che eine Crême.
bis inde d[e]jecit amaritudinem olentia Oati

p[er]mista, sequente die post mane circa horam
Nach zweimaliger Einnahme vertrieb von

da an der mit Wasser vermengte Geruch ihre
tertiam ingruit denuo dolor, quem nullis applica- Bitterkeit. Am danach folgenden Tag brach
tis remediis sequebanr alvi excretiones varii co- morgens, ungefähr um die dritte Stunde, er-
loris et trae, v.g. gallinae intestinoru instar cu neut der Schmerz herein, gegen welchen ei-

158 Bezugswort fehlt. Kontextuell „dolore“ ergänzt
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cessaoe oium doloru. nige Medikamente gegeben wurden. Es folg-
ten Ausscheidungen aus dem Unterleib von
verschiedener Farbe und Form, z. B. wie
Hühnerinnereien, und diese gingen einher
mit dem Verschwinden jeglicher Schmerzen.

[261v] [D]IE XXVII AUGUSTI ANNI
1680 vocatus ad Paulu Schumacheru Ephip-

Am 27. August 1680 wurde ich zum Satt-
ler Paul Schumacher gerufen, um nach des-

piarium, ut inviserem ejus uxorem, quae sen Ehefrau zu schauen, die von gewissen
motibus quibusdam convulsivis vagis tamen wandernden, krampfartigen Bewegungen ge-
cruciabã cu difficultate respirandi, dolore ca- quält wurde mit Atembeschwerden, Kopf-
pitis, inferioris ventri et impris è regione sto- schmerzen, Schmerzen im Unterbauch und
machi. frustra adhibita fuerant domestica per besonders in der Magengegend. Vergeblich
quatuor horas à vicinis mulierculis. aderat hatte sie vier Stunden lang die Nachbarsfrau-
suppressio mensiu. Ex quibus conjeci, illam en zu Hause hinzugezogen. Es kam eine Un-
hysterica laborare passione. mulier gracilis terdrückung der Monatsblutung hinzu. Aus
corpore et aetatis 45 circiter annör. injecto diesen Dingen folgerte ich, dass sie an Hys-
enemate. terie litt. Die Frau hatte einen schlanken Kör-

per und war ungefähr 45 Jahre alt. Ich flößte
ihr folgenden Einlauf ein:

�
decoct[i] chamom[illae] Z̃ viij,

Man nehme
Kamillenabsud 8 Unzen,

[Electuarii] diacatholic[i] Z vj, Abführlatwerge 6 Drachmen,
∴i cort[icis] rutae Z̃ j, Rautenrindenöl 1 Unze,
�is com[munis] Z j, M[isce]. in momento gewöhnliches Salz 1 Drachme, mische

excitata fuit, cessantibus paru cruciatibus, postea es. Ab diesem Zeitpunkt wurde sie munterer,
dedi, doch weil ihre Qualen in zu geringem Aus-

maß nachließen, gab ich danach:

�
g[ummi] galban[i] q[uantum] s[atis] in

Man nehme
in Essig gelöstes Galbanharz in ausrei-

+to dissolut[i] et chender Menge und
in coriu rot[undo] extensu umbilico auf rundem Leder ausgebreitet und

applic[atum]. auf den Bauchnabel aufgetragen.

�
asae foet[idae]

Man nehme
Stinkasant,

castor[ei] ping[uis] a 3 j, Bibergeilfett je 1 Skrupel,
croc[i] or[ientalis] g vj, orientalischen Safran 6 Gran,
laud[ani] opiat[i] g j, Opium 1 Gran,
Elix[ir] P[roprietatis] P[aracelsi] s[ine] Elixier des Paracelsus ohne Säure, ma-

a[cido] f[iat] l[ege] a[rtis] Pill. [= Pilulae] no che nach den Regeln der Kunst 21 Pillen.
XXI.

quibus dolores oes demulcebat fluentibus
suo tpre mensibus. Defectus n. menstruoru

Durch diese Dinge lösten sich alle Schmer-
zen rechtzeitig mit Beginn der Menstruati-

ñ minora adfert incomodo qm̀ excessus, iis on in Wohlgefallen auf. Das Ausbleiben der
quidem citra ullam noxam carent illae mu- Monatsblutung kann sogar bis zum Dahin-
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lieres, q̃ [= quae] nullam in utero patiunr scheiden führen; jedoch haben jene Frauen
periodicu fervorem. at q[ui]b[us] sgni ab keinen Schaden, die kein Aufwallen in der
ejusmodi fervore turgescenti debitus non pa- Gebärmutter erleiden. Aber die [Frauen], de-
tet exitus, eae gravibus morbis affligunr. Ete- nen durch das Blut, das durch eine derartige
nim q[ui] in uteri tubulis aestuabat sgis, fer- Aufwallung schwülstig wird, kein Ausweg
mentativis partis turgidus per venas refluit offen steht, werden von schweren Krankhei-
ad cor, toti massae p[er]miscer, eamque fer- ten heimgesucht. Denn das Blut, das in den
mentat et attenuat, unde fit ut sgis agitatus, Gebärmuttergängen gärt und durch gärende
dum vasa distendit et exitu q[uae]rit, ipsa Teilchen schwülstig ist, fließt durch die Ve-
rumpat, l. in partes debiliores irruat, et in ip- nen zurück zum Herzen. Dabei vermischt es
sis inflamaoes pariat. [Bonet 1692, Bd. 3, S. sich mit dem gesamten Blut, bringt es zum
179 ↑] Gären und verdünnt es. Daher kommt es,

dass das erregte Blut, während es sich über
die Gefäße verteilt und zum [Gefäß-] Ende
strebt, diese übertritt oder an Schwachstel-
len einbricht und an diesen [Schwachstellen]
Entzündungen hervorbringt.

THOMAE DAESCHERS CIVIS OPPIDI
Weissenhorn, annoru circiter 36 circa initiu

Die [Ehefrau] des Thomas Daescher, Bür-
ger der Stadt Weißenhorn, ungefähr 36 Jahre

julii, anni 1680 hysterica fuit correpta pas- alt, wurde Anfang Juli 1680 von der Hyste-
sione, quae cu mensem unu p[er] intervallu rie befallen, welche in einmonatigen Abstän-
p[er]severasset, frustra tentatis ex arte reme- den wiederkam. Vergeblich hatte sie die an-
diis ab alio Medico ordinatis, sum sit meo geordneten Heilmittel eines anderen Arztes
suasu ausprobiert. Als ich da war, riet ich ihr fol-

gendes:

�
matris p[er]lar[um]

Man nehme
Perlmutt,

coral[liorum] r[ubrorum] a 3 ß, rote Korallen je 0,5 Skrupel,
bez[oardici] Xalis g vj, Bezoardicum joviale [jovialischen Spieß-
∴i �ti succin[i] gtt iiij, glanz] 6 Gran,
laud[ani] opiat[i] g ß, M[isce] f[iat] p[ulv]is destilliertes Bernsteinöl 4 Tropfen,

subt[ilis]. Opium 0,5 Gran, mische es, mache ein
feines Pulver.

hoc p[ulver]e tres dies mane sumto cu aqua
melissae à morbo hoc liberata, nec amplius

Dieses Pulver nahm sie drei Tage lang
morgens mit Melissenwasser und wurde so

apparuit. von dieser Krankheit befreit und sie kam
nicht wieder.

[P]ISTORIS MARCI WIDEMANNI UXOR
DE torminibus acerbissis tres vel quatuor

Die Ehefrau des Bäckers Markus Wide-
mann klagte über sehr schlimme Koliken

dies ante mensium fluxam conquerebãr, cu drei oder vier Tage vor ihrer Monatsblutung,
ructibus stomachi et ventris inflationibus, mit Aufstoßen des Magens und Blähungen
urina quam excernebat, bullis plurimis et vis- im Bauch. Der Urin, den sie ausschied, wur-
cosis coronabãr. tandem fluentibus menstruis de bekränzt von mehreren zähen Blasen. Die
tormina cessabant. die 23 7bris anni 1680 Koliken hörten schließlich mit Einsetzen der
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sacculus ex chamom[illae], salv[iae], me- Menstruation auf. Am 23. September 1680
liss[ae], roris mar[ini], bacc[arum] junip[eri], verschrieb ich ihr ein Säckchen aus Kamille,
laurin[i], sem[inum] anis[i] et foenic[uli], Salbei, Melisse, Rosmarin, Wachholderbee-
vin[o] alb[o] et aq[ua] incoctus et expressus ren, Lorbeeren, Anissamen und Fenchelsa-
abdomini ex praescripto meo calide adplica- men, in Weißwein und Wasser gekocht und
tus et utero roborato. ausgepresst, das gemäß meiner Anordnung

warm auf den Bauch aufgelegt werden soll.
Und zur Stärkung der Gebärmutter [gab ich]:

�
Zedoar[iae]

Man nehme
Zittwer,

succin[i] alb[i] a 3 j, weißen Bernstein je 1 Skrupel,
+

is min[utae] rit[e] ppt 3 ß, zerkleinerten Zinnober, ordnungsge-
∴i �ti rutae gtt iij, M[isce] f[iat] p[ulv]is in mäß zubereitet, 0,5 Skrupel,

2 p[artes] [divide]. destilliertes Rautenöl 3 Tropfen, mi-
S[ignetur] m~uterp�lverlein 3 �~und na� ein ander z~u nemen. sche es, mache ein Pulver und teile es in 2

Teile.
Beschriftung: Nimm das Gebärmutterpulver
in dreistündigem Abstand.

[262r] statim levamen sensit. Cessantibus
menstruis ordinavi:

Sofort spürte sie Erleichterung. Gegen En-
de der Menstruation verordnete ich:

�
rad[icis] bryon[iae]

Man nehme
Zaunrübenwurzel,

hell[ebori] nigr[i] Nieswurz,
aristol[ochiae] rot[undae] Wurzel von rundblättriger Osterluzei,
cal[ami] arom[aticis] a Z ij, Wurzel von würzigem Kalmus

h[erbae] veronic[ae] je 2 Drachmen,
roris mar[ini] a m ß, Ehrenpreiskraut,

fol[iorum] sen[nae] s[ine] st[ipitibus] Z̃ j, Rosmarinkraut je 1 Handvoll,
sem[inum] anis[i] Sennesblätter ohne Stiele 1 Unze,
�is �

+ri a Z j, incis[um] gtus[um] g[rosso] Anissamen,
m[odo]. Weinsteinsalz je 1 Drachme, zerschnit-

ten und grob zerstoßen.
quibus sensim cu vino assumtis integre re-

stituta est, cessantibus torminibus adhuc in-
Nachdem sie diese Dinge nach und nach

mit Wein eingenommen hatte, wurde sie wie-
columis. der vollständig gesund. Bis jetzt haben die

Koliken aufgehört und sie ist wohlbehalten.
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Abbildung 36: Anfangsbuchstabe, Kapitel suffocatio uteri, Bd. 2, [262r]

UXOR NICOLAI DOLPEN ANNORUM
circiter 46 cu suffocatione hysterica saepisse

Die Ehefrau des Nikolai Dolp, ungefähr 46
Jahre alt, wurde sehr häufig von Hysterie ge-

urgeretur, nullisque remediis levari potuisset. peinigt, von der sie durch keine Heilmittel
jamque de vita periclitaretur, curata est circa befreit werden konnte. Ihr Leben stand schon
finem anni 1680 seq[uens] auf dem Spiel, als sie gegen Ende des Jahres

1680 mit folgendem behandelt wurde:

�
Oae meliss[ae]

Man nehme
Melissenwasser,

menth[ae] a Z̃ j, Minzewasser je 1 Unze,
essent[iae] succin[i] Z ß, Bernsteinessenz 0,5 Drachmen,
Ωus Aci Salmiakgeist,

C[ornu] C[ervi] a gtt xxv, Hirschhorngeist je 25 Tropfen,
laud[ani] opiat[i] g ij, Opium 2 Gran,
sir[upi] cin[n]am[omi] q[uantum] s[atis] ad Zimtsirup in ausreichender Menge, be-

graam. liebig viel.
S[ignetur] Sonderbare m~uter mixt~ur alle halbe �~und einen Beschriftung: Verabreiche jede halbe Stunde
l�fel voll z~u geben. einen Löffel voll von dieser besonderen Ge-

bärmuttermixtur.
sublatis spacio unius horae horrendis sym-

ptomatibus die 2 januar[ii] anno 1681 or-
Ich konnte ihre Furcht erregenden Sympto-

me in einer Stunde wegnehmen. Am 2. Janu-
din[o] seq[uens]. ar 1681 verordnete ich folgendes:

�
rad[icis] bryon[iae]

Man nehme
Zaunrübenwurzel,

sarsaparigl[iae] a Z ij, Sassaparillawurzel je 2 Drachmen,
herb[ae] artemis[iae] Beifußkraut,

puleg[ii] Flohkraut,
absinth[ii] a m ß, Wermutkraut je 0,5 Handvoll,

fol[iorum] sen[nae] s[ine] st[ipitibus] Z̃ j, Sennesblätter ohne Stiele 1 Unze,
agaric[i] troch[iscorum] Lärchenschwammküchlein,
mechoac[annae] alb[ae] a Z ij, Mechoakanwinde je 2 Drachmen,
sem[inum] anis[i] Z j, incis[um]. Anissamen 1 Drachme, zerschnitten.

S[ignetur] St�k mit wein siedhei� z~u begie�en. Beschriftung: Begieße die Zutaten mit sie-
dend heißem Wein.
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et ita felicisse ab illo adfectu liberata hac-
tenus sana.

Und so wurde sie auf sehr glückliche Wei-
se von jenem Zustand befreit und bis jetzt ist
sie gesund.

Abbildung 37: Anfangsbuchstabe und „Caprimulgus“: Nachtschwalbe, Kapitel suffocatio uteri, Bd.
2, [262r]

159

UXOR NICODEMI Schäfers lanionis an-
nos forte 32 nata frigidu ob tempus insigne

Die ungefähr 32 jährige Ehefrau des Metz-
gers Nikodemus Schäfer hatte eine kalte

ventris, matricis et lumboru patiebar dolo- Schläfe und litt an Bauch-, Gebärmutter- und
rem. cui nihil profuerant, quae vicinae adpli- Lendenschmerzen. Nichts von dem, was die
cabant mulierculae. Tandem ego vocatus die Nachbarsfrauen angewendet hatten, hatte ihr
4 9bris anni 1681 ordinavi. geholfen. Schließlich wurde ich am 4. No-

vember 1681 hinzugerufen und verordnete:

�
Elix[ir] junip[eri] Z ij,

Man nehme
Wachholderelixier 2 Drachmen,

uterin[i] Croll[ii] Z j, Gebärmutterelixier nach Croll
Ωus Aci 1 Drachme,

C[ornu] C[ervi] �e xli impraegn[ata] a 3 Salmiakgeist,
j, M[isce]. Hirschhorngeist mit flüchtigem Salz
S[ignetur] s�wei� treibende m~uter mixt~ur 30 tropfen a~uf angereichert je 1 Skrupel, mische es.
ein mal. Beschriftung: 30 Tropfen der schweißtrei-

benden Gebärmuttermixtur auf einmal.

�
lign[i] lentisc[ini]

Man nehme
Mastixholz,

visci q[uercini] a Z vj, Eichenmistelholz je 6 Drachmen,
herb[ae] roris mar[ini] m j, Rosmarinkraut 1 Handvoll,
ras[pati] sassafr[as] Z̃ j, geraspelter Sassafras 1 Unze,
♁ii crud[i] crass[i] sat[is] Z̃ ij, M[isce] rohen, genügend groben Spießglanz 2

coq[ue] in Oa fontana q[uantum] s[atis] ad £ ij, Unzen, mische es, koche es in Quellwasser
S[ignetur] M~utergetrank alle morgen ~Z vj mit den tropfen in ausreichender Menge auf 2 Pfund ein.
z~u nemen ~u. s�wizen. Beschriftung: Nimm von dem Gebärmutter-

159 vgl. Pierer 1857, Bd. 3, S. 668 [87]
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trank jeden Morgen 6 Unzen mit den Tropfen
und schwitze.

[262v] postquam prima die haustu ebibis-
set, cessarunt symptomata, melius aegrae re-

Nachdem sie am ersten Tag den Trank zu
sich genommen hatte, hörten die Symptome

bus, quae postea expurgato corpore sana om- auf. Und noch besser ging es der Kranken
nino facta. durch das, was später den Körper reinigte

und ihn dadurch völlig gesund machte.
Dolores lumboru ex mente Riverii excitati

à sgne uteri et vaporibus vitiosis ad illa loca
Die Lendenschmerzen entstehen nach Sicht

des Riviere durch das Blut der Gebärmutter,
translatis oriunr. hinc partium diversitatem das dorthin getrieben wird, und durch feh-
ad quas hres illi et vapores maligni deferan- lerhafte Dünste, die zu jener Stelle getragen
tur non paru conferre ad symptomatu varieta- werden. Man kann nicht leugnen, dass die
tem afficiendam, negandu ñ e. [Bonet 1692, unterschiedlichen Körperteile, zu welchen
Bd. 3, S. 177 ↑] jene Körpersäfte und schlechten Dünste ge-

langen, wenig zur schwächenden Vielseitig-
keit der Symptome beitragen.

Veru unde stupor dextri brachii de quo no-
stra aegra in paroxysmo conquerebar? an

Woher aber kommt die Lähmung des rech-
ten Arms, von welcher unsere Kranke bei ih-

etiam illis vaporibus obtrudendus? cu ple- rem Anfall gequält wurde? Etwa auch von
xus nervoru longe remotissi sint. ut difficul- diesen sich aufdrängenden Dünsten? Als
tas haec auferar sciendu, tum demu sym- ob das Nervengeflecht langstreckig entfernt
ptoma hoc ab aegra observari, si qndo do- worden sei. Wie dieser schwierige Zusam-
lores fuerint atrociores, ipseque uterus re- menhang zu verstehen ist und erkannt wer-
vera conpatiar, id quod fere patet ex eo, si den kann, dies kann dann schließlich an den
tormina concurrant puerperis alias comunia, Symptomen bei einer Kranken beobachtet
tensio sc. jx. os sacru, violenta uteri convu- werden: Wenn [bei dieser nämlich] einmal
sio et vanus enitendi nixus, unde intensissus die Schmerzen schrecklicher werden, und
dolor: [Valentini, Beitrag in Miscellanea cu- umgekehrt die Gebärmutter selbst mitleidet
riosa (1684), S. 383 ↑] - etwas, was sich meist dann zeigt, wenn die

sonst üblichen Koliken die Wöchnerinnen
attackieren - tritt ein Anspannen neben dem
Sakrum ein, ein gewaltsames Verkrampfen
der Gebärmutter und vergebliche Geburtsan-
strengung, und dadurch ein äußerst heftiger
Schmerz.

jam a. constat uteru ligamentis suis la-
tis interno ischii ossi annexu ẽe, in ejus-

Es steht aber schon fest, dass die Gebär-
mutter durch ihr Ligamentum latum innen

modi confinio ubi plurimoru musculoru e am Sitzbein angeheftet ist. In dessen Nach-
p[rinci]pium, in spe vero musculi quarti tho- barschaft, wo der Ursprung der meisten Mus-
racis, qui hinc exortus p[er]que lumboru keln ist, ist im Speziellen in der Tat der [Ur-
vertebras trajiciens, prioribus decem costis sprung] des Musculus quartus thoracis. Der
adhaeret, donec td. 7 cervicis vertebrae in- zieht von hier aufsteigend an den Lendenwir-
seratur, ad alaru et brachioru motu alias beln entlang, hat Kontakt an den vorherigen
symbolu quoque addens: Convulsis itaque zehn Rippen, bis er schließlich am siebten
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et distentis uteri ligamentis, musculi hujus Halswirbel ansetzt. Er ist für die Beweglich-
p̈pium, quovis modo compressu, stuporem keit der Achseln und Arme160. Außerdem
hunc admirabilem sine dubio producere so- führe ich als Kennzeichen auch an: Wenn
let, qui ex eodem fundamento conjunctus es zu einem Verkrampfen und Auseinander-
e utplrm ischiadico dolori, vid. Riv[erius] dehnen des Ligamentum uteri kommt, pflegt
c[apite] 2. obs[ervationes medicas & cura- der Ursprung dieses Muskels, der hierbei
tiones insignes] [centuria] 2. [im Original: auf jede beliebige Art zusammengedrückt
72] Quin et mulierculae qoque notu, gravidis wird, ohne Zweifel deshalb diese verwunder-
fere ordinariu ee suraru tensionem et stupo- liche Lähmung zu erzeugen. Aus demselben
rem pedu, caam v. pariter ligamentis latis, Grund ist das meistens mit Schmerzen im
sive convulsis sive distentis adscribere vi- Bereich des Sitzbeins verbunden, siehe Ri-
deas Riolanu, Bauhinu, Bartholinu. [Valenti- viere Kapitel 2 der 2. Zenturie seines Werks
ni, Beitrag in Miscellanea curiosa (1684), S. „Observationes medicas & curationes insi-
383-384 ↑] gnes“161: ja sogar bei den Frauen ist es auch

bekannt, dass es bei Schwangeren häufig ge-
wöhnlich ein Anspannen der Waden und eine
Lähmung der Beine gibt. Die Ursache aber
ist die gleiche, nämlich das Ligamentum la-
tum, und sei es dass es Verkrampfungen, sei
es dass es einem Auseinanderdehnen zuge-
schrieben wird, siehe Riolan, Bauhin, Bar-
tholin.

Haec et alia symptomata efficacius produ-
cit corruptu semen, qua de caa mulieres sa-

Diese und andere Symptome erzeugt äu-
ßerst wirksam ein verdorbener Samen, wes-

laces et consueto viri consortio abstinentes, halb geile Frauen, die sich der üblichen Ehe
magis quam reliquae sunt passionibus hyste- mit einem Mann enthalten, mehr als die übri-
ricis obnoxiae: Si corruptus quispiam illoru gen [Frauen] der Hysterie unterworfen sind:
horu, per transpiraoem, aut (quod facilius Wenn irgendeiner von ihnen verdorben ist,
e,) p[er] patentes tubarum ductus ab utero bricht es durch Transpiration oder (was ein-
in abdominis cavitatem eruperit, circumflu- facher ist) durch offenstehende Tubengän-
os hres fermentans distensiones parit, q[uae] ge von der Gebärmutter in die Bauchhöh-
si majores fuerint, compresso diaphragma- le hervor. Dabei entstehen durch Gärung
te difficile efficiunt respiraoem: si idem hu- der umfließenden Körpersäfte Krämpfe, die,
mor pravus, a. excitatus ab eo halitus ventricu- wenn sie schlimmer werden, durch Zusam-
li cavitatem subierit, inflationes excitat et ruc- mendrücken des Zwerchfells die Atmung er-
tus: si diffusos per intestina nervos sua acrimo- schweren: Wenn derselbe verdorbene Kör-
nia sollicitavit, in ipsis motus convulsivos inducit persaft oder, durch ihn hervorgerufen, eine
et intestina varie convoluta aliquando ascenden- Ausdünstung aus der Magenhöhle aufsteigt,

160 Es ist unklar, welchen Muskel Franc meint. Es gibt keinen Muskel, der heute noch „Musculus quartus tho-
racis“ genannt wird oder der Francs darauf folgender Beschreibung entspricht. Wenn nur die anatomische
Beschreibung beachtet wird, ist am ehesten der Musculus iliocostalis gemeint, der aus drei Teilen besteht:
Musculus iliocostalis lumborum, thoracis und cervicis, vgl. Schünke et al. 2007, S. 144-145 [96]. Eine Funk-
tion am Schultergelenk hat dieser Muskel allerdings nicht

161 Titel abgeglichen mit Zedler 1742, Bd. 31, S. 1848 [113]. Übersetzung etwa: „Medizinische Beobachtungen
und hervorragende Behandlungen“
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tis ad thoracem globi speciem exhibet, [im Ori- ruft das Blähungen und Aufstoßen hervor.
ginal: exhibent] unde iis qui nesciunt uteri struc- Wenn die Schärfe [der Körpersäfte] die Ner-
turam et cu vicinis partib[us] connexionem da- ven, die an den Eingeweiden verteilt sind,
tur occasio opinandi ipsu sursu moveri, Si humor reizt, führt das bei diesen [Eingeweiden] zu
idem ligamenta, quae musculos ee Dixi pupuge- krampfartigen Bewegungen und die Einge-
rit et in ipsis spasmos excitaverit, uteri fiunt con- weide winden sich verschiedenartig bis sie
torsiones, tubarumque huc et illuc jactationes. Si irgendwann in Richtung Brustkorb aufstei-
p[er] ligamentör rotundoru cavitates fluxerit, do- gen, sich dem Anschein nach als Kugel zei-
lor sentir in inguine et interna femoris parte. [Bo- gend. Deshalb könnten jene, die den Aufbau
net 1692, Bd. 3, S. 179 ↑] der Gebärmutter nicht kennen, und die Bin-

dung, die mit den benachbarten Teilen ein-
gegangen wird, es für Zufall halten, dass es
sich wie von selbst im Oberbauch bewegt.
Wenn derselbe Körpersaft die Bänder, die an
den Muskeln sind, - ich nenne es - verletzt
und bei diesen Zuckungen hervorruft, entste-
hen dadurch Krämpfe der Gebärmutter und
die Tuben werden heftig hin- und hergewor-
fen. Wenn er durch die Gebärmutterhöhle
entlang der Ligamenta teres uteri162 fließen
würde, würde der Schmerz im Unterleib und
an der Innenseite des Oberschenkels wahr-
genommen werden.

[U]XOR DN. CHRISTOPHORI BAU-
schen annos plus minus 36 passa est periodi-

Die Ehefrau des Christoph Bausch, unge-
fähr 36 Jahre alt, litt an wiederkehrender

ca uteri suffocaoe adeo p[er]iculose et mo- Hysterie, was so gefährlich und beschwer-
leste, ut jam moritura crederetur et quam, vis lich war, dass man schon glaubte, sie sei am
usa fuerit variis et Medici et Muliercularu Sterben. Und trotz der Anwendung zahlrei-
consiliis et mdtis attamen oibus vel plane ab- cher, verschiedener Ratschläge und Medika-
sque levamine. tandem die 23 decemb[ris] mente sowohl eines Arztes als auch [einiger]
anni 1681 ego consultus praescripsi sequen- Frauen, verspürte sie trotz allem keine Lin-
tes pillas: derung. Als ich schließlich am 23. Dezember

1681 konsultiert wurde, verschrieb ich fol-
gende Pillen:

�
galb[ani] +to solut[i] Z ß,

Man nehme
in Essig gelöstes Galbanharz

castor[ei] opt[imi] 0,5 Drachmen,
croc[i] austr[iaci] bestes Bibergeil,
piper[is] nigr[i] a 3 ß, österreichischen Safran,
spic[ae] g vj, schwarzen Pfeffer je 0,5 Skrupel,
∴i �ti cin[n]am[omi] gtt iij, Speik 6 Gran,
laud[ani] opiat[i] g ij, Misce exacte et f[iat] destilliertes Zimtöl 3 Tropfen,

162 „ligamentum teres uteri“ ist heute anstelle des Begriffs „rundes Gebärmutterband“ der klinisch geläufigere
Begriff
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cu mithrid[atis] med[icamentum] aetatis l[ege] Opium 2 Gran, mische es und mache
a[rtis] pill. [= pilulae] no 60. mit Mithridat, einer Arznei der Alten, nach
S[ignetur] m~uter pillen a~uf 2 mal z~u nemen. den Regeln der Kunst, 60 Pillen.

Beschriftung: Nimm die Gebärmutterpillen
auf zweimal.

d[e] quibus singulo mane cu vino hora ma-
tutina 6 dimidia parte quaru usui quatuor die-

Hiervon nahm sie jeden Morgen zur sechs-
ten Morgenstunde mit Wein die Hälfte ein,

bus institit, absque alvi constipatione et ita ab [sodass sie sie insgesamt] vier Tage lang
oi molestia liberata fuit. [einnahm] und so wurde sie frei von dem

Gefühl des Zusammengedrängtseins des Un-
terleibs und war von allen Beschwerden be-
freit.

Ioannis Mayers incolae pagi Ballendorf
uxor hystericis valde obnoxia passionibus cu

Die Ehefrau des Johannes Mayer, eines
Bauern aus Ballendorf, war oft von Hysterie

viriu debilitate oi d[e]fectione et doloribus befallen. Sie litt unter einer Lähmung ihrer
lumbör. mxe sinistri lateris instantium tem- Kräfte, vollkommener Ermattung und Len-
pore mensiu, meo suasu hisce diebus, taba- denschmerzen, am stärksten auf der linken
ci fumu haurire didicit, q[uo] obtemperans, Seite, die ihr während ihrer Periode zusetz-
quam prm paroxysmu sentiret, istiusmodi fu- ten. Auf meinen Rat in jenen Tagen hin, den
mo ore accepto fugavit hunc ut munia dome- sie befolgte, lernte sie das Einatmen von Ta-
stica iteru obire posset. bakrauch kennen. Als sie den ersten Anfall

wahrnahm, wurde er derart durch den Rauch,
den sie durch den Mund aufgenommen hatte,
vertrieben, als ob sie sofort den häuslichen
Pflichten wieder nachgehen könnte.

[263r] Hinc profecto non absque raoe indi-
cae femellae suffocacionibus obnoxiae hys-

Sicherlich nicht ohne vernünftigen Grund
schätzen die Frauen, die an Anzeichen für

tericis tanti faciunt tabaci folia, ut secu sp. Hysterie leiden, die vielen Tabakblätter, wie
habentes necessitatis tpre l. extus umbilico sie sie immer bei sich haben für den Zeit-
applicent [im Original: applicant], referente punkt der Notlage, z. B. zum äußerlichen
Monardo l. quoque oretenus haurire solent, Auftragen auf den Bauchnabel. Bei Monar-
modo indis consueto. [Valentini, Beitrag in des oder auch mündlich ist überliefert, dass
Miscellanea curiosa (1684), S. 385-386 ↑] sie den Tabak einzuatmen pflegten. So wie

du es gewohnt bist, verleibst du ihn dir ein.

Abbildung 38: Anfangsbuchstabe, Kapitel suffocatio uteri, Bd. 2, [263r]
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ELISABETHA UXOR CONRADI Esslin-
gers Textoris annos fere 36 passionibus hys-

Elisabeth, die Ehefrau des Webers Konrad
Esslinger, fast 36 Jahre alt, litt an Hysterie

tericis levi de caa v. g. à pomis comestis ohne ersichtliche Ursache, z. B. nach dem
vexari solita, inr alia conquerebãr de hypo- Verzehr von Äpfeln. Gewöhnlich hatte sie
chondrii sinistri distensione et acutissis in unter anderem Schmerzen an der linken Sei-
pede sinistro doloribus à vapore acri fortean te und stärkste Schmerzen im linken Fuß, die
ab utero illuc transmissio oriundis. die 30 ja- vielleicht von einem scharfen Dunst abstam-
nua[rii] ordinavi: men, der von der Gebärmutter ausgeht und

dorthin getragen wurde. Am 30. Januar ver-
ordnete ich:

�
Oae menth[is]

Man nehme
Minzewasser,

flor[um] sambuc[i] Holunderblütenwasser,
matricar[iae] a Z̃ j, Mutterkrautwasser je 1 Unze,

essent[iae] castor[ei] Z iß, Bibergeilessenz 1,5 Drachmen,
�is xlis succin[i] 3 ß, flüchtiges Bernsteinsalz 0,5 Skrupel,

C[ornu] C[ervi] g v, flüchtiges Hirschhornsalz 5 Gran,
laud[ani] opiat[i] g j, Opium 1 Gran,
sir[upi] cort[icis] aurant[ii] q[uantum] s[atis] Pomeranzenschalensirup in ausreichen-

ad graam. der Menge, beliebig viel.

Mirum non semel profuit, oborto somno.
Das Wunder ereignete sich nicht nur ein-

mal. Schläfrigkeit stellte sich ein.
Eodem etiam die Petri Lanzenbergers filia

natu maxima annoru forte 22 motibus con-
Am selben Tag befielen auch die etwa

22 jährige Tochter des Peter Lanzenberger
vulsivis tentabãr, ab utero sine dubio ortis, krampfartige Bewegungen, die ohne Zweifel
cui vocatus ego cu momentaneo ordino au- von der Gebärmutter stammten. Als ich zu
xilio: ihr gerufen wurde, gab ich zur Abhilfe sofort

die Anweisung:

�
4
+is p[ulvi]sat[i] 3 ij,

Man nehme
pulverisierten Schwefel 2 Skrupel,

N[ucis]Mosch[atae] 3 j, Muskatnuss 1 Skrupel,
+

is nat[iva] alk[alisatae] g vj, M[isce]. alkalischen Bergzinnober 6 Gran, mi-

S[ignetur] m~uterp�lverlein mit warmer br�he ein z~u gie�en. sche es.
Beschriftung: Gib das Gebärmutterpulver
mit warmer Brühe ein163.

Observavi craticulam in monte Ymi, q̃ [=
quod] utplrm uterinam notat p[ro]focationem.

Ich habe eine kleine Flechte am Mittelfin-
ger beobachtet, was meistens bedeutet, dass
diese von der Gebärmutter ausgeht.

163 Erklärung zur Applikationsform „eingieszen“: Es wird hier in der Bedeutung von „infundere“ verstan-
den und bedeutet somit „dem kranken arznei. eingeben, wenn er leicht, einflöszen, wenn er schwer ein-
nimmt, eingieszen, einschütten, einbringen, wenn er ohnmächtig da liegt; in die nasenlöcher eingieszen“,
vgl. Grimm 1854-1961, Bd. 3, Sp. 192, URL: http://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemma=eingieszen
(16.09.2017) [46]
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Hunc p[ulv]em etiam die 21 august[i] anni
83. uxori Jacobi Kochen, wel�e imer a~uf�eigende

Dieses Pulver verordnete ich am 21. Au-
gust 1683 auch der Ehefrau des Jakob Koch,

m~uterd�mpfe klagte, ordinavi quatuor doses sin- welche immer über aufsteigende Gebärmut-
gulo mane unam sumendam, cu ἐφορίᾳ. terdämpfe klagte. Sie sollte für einen einzi-

gen Morgen unter Aufsicht164 vier Einzeldo-
sen nehmen.

Joh. David Millers Negociatoris filia annör.
circiter 17 postquam fructu horau devor-

Die Tochter des Kaufmanns Joh[ann] Da-
vid Miller, ungefähr 17 Jahre alt, klagte,

asset de angustia praecordiali & adjuncta nachdem sie in einer Stunde gierig Obst
respiraois suma difficultate, qs. oi momen- verschlungen hatte, über Brustenge und an-
to se suffocari putet conquerebar; 3 7bris die schließend über größte Atemschwierigkei-
ordino: ten. Sie fürchtete, jeden Moment zu ersti-

cken. Am 3. September verordnete ich ihr:

�
cal[ami] arom[atici] Z iij,

Man nehme
würzigen Kalmus 3 Drachmen,

tunic[ae] gallin[acei] stomach[i], Zedoar[iae] Hühnermagenhäutlein, Zittwer
a Z j, je 1 Drachme,

macis 3 ij, Muskatblüte 2 Skrupel,
cin[n]am[omi] 3 j, M[isce] f[iat] p[ulv]is Zimt 1 Skrupel, mische es, mache ein

subt[ilis] div[ide] in xij p[artes]. feines Pulver, teile es in 12 Teile.
S[ignetur] m~uter ~u. br~u�p�lverlein. Beschriftung: Gebärmutter- und Brustpulver.

�
Oae veronic[ae]

Man nehme
Ehrenpreiswasser,

meliss[ae] a Z̃ iij, Melissenwasser je 3 Unzen,
asthmat[icae] Z j, Luftwasser 1 Drachme,

essent[iae] succin[i] Z ß, Bernsteinessenz 0,5 Drachmen,
sir[upi] veronic[ae] q[uantum] s[atis] Ehrenpreissirup in ausreichender Men-
M[isce]. ge, mische es.

S[ignetur] Mixt~ur die m~uterd�mpfe z~u d�mpfen. Beschriftung: Mixtur, um die Gebärmutter-
dämpfe zu dämpfen.

Putat Sydenham affectionem hysterica
produci à fracto ac pene elanguido Ωuum to-

Sydenham glaubt, dass die Hysterie durch
einen kraftlosen und beinahe krankhaften

no, cuius de caa in effervescenas, motusque in- Tonus der Spiritus entsteht, aufgrund des-
ordinatos adacti, hystericas convulsiones cu soci- sen die Spiritus in einen aufwallenden Zu-
is symptomatis producunt. hypothesim hanc non stand und zu ungeordneten Bewegungen ge-
eduxit ex phantasiae sinu, ut vulgo solent, d. post- drängt werden, die die hysterischen Krämp-
quam pluries atque pluries observaverit sangui- fe mit den begleitenden Symptomen erzeu-
nis missionem, purgana, sir[upos] acidos, aliaque gen. Diese Hypothese hat er nicht aus den
huiusmodi sgnis tonu enervana remedia; nec non Tiefen seiner Phantasie hervorgezogen, wie
moerore, vigilias, jejunia, cibos pravi succi, simi- das bei der breiten Menge [von Leuten] üb-
lesque caas a. attulisse a. exacerbasse hystericam. licherweise geschieht; sondern nachdem er
Contra chalybem, theriacam, mdta exhilarana et mehrfach und abermalig bei Aderlässen, Ab-

164
ἐφορεία = ἐφορία, vgl. dazu LSJ, p. 746 [71],
URL: http://stephanus.tlg.uci.edu/lsj/eid=47044context=lsjaction=from-search (14.11.2017)
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Ωoso-∴osa, equitaoem et longam moram in � e führmitteln, sauren Sirupen und anderen der-
rusticano vina herbis amaricantibus alterata et artigen Heilmittel, die den Tonus des Blu-
similia eandem l. eradicasse l. magna ex parte tes schwächen, bei Kummer, Schlaflosig-
mitigasse non dubitavit asserere ac in hypothesin keit, Fasten, ungesunden Speisen und ähn-
assurgere, quod hysteria producar à fracto ac pe- lichen Dingen beobachtet hatte, dass sie die
ne elanguido Ωuum tono et massa sgnis, nobiliori Hysterie hervorgerufen oder verschlechtert
sive balsamica sui parte depauperata. ab eadem- hatten. Er glaubt, dass dagegen Stahlstaub,
que hypothesi indicaoes curativas petendas ee Theriak, aufheiternde Mittel, Spirituosen165,
constanter affirmavit. [Baglivi 1699, S. 116] In die mit ölhaltigen Medikamenten vermischt
affectibus hÿstericis beZoardicum Xale infallibi- sind, Reiten, langer Aufenthalt in der Land-
le remediu est uti pluries mirati sumus. [Baglivi luft, Wein, der mit bitteren Kräutern versetzt
1699, S. 83] wurde und ähnliche Dinge, [die Krankheit]

entweder an der Wurzel herausreißen können
oder zu einem großen Teil abmildern kön-
nen. Er zögerte nicht, das festzustellen und
[daraus] die Hypothese aufzustellen, daß die
Hysterie durch einen kraftlosen und beina-
he krankhaften Tonus der Spiritus und durch
das Blut, das seinen edelsten und balsami-
schen Anteil verloren hat, entstehe. Er blieb
fortwährend dieser Meinung und dass von
dieser Hypothese ausgehend nach Heilungs-
ansätzen zu streben sei. Bei den hysterischen
Zuständen ist „Bezoardicum joviale“ [jovia-
lischer Spießglanz] unfehlbar ein Heilmittel,
was wir oft erstaunt bemerkt haben.

Veru cautus sit in applicando hoc beZ. in
morbis nervoru et capitis nam ex ñ sua stannu

Man sollte sich aber in Acht nehmen bei
der Anwendung dieses Spießglanzes bei Er-

inimicu ẽ nervis. Alias p[rae]stans e reme- krankungen der Nerven und des Kopfes. Von
dium ad demulcendos furentes partiu do- Natur aus ist Zinn nämlich schädlich für die
lores et peccantem maam insensibiliter per Nerven. Es ist außerdem ein ausgezeichnetes
transpiraoem educenda: cave tn. ne dolores Heilmittel, um die rasenden Geburtsschmer-
sint podagrici, venerei aut similes, quoru re- zen abzumildern und die schädliche Mate-
tenta materies pejora mala excitare poterit. rie durch kaum wahrnehmbare Transpiration
[Baglivi 1699, S. 83] auszuscheiden. Trotzdem muss man acht ge-

ben, dass es keine durch Gicht verursachten,
venerischen oder ähnliche Schmerzen sind,
deren materia retenta166 schlimmere Übel
hervorrufen könnte.

165 Lateinisch „spirituosa“ waren „geistige Getränke (...), in denen Alkohol vorherrschend ist“, vgl. Pierer 1859,
Bd. 7, S. 88-89 [87]

166 „materia retenta“ waren im Blut zurückbleibende, unreine Stoffe
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[263v] Hysteria sicuti à specifica quadam,
sibique propria humoris exaltaoe producir;

Die Hysterie wird durch eine Erhöhung
des ihr zueigenen, spezifischen Saftes her-

ita remediis sibi p[rae] ceteris familiaribus vorgerufen. Infolgedessen wird sie vor allem
curar, invaditque patientem symptomatis si- mit ähnlichen Mitteln behandelt. Und sie be-
bi mxe frequentioribus, gulae scil. strangu- fällt den Patienten mit ihren äußerst zahlrei-
latu, passionibus cordis sensuum oppres- chen Symptomen, nämlich Zuschnüren der
sione, motibus convulsivis, tum abdominis, Kehle, Herzbeschwerden, Unterdrücken der
tum reliquaru corporis partiu, sensu frigo- Wahrnehmung, krampfartige Bewegungen,
ris in vertice capitis (q[uod] inr maxima re- sowohl des Unterleibs, als auch an den rest-
censeto hystericaru diagnostica) refrigeraoe lichen Teilen des Körpers, mit einem Ge-
extremoru. [Baglivi 1699, S. 193] Quan- fühl der Kälte am Scheitel (was am stärksten
doque etiam imponit Medicis sub specie als Kennzeichen der Hysterie zählen soll)
doloris capitis, apoplexiae, palpitaois cor- und mit einem Abkühlen der am weitesten
dis, aliarumque ejusdem affectionum, tussis distalen [Körperstellen]. Sie täuscht freilich
viz. asthmatis, affectionis colicae a. nephriti- auch die Ärzte mit Kopfschmerzen, Schlag-
cae, vomitus et diarrhoeae, tumoris, dolorisque anfall, Herzklopfen und anderen derartigen
tibiaru, suppressionis urinae, refrigeratione par- Zuständen, nämlich Husten, freilich Asth-
tium externaru, gravissorum dorsi doloru et hus ma, Kolikleiden oder Nierenerkrankungen,
modi qm̀pluriu morborum, quoru p[er]sonas in- Erbrechen und Durchfall, Schwellung und
duit et incautos medicos derisioni exponit. [Bag- Schmerzen am Unterschenkel, unterdrückter
livi 1699, S. 226] Miktion, Abkühlen äußerlicher Körperteile,

sehr schlimmen Rückenschmerzen und auf
diese Art mit den meisten Krankheiten. So
verstellt sie sich und gibt unvorsichtige Ärz-
te dem Gelächter preis.

Nuperrime die 6 aprilis viz. anni 1684
ad uxorem Thomas Köflers diro asthmate

Als ich unlängst etwa am 6. April 1684
zur Ehefrau des Thomas Köfler gerufen wur-

laborantem accersitus inveni eam de salu- de, die unter schrecklichem Asthma litt, traf
te pene desperantem, propterea q[uod]trium ich sie an, als sie fast die Hoffnung auf Hei-
mensiu inrvallo frustra curata fuerit à Me- lung aufgegeben hatte. Das kam daher, dass
dico suo per remedia antiasthmatica, cum sie über einen Zeitraum von vier Monaten
igr narrasset se affectibus hystericis ex pau- vergeblich von einem Arzt mit Heilmitteln
citate mensiu frequenter obnoxiam ee et in gegen Asthma behandelt worden war. Als
p[rae]senti morbi statu sensu frigoris in ver- sie mir schließlich sagte, dass sie seit eini-
tice capitis cu aliquali dolore, fere p[er]petuo gen Monaten häufig hysterischen Anfällen
sufferre, non dubitavi asserere, asthma illud à unterworfen sei und dass sie in ihrem gegen-
fomite hysterico omnino dependere, quamo- wärtigen Krankheitsstatus ein Kältegefühl
brem p[rae]scripto �e Xis in aqua melissae, nec am Scheitel verspüre mit solchen Schmer-
non apposito emplastro matricali mins[ichti] [sic! zen, dass sie kaum weiter zu ertragen wären,
Mynsichti] in regione umbilici, paucis inrpositis da habe ich nicht gezögert, ihr zu versichern,
diebus p[er]fecte convaluit. [Baglivi 1699, S. dass jenes Asthma gänzlich von der Hys-
226] terie als Zündstoff [der Symptome] herrühre.

Deshalb verschrieb ich ihr Zinnsalz in Melis-
senwasser. Und auf den Bereich des Nabels
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sollte ein Mutterkrautpflaster nach Mynsicht
aufgelegt werden. Wenige Tage später war
sie komplett gesund.

Iminentem hystericam prae ceteris denun-
ciat color urinae, paulo ante paroxysmu ex

Eine drohende Hysterie kündigt sich ne-
ben anderen Dingen durch die Farbe des Ur-

citrina in aquaa et tenuem mutatae. [Baglivi ins an. Sie ändert sich kurz vor dem An-
1699, S. 242] Et hanc urinam nuper obser- fall von gelb zu wasserklar. Und solch einen
vavi in Filia Andrea Haiden nq. menstruas Urin habe ich neulich bei der Tochter des An-
passa purgationes, ventris torminibus, dolo- dreas Haid beobachtet, welche noch nie ei-
re capitis vertiginoso et dyspnoea diu vexata, ne Menstruation gehabt hatte. Sie wurde lan-
tandem convulsionibus corripir. vocatus ego ge Zeit von Magenkoliken, Kopfschmerzen,
die 18 julii ordinavi: Schwindelanfällen und Dyspnoe gequält und

schließlich von Krämpfen befallen. Als ich
am 18. Juli dazugerufen wurde, verordnete
ich:

�
∴i lumbr[ici] � str[is] Z̃ j,

Man nehme
Regenwurmöl 1 Unze,

castor[ei] Z̃ ß, Bibgergeilöl 0,5 Unzen,
�ti succin[i] 3 ß, M[isce]. destilliertes Bernsteinöl 0,5 Skrupel,

S[ignetur] �hl a~uf den wirbel de� haubts ~u. den r~ukgradt. mische es.
Beschriftung: Öl auf den Scheitel167 und die
Wirbelsäule168.

post paroxysmu altero die dedi, erat 17 cir-
citer annos nata:

Sie war ungefähr 17 Jahre alt und ich gab
ihr nach dem Anfall am anderen Tag:

�
�
+ri emet[ici] M[ynsichti] g iij,

Man nehme
Brechweinstein nach Mynsicht 3 Gran,

+

is nativ[ae] alk[alisatae] g j M[isce]. alkalischen Bergzinnober 1 Gran, mi-

S[ignetur] P~urgier p�lverlein, a~uf j mal z~u nemen. sche es.
Beschriftung: Nimm das Purgierpulver auf
einmal.

�
Ωus fulig[inis] Z j,

Man nehme
Ofenrußgeist 1 Drachme,

solut[ivi] castor[ei] 3 j, M[isce]. laxierendes Bibergeil 1 Drachme, mi-
S[ignetur] alle 3 �~und 5 tropfen mit linden bl�ht wa�er z~u sche es.
nemen. Beschriftung: Nimm alle 3 Stunden 5 Trop-

fen mit Lindenblütenwasser.

�
[pulvis] catholic[i] Z̃ j,

Man nehme
Pulvis catholicus [Universalpulver]

vini malvat[ici] q[uantum] s[atis] f[iat] 1 Unze,

167 „haubt“ bezeichnete als „Hauptwirbel, capitis vertex“ den Scheitel, vgl. Grimm 1854-1961, Bd. 10, Sp. 638,
URL: http://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemma=hauptwirbel (16.09.2017) [46]

168 „rückgrat“ bezeichnete die Wirbelsäule, vgl. Grimm 1854-1961, Bd. 14, Sp. 1368, URL:
http://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemma=rueckgrat (16.09.2017) [46]
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haustus brevis. Malvasier in ausreichender Menge, ma-
S[ignetur] P~urgier tranklein a~uf ein mal. che ein Tränklein.

Beschriftung: Purgiertrank auf einmal.
Redierunt convulsiones et brachia contra-

hunr, verum expulsum per muliebria carnis
Die Krämpfe gingen zurück und ihre Arme

kontrahierten. Es wurde wirklich ein Stück
frustu latitudine manus, quo excreto bene se- Fleisch in der Größe einer Hand aus ih-
se sentiebat atque levata et sic successive ren weiblichen Schamteilen herausgestoßen.
convaluit. Nach dieser Ausscheidung fühlte sie sich

gut, verspürte Erleichterung und wurde so
nach und nach gesund.

De multis faeminis in conjugio viventibus
scio male eas habere, ubi praegnantes non

Von vielen verheirateten Frauen weiß ich,
dass es ihnen schlecht geht, wenn sie nicht

sunt à plerisque autem symptomatibus li- schwanger sind, aber von der Mehrzahl der
beras fieri, ubi conceperunt. Sic die 5 sep- Symptome befreit sind, wenn sie schwan-
temb[ris] anno 84 Dni Joh. Matth. Capot ger werden. So erzählte mir die Ehefrau des
uxor mihi narravit nq. sibi melius ee, quam Herrn Joh[ann] Matth[ias] Capot am 5. Sep-
cu gravida sit, alias sp. se laborare passio- tember 1684, dass sie sich niemals besser
nibus hystericis, ructibus et ventris infla- gefühlt habe als damals, als sie schwanger
tionib[us]. Plures item Mulieres circa annu war. Sonst habe sie ständig unter Hysterie,
quinquagesimu, qndo videlicet menses sub- Aufstoßen und Blähungen gelitten. Bei vie-
sistere student, saepius laborant passionibus len Frauen ungefähr um das 50. Lebensjahr
hystericis, tunc plerumque meu consiliu e, herum ist es das gleiche. Sie wollen freilich,
paucis alterantibus et nullis purgantibus et dass irgendwann die Menstruation aufhört.
balneis utendu. Ludimoderatoris teutonici Oft leiden sie unter Hysterie. Dann ist meis-
Conradi Wohlers uxor, multa suasu alioru tens mein Rat, dass sie wenige umstimmende
cu proprio damno accepit, veru die 13 8bris Mittel [Anm.: Alterantia] und keine reini-
me consulenti nil nisi essentiam trifol[ii] fi- genden Mittel und Bäder anwenden sollen.
br[ini] cu Ωu �

+ri mixtam in vehiculo convenienti Die Ehefrau des deutschen Schulmeisters
cotidie sumenda ordinavi optimo cu successu. Konrad Wohler vertraute auf viele Ratschlä-

ge eines anderen mit den typischen Nachtei-
len, sodass sie schließlich am 13. Oktober
mich aufsuchte. Ich verordnete mit größtem
Erfolg nichts außer Fieberkleeessenz, mit
Weinsteingeist vermischt, die sie täglich in
einer geeigneten Flüssigkeit zu sich nehmen
sollte.

Uxor Nautae Joannis Russen eadem mix-
tura cu aq[ua] melissae sumta belle restituta

Der Ehefrau des Schiffers Johannes Russ
habe ich dieselbe Mixtur mit Melissenwas-

fuit. die 28 octobris. ser zusammengestellt und nachdem sie das
genommen hatte, wurde sie wieder völlig ge-
sund. Das war am 28. Oktober.

Cum ἐυφορίᾳ uxori militis Andreae Lib-
manns dolore uteri saevo, ex cruditate sto-

Mit guter Verträglichkeit verordnete ich
der Ehefrau des Soldaten Andreas Libmann,

machi acida enato, laboranti ordinavi die 16 die an grausamen Gebärmutterschmerzen
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novembris. litt, die aus einer Überladung des Magens
mit Säure entstanden sind, am 16. Novem-
ber:

�
p[ulv]is flaved. [sic! flavi] cort[icis] au-

Man nehme
gelbliches Pomeranzenschalenpulver,

rant[ii] Fenchelsamenpulver,
sem[inis] foenic[uli] feines Muschelpulver,
conch[ae] ppt Perlmuttpulver je 2 Skrupel,
matr[icariae] p[er]lar[i] a 3 ij, destilliertes Pomeranzenschalenöl 5

∴i �ti cort[icis] aurant[ii] gtt v M[isce] Tropfen, mische es, mache ein Pulver.
f[iat] p[ulv]is. Beschriftung: Verabreiche das Gebärmutter-
S[ignetur] m~uterp�lverlein 2 de� tags z~u geben. pulver zweimal am Tag.

[264r] IN morbo hysterico Militis Samue-
lis Wildnerr uxoris cu non remitteret sequen-

Bei der Ehefrau des Soldaten Samuel
Wildnerr, die an Hysterie erkrankt war und

tis pulveris usum concessi sich nicht davon erholte, hatte ich die Ver-
wendung des folgenden Pulvers erlaubt:

�
oc[ulorum]_ru ppt. Z ß,

Man nehme
pulverisierte Krebsaugen

♁ii diaph[oretici] 0,5 Drachmen,
antihect[ici] p[oterii] a 3 ß, schweißtreibenden Spießglanz,
laud[ani] opiat[i] g j, M[isce] f[iat] p[ulv]is Poters Schwindsuchtpulver je 0,5 Skru-

subt[ilis] in 2 p[artes] div[ide]. pel,
S[ignetur] 2 s�merzen p�lverlein. Opium 1 Gran, mische es, mache ein

feines Pulver, teile es in 2 Teile.
Beschriftung: 2 Schmerzpulver.

�
emplastr[i] d[e] bacc[is] laur[i] Z̃ j,

Man nehme
Lorbeerpflaster 1 Unze,

galban[i] Z̃ ß, Galbanharzpflaster 0,5 Unzen,
terebinth[inae] Z ij, M[isce]. Terpentin 2 Drachmen, mische es.

S[ignetur] s�merzen pfla�er a~uf den ba~u� oder r~ukn z~u Beschriftung: Lege das Schmerzpflaster auf
legen. den Bauch oder den Rücken.

Et ita sana evasit Dei benignitate et opa
mea.

Und so wurde sie durch Gottes Güte und
meine Hilfe gesund.

UXOR IOANNIS Pschleisen habitantis in
Humlangen conquesta e de ai deliquiis, spi-

Die Ehefrau des Johannes Pschleisen aus
Humlangen klagte über Ohnmachtsanfälle,

randi difficultatibus et stranguria dolore late- Atembeschwerden, Harnzwang mit Flanken-
rali et uteri suffocatione ex iminuto mensiu schmerzen und Hysterie bei bevorstehender
fluxu. pro hoc ergo amovendo morbo, talem Periode. Um nun diese Krankheit zu bezwin-
fecimus medicinam ac curaoem gen, wendeten wir folgende Medizin und Be-

handlung an:

�
fol[iorum] senecionis m ß,

Man nehme
Kreutzkrautblätter 0,5 Handvoll,

rutae m j, Rautenblätter 1 Handvoll,
asae foetid[ae] Z̃ ß, Stinkasant 0,5 Unzen,
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+ti opt[imi] £ j, coq[ue] in lagena stricti besten Essig 1 Pfund, koche es nach
orificii s[ecundum] a[rtem] et vapor calidus ore den Regeln der Kunst in einem Gefäß mit en-
hiante et naribus excipiar ter in die. postea fol[ia] ger Öffnung und der warme Dampf soll drei
roris mar[ini], artemis[iae], meliss[ae], puleg[ii], Mal am Tag über den geöffneten Mund und
concis[a] insuanr sacculo qui post calefactus ven- die Nasenlöcher inhaliert werden. Später sol-
tri inferiori ac utero admorear. len zerschnittene Rosmarin-, Beifuß-, Melis-

sen und Flohkrautblätter in ein Säckchen ein-
genäht werden, das danach erwärmt auf den
Unterbauch und die Gebärmutter aufgelegt
werden soll.

�
fol[iorum] sen[nae]

Man nehme
Sennesblätter ohne Stiele 6 Drachmen,

s[ine] st[ipitibus] Z vj, Weinsteinrahm,
crem[oris] �+ri, kleine, zerkleinerte Rosinen
pass[ularum] m[inorum] m[inutarum] a Z ij, je 2 Drachmen,
rhab[arbari] el[ecti] 3 iiij, coq[ue] in aq[ua] auserlesenen Rhabarber 4 Skrupel, ko-

meliss[ae] q[uantum] s[atis] ad 3as che es in Melissenwasser in ausreichender
et in colat[o] expr[esso] dissolv[e] sir[upi] Menge auf ein Drittel ein

rosar[um] solut[ivi] Z̃ j, und in dem Ausgepressten und Durch-
xcti rhab[arbari] 3 j, geseihten löse man laxierenden Rosensirup
∴i �ti macis gtt iij, M[isce] f[iat] potio. 1 Unze,

Rhabarberextrakt 1 Skrupel,
destilliertes Muskatblütenöl auf, mi-

sche es, mache einen Trank.
atque ex tantis malis liberata citisse fuit.

Alio tempore conduxit:
Und sehr schnell wurde sie von ihren vie-

len Leiden befreit. Ein anderes Mal half ich
hiermit:

�
∴i �ti succin[i] gtt vj,

Man nehme
destilliertes Bernsteinöl 6 Tropfen,

Oae salviae cochl[earia] 4. M[isce]. Salbeiwasser 4 Löffel, mische es.
S[ignetur] m~utertr�nklein a~uf ein mal z~u nemen. Beschriftung: Nimm den Gebärmuttertrank

auf einmal.
vel pulvis alexipharmacus cap[ite] de Co-

lica descriptus, qui mirandae virtutis e.
Oder [man nehme] ein Alexipharmacon,

welches ich im Kapitel „Über die Koli-
ken“169 beschrieben habe und das wunder-
liche Kraft besitzt.

Domini Matth. S�warzen Praefecti Elchin-
gensis uxor prona ad lypothymias hystericas

Die Ehefrau des Herrn Matth[ias] Schwarz,
Amtmann von Elchingen, neigte zu Ohn-

desiderat confortans. machtsanfällen und wünschte etwas zur Stär-
kung.

169 Entspricht Kapitel „colica“
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�
camphor[ae] Z j,

Man nehme
Kampfer 1 Drachme,

s
Vi rectif[icati] Z̃ ß, facta solutione gereinigten Weinsteingeist 0,5 Unzen,

adde Ωus lavend[ulae] nach der Herstellung einer Lösung füge man
T[inctur]ae castor[ei] a Z ij, M[isce]. Lavendelgeist,

S[ignetur] Vermis�ter m~utergei� von 10 bi� 20 tropfen in Bibergeiltinktur je 2 Drachmen hinzu,
einem oder 2 l�fel voll vor m~uterwa�er z~u nemen. mische es.

Beschriftung: Nimm 10 bis 20 Tropfen von
dem gemischten Gebärmuttergeist in einem
oder 2 Löffel voll Gebärmutterwasser.

Etiam sequentes pillas depraedicavit:
Auch die folgenden Pillen legte ich ihr ein-

dringlich nahe:

�
galb[ani]

Man nehme
Galbanharz,

myrrh[ae] el[ectae] p[ulvi]sat[i] a Z ß, pulverisierte auserlesene Myrrhe
castor[ei] opt[imi] 3 ij, je 0,5 Drachmen,
�is xlis succin[i] 3 j, bestes Bibergeil 2 Skrupel,
as[ae] foetid[ae] g xv, flüchtiges Bernsteinsalz 1 Skrupel,

f[iat] cu sir[upo] paeon[iae] l[ege] a[rtis] Stinkasant 15 Gran,
pill. [= pilulae] coes. mache mit Pfingstrosensirup nach den
S[ignetur] m~uterpillen t�gli� 4 davon in 2 oder 3 l�fel Regeln der Kunst gewöhnliche Pillen.
voll m~uter wa�er z~u nemen. Beschriftung: Nimm täglich 4 [Stück] von

den Gebärmutterpillen mit 2 oder 3 Löffel
voll Gebärmutterwasser.

Suffocatio hysterica p[ulv]e polycresto
cap[ite] d[e] febr[ibus] malign[is] descrip-

Die Hysterie wird sehr oft durch Polychrest-
Pulver, welches ich im Kapitel „Über bösar-

to saepe curata. Etiam prodest liquor ex tiges Fieber“170 beschrieben habe, behandelt.
cin[n]am[omo], sacch[aro], aq[ua] rosar[um] Auch eine Flüssigkeit aus Zimt, Zucker, Ro-
et spirit[u] vini factus capite de motu laeso senwasser und Weingeist ist hilfreich, was
sgnis per cor. descriptus, dari potest l. in par- ich im Kapitel „Über die geschädigte Be-
oxysmo l. extrar. impris extra dubiu adhibe- wegung des Blutes durch das Herz“171 be-
tur. schrieben habe. Es kann entweder bei einem

Anfall gegeben werden oder besonders im
anfallsfreien Intervall ohne Zweifel zur An-
wendung kommen.

�
g[ummi] carann[ae]

Man nehme
Karannaharz,

galban[i] pur[i] reines Galbanharz,
as[ae] foetid[ae] a q[uantum] s[atis] Stinkasant-Gummi jeweils in ausrei-

M[isce] f[iat] l[ege] a[rtis] emplastr[um]. chender Menge, mische es, mache nach den
in cuius medio ponanr mosch[i] g ij, cu Regeln der Kunst ein Pflaster.

gossyp[ii]. In dessen Mitte sollen 2 Gran Moschus

170 Entspricht Kapitel „febres malignae“
171 Entspricht Kapitel „motus laesus sanguinis per cor“
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S[ignetur] m~uters�ildt. auf Baumwolle gelegt werden.
Beschriftung: Gebärmutterschild172.

Conradi Hafners Söflingensis uxor hyste-
ricae passioni obnoxia dum lavaret toto die

Die Ehefrau des Konrad Hafner aus Söf-
lingen war der Hysterie verfallen. Wenn sie

linteamenta circa vesperam de imani hypo- den ganzen Tag Leinenzeug gewaschen hat-
gastrii cruciatu dextrorsu conqueri coepit cu te, fing sie gegen Abend an über schrecklich
febre continua suffocante in collo globulo et quälende, rechtsseitige Unterbauchschmer-
vaporibus ex inferioribus partibus sursu pe- zen zu klagen mit anhaltendem Fieber, wür-
tentibus, hunc consultus ordinavi: gendem Globusgefühl im Hals und aufstei-

genden Ausdünstungen aus ihren unteren
Körperteilen. Ich verordnete ihr:

�
Oae menth[ae]

Man nehme
Minzewasser,

foenic[uli] Fenchelwasser,
matricar[iae] a Z̃ j, Mutterkrautwasser je 1 Unze,

essent[iae] castor[ei] Bibergeilessenz,
[264v] Ωus �+ri Weinsteingeist,

C[ornu] C[ervi] rect[ificati] a 3 j, gereinigten Hirschhorngeist
Aci cu arom[a] Z ß, M[isce.] je 1 Skrupel,

S[ignetur] m~uter wa�er alle paar �~und einen l�felvoll z~u aromatisierten Salmiakgeist 0,5 Drach-
nemen. men, mische es.

Beschriftung: Nimm alle paar Stunden einen
Löffel voll von dem Gebärmutterwasser.

et spacio quatuor horaru mitigata e affec-
tio.

Und nach vier Stunden beruhigte sich ihr
Zustand.

Francisci Edelmanns loci G�nsen wi� ~u. eÿ�

incolae uxor quadragenaria circiter saepius
Die Ehefrau des Bauern Franziskus Edel-

mann von der Gänswiese und Eiche173, un-
hystericas patitur passiones, huc ordinavi: gefähr 40 Jahre alt, litt oft an Hysterie. Ich

verordnete ihr:

�
pill. [= pilularum] foetid[ae]

Man nehme
Stinkasantpillen,

Ruff[i] a Z ß, nach Rufus je 0,5 Drachmen,
castor[ei] opt[imi] 3 ß, bestes Bibergeil 0,5 Skrupel,
�is χlis Aci flüchtiges Salmiaksalz,

succin[i] a g vj, M[isce] f[iat] cu flüchtiges Bernsteinsalz je 6 Gran,
Elix[ir] P[roprietatis] P[aracelsi] s[ine] a[cido] mische es, mache mit Elixier des Paracelsus

pillae no 12. ohne Säure 12 Pillen.
S[ignetur] Pillen alle abend oder einen abend ~umb den Beschriftung: Nimm jeden Abend oder jeden
anderen 4 pillen z~u nemen. zweiten Abend 4 Pillen.

172 Ein Schildpflaster war ein Pflaster, das „gleich einem Schilde geschnitten ist, und gemeiniglich über das
Hertze und den Magen geleget wird“, vgl. Zedler 1742, Bd 34, S. 1553 [113]. Das von Franc genannte
Gebärmutterschild ist somit vermutlich eine Art Pflaster oder eine Auflage aus Wachs für die Gebärmutter

173 Zur Ortsbezeichnung vgl. Anmerkung im „Ortsverzeichnis“, S. 404
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�
Ωus C[ornu] C[ervi]

Man nehme
Hirschhorngeist,

∴i succin[i] a Z j, Bernsteinöl je 1 Drachme,
T[inctur]ae castor[ei] Bibergeiltinktur,

croc[i] a Z ß, M[isce]. Safrantinktur je 0,5 Drachmen, mi-
S[ignetur] m~uter e�enz 30 tropfen 2 mal de� tags mit poleÿ sche es.
wa�er z~u nemen ~u. dara~uf de� morgens z~u s�wizen. Beschriftung: Nimm zweimal am Tag 30

Tropfen von der Gebärmutteressenz mit
Flohkrautwasser und schwitze daraufhin am
Morgen.

Circa sudorifera in passionibus hystericis
et convulsionibus sancte observandu, ut pars

Bei schweißtreibenden Mitteln [zur Be-
handlung] der Hysterie und der Krämpfe ist

bene calida detinear, nec sudor emanans in gewissenhaft darauf zu achten, dass der gut
parte convulsa refrigeretur. Hinc membra gewärmte Teil vor einem Auskühlen durch
convulsa calidisse detineanr, pellibus vulpi- den an der krampfenden Stelle austreten-
nis obvolvanr et mdta oia intrinsecè appli- den Schweiß bewahrt wird. Deshalb sollen
canda sint actu et potena calida. Eo quod naa die krampfenden Körperteile sehr warm ge-
ad calidi sensationem porositates partiu la- halten, mit Fuchsfellen eingewickelt wer-
xet, amicu suum q[uasi] ad penetralia cpris den und alle Heilmittel zur innerlichen An-
admissura hinc convulsivus partiu motus qui wendung sollen verwendet werden, wirklich
in concrispatione et corrugaoe essentialir auch starke Glühweine. Deshalb erleichtert
consistit ad tempus saltim diminuitur. [Hol- die Natur beim Empfinden von Wärme die
ler 1700, S. 75-76] Durchlässigkeit der Teilchen, wobei deren

Begleiter gewissermaßen ein Eindringen in
den Körper gewährt wird. Hierdurch wird
die zusammenziehende Bewegung der Teil-
chen, die wesentlich im Kräuseln174 und
Runzeln175 besteht, gerade zur rechten Zeit
verringert.

Lanionis uxor ex pago Ilerberg saepius ea-
dem laborabat, hinc in paroxysmo ordinavi:

Die Ehefrau des Metzgers aus Illerberg litt
oft an denselben Symptomen. Bei einem An-
fall gab ich ihr:

�
crem[oris] �+ri Z ij,

Man nehme
Weinstein 2 Drachmen,

dissolv[e] in £ j aq[ua] rutae huic adde löse es auf in 1 Pfund Rautenwasser, fü-
Oae theriac[ae] simpl[icis] Z̃ ij, M[isce]. ge diesem

Wasser von einfachem Theriak 2 Unzen
hinzu, mische es.

174 „concrispatio“ lexikalisch nicht gefunden. Vermutlich Substantivierung zu „concrispo“ = kräuseln, schwin-
gen, schleudern, vgl. Georges 1913, Bd. 1, Sp. 1411 [40]

175 „corrugatio“ lexikalisch nicht gefunden. Vermutlich Substantivierung zu „corrugo“ = runzelig machen, vgl.
Georges 1913, Bd. 1, Sp. 1713-1714 [40]
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de hoc mistura bis in die l. ter etiam in par-
oxysmo ii l iij chochl[earia] exhibenda curat

Von dieser Mixtur ließ ich ihr zwei- bis
dreimal am Tag, auch bei einem Anfall, zwei

oes affectus hystericos. oder drei Löffel davon zukommen und das
heilte alle hysterischen Zustände.

NB. dixi saepius ea laborabat: mulieres n.
et pueri, nec non q[ui]b[us] systema nervosu

Beachte: ich habe oft betont, dass sie
[Anm.: die Krankheit] die folgenden Perso-

delicatius et d[e]bilius e, facilius convellunr, nen quält: Frauen und Kindern haben näm-
quam viri a. rustici. lich ein zarteres und schwächeres Nerven-

system und diese werden leichter aus der
Bahn geworfen als Männer oder Bauern.

Sculteti Vahlheimensis qndoq[ue] valde
debilitata jacebat semimortua; huic ordina-

Als einmal [die Ehefrau] des Schultheiß
von Fahlheim sehr entkräftet und halbtot dar-

vi: niederlag, verordnete ich ihr:

�
Oae rutae,

Man nehme
Rautenwasser,

meliss[ae] Melissenwasser,
chamomill[ae] a Z̃ iij, Kamillenwasser je 3 Unzen,

essent[iae] castor[ei] Z̃ j, Bibergeilessenz 1 Unze,
aq[uae] theriac[ae] s[implicis] Z̃ ij, Wasser von einfachem Theriak
confect[ionis] alk[ermes] 2 Unzen,

inc[ompletae] Z iij, unvollständiges Kermeskonfekt
sir[upi] flor[um] tunic[ae] ad graam, 3 Drachmen,

S[ignetur] kr��tiger Juleb 2 oder 3 l�fel voll a~uf ein mal Sirup von Gartennelkenblüten beliebig
z~u nemen. viel.

Beschriftung: Nimm 2 oder 3 Löffel voll von
dem kräftigen Kühltrank auf einmal.

Extra paroxysmu soleo dare. Gegen den Anfall gebe ich gewöhnlich:

�
MPill. [= Massae Pilularum] pest[i]

Man nehme
Pillenmasse gegen Pest nach Rufus,

Ruff[i] Stinkasantpillenmasse je 1 Drachme,
foetid[ae] a Z j, bestes Bibergeil,

castor[ei] opt[imi] Myrrheküchlein je 0,5 Drachmen,
troch[iscorum] d[e] myrrh[a] a Z ß, Bernsteinöl 1 Skrupel, mache mit Peru-
∴i succini 3 j, f[iat] cu s[atis] q[uantum] balsam in ausreichender Menge eine Latwer-

bals[amo] d[e] peru con. ge.
S[ignetur] M~uter Pillen 2 mal in der wo�en 5 oder 4 z~u Beschriftung: Nimm zweimal in der Woche
nemen. 5 oder 4 Gebärmutterpillen.

vel seq[uentes] pill. [= pilulae]. Oder die folgenden Pillen:

�
MPill. [= Massae Pilularum] d[e] suc-

Man nehme
Bernsteinpillenmasse nach Creton,

cin]i Cr[etonis] Weinsteinpillenmasse nach Schröder,
�
+rear [sic!] Sch[roederi] öffnendes Eisenextrakt nach Mynsicht

xcti ♂tis ap[er]it[ivi] M[ynsichti] a Z ß, je 0,5 Drachmen,
melamp[odii] Extrakt von schwarzer Nieswurz,
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roris mar[ini] a 3 ß, M[isce] f[iat] cu Rosmarinextrakt je 0,5 Skrupel, mi-
bals[amo] d[e] copaiva Pill. [= pilulae] no 100. sche es, mache mit Copaiva-Balsam 100 Pil-
S[ignetur] Sonderbahre m~uter Pillen. len.

Beschriftung: Besondere Gebärmutterpillen.
hae ordinatae fuerunt Jacobi Weikmanns

Praefecti superioris pagi Ilerbergill. Haec
Diese hatten wir [auch] bei [der Ehefrau]

des Oberamtmanns Jakob Weikmann aus
Mulier nullu mdtm castoreo correctu per- dem Dorf Illerberg angeordnet. Diese Frau
ferre potuit. Hasce ἰδιοσvυγκρασvίας Medicus konnte keine Medikamente, die mit Bibergeil
diligenter observet, alias agrae plus nocebit, versetzt waren, vertragen. Diese Idiosynkra-
quam proderit. sie176 kann ein gründlicher Arzt beobachten:

einigen Kranken wird es mehr schaden als
nützen.

Uxor Joannis Casparis Haiders annos 40
circiter nata de Epilepsia hysterica cu pec-

Die Ehefrau des Johannes Caspar Haider,
ungefähr 40 Jahre alt, litt an hysterischer

toris angustia conquerebar huic ordinavi Ωus Epilepsie mit Brustenge. Ich verordnete ihr
CC. rect[ificati] gtt xxij cu aq[ua] antepilept[ica] gereinigten Hirschhorngeist 22 Tropfen je-
[sic! aqua epileptica] L[angii] et rutae a et [265r] weils mit Langens Wasser wider die schwe-
facilem respiraoem accelerans epilepsiam seda- re Not und Rautenwasser und es stellte sich
bat. eine leichtere Atmung ein und die Epilepsie

legte sich.
Cum viderem Annam Glaserin viduam

Suffocationem uteri miserrime torqueri, im-
Als ich sah, dass die Witwe Anna Glaser

aufs Schlimmste von Hysterie gequält wur-
peravi ut sequentibus utatur. de, befahl ich, die folgenden Dinge anzu-

wenden.

�
h[erbae] roris mar[ini]

Man nehme
Rosmarinkraut,

artemis[iae] Beifußkraut,
sumit[atum] chamomill[ae] rom[anae] Blattspitzen von römischer Kamille je

a m j, 1 Handvoll,
matricar[iae] Mutterkrautblattspitzen,
puleg[ii] a m ß, incis[um] coq[ue] Flohkrautblattspitzen je 0,5 Handvoll,

in olla 69ata cu 1 1
2 mens[urae] vini ad lati- zerschnitten, koche es in einem Glaßgefäß

tud[inem] pollicis, facta forti expressione, add[e] mit 1 1
2 Maß Wein auf Daumenbreite ein.

colat[urae] mell[is] desp[umati] cochl[earia] iiij, Nach starkem Auspressen füge man dem
coq[ue] paru. Durchgeseihten 4 Löffel abgeschäumten Ho-
S[ignetur] m~uterwein 1 gla� voll morgens, mitags ~u. abends nig hinzu, koche es ein wenig.
na� dem e�en z~u trinken. Beschriftung: Trinke morgens, mittags und

abends nach dem Essen 1 Glas voll von dem
Gebärmutterwein.

176 Genitiv zu ἡ ἰδιοσvυγκρασvία : Idiosynkrasie, Eigenheiten oder spezielle Eigenschaften eines Körpers (pecu-
liar temperament or habit of body, idiosyncrasy), vgl. LSJ, p. 818 [71],
URL: http://stephanus.tlg.uci.edu/lsj/eid=51302context=lsjaction=from-search (15.11.2017). Mit Idiosyn-
krasie bezeichnete man eine Anfälligkeit mancher Personen für „Einflüsse, gegen welche dieselben dann
ganz abweichend von der Regel reagiren“. Damit erklärte man sich beispielsweise, warum manche Perso-
nen nicht auf Medikamente ansprachen, vgl. Herder 1855, Band 3, S. 390 [51]
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[h]aec Mulier, ut in parenthesi aliquid af-
feram, ad iram mota, statim alvi fluxu labora-

Hierdurch wurde die Frau - wie ich einfü-
gen will - zu Zorn angetrieben und hatte

bat, per biduum nonnq. etiam triduum. Sic ai sogleich einen Ausfluss aus dem Unterleib
pathemata quorundam morbis remedio exist- für zwei oder auch drei Tage. So entstehen
unt et hosce fugant, utplrm v. nociva st. Gemütsbewegungen177 durch ein Heilmittel

dieser Erkrankung und die Dinge, die am
meisten schädlich sind, vertreiben sie.

Affectus ai quo fdto coir reb[us] valetu-
dinem imutantibus ncariis accenseanr, vix

Die Gemütszustände werden grundlegend
zu den veränderlichen, nötigen Dingen der

comparet, du, si eoru occasiones et objecta Gesundheit gezählt. Dies wird kaum sicht-
concitana spectamus, cu illis, mere fortuitis, bar, solange diese uns - wenn wir deren Auf-
fortuito et ex improviso nos invadunt ac affi- treten und die Dinge, die sie hervorrufen,
ciunt; hinc prudentia quemadmodu illa modo betrachten - mit ihren Zufällen aufs Gerate-
averti, modo non averti pont, sic hos quoque wohl und unvorbereitet überfallen und in [ir-
per eamdem aliquando temperare et compe- gend]eine Stimmung versetzten. Gleichsam
scere, aliqndo secus licet. Quamvis nec raro können jene durch Umsicht bisweilen abge-
obtingat, passionem ejusmodi violentiorem wendet werden, bisweilen jedoch nicht, so-
Ωus, utut mediocriter firmos, eousque prosterne- dass es dadurch auch manchmal möglich ist,
re et conturbare, ut postea occasionu aium, nihil diese zu mäßigen oder zu bändigen, manch-
fortiter sufferre, nec cuivis injuriae resistere va- mal indes nicht recht. Obwohl es nicht selten
leant. [Bohn 1704, S. 418] geschieht, dass ein derartig verschlimmertes

Leiden die Spiritus, wie auch immer leid-
lich gestärkt, niederwirft und durcheinander
bringt, sodass diese zu einem späteren Zeit-
punkt weder in der Lage sind, einen Gemüts-
zustand unerschrocken zu ertragen noch jed-
weder Schädigung zu widerstehen.

Scilicet Pathemata haec dum modo sub vo-
luptuosae, modo dolorosae impressionis ac

Das bedeutet, dass diese Gemütsbewegun-
gen aufwallen, indem Eindrücke und Wahr-

perceptionis specie Ωuum systema conturbant, nehmungen mal ergötzlicher, mal schmerzli-
exagitant, prosternunt, sub priore statu, hi modo cher Art die Ordnung der Spiritus durchein-
plus justo expansi et in impetus vehementiores ander bringen und niederwerfen. Im ersteren
concitati, sp. tamen simul conturbati, pleniore in- Zustand - nachdem sie auf diese Weise über
fluxu partes cunctas actuant, hinc sgnem quoque das angemessene Maß hinaus ausgedehnt
ad totum plenius diffundunt, modo spirituum pos- und ihre Triebkraft heftig verstärkt, ihre Ord-
terioris generis affus irradiaoes retrahunt, ut func- nung zugleich aber dennoch durcheinander
tionum pleraeque fatiscant ac perverse exerceanr, gebracht wurde - setzen sie [Anm.: die Spi-
adeo ut praecordia quoque Ωuum aialium influxu ritus] sämtliche Teilchen durch ihr reiches
destituta sgnem minus velociter propellant, et cu Einfließen in Bewegung. Infolgedessen strö-

177 Erläuterung zu „animi pathemata“: Zur Zeit der Entstehung des Tagebuchs wurde der Begriff „animi pa-
themata“, also Gemütsbewegungen, weitgehend synonym zur Bezeichnung von Leidenschaften oder Affek-
ten, heute Gefühle genannt, verwendet. In der vorliegenden Übersetzung wurde „animi pathemata“ sowie
„motum animi“ nah an der wörtlichen Übersetzung bleibend mit „Gemütsbewegungen“ übersetzt, „affectus
animi“ mit „Gemütszustände“
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anxietate notabili intra se stagnare faciant. [Bohn men sie auch vollständig in das Blut. Darauf-
1704, S. 418] hin ziehen sich die durch Spiritus der letzte-

ren Art ausgeströmten Gemütsaufhellungen
zurück, sodass sie sich meistens gänzlich le-
gen oder [nur] schlecht ausgebildet werden,
so lange bis das Blut sich weniger schnell
bewegt und mit bemerkenswerter Anstren-
gung im Inneren zum Stillstand gebracht
wird, nachdem das Herz / Zwerchfell dem
Einfluss der Lebensgeister entzogen wurde.

Quo duplici Schemate Ωuum supposito fieri
non pt, quin vel hi ipsi in motus extraordinari-

Wenn die Spiritus einem zweifachen Sche-
ma unterworfen sind, kann es nicht sein, dass

os adacti, vel partes fluidae ac solidae in varias diese von selbst in außerordentliche Bewe-
ataxias et anomalias rapianr, cpus ejusque func- gung geraten oder auch flüssige und feste
tiones modo conturbantes, modo ad frugem me- Teilchen in verschiedenen Ataxien und An-
liorem reducentes. [Bohn 1704, S. 418-419] omalien erfasst werden, indem sie den Kör-

per und dessen Funktionen mal durcheinan-
derbringen, mal zu einem besseren Nutzen
[Anm.: zur Besserung] zurückführen.

Sub hac nihilominus disparitate, ut passio-
nes hae ai non oia aeque individua mox affi-

Dennoch besteht der Unterschied, dass
diese Krankheiten der Seele nicht alle Men-

ciant, utpote quoru nonnulla spirituum syste- schen in gleicher Weise treffen, weil sich
mate generosiore ac firmiore gaudent, fluidis manche von diesen eines vorzüglicheren und
turgent texturae strictioris et habitum gerunt stärkeren Systems der Spiritus erfreuen, die
compactiorem et robustiorem. Ita ut quos- Flüsse das Gewebe straffen und eine un-
dam hoies l. ab objectis voluptuosis et dolo- tersetztere, kräftigere Gestalt erzeugen. So
rificis minus comoveri atque ferrei pectoris konnten wir beobachten, dass manche Men-
observemus: [Bohn 1704, S. 419] schen z. B. durch Vergnügen bringende oder

schmerzhafte Dinge weniger bewegt werden
und die Brust gestärkt wird.

vel si primis forsan illorum insultibus si-
ne Ωuum aliquali conturbaoe sustinendis non

Wenngleich die ersteren vielleicht mit je-
nen darin nicht gleich sind, Spott ohne ir-

sint pares. fluidae tn. ac solidae partes nihil gendeine Störung der Spiritus zu ertragen, so
alteraois evidentis hinc patianr, d. sub pristina sind sie dennoch von keiner offensichtlichen
valetudine et vigore imutabiles p[er]maneant to- Veränderung der flüssigen oder festen Teil-
ti. Metuunt nonnulli vehementer satis sibi à malis chen betroffen, sodass sie sämtlich mit der
iminentibus, laedunr tn. hinc non adeo enormiter, früheren Gesundheit und unveränderten Le-
prout de juvene turpiter meticuloso Pechlinus 3 benskraft verbleiben. Manche fürchten sich
obs[ervationum physico-medicarum] 17. scribit. sehr vor drohenden Krankheiten, werden je-
ab eodem motu fluori alvi quosdam exponi, ide doch hierdurch nicht so sehr geschädigt. So
Pechlinus obs[ervationum physico-medicarum] wie Pechlin im 3. Buch seines Werks „Obser-
18. aliquot explis comprobat. [Bohn 1704, S. vationum physico-medicarum“178, [Kapitel]
419] 17 von einer fürchterlich entstellten jungen

Frau schreibt, die aus diesem Grund einen
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Ausfluss aus dem Unterleib von sich gab.
Dasselbe belegt Pechlin in [Kapitel] 18 an et-
lichen anderen Beispielen.

Sic iram paralytico motu Valeriol[a] 2.
obs[ervationes medicinales] 4 muto loque-

So berichten Valleriola im 2. Buch sei-
nes Werkes „Observationes medicinales“179,

lam restituisse Barthol[inus] Act[a medica [Kapitel] 4, dass einem Lahmen ein Zorn-
& philosophica] Haf[niensia] vol[umine] 1. ausbruch das Gehen, Bartholin im 1. Band
c[apite] 81. et podagricu sanasse Pechlin[us] seines Werks „Acta medica & philosophica
3 obs[ervationum physico-medicarum] 26. Hafniensia“180, Kapitel 81, bei einem Stum-
referunt: qualis affectus quemadmodu pitui- men die Rede wiederhergestellt habe, Pech-
tosis in genere minus nocet, sic aliquoties lin im 3. Buch seines Werks „Observationum
observatum fuit, qui per largiorem V. Sem physico-medicarum“, [Kapitel] 26, dass ein
[= Venesectionem] aliasque cruoris profusio- Gichtkranker genesen sei. So ist von anderen
nes plus justo refrigerati fuerunt, ira calorem beobachtet worden, dass dergleichen schlei-
naalem recepisse. [Bohn 1704, S. 419-420] mige Zustände in dieser Beziehung weni-

ger schaden, die durch reichlichen Aderlass
und andere Ausleitungen des Blutes abge-
kühlt wurden. Durch den Zornausbruch er-
halten sie ihre natürliche Wärme zurück.

Gaudii effectus auspicatos minusque aus-
picatos hinc inde legimus et posterioris his-

Daher lesen wir hier auch über die güns-
tigen und weniger günstigen Auswirkungen

toriae p[enes] A[ulum] Gell[ium] noct[es] von Freude wie schon in den früheren Be-
att[icae] 3. c[apite] 15. utriusque penes Pech- richten von Aulus Gellius in „Noctes atti-
l[inum]. l. a. obs[ervationum physico-medi- cae“181, 3. Buch, Kapitel 15. Über beider-
carum] 27. leguntur. Quid terror efficere lei Dinge kann man bei Pechlin in den „Ob-
poit, leg[untur] Blank[ardum] Collect[anea] servationum physico-medicarum“, [Kapitel]
med[ico-physica] 3. obs[ervatione] 47. et 4. 27 nachlesen. Was Schrecken zu bewirken
obs[ervatione] 79. [Bohn 1704, S. 420] vermag, kann man bei Blankaart in seinem

Werk „Collectanea medico-physica“182, [Ka-
pitel] 3, Beobachtung 47 und [Kapitel] 4, Be-
obachtung 79 lesen.

[265v] Ast paradoxum magis videri pote-
rat, metum, qui melancholiae alias frequens

Es mag freilich eher wie ein Paradoxon
scheinen, dass die Furcht, die sonst häufig

occasio ac nutricula huic et furori praesidi- ursächlicher und aufrechterhaltender Grund
um satis generosum subministrare, que np. der Melancholie ist, vor dieser und der Wut
flagellaru scuticaru similiumque truculen- ausreichend edlen Schutz bietet - freilich ist
tior apparatus ac applicao incutit et à quo eine deutlich raue Ausstattung und Anwen-

178 Titel abgeglichen mit Zedler 1741, Bd. 27, S. 15-16 [113]. Übersetzung etwa: „Naturwissenschaftlich-
medizinische Beobachtungen“

179 Titel abgeglichen mit Zedler 1745, Bd. 46, S. 302 [113]. Übersetzung etwa: „Medizinische Beobachtungen“
180 Titel abgeglichen mit Jöcher 1750, Bd. 1, Sp. 821 [60]. Übersetzung etwa: „Kopenhagener medizinische und

philosophische Protokolle“
181 Titel abgeglichen mit Jöcher 1750, Bd. 1, Sp. 656 [60]. Übersetzung etwa: „Attische Nächte“
182 Titel abgeglichen mit Jöcher 1750, Bd. 1, Sp. 1119 [60]. Übersetzung etwa: „Medizinisch-

naturwissenschaftliches Sammelwerk“
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aliqndo lymphaticos ejusmodi mansuescere dung von Geißeln und ähnlichen Riemen-
ac ad sana mentem redire innotescit. [Bohn peitschen dafür ursächlich - und dass durch
1704, S. 420] die Furcht bekanntermaßen manchmal die

Lymphflüssigkeit abgemildert wird und sich
wieder ein gesunder Geist einstellt.

Ut per consequens non adeo absonu videar
ã pathemata in figendis non minus seu de-

Wie als Konsequenz daraus scheint es so,
dass den Gemütsbewegungen beim Verwun-

struendis ac excitandis atque actuandis, mor- den und nicht weniger auch beim Zerstören,
boru fermentis, hinc in emendandis quoque beim Aufmuntern und Behandeln des Gärens
aliqndo cpris vitiis, operam insignem prae- bei Krankheiten, manchmal auch beim Hei-
stare dum nonnulloru, ut dixi, ea e con- len der Fehler des Körpers, eine unglaub-
ditio, ut ab iis magis, quam ab ulla alia liche Bedeutung zukommt. Manche [Perso-
re, commoveanr, actis in tendentiaru suaru nen] sind, wie ich meine, so beschaffen, dass
conturbaoes non modo spiritibus, d. in ὀργα- sie von jenen mehr als von irgendeiner an-
σvμὸς quoque extraordinarium sgne a. utrisque deren Sache innerlich bewegt werden. In-
in languorem extraordinariu praecipitatis. [Bohn dem sie sich bei Verwirrtheitszuständen nicht
1704, S. 420] nur durch geistige Erregungen, sondern beim

Aufwallen auch durch eine außergewöhnli-
che Menge an Blut, oder bei beidem, gemäß
ihrer eigenen Tendenzen verhalten, werden
sie in außergewöhnliche Ermattung gestürzt.

qui diversus unius ejusdemque passionibus
in diversis subjectis effectus à diversa Ωuum

Diese Verschiedenheit, die bei ein und der-
selben Krankheit bei verschiedenen Subjek-

atque humoru praepris dependet crasi, nedu dys- ten auftritt, oder die Verschiedenheit der Spi-
crasia quaru alia talis e, quam illa corrigere, alia, ritus und Körpersäfte beruht auf einer Kra-
quam haec pejorem reddere pt. ita v.g. ira omino- sis, und erst recht nicht auf einer Dyskra-
sa et tantu non exitiosa e sgneis et biliosis, quos in sie183. Bei den einen ist sie so beschaffen,
apoplexia icteru et erysipelas conjicit frequenti- dass sie jene [Krankheit] korrigieren kann,
us; contra fluidoru, pituitosör. et melancholicoru bei den anderen so, dass sie sie schlimmer
cruditates ac fixitatem corrigit et motus lentos in- machen kann. So ist z. B. Zorn, der scha-
tendit Ωuum quoque veternu excutit, ut non miru, det und Zorn, der nicht so stark schadet, bei
paralyticos et arthriticos, utrosque sgnis compac- Sanguinikern und Cholerikern häufiger, und
tioris, hinc restitui. [Bohn 1704, S. 420-421] ruft bei ihnen häufiger Schlaganfälle, Ikterus

und Erysipele hervor; dagegen korrigiert er
bei Phlegmatikern und Melancholikern die
Überladungen des Magens und die Festig-
keit, steigert langsame Bewegungen und ver-
treibt auch die Schlafsucht der Spiritus. So-
dass es nicht verwunderlich ist, dass ich Pa-
ralytiker, Arthritiker und Leute, die aufgrund
eines verklumpten Blutes beides hatten, wie-
derhergestellt habe.

183 Erkläuterung zu „Krasis“ und „Dyskrasie“: In der Humoralpathologie wurde Gesundheit als Eukrasie und
Krankheit als Dyskrasie der kardinalen Körpersäfte verstanden, vgl. Gerabek et al. 2007, S. 642 [42]
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In gaudio dum objecti grati contemplatio-
ne spiritus demulcenr seu ad aquabilem ma-

Bei der Freude werden nun die erwünsch-
ten Objekte mit Rücksicht auf die Spiritus

gis motu revocanr, sgnis quoque motus inte- umschmeichelt oder zu einer gleichmäßi-
ger conservar, a. blandius saltem auger; affectus geren Bewegungen zurückgeführt. Die Ge-
hic equidem inr ceteros mediu tenet et naae oe- schwindigkeit des Blutes wird auch unver-
conomiae seu integritati magis favet, morbis eti- sehrt erhalten oder wenigstens [nur] äußerst
am aliqndo contrarii genii visis, medetur: ns. for- zärtlich gesteigert. Dieser Affekt hält frei-
san imoderatior evaserit, ejusque nimeitas [sic! lich unter den übrigen die Mitte, zieht ei-
nimietas] spiritus latiore et praecipiti expansio- ne ökonomische Ordnung oder Unversehrt-
ne valde disjiciat, a. hi objecti desiderati attentiori heit eher vor und hilft auch manchmal bei
consideraoi nimis inhaerescentes, hinc in stupo- Erkrankungen, im Gegensatz zum Auftre-
rem seu ecstasin rapti, cpus suum ad excidiu us- ten eines Schutzgeistes. Vielleicht würde es
que deserant. [Bohn 1704, S. 421] zu maßlos werden, und das Übermaß des

Spiritus, obwohl bereits äußerst ausgedehnt,
sprengte noch weiter auseinander, oder die
erwünschten Objekte, die bei noch aufmerk-
samerer Betrachtung allzu sehr stecken blei-
ben und infolgedessen zu Stumpfsinn oder
Ekstase fortgerissen werden, würden den ei-
genen Körper fortwährend dem Untergang
preisgeben.

qualis tn. impotenae ai rara st expla, quin
potius sub curis ac sollicitudinibus laetu nun-

Wie selten sind freilich Beispiele für die
Zügellosigkeit eines Gefühls, die nicht bei

cium, a. non sine moerore hactenus desideratu Rücksichtsnahme und banger Sorge eher
objm ipsumet nobis obvium factu, alacriores red- fröhliche Dinge verkünden würden, oder
dat ac elevet us, cpris et ai harmoniam restituat nicht ohne Traurigkeit macht es das er-
atque firmet: ns. forsan gaudio ejusdem inopino wünschte Objekt, das uns preisgegeben ist,
aliquid terroriis inrdum complicari et à nuncii ve- lebhafter und mindert den Spiritus, stellt die
locioris a. ex improviso obviam facti obji valde Harmonie von Körper und Seele wieder her
grati, impetu potius us ad ultm usque Ωum disji- und stärkt sie. Vielleicht würde bei unver-
ci, asseramus. [Bohn 1704, S. 421] muteter Freude manchmal irgendeine Angst

vervielfältigt werden, und als schnellere Bot-
schaft, oder aus einer unvorhergesehenen,
entgegengesetzten Handlung heraus die sehr
erwünschten Objekte, eher durch einen An-
sturm der Spiritus bis zum letzten Spiritus
fortwährend auseinandergetrieben werden,
behaupten wir.

Neque n. ingrata seu formidolosa tantum
d. grata quoque et desiderata, terrent, modo

Denn nicht, ob sie unangenehme oder
grausame, sondern nur, ob sie ersehnte und

improvisa et repentina, ipsa experiena testan- auch erwünschte sind, [ist entscheidend.] Sie
te; cu ñ obji, ut talis, habitudo, d. velocitas, jagen dann Angst ein, wenn sie unvorherge-
quae ingruentiam ejus comitar, exhorrescere sehen und unvermutet sind, diese Erfahrung
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faciat et adeo subito nos p[er]cellat hic affus, wird beschworen; Nicht auf die äußere Be-
anteq[uam] an objm bonu, maluve sit, discer- schaffenheit der Objekte kommt es an, son-
nere. Imo sicut lacrumas non à moerentibus dern die Schnelligkeit, mit der das Herein-
et lugentibus tantu d. gaudio quoque nimio brechen verbunden ist, erzeugt ein Erschau-
obrutis, profundi, cernimus: ita in his parir ac ern und dieser Affekt trifft uns so plötzlich
illis, aiae sensitivae subsidenam et Ωuum in- und hart, bevor überhaupt ein gutes Objekt
firmitatem concipere datur. [Bohn 1704, S. 421] von einem schlechten unterschieden werden

kann. Vielmehr nehmen wir z. B. deutlich
wahr, dass die Tränen nicht, weil wir von
Trauer, sondern weil wir von übermäßiger
Freude überwältigt werden, vergossen wer-
den. So entsteht bei diesen und ebenso bei
jenen, ein Absinken des animus sensitivus
und eine Schwäche der Spiritus.

Pariter prout quosdam hoies mox à levissa
umbra territari, alios nec à graviore et cu raoe

Ebenso wie manche Menschen bald von
den unbedeutendsten Träumen in Schre-

formidando objo affici, constat, texturae vi- cken versetzt werden, andere sich auch bei
delicet Ωuum atque sgnis tenerioris et delicato- schlimmeren vernünftigerweise nicht fürch-
ris prae robustioribus et firmioru p[rae]cordiorum ten, steht fest, dass freilich aufgrund der Be-
subjectis, feminas p[rae] maribus, pueros p[rae] schaffenheit der Spiritus und des Blutes sich
adultioribus citius et vehementius cohorrescen- zärtere und feinere vor kräftigeren und stär-
tes: sic exagitao et conturbao, qua utrique horu keren Subjekten und Frauen vor den Män-
hinc sustinent, aliis eoru salutaris, plerisque nern, Junge vor Erwachsenen schneller und
p[e]rniciosa, evadit, in aliis nihil omnino alteraois heftiger erschrecken: So entsteht Aufregung
pone se relinquit sdm diversam illoru habitudi- und Beunruhigung, beides unterhält jeweils
nem. [Bohn 1704, S. 421-422] die Furcht, für die einen heilsam, für die

meisten unheilvoll. Bei manchen lässt sie im
Allgemeinen nichts hinter sich zurück, bei
unterschiedlicher Ausprägung.

nec terror nec simplex pathema credendus,
quin potius plerumque a. de metu, aut de ira

Man darf Angst nicht für einen leichte
Gemütsbewegung halten, da sie meistens

participet, l. in horu alterutrem solvar s. declinet: grundsätzlich entweder an der Furcht oder
proin scdm socioru quoque horu disparitatem in dem Zorn Anteil hat, oder von einer der bei-
sgnem diversimode agit, hunc modo vehementius den entfesselt wird oder sich zu ihnen neigt.
exagitando, modo ad quietem magis componen- Ebenso handelt sie, ihren Verbündeten fol-
do, seu ejus motum intestinu plus minus sedando. gend, bei Verschiedenheit des Blutes unter-
[Bohn 1704, S. 422] schiedlich, mal heftiger aufjagend, mal eher

ruhiger und ausgleichend, oder die Bewe-
gung der Eingeweide beschwichtigend.

ex qua dispari cpis ac terroris habitu-
dine ad se invicem husque in illud fac-

Aus einer ungleichen Beschaffenheit des
Körpers und der Angst heraus, sich abwech-

tis impressionib[us] modo suavioribus mo- selnd bei diesem und jenem, zeigt sie sich
do tristioribus apparet, ex casibus fortuitis mal mit angenehmeren, mal mit abstoßende-
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salutaribus, dum [266r] v.g. terror febrem ren Eindrücken. Aus Zufallsheilungen, wenn
aliqndo discussit, podagram solvit, non for- z. B. die Furcht das Fieber bisweilen ver-
mari methodu curandi ter [Original: per] ter- scheucht oder Gicht aufhebt, kann daraus
rorem hos l. illos morbos quod singuloru keine Methode zum Behandeln durch Angst
individuoru temp[er]amenta, fluidör indolem gegen diese oder jene Krankheiten ausgebil-
ac propositionem et Ωuum elaterem adeo accu- det werden. Die Temperamente der einzel-
rate dignoscere, terrorem hujusve gradum exac- nen Individuen, die Eigenarten der Flüssig-
te moderari ac singuloru constitutioni ex aequo keiten, das Verhältnis und die Elastizität der
accomodare, nemini forsan datu; sub ignorana Spiritus so sorgfältig und genau zu erken-
autem hac non felicem perinde d. calamitosu nen, die [zur Behandlung benötigte] Angst
quoque, medelae hus successu nobis promittere oder ihren Grad genau einzuschätzen und an
pomus. [Bohn 1704, S. 422] die Zustände der Individuen auf gleiche Wei-

se anzupassen, das ist vielleicht niemandem
gegeben. Bei Unkenntnis dieser Dinge aber
können wir nicht nur einen glücklichen, son-
dern auch einen katastrophalen Verlauf der
Heilung uns zusprechen.

Sanenr frigidae p[er]fusione aliquot febri-
citantes, jx. Stephan[um] Rod[ericum] ca-

Indem sie mit kaltem Wasser begossen
[und erschreckt] wurden, wurden ein paar

str[o] ab incendii ex horrescena et ira paraly- Fiebernde geheilt, gemäß Estêvão Rodri-
tica et contractus penes Veleriolam. [sic! Va- gues de Castro, von Entsetzen und Zorn
leriolam] vid. etiam Hild[anum] ep[isto]l[as] über ein Angezündet werden ein Gelähm-
47 Loss. 1 observ[ationum medicinalium] ter und Kontrakter geheilt, vgl. Vallerio-
8 Hild[anum] 1 obs[ervationum & curatio- la. Siehe auch bei Hildanus, „Epistolas“184,
num medico-chirurgicarum] 79. Pechl[inum] [Brief] 47, bei Loss im 1. Buch seines Wer-
3. obs[ervationum physico-medicarum 24. kes „Observationum medicinalium“185, [Ka-
[Bohn 1704, S. 422] pitel] 8, bei Hildanus im 1. Buch seines Wer-

kes „Observationum & curationum medico-
chirurgicarum“186, [Kapitel] 79, bei Pechlin
im 3. Buch seines Werks „Observationum
physico-medicarum“, [Kapitel] 24.

Proin ac errores in diaeta alios si casu for-
san aliquid salubritatis in hus vel illius cpus

Ebenso gibt es auch andere Irrtümer bei
der Lebensweise, wenn diese zufällig viel-

exeruerint, remediis dogmaticis haut accen- leicht einmal die Heilung bei diesem oder
semus, eosque simili morbo decumbentibus jenem Körper hervorgebracht hat. Dogmati-
comendamus, v.g. esum usaru imaturaru cum sche Heilmittel187 zählen wir hier nicht da-
�e contra tertianam, aut potus crebriores, acidio- zu. Diese empfehlen wir denen, die mit ei-
resque haustus contra ascitem. [Bohn 1704, S. ner ähnlichen Erkrankung krank darnieder-
423] liegen, z. B. das Essen unreifer Trauben ge-

gen dreitägiges Wechselfieber oder häufiges

184 Briefe des Hildanus
185 Titel abgeglichen mit Jöcher 1750, Bd. 2, Sp. 496 [60]. Übersetzung: Medizinische Beobachtungen
186 Titel abgeglichen mit Jöcher 1750, Bd. 2, Sp. 2536 [60]. Übersetzung etwa: „Medizinisch-chirurgische Be-

obachtungen und Behandlungen“
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und gieriges Trinken gegen Aszites.
Quibus difficultatu momentis haesitans

vix adsentiri possum Willis. Pharm[ceutice]
Bei einigen Momenten der Schwierigkei-

ten, die uns zögern lassen, kann ich mit Mü-
rat[ionalis] p[arte] 2. s[ectione] 1. c[apite] he Willis zustimmen. Er predigt in seinem
6. dum inr alia remedia contra tussim con- Werk „Pharmaceutice rationalis“188, Teil 2,
vulsivam pueroru terriculamenta, quibus pu- Abschnitt 1, Kapitel 6 neben anderen Medi-
er in subitu tumorem conjiciar, depraedicat; kamenten gegen den kindlichen Keuchhus-
[Bohn 1704, S. 423] ten den Einsatz von Schreckmitteln, wenn

bei dem Kind eine plözliche Schwellung auf-
tritt.

qs. nimiru Ωus hac raoe fugati inque novas
distractiones adacti, inordinaoes priores derelin-

Wie der Spiritus freilich dadurch verjagt
wird, sage ich, dass, obwohl neue Uneinig-

guant, insimul maa spasmodica à perturbaoe ist- keiten herangetrieben werden, sie die vorhe-
hac a. dissipetur, a. in alios nervos, ubi paru mo- rige Unordnung gänzlich hinter sich lassen.
lesta e, adigar. Advertendu siquidem, primo ipsu Zugleich wird das krampfverursachende Ma-
Willisium circa hoc praesidium ambiguum vide- terial durch Umwälzung entweder da oder
ri, quatenus quidem hoc cu musco pyxidato, cete- bei anderen Nerven, wo sie weniger beläs-
ris irritis, emolumentum certum p[rae]stare pro- tigt wird, verteilt und hingetrieben. Es muss
mittit, paulo post tn. ab eo nonnunq[ue] tantum allerdings darauf aufmerksam gemacht wer-
symptomatis illius subitam curaoem contingere den, dass zunächst Willis selbst in Bezug auf
subnectit: quod posterius sicut mere fortuitu e, sic diese Arznei zweifelhaft scheint, inwieweit
terrori tantu salubritatis conciliare nequit. [Bohn er gewiss zusichert, dass man mit Büchsen-
1704, S. 423] flechte und weiteren vergeblichen Versuchen

eine sichere und gute Wirkung erzielt. Wenig
später fügt er sogar hinzu, dass sich hiervon
nur manchmal eine plötzliche Heilung jener
Symptome ereignet. Gleichwie es [auch] an-
fangs bloß Zufall ist, so kann man aus Schre-
cken nicht einfach Heilung verschaffen.

De cetero du terroris impetus sanis minus l.
rarisse prodest, vix apparet, quomodo morbo

Übrigens nützt ein Erschrecken Gesunden
nur wenig oder sehr selten und es ist kaum

vehementiore labefactatos, sine mali prae- einleuchtend, wie es bei einer derart hefti-
sentis augmento ac alterius inductione petere gen Erkrankung Erschütterungen herbeifüh-
queat: i.e. quin conturbati spiritus in sympto- ren kann, ohne Verschlimmerung des gegen-
mate spasmodico ab exhorrescena superveni- wärtigen Übels und Hervorrufen eines an-
ente magis distrahanr, seu terror p[er]versis deren: dass z. B. nicht die bei krampfarti-
illoru motibus novas inordinaoes addat, prio- gen Beschwerden in Unordnung gebrachten
rem non tam correctores, quam nutricias; Spiritus von einem unvermutet auftauchen-
impris cu, ut modo dictum, de subjectör den Schrecken noch aufgelöster sind, oder
habitudine et ad hanc terroris proportione der Schrecken ihren verkehrten Bewegungen

187 Erläuterung zu „remedia dogmatica“: Die dogmatische Medizin stellte eine „Bearbeitungsart der Medicin,
die sich auf einen oder mehrere allgemeine, durch Abstraction erkannte Sätze stützt“, dar, vgl. Pierer 1858,
Bd. 5, S. 217 [87]

188 Titel abgeglichen mit Jöcher 1751, Bd. 4, Sp. 1998 [60]. Übersetzung etwa: „Vernünftige Pharmazeutika“
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adaequatu et accuratum judicium ferre dif- neue Unordnungen hinzufügt, sodass der zu-
ficile sit, in pueris potissm, qui, propter cere- erst auftretende Schrecken nicht so sehr be-
bri ac nervosi gris mollitiem hus l. cuscunque richtigende, als vielmehr aufrechterhaltende
pathematis injurias non adeo facile tolerant Komponente ist. Besonders wenn es, wie ge-
et ad epilepsiam proni maxime. [Bohn 1704, sagt, schwierig ist, sich über die Beschaffen-
S. 423] heit der Subjekte und zu einer Dosierung der

Angst eine angemessene und genaue Kennt-
nis zu verschaffen, [ganz] besonders bei Kin-
dern, weil die wegen der Weichheit ihrer
Gehirne und Nerven oder welchen Dingen
auch immer, Verletzungen durch Gemütsbe-
wegungen nicht so leicht ertragen und am
meisten zu Epilepsie neigen.

Neque tn. impetu terroris eousque mode-
rari in nostra potestate e, ut maam peccan-

Und zuletzt steht es nicht in unserer Macht,
dieses Erschrecken soweit abzumildern, so-

tem, quam non dissipat ex nervo pneumati- dass es die fehlerhafte Materie nicht vom
co ad alium, ubi minus nocere poterat, rejici- Nervus pneumonicus zu einem anderen ver-
at: cu nihil impediat, quo minus eodem fato teilt, wodurch es weniger schaden kann.
ad nervu cardiacu l. ipsum ppium nervoru, Wenn nichts verhindert, dass dasselbe Schick-
sub violentiore ejusmodi remedio, caae mor- sal den Nervus cardiacus oder prinzipiell alle
bificae metastasis cu majore vitae discrimi- Nerven bei einem derart heftigem Heilver-
ne, contingat? [Bohn 1704, S. 423-424] such, der die Ursache krankmachender Me-

tastasen darstellt, trifft, sollte man dann ein
solches Risiko für das Leben eingehen?

Tandem et metus valetudini raro confert,
hinc potius oi studio vitandus ac arcendus

Schließlich trägt die Furcht auch selten zur
Genesung bei. Daher wäre jegliches Bemü-

erit, cu praesentes morbos p[er] eu ingrave- hen [um sie] vielmehr zu vermeiden und ab-
scere, absentes provocari observemus. videnr zuwehren, weil wir beobachten, dass beste-
siquidem metu spiritus qs. revocari, sgnem hende Krankheiten durch sie verschlechtert
condensari, ejusque turgescentiam infringi; werden, [bisher] nicht vorhandene hervorge-
unde miasmata morifica ab extra promtius rufen werden. Es zeigt sich freilich, dass die
admittunr, fermenta etiam prava intrinseca, Spiritus durch Furcht quasi wieder lebhafter
quia à motu sgnis vitali deficiente minus werden, das Blut sich verdickt und das Auf-
subigunr, cristas erigunt et in actum prorum- wallen des Blutes abgeschwächt wird. Hier-
punt. [Bohn 1704, S. 424] durch werden krankmachende Miasmen189

von außerhalb leichter eingelassen, auch ver-
dorbene, innerliche Gärung, weil sie durch
ein Erlahmen der lebensnotwendigen Bewe-
gung des Blutes weniger gezähmt werden,
Feigwarzen hervorrufen und beim Akt her-
vorbrechen.

189 Das Miasma ist in hippokratischer Vorstellung eine „krankheitsverursachende Materie, die durch faulige
Prozesse in Luft und Wasser entsteht“, vgl. Gerabek et al. 2007, S. 985-986 [42]
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In spe[cie] E. ab atmosphaera labe qua-
dam contaminata sibi metuere periculosu

Im Speziellen ist es sehr gefährlich, sich
bei einer verseuchten Atmosphäre zu fürch-

valde e, sicque ideam ejus, aio conceptam, ten und wir bemerken, dass so die Furchtvol-
in corpus transferre et à morbis epidemicis len ihre Idee, die die Seele erfasst, in den
prae aliis affici, deprehendimus meticulosos; Körper übertragen und von epidemischen
quamvis eoru multos quoque metu potius, Krankheiten ergriffen werden. Obwohl durch
quam morbo laborare contingat, ubi scil. ro- Furcht auch viele angesteckt werden, eher
bur naae inrpellat, aliis inrim, quibus naa als dass sie unter einer Erkrankung leiden,
minus propitia in ipsum morbu metus ille wo freilich die Stärke der Natur das verhin-
transeat. quoties v. g. non contingit, maculas dert, geht jene Furcht bei derselben Erkran-
tantum seu stigmata variolosoru, ois contagii kung manchmal bei anderen, denen die Na-
expertia, visa tantum, metu repente incute- tur weniger geneigt ist, vorbei. Wie oft zum
re, ut fermentu abditu et cus nullum hacte- Beispiel ist es nicht ansteckend, wenn so oft
nus vestigiu, in variolas plus minus exitia- Flecken oder [andere] Stigmata der Pocken,
les acturiet? imo observavi, in nupera pes- [eigentlich] frei von jeglicher Ansteckung,
te Medicos, Chirurgosque juniores, quamvis durch ihr bloßes Gesehen werden plötzlich
raoe [266v] aetatis coir sibi magis fidentes, Angst erregen, sodass ein verborgenes Gä-
utpote calamitatibus ejusmodi minus adhuc ren und ohne dass es bis dahin ein Anzeichen
exercitatos et firmatos, virulentiae illi prae dafür gäbe, zu mehr oder weniger Verderben
senioribus et pectoris rigidioris frequentius bringenden Pocken führt? Vielmehr habe ich
succubuisse. [Bohn 1704, S. 424] beobachtet, dass jüngere Ärzte und Chirur-

gen bei neu aufgetretener Pest, obwohl sie
sich im Allgemeinen aufgrund ihres Alters
mehr auf ihren Verstand verlassen, bei derar-
tigen Unglücksschlägen noch weniger geübt
und sicher sind, sodass sie jener Giftigkeit
im Vergleich zu den älteren und denen mit
einer unbeugsameren Brust häufiger unterle-
gen sind.

et licet forsan ejusmodi meticulosoru valde
non oes peste corriperenr unius tamen alte-

Und es ist durch einen Zufall möglich,
dass nicht alle von denen, die sich so sehr

riusve memini, qui paulo post morbis chro- fürchten, von der Pest befallen werden. Den-
nicis gravioribus exponebanr: quibus febres noch erinnere ich mich an den ein oder an-
inrmittentes diversoru typör. ac continuas, deren, der wenig später schlimmeren chroni-
utrasque gravioribus symptomatis stipatas schen Krankheiten ausgesetzt war: Darunter
annumero, quas post expirantem virulenti- waren intermittierende Fieber verschiedener
am pestilentialem insequens ver atque aestas Art und andauernde [Fieber], die ich beide zu
p[er] nostram civitatem et hus familias mxe den schwereren Symptomen zähle, die nach
frequentes promebant, metus et terroris anni Aushauchen pestilentialischen Gestanks im
funesti praecedanei sine dubio fructus. Con- unmittelbar folgenden Frühling und Sommer
tra à meticulosis quemadmodu aio sic cor- [quer] durch unsere Bürgerschaft und unse-
pore quoque, quam alieni st hoies audacus re Familien hindurch am häufigsten auftre-
ac intrepidi militis v.g. et qui curam aegroru ten, ohne Zweifel die Frucht der Furcht und
ejusmodi ac d[e]functoru gerunt morbos hi der Angst aus einer vorhergehenden, todbrin-
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sicuti non horrent, ita illis rarius corripiunr. genden Zeit. Im Gegensatz dazu, gleichwie
[Bohn 1704, S. 424-425] es in Bezug auf Geist und auch Körper ängst-

liche Personen gibt, gibt es andere furchtlose
und unerschrockene Menschen, z. B. Solda-
ten und solche, die sich um Kranke und Ver-
storbene kümmern. Weil sie sich vor Krank-
heiten nicht fürchten, werden sie so auch sel-
tener von jenen befallen.

Neque oibus hydrophobis imersio in aquas,
quam antiqui adeo depraedicabant, salutaris

Und auch nicht bei allen Fällen von Was-
serscheu zeigt sich ein Eintauchen in Was-

deprehendir: quin illi potius ad visu, strepitu ser, welches die alten [Ärzte] so sehr prie-
et motu aquae vehementius expavescant, sen, als heilsam. Vielmehr bekommen jene
hinc rabies in iis exasperer, ita ut inr reme- beim Anblick, beim Geräusch und beim Füh-
dia tantu fortuita, non privata et specifica, len von Wasser äußerst heftig Angst. Des-
jx. Listerum, hoc ponendu sit, ex illis np. halb wird die Tollwut durch diese Dinge ver-
q[uae] vulgus per experimenta p[ro]bata pu- schlimmert. So, dass Medikamente nur uner-
tat, longe aliena tn. ab arte et frustra omnino heblich sind, weder individuell abgestimm-
excogitata ee, dies doceat. [Bohn 1704, S. te noch spezifisch wirkende. Gemäß Lister,
425] der hierbei angeführt werden muss: Die Din-

ge, von denen die breite Menge der Leute
glaubt, sie seien auf Grund von Erfahrungen
bewährt, erweisen sich als weit entfernt von
der Heilkunst. Jeder Tag lehrt das aufs Neue.

Quale quid circa insanientes ac fatuos pa-
riter observandu, quorum nonnullos eq[ui]de

Was z. B. bei den Verrückten und Törich-
ten beachtet werden muss, bei denen einige

famis, vinculoru, flagroru, similiumque tor- glauben, dass sie in der Tat durch Hungers-
mentoru duritie ad saniorem mentem reduci not, Fesseln, Peitschen und ähnliche Martern
credunr, plerique tn. per inhumana ejusmo- zur Abhärtung zu einem gesunden Geist zu-
di praesidia ad ferociorem insaniam evehunr, rückzuführen wären, die meisten aber durch
alii in stuporem td. belluinu conjiciunr. Po- derart unmenschliche Behandlung zu noch
terat quidem per horrenda haec, annotante wilderem Wahnsinn geführt werden, ande-
Celso mentis fieri mutao et ab eo statu, in re in eine tierische Starre versetzt werden.
quo hactenus fuit, abduci: ast contrariu etiam Freilich wäre es durch diese schauerlichen
ex metu et terrore immenso contingere, cre- Dinge möglich, merkt Celsus an, dass eine
bra evincit experiena, loquunr molitoris asi- Veränderung des Geisteszustands eintritt und
ni. [Bohn 1704, S. 425] [der Kranke] von diesem Zustand, in dem er

sich bis jetzt befand, weggeführt wird: je-
doch könnte es im Gegenteil auch sein, dass
sie sich aus unermesslich großer Furcht und
Angst anstecken - die häufigere Erfahrung
setzt sich durch - Mülleresel190 genannt.

190 Erläuterung zum Vergleich mit einem Mülleresel: „Seltsam ist es, dass der Esel schon seit alten Zeiten, und
zwar nicht bloss für unsere deutsche Vorstellung, mit dem Müllergewerbe verbunden ist; jetzt noch muss er
in Griechenland und in zurückgebliebenen Teilen anderer Länder z. B. Sardinien, die antike Mühle drehen“,

332



ANHANG suffocatio uteri

Sicut autem terrorem ac metum pro rei
exigena nec aegro nec medico, moderare

So aber ist es weder dem Kranken noch
dem Arzt gestattet, die Angst und Furcht

concedir, ita qua raoe ceteri ai affectus con- zum Zweck des Vertreibens zu lenken, so wie
citari, dirigi, declinari ac corrigi valeant, die übrigen Gemütsbewegungen hervorgeru-
haut semper apparet: quantum prosternant, fen, gelenkt, abgewendet und korrigiert wer-
quantumque aliqndo erigant, cernimus, pro- den wollen, bei weitem nicht immer zeigt
in, quantum ab iis cavendu, intelligimus, d. sich das: wie weit sie zugrunde richten und
ne noceant, p[rae]cavere vix licet, multo mi- inwieweit sie bisweilen aufrichten, das er-
nus qua raoe Ωus cu praecordiis contra illör kennen wir; ebenso, wie weit man sich vor
impetus firmandi, constat, quod solius e Ethici et jenen hüten muss, verstehen wir, aber dass
prudenae moralis. [Bohn 1704, S. 425] sie nicht schaden, kann man [trotzdem] kaum

verhindern. Und viel weniger ist bekannt,
auf welche Weise der Spiritus mit dem Inne-
ren gegen einen Ansturm jener [Gemütsbe-
wegungen] gestärkt werden muss, was allein
ethische und moralische Einsicht ist.

aut si forsan factos eoru insultus ars retun-
dere conetur, iracundis v.g. propinando aci-

Und wenn vielleicht sogar eine List ver-
sucht wird, um deren Anfälle im Zaum zu

dula, moestis et terrore perculsis resolvena, halten, z. B. indem man Zornigen saure
utrisque sgnem mittendo ac ventilando: haec Getränke zum Trinken gibt, Traurigen und
tn. non motu ai, d. alteraoem in cpre hinc durch Angst erschütterten auflösende Mittel
factu demu, emendare videnr. In specie v. [Anm.: Resolventia]191, wird bei beiden das
pesse sibi consulere videnr, qui ut moerori ac Blut hin und her bewegt: Diese scheinen den-
curis suis obicem ponant, vino et temulentiae noch nicht Gemütsbewegungen auszuglei-
tantos, quantos, se consecrant et consuetudi- chen, sondern letztlich eine Veränderung im
nem td. haec prava eousque p[er]tingunt, ut, Körper zu bewirken. Im Speziellen scheinen
ns. bene poti, nullam noctem tranq[ui]llam sie sich tatsächlich am schlimmsten einen
transigant, erroneo tn. hoc aerumnaru reme- Rat einzuholen, die sich, um Trauer und
dio, demu morbos et mortem praecocem sibi Kummer ein Hindernis aufzustellen, völlig
comparant: ibus successive suppressis et cu maßlos dem Wein und Trunkenheit hinge-
sgne vappidis redditis. [Bohn 1704, S. 425- ben, dass sie es verfluchen und deren Lebens-
426] weise sich schließlich völlig auf schlechte

Dinge erstreckt, sodass sie, wenn sie nicht
ausreichend trinken, keine Nacht Ruhe fin-
den. Ich irre mich nicht, dass schließlich
dieses Heilmittel für Beschwerden letztlich
Krankheiten und frühzeitigen Tod mit sich
bringt: indem die Spiritus nachfolgend unter-
drückt werden und mit dem Blut verdorben
zurückkommen.

vgl. Hahn 1896, S. 173 [48]. Man kann sich vorstellen, dass der Esel, der mit verbundenen Augen und immer
im Kreis laufend die Mühle antreibt, im Sprachgebrauch zur Zeit der Entstehung des Tagebuchs zu einem
Symbol für Narren und Verrückte wurde

191 Lateinisch „resolventia“ waren auflösende Mittel, vgl. Meyers Großes Konversations-Lexikon, Band 2. Leip-
zig 1905, S. 93 [80]
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Nec mentis haec tranq[ui]llitas constans, d.
temporaria et paucaru tantu horaru e, du vi-

Auch stellt das keine beständige Ruhe
für den Geist dar, sondern eine vorüberge-

no discusso actoru reminiscena movas turbas hende und nur wenige Stunden andauern-
parit, q[ui]bus effoeti magis Ωus resistere ne- de. Durch das Vertreiben der Erinnerungen
queunt. Aius adversitatum fluctibus agitatus ad durch den Wein entsteht ein unglaubliches
tranquillitatis portam non, ns. raois usu et patiena Durcheinander, bis die entkräfteten Spiritus
devehir, q[uae] non p[rae]cepta medica, d. moru nicht mehr Widerstand leisten können. Die
doctrina et cusvis prudentia subministrat. [Bohn Seele, durch Fluten von Widerwärtigkeiten
1704, S. 426] erregt, erreicht die Ruhepforte nicht, wenn

sie nicht durch Gebrauch von Vernunft und
Geduld dorthin gebracht wird, was einem
nicht durch vorgeschriebene Medikamente,
sondern durch Belehrung über eine gute Le-
bensweise und deren Kenntnis zukommt.

Heic etiam notabis in subjectis hystericis et
hypochondriacis, quoru sgis hinc facile exae-

Hier wirst du auch anmerken, dass bei hys-
terischen Subjekten und Hypochondern, de-

stuat, febrilia symptomata intendunr et mo- ren Blut daher leicht auflodert, sich fieber-
tus naa turbar, in applicandis enematis cautos artige Symptome vermehren und ihre Natur
esse debemus. [Bohn 1704, S. 331] durch Bewegung durcheinander gebracht ist,

sodass wir bei der Anwendung von Klystie-
ren vorsichtig sein müssen.

Castoreum sexui sequiori alias amicu val-
de quaedam mulierculae nihilominus adeo

Bibergeil, dem schwächeren Geschlecht
bei anderen Gelegenheiten wirklich ein Freund,

abhorrent, ut ab eus adore mox insigni- wird in diesem Fall von den Frauen nichtsde-
ter percellanr, quemadmodu nemini Josephi stoweniger so sehr verabscheut, dass sie von
Steichelin cerevisiarii Schiesensis uxori quae seinem Geruch bald außerordentlich erschüt-
ab ejus odore tantu, pessima sp. experiebar tert werden. Auf welche Weise auch immer,
symptomata. [Bohn 1704, S. 164] niemand litt so stark unter dessen Gestank

wie die Ehefrau des Bierbrauers Joseph Stei-
chel aus Schiesen. Sie machte immer die
schlimmsten Symptome durch.

Mulieres ab moschi odore facile fiunt
hystericae, nihilominus tn. e etiam nobi-

Frauen werden durch den Geruch von Mo-
schus leicht hysterisch, trotzdem ist es letzt-

le remediu contra passionem hystericam si lich auch ein edles Heilmittel gegen Hyste-
imponar pudendis, inrim cavendu, ne odor rie, wenn es auf die Schamteile aufgetragen
ferint nares muleru. wird, wobei darauf zu achten ist, dass der Ge-

ruch nicht in die Nasen der Frauen kommt.

�
∴i nuc[is] mosch[atae] expr[essi] 3 j,

Man nehme
gepresstes Muskatnussöl 1 Skrupel,

Zibeth[i] 3 ß, M[isce] et applicer cu bom- Zibeth 0,5 Skrupel, mische es und es
bycibus locis mulieribus. soll mit Seidenstoff auf die entsprechenden

Stellen der Frauen aufgetragen werden.
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Addir qndoque myrrha, q[uae] friabilis et
quae confracta intrinsecus lineas candidas af-

Man füge bisweilen Myrrhe hinzu, wel-
che bröckelig und innen zerbrochen sein und

fert; laudatissi e usus in uteri obstructione np. glänzende Linien haben soll. Am lobenswer-
suppressione mensiu, protus difficultate. v.g. testen ist die Anwendung bei Obstruktion der

Gebärmutter, nämlich bei unterdrückter Mo-
natsblutung, als Hafen in der Not, z. B.

�
myrrh[ae] r[ubrae] g v,

Man nehme
rote Myrrhe 5 Gran,

faec[ulae] bryon[iae] g xv, Kernmehl von Zaunrübe 15 Gran,
cin[n]am[omi] Zimt,
succin[i] a 3 ß, Bernstein je 0,5 Skrupel,
croc[i] g iij, f[iat] p[ulv]is [divide] in iij Safran 3 Gran, mache ein Pulver, [teile

p[artes] aeq[uales]. es] in 3 gleiche Teile.
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tumor pudendorum [292r]

Abbildung 39: Kapitelüberschrift tumor pudendorum, Bd. 2, [292r]

LAngenhaasen pagi propè Neoburgum an
der Kammel coloni opulenti noie Joh. Trei-

Die Ehefrau des wohlhabenden Joh[ann]
Treising von Langenhaslach bei Neuburg

sing uxor 23 annos nata patiebãr tumorem an der Kammel, 23 Jahre alt, litt an einem
pudendoru, qui ad umbelicu extendebãr cu Tumor der Geschlechtsorgane, der sich bis
inflamatione, retentione urinae et viriu dejec- zum Bauchnabel erstreckte mit einer Ent-
tione praescribo sequens cataplasma: zündung, Urinretention und Kraftlosigkeit.

Ich verschrieb ihr folgenden Umschlag:

�
flor[um] sambuc[i]

Man nehme
Holunderblüten,

chamomill[ae] a m j, Kamillenblüten je 1 Handvoll,
sem[inum] lini Leinsamen,

foenugr[eci] a Z̃ ß, Z ij, Bockshornsamen je 0,5 Unzen und 2
herb[ae] veronic[ae] m iiij, Drachmen,

incis[um] contus[um] g[rosso] m[odo] d[ede] Ehrenpreiskraut 4 Handvoll,
ad chartam. zerschnitten, grob zerstoßen, gebe es auf
S[ignetur] kr�~uter mit wa�er z~u sieden ~u. herna� �ber ein Papyrusblatt.
die ges�w~ul� z~u legen, ~u. eine warme Hafendeke dar�ber z~u Beschriftung: Siede die Kräuter in Wasser.
deken. Lege sie danach auf die Geschwulst und de-

cke es mit einem Topfdeckel192 warm ab.

Ad juvandu naae motu dedi:
Zur Unterstützung für ihr aufgewühltes

Wesen gab ich:

192 Mit „Hafendeke“ war der Deckel eines Topfes gemeint. Bei Grimm findet sich je-
weils ein Eintrag zu „Hafendecke“, der die „decke oder stürze eines topfes“ sei und
zu „Hafendeckel“, dem „deckel eines hafens oder topfes“, vgl. Grimm 1854-1961,
Bd. 10, Sp. 124, URL: http://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemma=hafendecke und
http://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemma=hafendeckel (beide: 03.09.2017) [46]
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�
T[inctur]ae bez[oardicae] M[ichaelis] Z

Man nehme
Bezoartinktur nach Michaelis

ij, 2 Drachmen,
M.S. Z j, M[isce]. Eisenweinsten 1 Drachme, mische es.

S[ignetur] 30 tr�flein a~uf i mal alle morgen z~u geben. Beschriftung: Verabreiche jeden Morgen 30
Tropfen auf einmal.

�
decocti veronic[ae] £ j,

Man nehme
Ehrenpreisabsud 1 Pfund,

sir[upi] 2 radd. [= radicum] q[uantum] Sirup von zwei Wurzeln in ausreichen-
s[atis] M[isce]. der Menge, mische es.
S[ignetur] Mixt~ur mit 7 l�fel voll alle morgen die tropflein Beschriftung: Nimm jeden Morgen 7 Löffel
z~u nemen. voll von der Mixtur mit den Tropfen.

sequentem aquam confortantem desidera-
tam etiam admodu comendavit, quin et om-

Das folgende stärkende, von ihr gewünsch-
te Wasser pries sie in hohem Maße, und viel-

nem ei curationem attribuit. mehr verlieh es ihr vollkommene Heilung.

�
T[inctur]ae confort[antae] usit[atae] Z̃ j,

Man nehme
gewöhnliche Stärkungstinktur 1 Unze,

vini rub[i] id[aei] Z̃ ij, Himbeerwein 2 Unzen,
aq[uae] cin[n]am[omi] Z ij, M[isce]. Zimtwasser 2 Drachmen, mische es.

S[ignetur] Wa�er l�fel wei� z~u nemen. Beschriftung: Nimm das Wasser löffelweise
ein.

omnia bene successerunt, tumor admodu
iminutus est, et urinam acrem emittebat, ad-

Alles gelang gut, der Tumor verkleinerte
sich völlig und sie schied scharfen Urin aus.

hibito inrim idoneo victus regimine cito re- Während sie fortan vernünftig lebte, wur-
stituta fuit ut aliis remediis non indiguerit. de sie schnell wieder gesund, sodass andere

Heilmittel nicht notwendig waren.

Abbildung 40: Verzierung, Kapitel tumor pudendorum, Bd. 2, [292r]
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[V]IDUA LANIONIS NOMINE Ursula
Rebelerin macilenta, jam à tribus [sic!] fasti-

Die abgemagerte Witwe des Metzgers, Ur-
sula Rebeler, litt schon seit drei [sic!]193 an

dio ciboru, nausea et gravitate capitis ac do- Widerwillen gegenüber Speisen, Übelkeit,
lore laborabat, qui hebdomadatim ingruebat, Kopfschwere und Kopfschmerzen, die sie
quoties np. panem recenter coctum comedis- wöchentlich befielen, jedes Mal nämlich,
set, vel vino adusto nimiu indulsisset, com- wenn sie ganz frisch gebackenes Brot ver-
pleto verò anno aetatis 47 in exteriore matri- zehrte oder sich dem Branntwein zu sehr hin-
cis cervice tumor visui spacio trium mensiu gab. Tatsächlich zeigte sich im 47. Lebens-
magnitudinis ovi anserini et majoris adpa- jahr ein Tumor, am äußeren Gebärmutterhals
rens se obtulit. eo tpre menstrua supprimebã sichtbar, der über einen Zeitraum von drei
purgamenta, quae utplrm gravissarum comes Monaten zum Vorschein kam, in der Größe
aegritudinu sunt. Vocatus die 22 febr[uarii] eines Gänseeis und größer. Zu dieser Zeit
anni 1681 primo intuitu tumorem hunc ex- wurden die Monatsblutungen unterdrückt,
terne adhibendis curari posse judicavi hinc was meistens mit sehr schweren Krankhei-
ordino: ten einhergeht. Hinzugerufen am 22. Februar

1681 entschied ich beim ersten Blick auf die-
sen Tumor, dass er mit äußerlichen Anwen-
dungen behandelt werden könne und verord-
nete folgendes:

�
farin[ae] pan[is] siligin[ei] geigenmeel

Man nehme
Weizenbrot-Geigenmehl,

bryon[iae] Zaunrübenmehl,
alth[aeae] a Z̃ j, Eibischmehl je 1 Unze,
lin[i] Z̃ ij Leinmehl 2 Unzen,

h[erbae] veron[icae] m j, M[isce] f[iat] Ehrenpreiskraut 1 Handvoll, mische es,
p[ulv]is. mache ein Pulver.
S[ignetur] P~ulver mit mil� wie ein breÿ z~u ko�en ~u. �ber Beschriftung: Koche das Pulver mit Milch
z~ulegen. wie einen Brei und lege ihn [den Breium-

schlag] auf194.
[292v] continuar hoc cataplasma per di-

viduum additis herbis et sublatis quibusdam
Dieser Umschlag wurde zuweilen durch

getrenntes Hinzufügen und Wegnehmen von
quandoque, veru indies tumor crescebat, hinc gewissen Kräutern fortgeführt, aber von Tag
hunc sectionem poscere statui, facta itaque zu Tag wuchs der Tumor. Hierauf ordnete
novacula incisione promanabat maa viscosa ich an, dass dafür eine Operation erforderlich
albi coloris, postea adplicavi med. emplastru sei. Nachdem daher mit einem scharfen Mes-
usitatu vulnerariu, quod tale: ser ein Schnitt gemacht worden war, strömte

zähes Material von weißer Farbe hervor. Spä-
ter brachte ich ein gewöhnliches Wundpflas-
ter an, das folgendermaßen beschaffen war:

193 Zeitangabe fehlt
194 Erklärung zur Applikationsform „überlegen“: Es wird hier in der Bedeutung von „superponere“ verstan-

den und bedeutet somit „auflegen (...); darüber legen“, vgl. Grimm 1854-1961, Bd. 23, Sp. 388, URL:
http://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemma=ueberlegen (16.09.2017) [46]
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�
litharg[yrii] �i

Man nehme
Goldglätte,

Yi usti Bleiasche,
boli armenae [sic!] a Z ij, armenischen Ton je 2 Drachmen,
minii Z j, Mennige 1 Drachme,
terebinth[inae] Z̃ ß. M[isce] f[iat] emplastru. Terpentin 0,5 Unzen. Man mische es,

et hoc absque ullo symptomate pristinam recupe- mache ein Pflaster.
ravit sanitatem. Und durch dieses von jeglichen Beschwer-

den befreit erlangte sie ihre frühere Gesund-
heit zurück.

Abbildung 41: „Picus cinereus“: Nussbeißer, Tannenhäher, Kapitel tumor pudendorum, Bd. 2, [292v]
195

[G]OTTFRID SCHOCHEN Filius an[norum]
non minor 9 jam à diebus quindecim fere de-

Der Sohn von Gottfrid Schoch, nicht we-
niger als 9 Jahre alt, lag seit etwa 15 Tagen

cumbebat, tumore glandularu in inguine, wi- krank darnieder mit einem Tumor der Drü-
derg�nge german[us] afflictus, tanto cu dolore, sen in der Schamgegend, zu deutsch Wider-
ut amplius incedere non posset, ordinavi die gänge196. Er wurde davon so hart mitgenom-
13 novembris anno 1682: men, mit solch großen Schmerzen, dass er

nicht mehr gehen konnte. Ich verordnete am
13. November 1682:

�
medull[ae] pan[is] weken ß,

Man nehme
Krume von Wecken 0,5 Pfund,

lact[is] bubul[i] q[uantum] s[atis] agi- Kuhmilch in ausreichender Menge,
tando et contundendo cribratis adde rühre es und zerstampfe es. Dem Durchge-

trifol[ii] fibr[ini] p[ulveri]sat[i] Z̃ ij, seihten gebe man
∴i verbasc[i] q[uantum] s[atis] M[isce] pulverisierten Fieberklee 2 Unzen,

f[iat] cataplasma saepius calide adplicandu. Wollkrautöl in ausreichender Menge
hoc unicu ita conduxit, ut altero convaluerit die. hinzu, mische es, mache einen Umschlag,

195 vgl. Zedler 1741, Bd. 28, S. 74 [113]. Mit dem Nussbeißer ist entweder der Kernbeißer oder der Tannenhäher
gemeint, vgl. Brockhaus 1911, Bd. 2, S. 292 [20]

196 „Widergänge“ war eine Krankheitsbezeichnung: „widergänge, widergehend angeschwollene lymph-
drüsen, die beim gehen entgegenstehen, widergehen“, vgl. Fischer 1924, Bd. 6, Sp. 774 [34].
Es wird auch als „Drüsenanschwellung unter dem Arm infolge Blutvergiftung; Geschwulst, An-
schwellung der Leistengegend“ beschrieben, vgl. Grimm 1854-1961, Bd. 2, Sp. 774, URL:
http://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemma=wiedergang (03.09.2017) [46]
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der warm aufzulegen ist.
Dieses allein schon war ihm so zuträglich,
dass er am anderen Tag gesund wurde.

Tusses diuturnae testiu tumore solvũnr
et contra. Hipp[ocratis] 2 epid[emiarum]

Langwieriger Husten löst sich durch Schwel-
lung der Hoden auf und umgekehrt. In Hip-

sect[ione] 1 ex hoc magis magisque confirmar pokrates 2. [Buch] der „Epidemiarum“197,
consensus ille occultus inter pudenda et pec- Abschnitt 1, wird mehr und mehr der verbor-
tus, tibias et pectus, totias [sic! toties] à nobis gene Zusammenhang zwischen den Scham-
recensibus. teilen und der Brust und zwischen den

Schienbeinen und der Brust bestätigt, was
so oft von uns erwogen wurde.

Potest in hisce tumoribus etiam frictio
'ialis, de qua cap[ite] de lue egimus, ad dies non-

Möglich ist bei diesen Tumoren auch das
Abreiben mit Quecksilber, worauf wir im

nullos applicavi, et dosis una alterave 'ii dulc[is] Kapitel „Über die Lues“198 eingegangen sind
propinari, quamvis dieru nro sp. determinare - für einige Tage habe ich es angewendet
haud liceat et variet hic pro varia cpris textu- - man kann auch die eine oder andere Do-
ra, dum modo tardius, modo facilius et aliqn. sis von Kalomel [-Quecksilberchlorid] zum
mox post tertiam l. quartam inunctionem, hres ad Einnehmen geben. Obwohl die Anzahl der
glandulas et vasa salivatoria urgenr. [Bohn 1704, Tage eben nicht immer festzusetzen ist und
S. 298] dies für die unterschiedlichen Körpergewebe

variiert, indes manchmal später eintretend,
manchmal leichter und zuweilen bald nach
der dritten oder nach der vierten Einsalbung,
werden die Körpersäfte zu den Drüsen und
Speichelgefäßen gedrängt.

Ptyalismus v. ipse, quocunque recensitoru
modoru concitatus, eousque continuer, quoad

Der übermäßige Speichelfluss selbst aber,
wodurch auch immer die augenscheinliche

hres peccantes sufficienter educti; quod utplrm Menge hervorgerufen wurde, soll solange
intra quindecim l. 20 dies evenit: aut potius fortgeführt werden, bis die fehlerhaften Kör-
donec fluor sponte sensimque cessat, ne ex persäfte ausreichend ausgeschieden worden
intempestiva ejus suppressione in suffocaois sind; dies geschieht meistens innerhalb von
discrimen conjiciar aeger. neque symptoma- 15 oder 20 Tagen: oder vielmehr bis das
tum mitigaoe ac sedatione tempus illius flu- Fließen von selbst und allmählich aufhört,
xus sp. com[m]ensurari poterit; quamvis in damit der Kranke nicht sogleich nach ei-
lue gallica ex ulceru desiccatione, doloru re- ner unangemessenen Unterdrückung dieses
messione &c. aliquid augurari dtr: in aliis [Fließens] dem Risiko eines Erstickungszu-
tn. p[rae]ter hanc affectibus saepius non sta- standes ausgesetzt wird. Es wird auch nicht
tim, d. post aliquot demu 7nas, effectum hus immer möglich sein, die Symptome anhand
mdti desideratu experimur. De cetero in lo- der zeitweisen Milderung und Beruhigung
co calidiore cuncta administrenr, ac stragu- jenes Fließens zu bemessen; obgleich es bei

197 Titel „Epidemiarum II“, abgeglichen mit Fichtner 2016/12, S. 26-28 [33]. Übersetzung etwa: „Epidemien-
bücher“

198 Entspricht Kapitel „lues gallica“
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lis probe tegar infirmus l. prope ignem foci der Lues gegeben wird, um aus dem Aus-
aut fornacis ad sudorem blandu disponar quo trocknen der Geschwüre, aus dem Nachlas-
ipso hres viscidi ad admittendam 'ii vim de- sen der Schmerzen und so weiter irgendet-
liquatoriam felicius disponunr ac pparanr. Eun- was vorherzusagen: bei anderen Zuständen,
dem in finem et viriu revocillandaru graa subinde doch über diesen hinausgehend, erleben wir
hauriendu erit jusculu s. cerevisia calida, toto v. oft nicht sofort, sondern nach ein paar Wo-
medelae hus tempore decoctum lignör. tenuius chen erst, die erwünschte Wirkung dieses
seu 2dariu sufficiet, vitando cuncta potulenta ge- Medikaments. Im Übrigen ist alles an einem
nerosiora, videlicet cerevisiam, vinu et s

Vi. [Bohn wärmeren Ort zu verrichten, und mit Decken
1704, S. 298] soll der Kranke tüchtig bedeckt werden oder

er soll in die Nähe des Herd- oder Ofenfeu-
ers gelegt werden, um richtig zu schwitzen:
Dies wird durchgeführt, um ein Verteilen der
Kraft des Quecksilbers zuzulassen, weil da-
durch die zähen Körpersäfte erfolgreicher
reguliert und geordnet werden. Zum selben
Zweck und um die Kräfte wieder zu bele-
ben199, soll unmittelbar darauf eine Brühe
oder warmes Bier getrunken werden. Wäh-
rend der ganzen Zeit dieser Behandlung aber
wird ein Holztrank oder [noch] ein dünnerer
zweiter genügen; alle edleren Getränke sind
zu meiden, nämlich Bier, Wein und Wein-
geist.

Cujus posterioris incongrui haustus infeli-
cioris explm funestum memoria adhuc teneo

Von diesen vorherigen unpassenden, un-
glücklicheren Getränken habe ich als unheil-

de viro qodam nobili, qui in medio salivaois, volles Beispiel bis jetzt eine Erinnerung an
cu euphoria hactenus administratae, me et einen gewissen edlen Mann, der inmitten des
Chirurgo clam, s

Vi aliquoties usus, inopinato Speichelflusses - bis dahin gut vertragen -
[293r] magnis cordis anxietatibus, strangulaois hinter meinem und dem Rücken des Chirur-
paroxysmis, ac td. sudore frigido corripiebar, gen, mehrmals den Weingeist missbrauchte
omnimode suppressa evacuaoe illa, inr qualia und danach unvermutet von großer Herzen-
symptomata brevi expirabat. [Bohn 1704, S. 298- ge, anfallsartigem Ersticken, und schließlich
299] von kaltem Schweiß befallen wurde. Auf je-

de Art wurde jene Entkräftung verschwiegen
und unter solchen Symptomen verschied er
in Kürze.

Interim et toto salivaois tempore, quo
p[ro]pter oris et faucium intumescenas ac

Während und nach der ganzen Zeit des
Speichelflusses sollte der Kranke wegen

erosiones solidioribus alimentis aegro frui Schwellungen und Erosionen im Mund und
minus licet, imo talia ventriculo tunc one- Rachen weniger feste Nahrung zu sich neh-
ri forent, fluidiora tantum concedenda, np. men. Tatsächlich wäre solches dann eine

199 „refocillo“ = durch Wärme, Labung usw. wieder zu sich bringen, wieder beleben, wieder erquicken, vgl.
Georges 1918, Bd. 2, Sp. 2270 [40]
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juscula minus salita, lac saccharatu cu pane Belastung für den Magen. Den flüssigeren
cocta cerevisia atque hordeata. [Bohn 1704, [Speisen] ist der Vorzug zu geben, nämlich
S. 299] gering gesalzener Brühe, gezuckerter Milch,

mit Bier gekochtem Brot und Gerste.
Ori a. ac faucibus inflamatis atque ero-

sis p[er] linientia [im Origina: lenientia],
Gegen Entzündungen und Wundsein in

Mund und Rachen sind als mildernde, rei-
detergena ac ultimo demu adstringena gar- nigende Mittel [Anm.: Detergentia]200 und
garismata et collutiones p[ro]spiciendu: in zu guter Letzt Adstringentien Gurgelwasser
principio siquidem nullus adstringentibus und Ausspülen mit Vorsicht anzuwenden: am
concedir locus, ne serositates uberius con- Anfang wird tatsächlich den Adstringentien
fluentes, ad stagnaoem coactae, inflammaoes kein Raum gegeben, damit nicht die ziemlich
atque tumores intendant ac suffocent; d. reichlich ausgespülte seröse Flüssigkeit, zum
comodiora st in ppio lac tepidu, decoctum Stillstand gezwungen, sich zu Entzündungen
hordei cu radice alth[aeae] et liqui[ri]t[iae], und Tumoren steigert und erstickend ist; son-
succus raparu, melle a. sacch[aro] l. sir[upo] dern angenehmer sind zu Beginn lauwarme
rosar[um] edulcoratus, progressu tpris decoctum Milch, Gerstenabsud mit Eibisch- und Süß-
salviae, flor[um] rosar[um], cu decocto hord[ei] holzwurzel, Rübensaft, Honig oder Zucker
a. aq[ua] ferrarioru [sic! ferraria] paratu. sed oder Rosensirup, im Laufe der Zeit Salbei-
cunctis indicationibus appropriata erit collutio absud, Rosenblüten, mit Gerstenabsud oder
ex muria, sub declinao repetendo purgana lenio- Eisenwasser zubereitet. Wenn man sich aber
ra, quae hres hydrargosi solutos, haut tn. om- alles, was angegeben wurde, zu eigen ge-
nimode evacuatos, eluunt: et post haec sudores macht hat, soll eine Spülung aus Salzbrü-
per lignoru decocta ad aliquot dies continuando. he gereicht werden, bei wiederholter Ab-
[Bohn 1704, S. 299] neigung gegenüber milderen Abführmitteln,

welche die durch Quecksilber gelösten, noch
nicht völlig entleerten Körpersäfte, heraus-
spülen: und danach soll das Schwitzen durch
den Holztrank für ein paar Tage fortgeführt
werden.

Non raro contingit, ut post usum 'ialiu, nec
iñrnum nec externu, quamvis glandulae intumes-

Nicht selten geschieht es, dass nach An-
wendung von Quecksilber, entweder inner-

cant, os erodar et anhelitus faeteat, saliva fluat, lich oder äußerlich, obgleich die Drüsen an-
adeoque, quicquid tenter, ptyalismus nullo modo schwellen, der Mund verätzt wird, der Atem
provocari queat, d. naa pro motu hrum et dispo- übel riecht und der Speichel fließt, oder gar,
sitione viaru aliquid aliud agat. [Bohn 1704, S. je mehr es versucht wird, der übermäßi-
299] ge Speichelfluss auf keine Art hervorgeru-

fen werden kann, sondern die Natur handelt
beim Bewegen von Körpersäften und beim
Ordnen und bei der Verdauung der Speisen
einigermaßen anders.

200 Lateinisch „detergentia“ oder „detersiva“ waren reinigende Mittel, die auch Geschwüre etc. entfernen, vgl.
Pierer 1858, Bd. 4, S. 875 [87]

342



ANHANG tumor pudendorum

In quo casu, si cpus succulentu ac ro-
bustum fuerit, vomitoriu ex infuso croci

Im einen Fall, wenn der Körper kräftig und
stark sein wird, ist ein Brechmittel aus ei-

metalloru a. largiore turpethi mineralis dosi nem Aufguss aus Spießglanzsafran oder ei-
propiner, a. , si illud debilius ac constipatioris alvi ne ziemlich reichliche Dosis Kalomel ein-
existat, clysteres aliquoties injicianr; postmodu zunehmen, oder, wenn der Körper sich im
v. ad sudorem disponar aeger per decocta lignoru Hinblick auf den Unterleib als zu schwach
et diaeta ncariam, a. balneo denuo imergar p[er] und zusammengezogen zeigt, sind mehrmals
biduu l. triduum, qua raoe, si cetera frustranea Einläufe einzusetzen; bald darauf soll der
deprehendanr fluor demu sequir. testar siqui- Kranke durch einen Holztrank und eine er-
dem Mayerne d[e] Lue [Venera], se in foemi- forderliche Diät wirklich zum Schwitzen ge-
na quadam sex frictionibus et gestatione em- bracht werden oder er soll über einen Zeit-
plastri 'ialibus nq. oris fluxum concitare potu- raum von zwei oder drei Tagen wieder in
isset; fuisse nihilominus ea sanatam sudore ali- ein Bad eingetaucht werden, damit in die-
quot septimanar̈. continuo et largissa plurium sem Zustand, wenn alle vergeblichen Maß-
dierum �ae excretione, utrisque vi 'ii motis. Si nahmen ergriffen wurden, das Fließen end-
inrim lipothymia cordis palpitão, febris et angus- lich erfolgt. Sofern ja beschwört de Mayerne
tiae suffocatioriae obveniant, cpus purger mitio- in [seinem Werk] „De lue venerea“201, dass
ribus catharcticis [sic! catharticis], in difficultate er bei einer gewissen Frau durch sechsma-
respraois sgis mittar, donec salivao eveniat; sin liges Abreiben mit Quecksilber und Tragen
minus, purgaoib repetitis ac diaetae sudoriferae eines Quecksilberpflasters niemals ein Flie-
diutius insistendu. [Bohn 1704, S. 299-300] ßen aus dem Mund hervorrufen konnte. Ich

füge unmittelbar daran hinzu, dass sie ih-
re Gesundheit trotzdem durch das Schwit-
zen über einen Zeitraum von einigen Wochen
wiedererlangte. Über eine sehr große Anzahl
von Tagen gab es eine Urinausscheidung,
beides durch die Kraft des Quecksilbers be-
wirkt. Wenn sich währenddessen Ohnmacht
durch Herzklopfen, Fieber und Erstickungs-
enge einstellen, soll der Körper durch sanf-
tere Abführmittel [Anm.: Cathartica]202 ge-
reinigt werden. Bei erschwerter Atmung soll,
bis ein Speichelfluss eintritt, Blut abgelassen
werden; wenn sich [der Zustand] aber nur
in geringem Ausmaß [verbessert], soll länger
auf wiederholten Reinigungen und Schwitz-
kuren bestanden werden.

201 Von de Mayerne gibt es eine Sammlung über innerliche Krankheiten, eine „Syntagma praxeos in morbis
internis praecipue chronicis“, vgl. Zedler 1739, Bd. 19, S. 2343-2344 [113]. Unter dem vollständigen Ti-
tel „Praxeos Mayernianae In Morbis internis Praecipue Gravioribus Chronicis Syntagma: Ex Adversariis,
Consiliis ac Epistolis Eius, Summa Cura ac Diligentia Concinnatum. Quatuor Tractatus continens: viz. I. De
Febribus. II. De Morbis Externis. III. De Arthritide. IV. De Lue Venerea“ findet sich das von Franc zitierte
Werk „de Lue“, „Über die Lues“

202 Lateinisch „cathartica“ waren Reinigungs- oder Abführmittel, vgl. Georges 1913, Bd. 1, Sp. 1032 [40]
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Degenerat salivao non raro in alvi fluxum,
virulentia ♀eae ppris non adeo congruum,

Nicht selten entartet der Speichelfluss zu
einem Ausfluss des Unterbauches, der je-

quem praecavemus ac inrpellamus, aegro doch nicht sehr mit der Giftigkeit eines typi-
vesperi aliquid theriacae, diascordii a. cusvis schen venerischen [Flusses] übereinstimmt.
opiati exhibendo sic n. non tantum pris viis sin- Diesem beugen wir vor und unterbinden ihn,
gulare robur, d. somnus etiam, conciliar, quo re- indem dem Kranken des Abends irgendein
focillatus infirmus insequente die salivaoem de Theriak und schweißtreibende, gleichsam
novo subire queat. Quod si v. his aliisque irri- mit Opium versetzte Latwerge verabreicht
tis diarrhoea intendar, intestina contra erosio- wird. So gewinnt er nicht allein seine Kör-
nem defendanr clysteribus, paratis ex lacte, ju- perkraft in ihrer früheren Stärke zurück, son-
re carniu vitulinaru a. gallinaru, ∴o lini, verbas- dern auch den Schlaf. Daher vermag der er-
ci, sevo hircino, item decocto C[ornu] C[ervi] quickte Kranke am folgenden Tag den [ge-
et postquam fluxus ille cessat, viresque conced- wöhnlichen] Speichelfluss von neuem ein-
unt, salivao reassumar, sin secus cu sudoriferoru setzen zu lassen. Wenn sich der Durchfall
administraoe illa p[er]muter; quamvis aliqn. ab jedoch dadurch oder durch andere Reizun-
ejusmodi alvi fluxu idem, qui à salivatione, effec- gen steigern sollte, müssen die Eingewei-
tus observer. [Bohn 1704, S. 300] de durch Einläufe vor dem Zerfressen ge-

schützt werden, welche aus Milch, Brühe
aus Kalbs- oder Hühnerfleisch, Leinöl, Woll-
krautöl, Bockstalg sowie Hirschhornabsud
bereitet werden. Danach hört jener Fluss auf,
die Kräfte fügen sich und der Speichelfluss
wird wieder aufgenommen, ohne dass dieser
durch anderweitige Zufuhr von Feuchtigkeit
verändert wird. Obgleich manchmal in die-
ser Weise derselbe Ausfluss des Unterbau-
ches beobachtet wurde, welcher sich auf den
Speichelfluss auswirkte.

[G]EORGIUS KLEPFER annör. 70 ci-
vis Ichenhusanus post alia valetudinis fata

Georg Klepfer, 70 Jahre alt, aus Ichen-
hausen litt nach mehreren gesundheitlichen

corripiebar dolore et tumore abdominis hy- Schicksalsschlägen unter Schmerzen und ei-
pochondrii p[rae]pris dextri, imenso, hinc fe- nem unermesslich großen Tumor des rechten
bre continua, vigiliis, dyspnoea tussi variis- Oberbauchs, außerdem unter andauerndem
que atrocioribus symptomatis, quae Medi- Fieber, Schlaflosigkeit, Atemnot durch einen
cus Günzpurgensis hactenus cuncta flatuo- Husten und verschiedenen schrecklicheren
sa et hypochondriaca crediderat, adeoque Symptomen. Diese hatte bisher ein Arzt aus
clysteribus eluere carminantibus et confort- Günzburg alle für Hypochondrie gehalten
antibus demulcere frustra curaverat. inveni- und sogar vergeblich veranlasst, ihn durch
ens miseru hunc sub gravi hac symptoma- blähungstreibende Einläufe zu reinigen und
tum syndrome tanti languoris, ut praesagiu ihm mit Stärkungsmitteln zu helfen. Dieses
pessimu penes omnes, imo etiam Medicu Elend traf ich an und unter diesen schweren
pristinu, eẽt, Symptomen war eine so große Mattigkeit,

dass sich eine pessimistische Vorahnung bei
allen, sogar auch bei dem vorigen Arzt, ein-
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stellte.
indagine tamen solertiore deprehendens

malu primariu inflamaoem musculör. ab-
Doch bei versierter Untersuchung nahm

ich eine Entzündung der Bauchmuskeln als
dominis, qualem Gal[enus] 5 d[e] loc[is] das erste Übel wahr, was Galen im 5. [Buch]
aff[ectis] 7. in stesiano quodam et Valeriola seines Werks „De locis affectis“203, [Kom-
obs[ervationes medicinales] 5. [293v] in fe- mentar] 7 bei einem gewissen Stesian be-
mina annotarunt, suppuratam, simulque in- merkt hat und Valleriola im 4. [Band] seines
certus, an inter musculos hos ipsos, an in- Werkes „Observationes medicinales“, [Kapi-
ter hos et peritonaeum, sanies stagnaret in tel] 5 bei Frauen. Sie beschreiben eine eitrige
quo posteriore casu, si differar auxiliu perito- Entzündung, und zugleich ist es zweifelhaft,
naei p[er]ruptio et puris in abdominis cavum ob sie zwischen den Muskeln selbst oder
d[e]fluxus metuendus erat: haesitantibus me- zwischen diesen und dem Peritoneum ist. Im
dico et astantibus, qs. de re conclamata, scal- letzten Fall würde der blutige Eiter austreten,
pello apostema mox incidi jussi cu eupho- wenn er sich mit Hilfe des Peritoneums, in-
ria et insequente hanc post puris copiosissi dem er es durchbricht, ausbreitet und ein Ab-
successivam eductionem salute aegri. [Bohn laufen des Eiters in die Bauchhöhle wäre zu
1704, S. 68] befürchten: Während der Arzt und die Da-

nebenstehenden unentschlossen waren, gera-
dezu laut darüber klagend, habe ich angeord-
net, dass das Geschwür umgehend mit einem
Skalpell eingeschnitten wird, was Erleichte-
rung brachte. Und nachdem sehr viel Eiter
abgeflossen war, wurde die Gesundheit des
Kranken wieder hergestellt.

Sic chirurgia à Medicina et Medico ne con-
ceptu quidem secerni valet et medicu veru

So ist es nicht möglich, die Chirurgie von
der Medizin oder vom Arzt und dessen Vor-

seu p[er]fectu se gerere minime poterit, qui stellungen zu trennen. Ein aufrichtiger und
integram curandoru hui corporis morboru co- vollkommener Arzt kann sich ganz und gar
gnitionem sibi non acquisiverit, hinc chirur- nicht so verhalten, als habe er keine vollstän-
giae peritia jx. alias artis partes non fuerit in- digen Kenntnisse zur Behandlung der Krank-
structus. [Bohn 1704, S. 479] heiten des Körpers erworben und sei somit in

der Chirurgie neben anderen Teilen der Heil-
kunst nicht unterrichtet worden.

Et primis quidem Medicinae Stratoribus
chirurgiam et Jatriam fuisse indivulsas, anti-

Die alten Geschichtsbücher erzählen, dass
freilich Chirurgie und Heilkunst bei den

quitatis monimenta p[er]hibent, ut Aescula- Wegbereitern der Medizin untrennbar waren,
piu etiam χειρουργικὸν Apollodorus 3 de dass Apollodorus im 3. Buch seines Werks
Deor[um] orig[ine] appellet, Hippocratem „De Deorum origine“204 Asklepios gleich-
utramque coluisse et Galenu Romae venam falls „Chirurg“ nennt, dass Hippokrates bei-
incidisse, [Bohn 1704, S. 479-480] de Tätigkeiten ausübte und Galen in Rom

Aderlässe durchgeführt habe.

203 Titel „De locis affectis libri VI“, abgeglichen mit Fichtner 2017/05, S. 49-50 [32]. Übersetzung etwa: „Über
erkrankte Körperteile“

204 Titel abgeglichen mit Jöcher 1750, Bd. 1, Sp. 470 [60]. Übersetzung etwa: „Über den Ursprung der Götter“
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nemo negabit, demonstrant id etiam eoru
scipta chirurgica. Nec successores ejusque

Niemand hat das geleugnet und auch de-
ren chirurgische Schriften zeigen dies genau.

eam neglexerunt, Graeci et Arabes item Cel- Auch deren Nachfolger, [nämlich] die Grie-
sus latinus. Postea in antecedaneis seculis chen und Araber und ebenso der Römer Cel-
multi Medici eam exercuerunt, et adhuc s̃t, sus205, haben sie [Anm.: die Chirurgie] nicht
qui editis suis medicinae et chirurgiae multu gering geschätzt. Sodann haben viele Ärz-
prospexerunt, hancque non minus ac illam te in den vorangegangenen Jahrhunderten sie
strenue exercuerunt. id est, perinde ac Hip- ausgeübt und sie sind es bis heute, die mit ih-
pocrates illos Medicos ajebat, qui luxatis, ren Veröffentlichungen zu Medizin und Chir-
fractis &c. manu medebanr; sic ab Home- urgie weit vorausgeschaut und diese deshalb
ro Chirurgus ἰατρὸς κατ` ἐξοχὴν dicebar. nicht weniger tatkräftig betrieben haben. Das
Seu tunc temporis chirurgus à Medico non heißt, ebenso wie Hippokrates jene Ärzte be-
discernebar, d. unus idemque erant ambo. fürwortete, die Verrenkungen, Brüche usw.
[Bohn 1704, S. 480] mit eigener Hand heilten, so wurde ein Chir-

urg von Homer als der Arzt schlechthin be-
zeichnet, das heißt, beide waren ein und das-
selbe.

Factu nihilominus postea et quidem primo
priscis mox temporibus, ut p[er] conniven-

Dies wurde später zunichte gemacht und
zwar schon bald nach diesen altehrwürdigen

tiam Medicoru Medicinae d[e]seruerit con- Zeiten, indem die Verbindung von Medizin
jugium chirurgia, Romanoru impris, à qui- und Chirurgie durch Versäumnisse der Ärz-
bus ministri, qui illor[um] op[er]aoibus fre- te aufgegeben wurde. Das geschah vor allem
quentius adstiterant ad viliores s. leviores bei den Römern, bei denen die Gehilfen, die
op[er]aoes admittebanr, ac p[ro]pter aegroru bei deren Operationen häufig zur Seite ge-
multitudinem ad quosd[am] horu ablegabanr, standen hatten, zu unbedeutenden und leich-
ut l. ex Galeno de Med[icamentorum tempe- teren Operationen zugelassen wurden, wie
ramentis et] facult[atibus] sdm loc[a] c[apite] auch wegen der Vielzahl der Kranken, de-
2. patet, ubi ex Argigenis stia vulneru ca- ren [Behandlungen] sie [von der Chirurgie]
pitis levioru et Medico legitimo non opus abhielten, so wie es Galen im zweiten Band
habentiu meminit. Qua occasione td. minis- seines Werks „De simplicium medicamen-
tri illi affectus et opperaoes graviores eti- torum temperamentis et facultatibus“206 Ka-
am aggrediebanr et p[er] injuriam temporis pitel 2 darlegt, wo er an den Lehrsatz des Ar-
Medicoru directorio se plane subtrahebant, gigenis erinnert, dass sie [Anm.: die Behand-
adeoque peculiare doctrinae genus sibi for- lung] einer leichten Kopfwunde nicht zu den
mabant. [Bohn 1704, S. 480-481] Aufgaben eines rechtmäßigen Arztes zählt.

Zu diesem günstigen Zeitpunkt wurden jene
Gehilfen zugleich in die Lage versetzt, sich
auch an schwereren Operationen zu versu-
chen und widerrechtlich entzogen sie sich im
Laufe der Zeit der Aufsicht der Ärzte, bis sie
sich als eigenständige Berufsgruppe formier-

205 Vermutlich ist Celsus Aurelius Cornelius gemeint
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ten.
Donec dein et hoc ipso nostro tpre p[er]

ignoranam et oscitaoem eorundem Medicoru
Daraufhin - und dies selbst zu unserer Zeit

- wurde der Teil der Heilkunst, der mit der
artis pars, quae manu curat à toto omni- Hand behandelt, durch die Unwissenheit und
mode fuerit avulsa: adeo ut Chirurgi hodie Gleichgültigkeit eben dieser Ärzte ganz und
non ministros amplius se gerant, d. nobiscu gar abgetrennt; so sehr, dass Chirurgen sich
in rebus medicis sint consultores, morboru heutzutage nicht mehr als Gehilfen gebär-
denoiatores ac lustrici parentes ipsarumque den, sondern in medizinischen Angelegen-
curaru directores. [Bohn 1704, S. 481] heiten gemeinsam mit uns als Ratgeber wir-

ken, indem sie Krankheiten benennen und
deren Behandlung wie ihre berühmten207

Vorgänger lenken.
Medici interim ruditate ejusmodi desidio-

sa pollentes ut ignorantia suam celent, a. in
Während die Ärzte unterdessen auf diese

Weise ihre dekadente Ungebildetheit verstär-
se pietatem et aequitatem, suum cuius tribuentem ken, wie auch ihr Unwissen verbergen, täu-
fingunt, a. Medicinae auctoritati operaoes ejusmo- schen sie aus Mitleid und Gelassenheit ihr
di mechanicas superciliosè derogare ajunt. hinc Eingeständnis hierzu vor und befürworten al-
oem affectus manuariam operam postulantes, qs. len Ernstes, solchen manuellen Operationen
ad se non spectarent, absolute ad barbitonsores die medizinischen Würden abzusprechen. In-
mox ablegant, potissm in nostra ubi p[er] le- folgedessen schicken sie bald alle, deren Zu-
vitatem illam Clinicoru, Physicoru olim dictoru stand eine Arbeit mit den Händen verlangt
p[rae]stantissa haec medicinae pars illis fuit con- [und] die sie selbst nicht untersuchen, un-
credita. [Bohn 1704, S. 481] eingeschränkt zu den Barbieren; insbesonde-

re hier bei uns, wo durch jenen Wankelmut
der einstmals Ärzte genannten Kliniker, die-
ser hervorragende Teil der Medizin jenen an-
vertraut wurde.

quae imperitia quorundam Medicoru etiam
occasioni fuit, cur afftus graviores, à Chirur-

Diese Unerfahrenheit gewisser Ärzte bot
zugleich eine günstige Gelegenheit, wes-

gis tractandi ad opiliones, carnifices similes- halb die schwereren, von Chirurgen be-
que temerarios fuerint devoluti, suasu sc. et handelten Leiden den Schäfern, Scharfrich-
annutu illor[um] qui cu chirurgoru ruditatem tern und ähnlichen Leichtfertigen zugefallen
levare deberent, p[er] imperitiam a. eam mox sind; selbstverständlich durch das Zureden
vehementius accusant et ut agyrtas ejusmdi und beständige Nicken jener, welche dem
adeant, suadent; quo nimiru etiam hac raoe Unwissen der Chirurgen abhelfen müssten,
suam infirmitatem dissimulent, p[rae]claro dies wegen ihrer eigenen Ungebildetheit aber
p[rae]textu sibi cu illis spuriis chirurgis con- nicht können, klagen dies bald heftig an und
sultare s. collegiare p[er] artis auctoritatem raten doch dazu, solche Quacksalber aufzu-

206 Titel „De simplicium medicamentorum temperamentis et facultatibus libri I-VI“, abgeglichen mit Fichtner
2017/05, S. 61-62 [32]. Übersetzung etwa: „Über die richtige Zusammensetzung und Dosierung einfacher
Medikamente“

207 Lexikalisch „lustricus“: zur Reinigung gehörig, Reinigungs-“, vgl. Georges 1918, Bd. 2, Sp. 732 [40]. Trotz
Ausschluss eines Übertragungsfehlers Francs durch genauen Abgleich mit der Originalstelle bei Bohn, wur-
de diese Stelle mit „illustris“, das hier kontextuell mehr Sinn macht, übersetzt
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ac religionem non licere. imo tertio ad divor- suchen. Daher verbergen sie aus Berechnung
tium hoc ni fallor, perpetuandu facit, q[uod] zugleich ihre eigene Schwäche unter dem
multi com[m]entatoru chirurgicoru artem allseits bekannten Vorwand, dass es sich für
hanc tractarint in concreto, i e egerint pro- sie nicht gezieme, sich mit jenen illegitimen
miscue de oib partium externaru affectibus, Chirurgen zu beraten oder sich mit diesen
horu non tantu caas et signa, d. curandi quo- um des Ansehens und der Verpflichtungen
que raoem diaeteticam et pharmaceutica ac der Heilkunst willen zusammenzuschließen.
chirurgicam tradentes, illos affectus chirurgi- Allerdings, wenn ich mich nicht täusche, üb-
cos appellando, sicque peculiarem ab alioru ten viele der Chirurgen - bis diese Trennung
morboru therapeia, medendi artem forma- dauerhaft vollzogen war - die Kunst tatsäch-
rint. [Bohn 1704, S. 481-482] lich aus, d.h. sie behandelten ohne Unter-

schied alle äußeren Leiden, nicht nur deren
Ursache und Anzeichen. Sie gaben sowohl
die diätetische als auch die medikamentöse
und chirurgische Lehre weiter, indem sie die
körperlichen Zustände benannten und so aus
den Therapien der verschiedenen Krankhei-
ten eine eigene Heilkunst formten.

qualibus systematis evulgatis non poterat
non fieri, quosd[am] ceteris medicinae par-

Nachdem ein solches System preisgegeben
worden war, wurde es möglich, dass sich be-

tibus ac comentariis spretis chirurgicör. tan- stimmte Strömungen der Medizin oder ver-
tum illor[um] morbor[um] medelae se appli- werfliche Kommentare der Chirurgen der
cuisse, sibi peculiarem à Medicina artem fin- Behandlungsmethode für jene Krankheiten
xisse, seque chirurgos, ceteros Medicos phy- in einem solchen Maße anschlossen, dass
sicos [294r] appellasse; reapse non chirur- sie sich aus der Medizin eine eigentümliche
giam solum, d. cetera quoque medendi in- Kunst schufen und sich [die einen] Chirur-
strumenta, rapuisse sibique vi et clam ven- gen, andere wiederum Physici nannten. In
di casse. quibus d[e]nique per temporu inju- der Tat hatten sie nicht nur die Chirurgie,
riam accessit ut instar opificu et mechanicoru sondern darüber hinaus auch noch die In-
illiberaliu chirurgi quoque in consortia se re- strumente der Heilkunst an sich gerissen und
ceperint, haecque à magistratu legib[us] et sich ebenso entschlossen wie heimlich einzu-
privilegiis certis instructa et obfirmata fuer- schmeicheln versucht. Schließlich geschah
int, quibus obstrepere, a. legum contemptus a. im Laufe der Zeit eine Herabwürdigung, dass
sordities à vulgo aeque ac prudentioribus cense- sich die Chirurgen nach dem Vorbild der
tur. [Bohn 1704, S. 482] Handwerker und der unfreien Gewerbe in

Zünften sammelten, die vom Magistrat durch
gewisse Gesetze und Privilegien eingerichtet
und bestätigt wurden. Daher meint das Volk
gleichsam wie die Klügeren, dass das Gesetz
Missachtung oder Vernachlässigung verhin-
dere.

Istiusmodi tumores discutiũnr s. resolvunr,
uti hres in membris externis variis stagnan-

Folgendermaßen werden Tumoren verklei-
nert oder vertrieben: Wie es scheint, wer-

tes non tam, ut vulgo tradunt, p[er] habitu den die Körpersäfte, die in den verschiede-
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et poros partiu externos, sub transpiraois seu nen äußeren Gliedern zurückgehalten wer-
exhalaois spe[cie], educunr, quam, ut à va- den, nicht in dem Maße durch die Haut und
sis congruis resorbeanr, ad canalem sgnis re- die Poren der äußeren Teile herausgeleitet -
deant, disponunr. Viz. p[er] modu attenuaois insbesondere durch Schwitzen und Ausdüns-
et pristinae flexibilitatis restituois, simulque tungen - wie man gemeinhin berichtet, als
partium fibrosaru roboraois. [Bohn 1704, S. vielmehr dadurch, dass sie verteilt werden,
320] wenn sie nach erneutem Einsaugen durch die

entsprechenden Gefäße in den Blutkanal zu-
rückkehren; nämlich durch eine Verminde-
rung und die Wiederherstellung der früheren
Geschmeidigkeit und gleichzeitig eine Stär-
kung der faserigen Teile.

quippe tumores ingentes satis et quoru
caam conjuncta l. plane non l. non adeo

Freilich ist es möglich, dass genügend
große Tumoren und deren causae coniuc-

comode, sgnem np. ac seru in vaporem re- tae208 völlig oder aber unvollständig oder
solvere licebat, sine sensibili ni[hi]lominus nicht angemessen Blut oder Serum in Dunst
partis madore tumidae, brevi satis dissipari auflösen, ohne dass irgendwelche von Feuch-
seu discuti observamus: atque hoc quidem, tigkeit angeschwollenen Teilchen wahrnehm-
si critici illi extiterint a. aliquid malignitatis iis bar wären, und der - wie wir beobachtet ha-
subsit, v.g. arthritici, pestilentiales cu molestia et ben - in kurzer Zeit hinreichend verteilt oder
periculo sanitatis et vitae; [Bohn 1704, S. 320] zerstreut wird; und dies freilich sogar, wenn

jene Krisen hervorgetreten wären oder bei
jenen irgendeine Bösartigkeit vorläge, etwa
bei den an Gelenkentzündungen Leidenden,
Pestkranken mit Beschwerden oder der Ge-
fahr für Gesundheit und Leben;

resorpta sc. et redeunte ad massa sanguinea
peccante, hactenus secreta et ad partem tumi-

Wieder eingesogen, das heißt zurückge-
führt zur schädlichen Blutmenge, wird das

dam deposita. Atque hanc quidem insensibi- Sekret auf die anschwellenden Teile übertra-
lem evacuaoem, metastasin potius ad intus gen. Und dieses freilich nicht wahrnehmbare
dicendam, pauciores tantu admittunt affec- Austreten, das man besser „Metastasis“ nen-
tus, utpote lentam valde et quae ideo morbo, nen sollte, lässt nur wenige körperliche Zu-
à majore hrum exuperana dependenti, haud stände zu. Wie sie nämlich andauert, so ist
proportionata existit, v.g. asciti, quem ejus- sie deshalb auch eine Krankheit, die haupt-
modi resolvena minime tollunt, solvunt tn. sächlich von einem Überfluss der Körpersäf-
hydrocelen. imo ns. p[er] evacuaoes ursles te abhängig ist, deren angemessenes Verhält-
humör abundana aliqatenus iminuta fuerit, nis fehlt, wie z. B. bei Aszites, bei welchem
metuendu, ne laxatis p[er] discutiena me- solch auflösende Mittel nur wenig bewirken.
ra meatibus, plus cumulentur illi. Et patet, Dennoch lösen sie aber die Hydrocele, sofern

208 Die „causa coniuncta“ gehört zur Gruppe der „caussa proxima oder immediata“, d.h. auf die Ursache folgt
unmittelbar die Krankheit. Wenn diese Ursache auch nach Erzeugung der Erkrankung persistiert, wird sie
„continens“ oder „conjuncta“ genannt, „weil sie, so bald sie sich einstellet, die Krankheit verursachet, so
bald sie aber wieder weichet, oder nachlässet, auch die Gesundheit erfolget“, vgl. Zedler 1733, Bd. 5, S.
1709-1713 [113]. Causa coniuncta bedeutet dann so viel wie „verbundene Ursache“

349



ANHANG tumor pudendorum

cur in p̈pio potius tumoris i e ubi hor sta- nicht der Überfluss der Körpersäfte durch ein
gnans fluiditate aliqua adhuc pollet et fibrae allgemeines Austreten einigermaßen verhin-
per minorem ejus congestu adhuc minus ex- dert wird. Es steht zu befürchten, dass jene
tensae, quam in incremento et statu, dis- weiter angesammelt werden, falls sie nicht
cussionem moliamur et felicius praestemus. durch zerteilende Ströme gemäßigt werden.
[Bohn 1704, S. 320] Und es ist offenbar, warum dies freilich eher

bei Tumoren wirkt, d.h. wenn deren Kör-
persaft irgendwie bislang überfließt und sei-
ne Fasern durch eine geringere Ansammlung
bisher weniger ausgeweitet sind, als bei einer
Zunahme oder beim Stillstand. Lasst uns die-
se Untersuchung fortführen und recht glück-
lich verrichten.

Faber equarius Christ. Vetter209 conquere-
bã de filii decennis affectione rara (de qua tn

Der Pferdeschmied Christ[ian] Veter such-
te mich wegen seines 10 jährigen Sohnes auf,

ne minimum effari volebat, ns. ihr sehet wol das der unter einem seltenen Zustand litt (wor-
i� kranc bin, ~u. war~um fraget ihr mi�) conquerebar über er zunächst nur wenig sagen wollte: „ihr
rancedo aderat et exulcerao fauciu et tumor seht [ja] gut, dass ich krank bin und warum
in ano. ordino. fragt ihr mich“). Ein ranziger Geruch kam

hinzu und eine Eiterung im Rachen und ein
Tumor am Anus. Ich verordnete:

�
sem[inum] lin[i]

Man nehme
Leinsamen,

foenugr[eci] Bockshornsamen,
rad[icis] alth[aeae] Eibischwurzel,

ir[idis] nostr[ae] a Z̃ ß. Wurzel von gemeiner blauer Schwert-
flor[um] chamomill[ae] lilie je 0,5 Unzen.

melilot[i] a m j, Kamillenblüten,
�i fix[i] Z ij, incis[um] contus[um] et Steinkleeblüten je 1 Handvoll,

coq[ue] in lact[e] bubul[o]. fixen Salpeter 2 Drachmen, zerschnit-
S[ignetur] ~umbs�lag z~um hal� ~u. mandel. ten, zerstoßen und man koche es in Kuh-

milch.
Beschriftung: Umschlag für den Hals und die
Mandeln.

�
[unguenti] digest[ivi] Hild[ani] Z̃ ß,

Man nehme
Digestivsalbe nach Hildanus

∴i castor[ei] 0,5 Unzen,
succin[i] �ti a 3 ß, M[isce]. Bibergeilöl

S[ignetur] dige�iv-s�lblein. destilliertes Bernsteinöl
je 0,5 Skrupel, mische es.
Beschriftung: Digestivsalbe.

209 Vermutlich richtigerweise „Veter“ wie bei der Erwähnung auf Seite [261r]
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�
emplastr[i] dia4+is Rul[andi] Z̃ j,

Man nehme
Schwefelpflaster nach Ruland 1 Unze.

S[ignetur] Pfla�er. Beschriftung: Pflaster.

�
sarsaparigl[iae] Z̃ j,

Man nehme
Sassaparilla 1 Unze,

passul[arum] m[inorum] m[inutarum] Z̃ ij, kleine, zerkleinerte Rosinen 2 Unzen,
♁ii crud[i] in pet[ia] lig[ata] Z̃ ß, rohen Spießglanz in Leinensäckchen
sem[inum] anis[i] Z ij, incis[um] con- 0,5 Unzen,

tus[um]. Anissamen 2 Drachmen, zerschnitten,
S[ignetur] species mit wa�er z~u sieden davon t�gli� morgens zerstoßen.
~u. abends z~u trinken. Beschriftung: Siede den Tee in Wasser und

trinke täglich morgens und abends davon.
Hinc à pueris et infantibus, nihil raoe

observanae et recensionis expectare possu-
Hier können wir bei Kindern außer durch

das Prinzip der Beobachtung und des Mus-
mus. quib[us] pariter accenseo illos, qui l. terns nichts erwarten. Ebenso rechne ich die-
verecundia l. nescio qua timiditate, p[er]culsi sen jene zu, die entweder aus Scheu oder
vitia sui cpris occultare malunt. adeo ut in ich weiß nicht was für einer Schüchternheit
proverbium et ludibriu abierint p[rae] ceteris heraus bestürzt sind und lieber die Fehler
lue ♀ea contaminati, sc. nullu eoru non sana- ihres Körpers verheimlichen. So sehr, dass
ri, ns. pauperes, h[oc] e sumptib[us] ncariis die durch Lues Befleckten zum Sprichwort
impendendis impares, una cu stolidis, qui und Gespött für die anderen geworden sind.
malu suum ignorari, quam fateri, malunt. Keiner von ihnen wird nämlich jemals ge-
[Bohn 1704, S. 131] heilt werden, auch nicht die Armen, das heißt

solche, die den unvermeidlichen, drohenden
Kosten nicht gewachsen sind, zugleich mit
den tölpelhaften Leuten, die ihr Leid lieber
ignorieren anstatt es eingestehen wollen.

Morbus hic ingravescebat calore straguloru,
quia tunc hres magis movenr et acres magis

Diese Krankheit nahm durch die von De-
cken hervorgerufene Wärme an Schwere zu,

in actu deducunr, atque ita nervos attingendo, weil alsdann die Körpersäfte mehr bewegt
vellicando, faciunt intolerabiles saepe dolo- werden und die scharfen [Körpersäfte] mehr
res. [Craanen 1689, S. 637] in Bewegung versetzt werden, und dadurch

werden die Nerven angerührt und angeregt
und machen oft unerträgliche Schmerzen.

Plerumq[ue] heic Lues latet ♀ea, quando-
que gonorrhoea virulenta adest inrdum sine

Meistens verbirgt sich dahinter die Lues,
auch die ansteckende Gonorrhö ist bisweilen

ulla alia exteriore Luis nota; inflamati testes; da, ohne dass äußerlich irgendetwas anderes
bubones; vesiculae cancrosae in pene et ali- von der Lues bemerkt worden ist; entzünde-
bi cpris, in tota cute pustulae, capitis dolor, te Hoden; Beulen, krebsartige Bläschen am
verrucae ad radices linguae, quas idem faber Penis und anderswo am Körper, an der gan-
equarius ipse habebat, ficus et condylomata zen Haut Pusteln, Kopfschmerzen, Warzen
in ano; scabies, serpigines, in volis et plan- an der Zungenwurzel - die gleichen, die der
tis pedu fissurae; tumores duri, nodi; dolores Pferdeschmied hatte - Feigwarzen und Kon-
acerbissi q[ui] noctu fere exacerbant. & [Lis- dylomata am Anus; Krätze, Flechten, an der
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ter 1696, S. 157 ↑] Darmwand und an der Fußsohle Risse; harte
Tumoren, Knoten; massive Schmerzen, die
nachts unbändig schlimmer wurden.

[294v] UNA tamen Lues, variis distinc-
ta ordinibus ẽ, imo etiamsi multis modis et

Allein die Lues wird doch in verschiede-
ne Grade unterteilt, wenngleich sie vielmehr

accidentibus oriar: mxe tn. ex venereo fit auch auf viele Arten und durch viele un-
concubitu à quo fere propagari solet Lues glückliche Zufälle entsteht: Am häufigsten
haec in hoium genus. Itaque qui ♀eo com- entsteht sie dennoch aus geschlechtlichem
plexu jungir cu inquinata, à pudendis lue Beischlaf, durch den sich die Lues gewöhn-
inficir: nutrix, à qua infans pollutus lac fugit, lich beim Menschen weiter ausbreitet. Daher
à mamis; obstetrix, q[uae] infectae parienti wird diese unzüchtige Vereinigung mit et-
opem tulerit, à manu infans à vitiata nutrice was Schändlichem verbunden, weil hiervon
altus; nunc ab ore, nunc ab inrioribus; con- die Genitalien mit Lues angesteckt werden:
dormiens inquinato sudore diffluent, à cute et die Amme, von welcher das beschmutzte
à sumis partibus; qui effusiore osculo salivam Kind die Muttermilch saugt, über ihre Brüs-
excep[er]it, ab ore, [Lister 1696, S. 157-158 te; die Hebamme, angesteckt, weil sie bei
↑] et sic p[ro]pagatur de hoe in hominem ex der Geburt Dienst tat, über ihre Hände: ein
ipso jam infecti traduce. [Lister 1696, S. 162 von einer befallenen Amme ernährtes Kind,
↑] bald über den Mund, bald über den Magen-

Darm-Trakt. Beim Einschlafen zerfließt die
Lues als unreiner Schweiß, über die Haut
und das Äußere; das Kind nimmt diesen aus
dem Mund herausfließenden Speichel wieder
über den Mund auf und so breitet sie sich von
Mensch zu Mensch weiter aus, weitergege-
ben von einem bereits selbst Angesteckten.

Sed jam ad ejus caam efficientem p[ro]ce-
dam:

Aber ich werde jetzt mit ihrer causa effi-
ciens210 fortfahren:

quae, ut mihi videtur, p[er]niciosa labes e
ex sui gris veneno, attracto multiplici, supra

diese ist, wie mir scheint, ein unheilvol-
les Verhängnis aus giftiger Herkunft, vielfäl-

comprehenso et contagione, contracta. hus tig herbeigeführt und über noch Unbekanntes
a. vis veneni et efficacia hebetior ee vide- und Ansteckung hinaus verursacht. Aber die
tur, q[uod] seminudas tantu partes et cutem Kraft und Wirksamkeit ihres Giftes scheint
minime integram contaminare potis ẽ; item ziemlich abgestumpft zu sein, weil nur die
q[uod] aliqndo diutius in nobis delitescit, an- wehrlosen Teile und die keineswegs unbe-
tequam manifestis signis sese p[ro]dat. Item, schädigte Haut befleckt werden kann; eben-
ut venenu magis elucescat, cuique partae so, weil es sich zuweilen längere Zeit bei uns
primu insederit, illic inhaerescens pustula verbirgt, bevor sich deutliche Kennzeichen
fere excitare solet; si à pudendis e.g. initiu verraten. Ebenso, als ob das Gift dort stär-
ht, pustulas in his primu et oscula evocat ker hervortreten würde, wo auch immer sich

210 Die causa efficiens entspricht der „zu Grunde liegenden“ Ursache: „Demnach hat ein Medicus vornemlich
auf die Caussas efficientes, das ist, die würckenden Ursachen zu sehen“, vgl. Zedler 1733, Bd. 5, S. 1709-
1713 [113]
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contumacia et mali moris: igr si haec et si- die kleinen Teilchen zuerst festgesetzt hät-
milia bene p[er]pendamus, non simplicem ten. Dort steckenbleibend entstehen gewöhn-
humoru putredinem caam adaequatam, d. lich etwa die Pusteln; wenn es z. B. an den
veneni alicus peculiaris participem ee luem Genitalien beginnt, ruft die Eigenart und der
hanc nobis affirmare necesse e. Etenim à mi- Eigenwille der Krankheit die Pusteln zuerst
nima portione in totu cpus disseminata, non an diesen und an den Augen hervor: wenn
alir serpit, quam q̃ [= quae] à canis rabiosi wir also diese und ähnliche gut und genau
morsu infertur. [Lister 1696, S. 162-163 ↑] untersuchen wollen, ist es notwendig, dass

wir uns darin bestätigen, dass nicht einfa-
che Fäulnis der Körpersäfte die causa adae-
quata211 ist, sondern ein Teil eines anderen
seltsamen Giftes beteiligt ist. Denn aus dem
kleinsten Anteil wird es über den ganzen
Körper verstreut. Nicht anders kriecht es als
bei denen, die von einem tollwütigen Hund
gebissen wurden.

Contagiu a. ♀eam, ubi viz. integra cutis e,
nec aliquo vulnere laedir ut in carnis vere

Über das Anstecken mit Lues, wo die Haut
eben unversehrt ist und nicht durch irgendei-

rabidi morsu, sic breviter intelligo: nimiru, ne Verwundung verletzt, wie beim Biss eines
humor aliquis venenosus è muliere lue af- wirklich rasenden Hundes, denke ich kurz
fecta hoi transfertur adhaeretque is v. humor, gesagt folgendermaßen: Ohne Zweifel, ir-
q[uod] tenuis et acris sese primu insinuat in gendeine sehr giftige Flüssigkeit wird von
oscula vasoru excretorioru, q̃ [= quae] fere der mit Lues angesteckten Ehefrau auf den
ab oestro ♀eo patent, p[er]inde ut à frigore Mann übertragen und bleibt haften: diese
contrahi, ac in tubercula se erigere solent. At Flüssigkeit, welche gering und scharf ist,
nec istiusmodi veneni vis tanta e, q[ui]n inte- dringt tatsächlich zuerst in die Öffnungen
gra cutis satis bene ei resistere poit; ideoque der ausscheidenden Gefäße ein, die sich ge-
in ore, circaque glandem penis nudatam vul- wöhnlich durch die Raserei der Lues öffnen,
va mamaru papillis q[uod] in his partib[us] ebenso wie sie sich durch Kälte zusammen-
oscula vasoru excretorioru minus firmenr, id ziehen und sich an Beulen aufzurichten pfle-
malitiam suam potentius exerere solet. [Lis- gen. Hingegen ist die Kraft des Giftes auch
ter 1696, S. 163 ↑] nicht derartig groß, sodass die unversehrte

Haut ihm ausreichend gut widerstehen kann;
deswegen pflegt sie im Mund und um die
nackte Eichel des Penis herum, um die Vul-
va, um die Warzen der Brust herum, weil
bei diesen Teilen die Öffnungen der aus-
scheidenden Gefäße geringer schließen, ihre
Schlechtigkeit gewaltiger zu zeigen.

Cum a. vasa excretoria non meri canales
sint et p[er]petuo sine mora hrum transitui

Dass die ausscheidenden Gefäße aber nicht
bloße Kanäle sind und nur zu einem fort-

tantum destinati; d. et receptacula, qt. hres währenden Übertreten ohne Innehalten der

211 Die causa adaequata entspricht der „adäquaten“ Ursache
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excernendi diutius inibi restitent; id q[uod] Körpersäfte bestimmt; sondern auch Behält-
à Glissonio de poro biliario ejusque ramifi- nisse, damit die auszuscheidenden Säfte lan-
cationibus satis confirmer, reliquoru ductu- ge Zeit darin zurückbleiben; dies wird von
um excretorioru analogia manifesta ẽ. Item, Glisson in [seinen Beschreibungen] über den
cu hres excernendi ex aliqua certe sui par- Gallengang an dessen Verästelungen ausrei-
te point regurgitare in habitu cpris; mxe si chend bekräftigt, woraus sich die Analogie
ab aliqa caa ductuum excretorioru oscula zu den übrigen ausscheidenden Leitungen
coarctenr: [Lister 1696, S. 163 ↑] deutlich zeigt. Ebenso, wenn die auszuschei-

denden Körpersäfte aus irgendeinem Teil am
ganzen Körper wieder herausfließen können;
am meisten, wenn aus irgendeinem anderen
Grund heraus die Öffnungen der ausschei-
denden Leitungen eingeengt werden:

cumque is humor in lue venenosus sume
inflamatorius sit, ut ex ejusque infectu ali-

Und wenn diese Flüssigkeit bei der Lues
höchst entzündet wäre, steht mehr als hin-

quando promto, adurenteque, vesiculas exci- reichend fest, dass sie, manchmal aus ei-
tando in ipsa glande aliisque infinitis explis, nem sichtbaren Schaden heraus, und durch
in progressu statuque morbi sese p[ro]denti- ein Brennen, durch Hervorrufen von Bläs-
bus, abunde constat: phaenomena in lue vul- chen an derselben Drüse, und an anderen
garia fle intelliganr. Hinc itaque gonorrhaeae unermesslichen Beispielen, im Verlauf und
virulentae rao, ex qa prima fere hus Tragoe- im Ruhezustand, Krankheit hervorbringt:
diae notitia, np. ubi parastataru, glandularum die Phänomene bei der gemeinen Lues sind
et vesicularu seminaliu ductus acredine ♀ea leicht zu verstehen. Dies ist deshalb die Ursa-
inflamã et regurgitat hr infectus: ita ipsi eti- che der ansteckenden Gonorrhö, aus welcher
am ductus vellicanr ab hre acri, serumque sich ihr früherer Ruf einer Tragödie ergibt,
adeo ab arteriis eo propulsum validius effluit immer wenn sich nämlich die Samengän-
ex habitu cpris, atque ex fracedine ductuum ge212, die Gänge der Drüsen und der Samen-
venenosa citius corrumpitur. [Lister 1696, S. bläschen durch die Schärfe der Lues entzün-
163-164 ↑] den und die infizierte Flüssigkeit wieder her-

ausfließt. So wird auch der Gang selbst durch
die scharfe Flüssigkeit angeregt und das Se-
rum, bis dahin von den Arterien zuverläs-
sig vorwärtsgetrieben, fließt aus dem Körper
heraus, und wegen der giftigen Durchlässig-
keit213 der Gänge wird es schnell verdorben.

Item Bubonum intumescena hinc eluces-
cit, np. ubi stagnat istiusmodi humor infec-

Ebenso tritt eine anschwellende Beule dort
hervor, wo der infektiöse Körpersaft auf die-

tus. Item cur tantop[er]e caput, ejusque duc- se Weise einfließt. Auch ist verständlich,

212 Welche Körperteile die „parastatae“ genau bezeichnen, war nicht eindeutig festgelegt. Aufgeführt wurden u.
a. die Nebenhoden, die Samengänge oder der Beginn der samenabführenden Gefäße, vgl. Zedler 1740, Bd.
26, S. 812-813 [113]

213 „fracedo“ lexikalisch nicht gefunden. Vermutlich Substantiv zum Adjektiv „fracidus“ = teig, sehr weich,
vgl. Georges 1913, Bd. 1, Sp. 2832 [40] und somit „Weichheit“ in der Bedeutung von „Durchlässigkeit“
oder auch „Brüchigkeit“

354



ANHANG tumor pudendorum

tus salivales in oculis, in ore, in faucibus, in warum diese vor allem am Kopf und dessen
palato, petat, rao est, q[uod] ex iis serum in- Speichelgängen bei den Augen, im Mund, an
fectum (ex regurgitaoe ductuum, c̈c penem den Rachenwänden und am Gaumen auftritt,
pura) facilius erumpat, nimiru tali humori re- weil das infizierte Serum aus diesen (durch
cipiendo, evacuandoque mxe totius cpris usi- erneutes Ausschütten um den Penis geführt)
tatis et capacibus vasis. [Lister 1696, S. 164 leicht herausbricht, indem es nämlich derar-
↑] tige Säfte aufnimmt und bis zum äußersten

über die üblichen, großen Gefäße des gesam-
ten Körpers ableitet.

Cum a. hus morbi infinita expla passim oc-
currant, ea, qua mxe nota et suis symptoma-

Obwohl sich aber unbegrenzte Beispiele
für diese Krankheit in großer Menge zeigen,

tis facile discernenda st, fere omitto. alia v. [Beispiele,] die sehr bekannt und durch ihre
magis occulta incognita et suspectae tantu la- Symptome leicht zu erkennen sind, lasse ich
bis et fere ex adjuvantibus tantu agnoscenda folgendes eben nicht unerwähnt: Ich denke
expla in lucem p[ro]ferre op[er]ae pretiu ee freilich, dass die anderen, verborgeneren, un-
existimo. [Lister 1696, S. 165 ↑] bekannten und suspekten [Beispiele] für die-

ses große Unheil, und eben die Beispiele, die
in der Regel durch Ermutigungen festgestellt
werden müssen, dass sie der Mühe wert sind.

Ioannis Stäblin incolae pagi Bühl uxor
annoru 25 tumorem in regione uteri cu do-

Die 25 jährige Ehefrau des Johannes Stäb-
lin, eines Bauern aus Bühl, litt an einem

lore periodico patiebatur obliquum, comite seitlichen Tumor der Gebärmutter mit im-
febre certis qs periodis cotidie exacerbata, mer wiederkehrenden Schmerzen, beglei-
effluebat è utero naa purulenta gravis odoris, tet von einem Fieber, ungefähr periodisch
et qmvis linientibus adhibebanr purgantia, und täglich schlimmer. Aus der Gebärmutter
tn. tumor et dolor augebanr. hinc methodu floss stark stinkender Eiter, und wenn auch
imutavi et cataplasmatis et anodynis, emol- Einsalbungen [Anm.: Linientia] zur Reini-
lientib[us] et maturantibus usis, una cu de- gung angewendet wurden, wurden der Tu-
cocto [295r] lignoru consueto addito cortice mor und die Schmerzen trotzdem größer. Mit
peruviano et ficu, tumor tandem ap[er]tus, folgender Methode habe ich das geändert,
quo facto magna puris copia foetens emana- und durch Umschläge und schmerzstillende
vit et postea p[er]fectè fuit curata et vulnus Mittel, erweichende [Anm.: Emollientia]214

clausu. und beschleunigende Heilmittel [Anm.: Ma-
turantia]215, eines davon mit Holztrank mit
Chinarinde und Feigenbaumrinde, wurde der
Tumor endlich eröffnet. Eine große Menge
stinkenden Eiters floss heraus und darauf war
sie völlig geheilt und die Wunde verschlos-
sen.

Maritus a. ante 10 annos lue infectus à Bar-
bitonsore vicino curatus fuit, credo virulen-

Der Ehemann aber war vor zehn Jahren mit
der Lues infiziert und durch einen benachbar-

tum miasma adhuc in illo latuisse. ten Bartscherer behandelt worden. Ich glau-

214 Lateinisch „emollientia“ waren erweichende Heilmittel, vgl. Herder 1854, Bd. 2, S. 552 [51]
215 Lateinisch „maturantia“ waren Mittel, die eine Eiterung befördern, vgl. Pierer 1865, Bd. 19, S. 559 [87]
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be, dass bis dahin in jenem das giftige Mias-
ma verborgen war.

Alia ejusdem Pagi Rustica post partu
in insignem uteri dolorem inciderat, cui

Bei einer Frau eines anderen Bauern,
war nach der Niederkunft ein auffallender

sup[er]veniebat ex altero latere paulo infra Schmerz an der Gebärmutter eingetreten.
umbilicu ad inguen notabilis tumor magni- Außerdem kam auf der anderen Flanke ein
tudinis capitis infantis admodu durus insi- wenig unterhalb des Bauchnabels in der
gni cu marcore, ut qs. sceletos pelle indu- Leistengegend ein bemerkenswerter, ziem-
tus cernerer, et continuo dolore et crucia- lich harter Tumor von der Größe eines Kin-
tu alterius Medici opera, _ru uterinu ee derkopfes dazu sowie auffallende Mattig-
p[ro]hibentis, p[er] multu temporis frustra keit. [Es sah aus], als ob ein Skelett mit
utebar. Nos in ppio hieram antiquam 2dm Haut bekleidet wäre, und unter andauernden
Scribonii Largi mentem duplicatam dedi- Schmerzen und Qualen durch das Wirken ei-
mus, intermixtis alternis anti♀eris diebus, nes anderen Arztes, der versucht hatte, den
quib[us] tumor p[rae]ter oem spem oium Krebs der Gebärmutter zurückzudrängen, ist
evanuit. [Lister 1696, S. 166 ↑] sie über lange Zeit vergeblich behandelt wor-

den. Wir haben zu Beginn das altbekannte
Gegengift in doppelter Dosis gegeben, der
Meinung des Scribonius Largus folgend, da-
zwischen an aufeinander folgenden Tagen
Mittel gegen die Lues [Anm.: Antivenera],
durch welche der Tumor entgegen jeglicher
Hoffnung verschwand.

Pauli Sachsen sutoris Westerhaimensis
uxor annos 30 nata eundem affectu patiebar

Die Ehefrau des Schusters Paul Sachs aus
Westerheim, 30 Jahre alt, litt seit einem halb-

per anni dimidium, toto illo tpre Balneato- en Jahr an denselben Symptomen. Über diese
ris vicini opera usa e, at quia nil quicquam ganze Zeit hinweg hat sie die Hilfe eines be-
levaminis ab eo reportarat, ad nos deplorata nachbarten Baders in Anspruch genommen,
venit. morbi origine cognita, et confessione aber weil nicht irgendetwas davon ihr Lin-
mariti auditã ordinavi: [Poter 1622, S. 142] derung verschaffen konnte, kam sie klagend

zu uns. Den Ursprung der Erkrankung erken-
nend und das Geständnis des Ehemanns hö-
rend verordnete ich:

�
lign[i] sassfr[as] Z vj,

Man nehme
Sassafrasholz 6 Drachmen,

chinae el[ectae] in taleol[as] sect[ae] auserlesene, in Stäbchen geschnittene
cort[icis] peruvia[ni] a Z̃ ß, Chinarinde,
herb[ae] veronic[ae] m j, Chinarinde je 0,5 Unzen,
ficuum ping[uum] no x, incis[um] con- Ehrenpreiskraut 1 Handvoll,

tus[um]. fleischige Feigen 10 Stück, zerschnit-
parabã decoctu in s[atis] q[uantum] aq[ua] fontis, ten, zerstoßen.
dabar bis in die quatuor horis ante et post cibu. Man bereite einen Absud in ausreichender
Dein facta chirurgi manu incisione, ex quo vul- Menge Quellwasser zu und verabreiche ihn
nere magna puris foetentis quantitas emanavit, et zweimal am Tag vier Stunden vor und nach
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postea optime curata. dem Essen. Darauf wurde durch die Hand
eines Chirurgen ein Schnitt an der Wunde
durchgeführt, aus der ein riesiger Gestank
hervorging, und später war sie bestens ge-
heilt.

Lichenus [im Original: lichenes] ♀eae
admodu vulgares sunt, et passim occurrunt;

Die venerischen Flechten sind ziemlich
verbreitet und zeigen sich überall; nicht nur

non tantum in iis hoibus, q[ui] lue affecti et bei jenen Menschen, die von der Lues betrof-
pro sanatis habenr d. in aliis etiam n suspec- fen sind, sondern auch bei denen, die sich
tis. Ejus a. mali haec fere condito e: in cute für gesund halten und bei den anderen, die
alba, l. pectus totu l. praecordia, l. collu, a. es nicht erwarten. Bei diesen ist meist fol-
femora et inguina late occupat quaedam flave- gende Krankheit beschrieben worden: Bei
do, [sic! flavido] minutissis puncturis rufis ex- blasser Haut befällt sie ausgedehnt entweder
asperata, istiusmodi v. maculata cutis, fere tpre die ganze Brust oder Herzgegend oder den
aestivo molestisso prunitu [sic! pruritu] aegrum Hals oder die Oberschenkel und Leisten, die
torquet, p[rae]cipue noctu; quas ideo insomnes dann bei einem Blonden gereizt ist und am
p[er]agunt. [Lister 1696, S. 174 ↑] wenigsten werden die Rothaarigen gequält.

Ist die Haut derart befleckt, quält meist im
Sommer sehr lästiger Juckreiz den Kranken,
vor allem nachts. Und deshalb treibt es sie
schlaflos umher.

Item in nostra urbe valde frequens e her-
pes, dicam an scabies quaedam sicca ♀ea

Ebenso ist in unserer Stadt der Herpes häu-
fig, oder soll ich sagen die trockene, veneri-

admodu contagiosa, vexatissm maluque, ut sche, in hohem Grade ansteckende Krätze216,
nihil supra. Hujus a. notae st pustulae qua- derart quälend und bösartig, dass nichts
edam exiguae, modo totum corpus infestan- Schlimmeres bekannt ist. Kennzeichen die-
tes, modo brachia, a. crura tantum, fere sine pu- ser sind unbedeutende Pusteln, die so sehr
re, imo etiamsi unguibus incidanr, tamen siccae bald den ganzen Körper, bald die Arme oder
ee non desinunt; inrdum in cute p[er]manent, sae- Beine plagen, meist ohne Eiter. Wenn so-
pius v. latent et aegre sentiri point, ns. ab infesto gar auch die Nägel befallen werden, hören
et assiduo mxe nocturno, pruritu. [Lister 1696, S. wir trotzdem nicht auf von einer trockenen
174-175 ↑] zu sprechen; manchmal verbleiben sie in der

Haut, oft sind sie aber verborgen und kaum
wahrnehmbar außer durch einen belästigen-
den und unablässigen, vor allem nächlichen
Juckreiz.

His v. remediis uti soleo praeter d[e]coctu
guajaci & et purgaoes; nimiru priorem la-

Abgesehen von einem Guajakholztrank
und Abführmitteln heile ich gewöhnlich z.

bem succo limonis ex sero lactis fovere so- B. mit diesen Medikamenten; freilich den
leo: item illae, si admodu p[er]tinaces st et vorher genannten Makel mit Zitronensaft aus
posterior etiam labes, mxe ungto catapsoras Molke; ebenso jene [Pusteln], die recht be-
l. p[er] se l. alio diluto cu bono eventu et tuto harrlich sind, und die später genannten Fle-

216 Die „venerische Krätze“ bezeichnete eine bei Lues auftretende schuppige Form der Krätze mit einem über-
durschnittlich starken Juckgefühl und Brennen, vgl. Zedler 1745, Bd. 46, S. 1433-1444 [113]
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illini possint; ut saepius exp[er]tus sum; imo cken, vor allem mit einer Salbe gegen Krät-
tu velim scias haec mala nullis remediis ns. ze217, entweder pur oder durch [etwas] ande-
ex hydrargyro confectis exstirpari poe. [Lis- res verdünnt, können sie mit gutem Ergebnis
ter 1696, S. 175 ↑] und ohne Gefahr bestrichen werden; wie oft

habe ich das erprobt; ich will wirklich, dass
du weißt, dass diese Krankheiten durch kei-
ne Medikamente außer durch Zubereitungen
aus Quecksilber auszurotten sind.

Sebastianus Stang incola pagi Steten an-
nos quinquaginta natus superioribus annis in

Sebastian Stang, ein Bauer aus Stetten, 50
Jahre alt, bekam mit höherem Alter einen

ischuriam incidit cu muci foetidi sgneis fila- Harnverhalt mit einer auffallenden stinken-
mentis interspersi excretione insigni cu co- den, schleimigen Ausscheidung, wobei blu-
lore in pene. uxor ejus erat veletudinaria et tige Fäden dazwischen hineingesprengt wa-
quantum ex voce impedita, ob aliquem in pa- ren, und mit einer überwärmten Stelle am Pe-
lato d[e]fectu et vultu pallido, hinc suspicio nis. Seine Ehefrau war kränklich und was ih-
erat à lue hanc inq[ui]natam ee, quamvis se re Stimme betrifft wegen eines Defekts am
bene curatam ee diceret. Huic, causa nondu Gaumen behindert und von fahlem Gesicht;
sublata, ordinavi: hieraus ergab sich die Vermutung, dass sie

mit der Lues befleckt war, obwohl sie angeb-
lich gut geheilt worden sei. Diesem verord-
nete ich, weil die Sache noch nicht weg war
[folgendes]:

�
Ωus vini rectif[icati] £ ß,

Man nehme
gereinigten Weingeist 0,5 Pfund,

g[ummi] guajaci Z ß, Guajakharz 0,5 Drachmen,
cantharid[um] Z j, spanische Fliegen 1 Drachme,
cocheneil Z̃ ij, Cochenillen 2 Unzen,
succ[i] hypocist[is] Z ij, Orobanchensaft 2 Drachmen,
Ωus 4

+is 3 j, digeranr tre calido ad 12 horas; Schwefelgeist 1 Skrupel. Das soll für
filtrenr p[er] chartam bibulam. hus medicinae gtt 12 Stunden in warmer Asche digeriert wer-
40 cu cervisia trepida mane et tantundem vesperi den218, dann soll es durch ein Filterpapier fil-
cottidie propinavi: [Lister 1696, S. 175 ↑] triert werden. Von dieser Medizin habe ich

40 Tropfen mit warmem Bier morgens und
ebenso abends täglich verabreicht.

quo sane remedio, bono effectu ad tres
menses usus e, idemque à me infinitis gratiis

Er benutzte dieses bei ihm äußerst wirksa-
me Heilmittel drei Monate lang und hat im-

propter insigne beneficiu redditis etiam atque mer wieder darum gebeten und er zeigte sich
etiam rogavit: etenim malu diuturnum jam mir gegenüber unendlich dankbar wegen der
potuisse tolerari, haud nihil e. [Lister 1696, außerordentlichen Wohltat: Denn nun konnte

217 „gegen Krätze“, zusammengesetzt aus κατά = gegen, vgl. Gemoll 2006, S. 435-436 [39] und ἡ ψώρα =

Krätze, vgl. Gemoll 2006, S. 874 [39]
218 „Digerieren“ war ein chemisches Verfahren, bei welchem ein fester Stoff mit einer Flüssigkeit übergossen

und längere Zeit hindurch einer erhöhten, möglichst konstanten Temperatur ausgesetzt wird, vgl. Lueger
1904, Bd. 1, S. 402 [77]
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S. 175 ↑] die langdauernde Krankheit ertragen werden,
obwohl sie immer noch vorhanden war.

Ioannes Burg lapicida juvenis annos 25
natus heic ulmae comorans vesicula can-

Johannes Burg, ein junger Steinmetz von
25 Jahren, der eine Zeit hier in Ulm blieb,

crosa sine gonorrhoea et ullis punctionibus wurde von krebsartigen Bläschen ohne Go-
[295v] inr mejendu excruciabar, medio tpre norrhö und jegliches Brennen während des
sup[er]veniebant in uteroque inguine bubo- Urinierens gepeinigt. Nach der Hälfte der
nes, comite rigore, horrore et febricula, ad Zeit kamen im Unterleib und am Glied un-
haec accedebant capitis dolor et in cruribus vermittelt Beulen dazu, begleitet von Käl-
puncturae intolerabiles cu insigni virium lan- te, Schüttelfrost und einem Fieberanfall. Zu
guore. toto eo tpre seniorem Medicu Goke- diesen gesellten sich Kopfschmerzen und ein
lium frustra in sui apem accesserat. nam etsi unterträgliches Stechen in den Beinen mit ei-
varia illi clamore p[rae]scripsisset remedia ner außerordentlichen Ermattung der Kräfte.
tum purgana, tum alterana, intrinseca et ex- Die ganze Zeit über hatte er sich vergeblich
trinseca vani tamen et irriti fuerunt ejus co- an den Arzt Gockel den Älteren219 mit der
natus. Bitte um dessen Hilfe gewandt. Denn wenn

er auch mit viel Aufhebens verschiedene
Heilmittel verordnet hatte, zunächst Abführ-
mittel, dann umstimmende Mittel, innerliche
und äußerliche, waren dies trotzdem vergeb-
liche und erfolglose Versuche von ihm.

Hus p[er]tinacissi affus caam in lue depre-
hensam d[e]cocto lig[ni] guajac[i] sumoven-

Als Ursache für diesen sehr lang anhal-
tenden Zustand erkannten wir die Lues und

dam opportunam judicavimus. cui coche- beschlossen, diese mit einem Guajakholz-
nill[ae] Z̃ iij adjectae. �+ro emetico curam inchoa- trank zu vertreiben. Diesem werden 3 Un-
vi. chirurgus vesicula cito curavit ltato rubro ex zen Cochenillen beigefügt. Ich begann die
aliquo digestivo bubones à tertia medicina purga- Behandlung mit Brechweinstein. Ein Chir-
toria disparuerunt, ad tres septimanas convaluit. urg behandelte die Bläschen schnell mit ro-
diu tn. decoctu bibit citro sudorem et vino albo, tem [Quecksilber-] Präzipitat nach anderer
carneque minime abstinuit. [Lister 1696, S. 178 Vorschrift hergestellt, die Beulen mit einer
↑] dritten Arznei und die Reinigungen traten

ein. Nach ungefähr drei Wochen wurde er
gesund. Trotzdem trank er lange Zeit wäh-
rend des Schwitzens immer wieder den Ab-
sud und Weißwein und verzichtete nicht auf
Fleisch.

Omnia oium seculoru praeter lepram ma-
la superavit diritate et sui propagatione lues

Alle Krankheiten aller Jahrhunderte außer
der Lepra hat sie durch Grausamkeit und

ista ♀ea maxima vagae libidinis pestis; quae ihre Verbreitung überragt, diese Lues - die
circa annu salutis 1494 in obsidione Nea- am stärksten umherstreifende Ausschwei-
polis inr oppugnatores Gallos, qs. furia ab fung und Seuche. Ungefähr im Jahr des Heils
inferis exorta in ultimas terras propagata e, 1494, während der Belagerung Neapels, hat
et ns. hydrargyroseos et alioru remedioru sie sich unter den angreifenden Galliern aus-

219 Zu Johann Georg Gockel und Francs Verhältnis zu diesem vgl. Netzel 2012 [82]

359



ANHANG tumor pudendorum

usus tempestive innotuisset, oium foedissm gebreitet, wie eine aufsteigende Raserei in
detrimentu intulisset. Sed haec scortatoru den entferntesten Ländern, und wenn sich
calamitas ab America in Europam afferri nicht herumgesprochen hätte, dass Queck-
vider, ubi endemia e, et ubi mxe praesen- silber und andere Medikamente zur rechten
tanea remedia passim inveniunr. In reliquo Zeit anzuwenden sind, hätte sie den abscheu-
orbe solum ♀eo contactu comunicar. [Cos- lichsten Schaden überhaupt verursacht. Aber
mius 1687, S. 55-56 ↑] dieses Unheil der Hurerei scheint von Ame-

rika nach Europa gebracht worden zu sein,
wo sie jetzt endemisch ist, und wo die au-
genblicklich meist angewendeten Heilmittel
weit und breit deswegen erfunden worden
sind. In vielen anderen Ländern wird nur dar-
über gesprochen.

Praeparaoe conveniente cu �e petrae arsenicu
partib[us] magis χlib[us] et noxiis depositis, cor-

Eine Zubereitung aus Arsen mit Salpe-
ter, wobei die eher flüchtigen und schädli-

poresque residuo aliquantisper fixo et per alkali chen Anteile weggelassen werden, ist ange-
�i correcto, dulcificaoe insuper cu Ωu vini a. +i in messen, während ein eine Zeitlang im Kör-
speciem quandam balsami fuliginis imutatu no- per verbliebener Rest durch alkalischen Sal-
vi, quo mirabile dictu, Medicus mihi familiaris, peter neutralisiert wird und darüber hinaus
se ipsu (ut mihi consessus e) ab ulceribus ♀eis noch durch Versüßen mit Weingeist oder Es-
p[er]iculosis, (quoru nonnulla ad meatu urinariu siggeist in neuen Rußbalsam umgewandelt.
usque penetrarunt) proin extremo quoque malo Darüber ist es wundersam zu berichten. Ein
liberavit. [Boyle 1692, S. 206 ↑] mir bekannter Arzt hat sich selbst (wie er mir

eingestand), von gefährlichen venerischen
Ulcera, (wovon einige bis zur Harnröhren-
mündung eingedrungen waren) ebenso von
dieser äußerst schlimmen Krankheit befreit.

�
rad[icis] rhapontic[i] Z̃ ß,

Man nehme
Rhapontikawurzel 0,5 Unzen,

levistic[i] Z iij, Liebstöckelwurzel 3 Drachmen,
angelic[ae] Z ij, Angelicawurzel 2 Drachmen,
enul[ae] camp[anae] Z j, Alantwurzel 1 Drachme,
rhab[arbari] el[ecti] Z ß, Wurzel von auserlesenem Rhabarber

bacc[arum] junip[eri] m j, 0,5 Drachmen,
incis[um] cont[usum] f[iat] p[ulv]is. Wachholderbeeren 1 Handvoll, zer-

S[ignetur] P~ulver z~ur reinig~ung de� gebl�ts. schnitten, zerstoßen, mache ein Pulver.
Beschriftung: Pulver zur Reinigung des Blu-
tes.

�
hus p[ulv]is p[rae]script[i] Z j,

Man nehme
von diesem verordneten Pulver

theriac[ae] venet[iae] Z ß, 1 Drachme,
Oae veronic[ae] Z̃ iiij, M[isce] f[iat] haus- venezianischen Theriak 0,5 Drachmen,

tus. Ehrenpreiswasser 4 Unzen, mische es,
S[ignetur] tr�nklein a~uf ein mal vor dem bad z~u nemen. mache einen Trank.
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Beschriftung: Nimm den Trank auf einmal
vor dem Baden.

�
bacc[arum] laur[i] m iiß,

Man nehme
Lorbeeren 2,5 Handvoll,

ebuli Attichholunderbeeren,
herb[ae] fumar[iae] Erdrauchkraut,

buglossi Ochsenzungenkraut,
borrag[i] a m iß, Borretsch je 1,5 Handvoll,
fragariae, chamomill[ae] Erdbeerkraut, Kamillenkraut,
levistici Liebstöckelkraut,

bacc[arum] junip[eri] cu sumit[atibus] Wachholderbeeren, davon die vornehm-
rad[icis] petasit[idis] sten,

enulae, a m j, incis[um] gtus[um]. Pestwurz,
S[ignetur] species z~um bad in wa�er gesotten bi� der Alantwurzel je 1 Handvoll, zerschnit-
dritte theil eingesotten, davon a~uf gl�ende zigel�ein ge- ten, zerstoßen.
go�en ~u. dar�ber ges�wizt. Beschriftung: Koche den für das Bad ge-

dachten Tee mit Wasser auf ein Drittel ein.
Gieße davon auf glühenden Ziegelstein.
Schwitze darüber.

�
calc[is] viv[ae] 30 l. 40 vice lotae et ex-

Man nehme
gebrannten Kalk, 30 oder 40 [Mal] ab-

siccat[ae] postea iteru aq[ua] rosar[um] hu- wechselnd gereinigt und getrocknet, nach-
mect[antae] et siccat[ae] dem dieser danach noch einmal mit Rosen-
laevigat[i] huic pulveri add[e] sensim wasser benetzt und getrocknet wurde,

∴i rosat[i] q[uantum] s[atis] ut f[iat] lini- gebe man diesem glatten Pulver allmählich
mentu molle. Rosenöl in ausreichender Menge hinzu,

huic imiscear etiam caphur[am] opt[imam] um ein weiches Liniment zu machen.
Z ß, M[isce]. Diesem gebe man auch 0,5 Drachmen
S[ignetur] s�lblein z~ur ~unreinigkeit im angesi�t. besten Kampfer hinzu, mische es.

Beschriftung: Salbe gegen Unreinheiten im
Gesicht.

�
cortic[is] lign[i] sanct[i] £ ij,

Man nehme
Heiligholzrinde 2 Pfund,

herb[ae] agrimon[iae] Odermennigkraut,
pylosell[ae] Mausöhrleinkraut,
scrophular[iae] a m v, Braunwurzkraut je 5 Handvoll,

rad[icis] scabios[ae] Z̃ ij, incis[um] cont[usum]. Skabiosenwurzel 2 Unzen, zerschnit-
S[ignetur] species mit 10 maa� wei�er wein la�en sieden bi� ten, zerstoßen.
der dritte theil ein gesotten. Beschriftung: Siede den Tee mit 10 Maß

Weißwein, bis es auf 1
3 eingekocht ist.

de quo saepius patiens bibar. item lintea-
mina malefacta tumorib[us] et pustulis ap-

Davon soll der Patient oft trinken. Auch
trotz der minderwertigen Leintücher, die auf

plicata curat luem cu tumorib[us] et aliis die Tumoren und Pusteln aufgelegt wurden,
symptomatibus, quib[us] etiam prodeambu- heilt es die Lues mitsamt den Tumoren und
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lare potuit, hinc certissm est arcanu, hanc anderen Symptomen. Was diesen Dingen
luem ex fato tollere. auch vorangehen kann: das sicherste Ge-

heimnis ist, diese Lues als Schicksal zu er-
tragen.
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Abkürzungen Francs

Buchstabenkombinationen
Endungen

A
a : -am
a : -ae
aa : -antia
aam : -antiam
abanr : -abantur
abar : -abatur
amar : -amatur
ana : -antia
anae : -antiae
anam : -antiam
anora : -antiora
anr : -antur
antissa : -antissima
anum : -antium
ao : -atio
aoe : -atione
aoem : -ationem
aoes : -ationes
aoibus : -ationibus
aois : -ationis
aone : -atione
ar : -atur

B
bar : -batur
bris : -bris

C
cuaoe : -cuatione
centa : -centia
cus : -cuius

E
e : -em
e : -en
ea : -eam
ebanr : -ebantur
ebar : -ebatur
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ena : -entia
enae : -entiae
enam : -entiam
enas : -entias
ener : -enetur
enr : -entur
entissa : -entissima
enus : -entius
equir : -equitur
er : -etur
erao : -eratio
erer : -eretur
etena : -etentia

G
gana : -gantia
gaoes : -gationes
gaoib : -gaoibus
genr : -gentur
gissa : -gissima

I
iar : -iatur
icir : -icitur
idissa : -idissam
iebanr : -iebantur
iena : -ientia
iliar : -iliatur
iosisso : -iosissimo
ipir : -ipitur
ir : -itur
iraoem : -irationem
issa : -issima
issam : -issimam
isse : -issime
issi : -issimi
issis : -issimis
issm : -issimum
issos : -issimos
issus : -issimus
iter : -itetur

M
manes : -mmationes
maoem : -mmationem
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mar : -mantur
mdi : -modi
munr : -muntur

N
nar : -natur
nerer : -nebatur

O
odar : -odatur
oem : -tionem
oru : -orum
osisse : -osissime
osissi : -osissimi
osissm : -osissimum
otissi : -otissimi

P
perienae : -perientiae
piar : -piatur
pris : -primis

Q
qndo : -quando
qndoque : -quandoque

R
ranr : -rantur
raoe : -ratione
raoes : -rationes
rienam : -rientiam
rir : -riter

S
sequir : -sequitur
stais : -stantiis

T
tena : -tentia
tenr : -tentur
ter : -tetur
tilissa : -tilissima
tissi : -tissimi
tissm : -tissimum
tisso : -tissimo
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tissis : -tissimis
tiunr : -tiuntur

U
u : -um
u : -orum
u : -itus
uanr : -uantur
uaoem : -uationem
uaoes : -uationes
uaois : -uationis
uar : -uatur
ucir : -ucitur
uer : -uetur
um : -ium
umar : -umatur
umanr : -umantur
unr : -untur
uoe : -utione
urger : -urgetur
uter : -utetur

V
ver : -vetur

Allein stehende Buchstabenkombinationen

A
acutisso : acutissimo
affibus : affectibus
afftus : affectus
affus : affectus
ai / aĩ : animi
aia : anima
aiae : animae
aialium : animalium
aio : animo
aium : animum
alir : aliter
Artes : Aristoteles

C
caa : causa
caae : causae
caam : causam caar : causatur
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caas : causas
cais : causis
certissm : certissimum
citisse : citissime
coi : communi-
coicat : communicat
coir : communiter
coium : communium
cpre : corpore
cprum : corporum
cpus : corpus
curao : curatio
cusvis : cuiusvis

D
dbnt : debent
dbre : debere
dbt : debet
denr : dentur
dde : deinde
ddi : dedi
diffra : differentia
ditissi : ditissimi
dne : domine
dni : domini
dnus : dominus
dr : dicitur
dtr : detur

E
e : est
ee : esse
eet / eẽt : esset
ẽt : etiam
eus : eius
expla : exempla
explis : exemplis
explm : exemplum
explo : exemplo

F
fdtm : fundamentum
fdto : fundamento
fle : facile
foedissm : foedissimum
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fortissi : fortissimi
fra : forma
frae : formae

G
graam : gratiam
gratissis : gratissimis
gravissarum : gravissimarum
gravisso : gravissimo
gre : genere
gris : generis

H
h : -hui
hbt : habet
hno : humano
hnt : habent
hnus : humanus
ho : homo
hoe : homine
hoi : homini
hoibus : hominibus
hoie : homine
hoies : homines
hois : hominis
hoium : hominum
hoo : homo
hor : humor
hres : humores
hribus : humoribus
hrum : humorum
ht : habet
hui : humani
hus : huius

I
igr : igitur
inr : inter
inrim : interim
instrta : instrumenta

M
m : -mm-
maa : materia
maae : materiae
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maali : materiali
maam : materiam
mdta : medicamenta
mdti : medicamenti
mdtis : medicamentis
mdto : medicamento
mdtorum : medicamentorum
mittar : mittatur
moliunr : moliuntur
mxam : maximam
mxam : mixturam
mxe : maxime

N
n / ñ : non
naa : natura
naae : naturae
naalem : naturalem
naali : naturali
naalir : naturaliter
naalis : naturalis
ncariam : necessariam
ncariis : necessariis
ncarium : necessarium
no : numero
noia : -nomina-
noianda : nominanda
noiare : nominare
noiat : nominat
noiati : nominati
noiatus : nominatus
noie : nomine
nrm : numerum
nro : numero
nrsa : numerosa

O
obji : objecti
objm : objectum
objo : objecto
obris : octobris
oem : omnem
oes : omnes
oi : omni
oia : omnia
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oib : omnibus
oibus : omnibus
oiam : omniam
ois : omnis
oium : omnium
opta : optima
optm : optimum
orianr : oriantur
oriar : oriatur
oriunr : oriuntur

P
parlae : particulae
parlarum : particularum
parlis : particulis
partae : particulae
partas : particulas
partis : particulis
pesse : pessime
pessm : pessimum
pibus : pulvibus
pillar : pillularum
pillas : pillulas
pillis : pillulis
plrma : plurima
plrm : plurimum
plrma : plurima
pnt : possunt
poe : posse
poent : possent
poet : posset
point : possint
poit : possit
pomus : possumus
pont : possunt
potissm : potissimum
ppaoe : praeparatione
pparanr : praeparantur
ppenr : praeparentur
ppio : principio
ppium : principium
ppris : praeprimis
ppt / ppt : praeparatus
ppter : propter
pris : primis
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prae : primae
prm : primum
pt : potest

Q
q / q̃ : quae oder quem oder quod
qm̀ : quam
qmvis : quamvis
qnta : quantita-

R
raoalem : rationalem
raoalis : rationalis
raoe : ratione
raoem : rationem
raoibus : rationibus
reddir : redditur

S
saepisse : saepissime
sanissi : sanissimi
sbjis : subjectis
sbjta : subjecta
sbtm : substantiam
sdm : secundum
sgis : sanguis
sgne : sanguine
sgneae : sanguineae
sgneam : sanguineam
sgneis : sanguineis
sgnem : sanguinem
sgni : sanguini
sgnis : sanguinis
sgno : sanguino
spe : specie
spebus : specibus
st : sunt
stia : sententia
stiam : sententiam
stis : satis
substaa : substantia
subtilissus : subtilissimus

T
tn : tamen
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tpre : tempore
tpris : temporis
tpus : tempus
trae : texturae

U
ungti : unguenti ungtm : ungentum
ungto : unguento
ursles : universales
urlis : universalis
utplrm : utplurimum

X
xcti : extracti

Weitere Abkürzungen

aliqn. : aliquando
aqu. : antequam
a. : aut
a. : autem
d. : sed
h. : hoc
h.e. : hic est
id q. : id quod
jx. : juxta
l. : vel
M.S. : massa sanguinis
n. : enim
nonnq. : nonnumquam
np. : nempe
nq. : numquam
ns. : nisi
p.n. : post natum oder praeter naturalis oder praeter naturali
qs. auch qs: quasi
qt. : quatenus
s. : seu
s.a. : sine acido oder secundum artem
sc. : scilicet
sp. : semper
td. : tandem
tm. : tantum
tn. : tamen
tq. / tqm. : tamquam
v. : vero
viz. : scilicet
V. Sem : Venesectionem
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Kombinationen mit hochgestellten Zeichen:
aliqa = aliqua
aliqatenus = aliquatenus
ao = anno
no = numero
qa = qua
qo = quo
qodam = quodam
qoque = quoque
3as = tertias

Zahlenkombinationen:
2da : secunda
2dariu : secundarium
2dm : secundum
2plis : duplicis
7bris : septembris
7bris: septembris
7nas : septimanas
8bris : octobris
octobris : octobris
9bris : novembris
10bris : decembris

Tremata in lateinischen Wörtern:
aëre : aere
aëris : aeris
annör. / annör / annor. : annorum
chemicör. : chemicorum
chirurgicör. : chirurgicorum
c̈c : circa
dissipatär. : dissipatarum
fluidör : fluidorum
g̈ : contra
humör : humor
illär : illorum
ligamentör : ligamentorum
lignör., auch lignör : lignorum
lumbör. : lumborum
musculör. : musculorum
nonnullör : nonnullorum
pharmacör. : pharmacorum
pituitosör. : pituitosorum
p̈pio : principio
p̈pium : principium
pudendör. : pudendorum
scapulär. : scapularum
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septimanär. : septimanarum
subjectör : subjectorum
typör. : typorum
viär : viarum

Frühneuhochdeutsches „y“ mit Trema in der Bedeutung „ij“:
arzneÿ : Arznei
aÿ : Ei
AŸ : AY [als Eigenname]
beÿ : bei
breÿ : Brei
dreÿ : drei
dreÿmal : dreimal
eÿch : Eiche
hÿstericis : hystericis
maÿ : Mai
Maÿerii : Mayer [als Eigenname]
seÿe : sei
specereÿ: Tee
stahl-artzneÿ : Stahlarznei
zweÿ : zwei
zweÿmal : zweimal
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Maßeinheiten und Mengenangaben
-£ : Pfund
-Z̃ : Unze
-Z : Drachme
-3 : Skrupel
-g / g̃ : Gran
-gtt = gutta : Tropfen
-m = manipulus : Handvoll
-p = pugillus : Pugille
-plo = particulatio : Aufteilung in einzelne Teile

-ad gratiam : beliebig viel
-ad magnitudinem castaneae : eine kastaniengroße Menge
-ad magnitudinem nucis majoris : in der Menge einer größeren Nuss
-amphora : Amphore (als Maß für Flüssigkeiten ca. 20 Liter)220

-cochlear, cochleare, cochlearis221 : Löffel
-cochleatim : löffelweise
-Cyathus : Cyathos222

-dosis : Dosis223

-mensura : Maß
-nucis avellanae magnitudine : eine Menge in der Größe einer Waldhaselnuss
-numero : Stück
-quantum satis : in ausreichender Menge
-una dosis quolibet : eine beliebige Dosis

-be�erlein, be�erlin : Becher
-einer ba~umn~u� gro� : eine walnussgroße Menge
-einer kleinen ba~umn~us gro� : eine Menge in der Größe einer kleinen Walnuss
-einer haseln~u� gro� : eine haselnussgroße Menge
-einer m~uscaten n~u� gro� : eine muskatnussgroße Menge
-gl��lin, gla� : Glas
-me�erspi� : Messerspitze
-quintlein, quintl : Quintel

220 vgl. Georges 1913, Bd. 1, Sp. 395-396 [40]
221 Lexikalisch alles Formen im Nominativ Singular. In der vorliegenden Übersetzung kommen ausgeschrieben

die Formen „cochleare“ als Nominativ Singular, „cochlearia“ als Nominativ Plural und „cochleari“ als Dativ
Singular vor, sodass von der Grundform „cochleare, cochlearis, n“ ausgehend dekliniert wurde

222 „Cyathos“ war eine auf die Antike zurückgehende Maßeinheit für feste und flüssige Stoffe. Bei den Rö-
mern entsprach die Menge etwa 4 Löffel voll, bzw. dem zwölften Teil eines „Sextarii“. Bei den Athenern
beispielsweise 2 Unzen, vgl. Zedler 1733, Bd. 6, S. 1907 [113]

223 „Dosis“ wird als eigene Mengenangabe verwendet
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Alchemistische Zeichen
Die folgende Zusammenstellung basiert auf der Liste der Dissertation von Rudolf Breuer und wurde
um einige wenige Zeichen ergänzt224.

A
+ : acetum (Essig)

� : aer (Luft)
# : alumen (Alaun)
f : ammoniacum (Ammoniak)
♁ : antimonium (Antimon, Spießglanz)
O : aqua (Wasser)
∴. . . : arena (Sand)
$ : argentum (Silber)
� : aurum (Gold)

C
_ : cancer (Krebs)

t : cinis (Asche)
+

 : cinnabaris (Zinnober)

D
� : destillatus (destilliert)

F
♂ : ferrum / mars (Eisen)

I
4 : ignis (Feuer)

L
$ : luna (Mond)

M
' : mercurius (Quecksilber)

N
NB. : Nota bene (Beachte:)
� : nitrum (Salpeter)

( : nox (Nacht)

O
∴ : oleum (Öl)

P
O : phlegma (Phlegma)

224 vgl. Breuer 2012, S. 456-458 [19]
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Y : plumbum (Blei)

l: praecipit- (ausgefällt / Präzipitat)

R
� : Recipe (Man nehme)
# / � : rotundus (rund)

S
A : sal ammoniacum (Salmiak)
� : sal communis (Salz)
� : sol (Sonne)
Ω : spiritus (Geist)
s
V : spiritus vini (Weingeist)
X : stannum / iovis (Zinn)
4
+ : sulphur (Schwefel)

T
�
+ : tartarus (Weinstein)

� : terra (Erde)

U
� : urina (Urin)

V
♀ : venus (Zeichen der Weiblichkeit)

69: vitreum (Glasgefäß)

j : vitriolum (Vitriol)
χ : volatilis (flüchtig)
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Heilmittel
A
abrotani semina s. semina abrotani
absinthium : Wermut
acetum : Essig
acetum citri: Zitronenessig
adeps anserinus : Gänsefett
agarici trochisci s. trochisci agarici
agaricum (album, levissimum) : (weißer, sehr zarter) Lärchenschwamm225

album ovi : Eiweiß
aloe / aloes : Aloe
aloes lucida : glänzende Aloe226

aloes purus : reines Aloe
aloe rosata : Rosenaloe227

aloe succotrina : Succotrinisches Aloe228

amygdalae dulces : süße Mandeln
anagallis : Gauchheil229

anis : Anis
antihecticum Poterii : Poters Schwindsuchtpulver230

antimonium crude crassum satis : roher, genügend grober Spießglanz
antimonium diaphoreticum : schweißtreibender Spießglanz231

antophylli : Mutternelken232

aqua ad flatus Riverii : Blähwasser nach Riviere233

aqua artemisiae : Beifußwasser
aqua asthmatica : Luftwasser234

aqua asthmatica Rabelais : Luftwasser nach Rabelais
aqua bursae pastoris : Täschelkrautwasser235

aqua chalybeata oder aqua chalybis : Stahlwasser

225 vgl. Lemery 1721, Sp. 22-23 [69]
226 vgl. Pierer 1857, Bd. 1, S. 345-346 [87]
227 vgl. Adelung 1798, Bd. 3, S. 1159 [4]
228 vgl. Lemery 1721, Sp. 37-38 [69]
229 vgl. Pierer 1859, Bd. 7, S. 12 [87]
230 vgl. Zedler 1732, Bd. 2, S. 555-557 [113] und Pierer 1861, Bd. 13, S. 436 [87]
231 vgl. Hahnemann 1793, Bd. 1, Teil 1, S. 48 [49]
232 „Mutternelken (Antophylli), die reifen Früchte der Gewürznelken“, vgl. Pierer 1860, Bd. 11, S. 599 [87].

Bei Hahnemann findet man unter „Gewürznelkenbaum“: „Die reifen Früchte dieses Baumes, die Mutternel-
ken (anthophylli), sind von der Größe einer Eichel, eirundlänglicht, an der Spitze mit einem Nabel versehen,
feinrunzlicht, inwendig mit einem braunen zweispaltigen Kerne versehen; ihr Geruch ist schwach würznel-
kenhaft, und ihr Geschmack schwächer, aber lieblicher, als der Würznelken, und etwas zusammenziehend.
Man hielt dieß unnütze Mittel sonst vorzüglich in Mutterbeschwerden für dienlich“, vgl. Hahnemann 1793,
Bd. 1, Teil 2, S. 351-352 [49]

233 „Aqua Carminativa Riverii“, vgl. Zedler 1732, Bd. 2, S. 1011 [113]
234 vgl. Zedler 1732, Bd. 2, S. 1005 [113]. Zur Erläuterung von „Luftwasser“: „Das in der Luft befindliche, und

aus der Luft kommende Wasser, dergleichen Thau, Regen, Schneewasser und so fort ist; zum Unterschiede
von dem Erdwasser, welches beständig in und auf dem Erdboden angetroffen wird“, vgl. Adelung 1796, Bd.
2, S. 2126 [4]

235 vgl. Zedler 1747, Bd. 53, S. 447 [113]
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aqua cichorii : Wegwartenwasser
aqua cinnamomi (viliori) : (gemeines) Zimtwasser
aqua cochleariae : Löffelkrautwasser
aqua decoctionis Cornu Cervi : Wasser von Hirschhornabsud
aqua endiviae : Endivienwasser
aqua epileptica Langii : Langens Wasser wider die schwere Not236

aqua ferraria : Eisenwasser
aqua florum acaciae : Akazienblütenwasser
aqua florum sambuci : Holunderblütenwasser
aqua foeniculi : Fenchelwasser
aqua fontis / fontana : Quellwasser
aqua fortis : Salpetersäure237

aqua hordei : Gerstenwasser
aqua hysterica : Mutterwasser238

aqua lohoch sanum et expertum : Wittenluchswasser239

aqua matricariae : Mutterkrautwasser
aqua melissae : Melissenwasser240

aqua menthae : Minzewasser
aqua nitri herba veronica impraegnata : Salpeterwasser mit Ehrenpreiskraut angereichert
aqua nymphea : Seerosenwasser241

aqua papaveris rhoeadis : Klatschmohnwasser
aqua parthenium : Mutterkrautwasser242

aqua plantaginis : Wegerichwasser
aqua pluvialis : Regenwasser
aqua pulegii : Flohkrautwasser
aqua rosarum : Rosenwasser
aqua rutae : Rautenwasser
aqua salviae : Salbeiwasser
aqua spermatis ranarum : Froschlaichwasser
aqua stomachica usitata : gewöhnliches Magenwasser243

aqua theriacae : Theriakwasser
aqua tormentilla : Tormentillwasser244

aqua veronicae : Ehrenpreiswasser
aqua zedoariae (composita) : (zusammengesetztes) Zittwerwasser245

arcanum duplicatum : Vitriolweinstein246

arsenicum : Arsen

236 vgl. Zedler 1732, Bd. 2, S. 1019 [113]
237 vgl. Meyers Großes Konversations-Lexikon 1909, Bd. 17, S. 481-483 [80]
238 vgl. Zedler 1732, Bd. 2, S. 1023-1025 [113]
239 „Lohoch Sanum et Expertum“, vgl. Zedler 1738, Bd. 18, S. 291-292 [113] und Hahnemann 1799, Bd. 2, Teil

2, S. 452 [49]
240 vgl. Pierer 1860, Bd. 11, S. 110 [87]
241 „nymphaea“, vgl. Meyers Großes Konversations-Lexikon 1908, Bd. 14, S. 851-852 [80]
242 vgl. Pierer 1861, Bd. 12, S. 714 [87]
243 „aqua stomachica“, vgl. Zedler 1732, Bd. 2, S. 1037 [113]
244 vgl. Zedler 1745, Bd. 44, S. 1344 [113]
245 vgl. Zedler 1732, Bd. 2, S. 1043 [113]
246 vgl. Zedler 1732, Bd. 2, S. 1184 [113]

379



ANHANG Heilmittel

asa foetida : Stinkasant, Teufelsdreck247

axungia anatis : Entenfett248

axungia anseris : Gänseschmalz249

axungia castorei : Bibergeilfett250

axungia galinae : Hühnerfett

B
baccae ebuli : Attichholunderbeeren
baccae juniperi : Wachholderbeeren
baccae lauri (excorticatae) : (geschälte) Lorbeeren
balsamum de copaiva : Copaiva-Balsam251

balsamum de Peru : Perubalsam
balsamum sulphuris / de sulphure : Schwefelbalsam
bdellium : Bdellium-Gummi252

benedicta : Benediktenkraut253

berberis sicca : getrockneter Sauerdorn
bezoardicum stannale : jovialischen Spießglanz254

bolus armenicus : armenischer Ton
bombyx : Seidenwurm, Seidenstoff255

borrax : Borax256

brodium carnis : Fleischbrühe
brodium prunae damascenae : Aufguss aus Damascenerpflaume257

bursa pastoris : Täschelkraut
butyrum : Butter

C
calamus aromaticus : würziger Kalmus
calidus : heißer Wein, Glühwein
calx viva : gebrannter Kalk
cantharides : spanische Fliegen258

caphura / camphora : Kampfer
caryophyllus (aromaticus) : Gewürznelke
cassia lignea (vera) : (echtes) Kassienholz259

castoreum (solutivum) : (laxierendes) Bibergeil260

247 vgl. Hahnemann 1793, Bd. 1, Teil 1, S. 66 [49]
248 vgl. Hahnemann 1793, Bd. 1, Teil 1, S. 78 [49]
249 vgl. Pierer 1857, Bd. 2, S. 106 [87]
250 vgl. Hahnemann 1793, Bd. 1, Teil 1, S. 115-117 [49]
251 vgl. Zedler 1733, Bd. 3, S. 262-263 [113]
252 vgl. Zedler 1733, Bd. 3, S. 817-819 [113]
253 vgl. Zedler 1733, Bd. 3, S. 1103-1105 [113]
254 vgl. Hahnemann 1793, Bd. 1, Teil 1, S. 115 [49]
255 vgl. Georges 1913, Bd. 1, Sp. 846 [40]
256 „borax“, vgl. Lemery 1721, Sp. 178-179 [69]
257 „pruna damascena“, vgl. Hahnemann 1798, Bd. 2, Teil 1, S. 207-208 [49]
258 vgl. Lemery 1721, Sp. 226-227 [69]
259 vgl. Zedler 1733, Bd. 5, S. 1271-1273 [113]
260 vgl. Lemery 1721, Sp. 260-261 [69]
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castoreum pingue : Bibergeilfett
CC. s. cornu cervi
centaurium minus : Tausendgüldenkraut
cera (viridis) : (grünes) Wachs
cerberus triceps : Warwickpulver
cerevisia : Bier
cerevisia juniperina : Wachholderbier
cerotum de galbano : Galbanwachssalbe261

cerussa (animalis) : (tierisches) Bleiweiß
chalybs cum aceto ppt : präparierter Stahl mit Säure
chalybs sine aceto ppt : präparierter Stahl ohne Säure
chamomilla : Kamille
china in taleolas sectae : in Stäbchen geschnittene Chinarinde
cinerosae ranae virides s. ranae cinerosae virides
cinnabaris : Zinnober
cinnabaris antimonii : Spießglanzzinnober262

cinnabaris nativa (alkalisata) : (alkalischer) Bergzinnober
cinnamomum (acer / acutum) : (scharfer) Zimt
clyssus antimonii sulphuratus : geschwefelter Spießglanzklyssus263

coagulum vituli : Lab vom Kalb
cocheneil : Cochenille264

conchae : Muscheln
confectio alkermes incompleta : unvollständiges Kermeskonfekt265

conserva artemisiae: Beifußkräuterzucker
conserva bellidae : Gänseblümchenkräuterzucker
conserva bellidae minoris : Gänseblümchenkräuterzucker
conserva Cardui Benedicti : Kardobenediktenkräuterzucker
conserva centaurii minoris : Tausendgüldenkrautkräuterzucker
conserva cichorii : Wegwartenkräuterzucker
conserva cochleariae : Löffelkrautkräuterzucker
conserva radix consolidae majoris : Wallwurzkräuterzucker
conserva rosarum : Rosenkräuterzucker
conserva rosarum (rubrorum) antiquarum : Kräuterzucker von getrockneten (roten) Rosen
conserva scorzonerae : Schwarzwurzelkräuterzucker
conserva violarum : Veilchenkräuterzucker
corallia (rubra) : (rote) Korallen
corium : Leder
cornu cervi : Hirschhorn
cornu cervi sine igne : ungebranntes Hirschhorn
cornu cervi ustum : gebranntes Hirschhorn
cortex aurantii : Pomeranzenschale266

261 „ceratum de galbano matricale“, vgl. Zedler 1733, Bd. 5, S. 1856 [113]
262 vgl. Pierer 1858, Bd. 4, S. 149 [87]
263 vgl. Hahnemann 1793, Bd. 1, Teil 1, S. 192 [49]
264 vgl. Zedler 1733, Bd. 6, S. 1183-1185 [113]
265 vgl. Pierer 1858, Bd. 4, S. 352 [87]
266 vgl. Meyers Großes Konversations-Lexikon 1906, Bd 4, S. 164-166 [80]
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cortex ficu : Feigenbaumrinde
cortex granatorum : Granatapfelschale267

cortex ligni sancti : Heiligholzrinde
cortex myrobalanorum citrinorum : Rinde von gelben Myrobalanen268

cortex ovorum calcinatus : verkalkte Eierschalen269

cortex peruvianus : Chinarinde270

cortex tamarisci : Tamariskenrinde
costus verus : Kostwurzel271

cranium hominis : Menschenschädel
cremor tartari (albi) : (weißer) Weinsteinrahm
cremor tartari vitriolati : Vitriolweinsteinrahm
crocus : Safran
crocus austriacus : österreichischer Safran
crocus martis (adstringens) (aperitivus) : (adstringierender) (öffnender) Eisensafran272

crocus metallorum : Spießglanzsafran273

crocus orientalis : orientalischer Safran274

crystallus martis (dulcis) : (süßer) Eisen-Kristall275

crystallus mineralis : Salpeterküchlein276

crystalli tartari (albi): (weiße) Weinsteinkristalle277

D
dacrydium sulphuratum : geschwefelte Skammonienwinde278

decoctum aperitivum : öffnenden Absud
decoctum baccis juniperi et seminis anisi : Absud aus Wachholderbeeren und Anissamen
decoctum bursae pastoris, plantagis et santali rubri in aqua ferraria: Absud aus Täschelkraut, Wege-
rich und rotem Sandelholz in Eisenwasser
decoctum centaurii minoris : Tausendgüldenkrautabsud
decoctum chamomillae : Kamillenabsud
decoctum cicerum : Kichererbsenabsud
decoctum Cornu Cervi : Hirschhornabsud
decoctum guaiaci: Guajakholztrank
decoctum hordei : Gerstenabsud
decoctum lignorum : Holztrank279

267 „Granatbaum“, vgl. Pierer 1859, Bd. 7, S. 541 [87]
268 „myrobalani citrini“, vgl. Lemery 1721, Sp. 763-764 [69]
269 „Verkalken, (...) zu Kalk brennen, in Kalk verwandeln, calcinieren, in manchen Fällen auch nur brennen.

Steine verkalken“, vgl. Adelung 1801, Bd. 4, S. 1067 [4]
270 „cortex chinae“, vgl. Hahnemann 1795, Bd. 1, Teil 2, S. 296-299 [49]
271 vgl. Zedler 1733, Bd. 6, S. 1444-1446 [113]
272 „crocus martis adstringens“, vgl. Zedler 1733, Bd. 6, S. 1678 [113] und „crocus martis aperitivus“, vgl.

Zedler 1733, Bd. 6, S. 1679 [113]
273 vgl. Pierer 1858, Bd. 4, S. 544 [87]
274 Lemery 1721, Sp. 366-367 [69]
275 vgl. Zedler 1734, Bd. 8, S. 623 [113]
276 vgl. Hahnemann 1799, Bd. 2, Teil 2, S. 104-112 [49]
277 vgl. Hahnemann 1793, Bd. 1, Teil 1, S. 203 [49]
278 „dacrydium“, vgl. Hahnemann 1793, Bd. 1, Teil 1, S. 208 [49]
279 „Absud, besonders von Guajakholz oder Sassaparille (...), als schweiß- u. harntreibend“, vgl. Pierer 1859,

Bd. 8, S. 506 [87]
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decoctum mercuriali : Bingelkrautabsud
decoctum oxalidis : Sauerampferabsud
decoctum plantaginis : Wegerichabsud
decoctum portulacae, malvae, papaveris albi : Absud aus Portulak, Malve, weißem Mohn
decoctum radicis bryoniae, herbae veronicae, cinnamomi et passularum minorum : Absud aus Zaunrü-
benwurzel, Ehrenpreiskraut, Zimt und kleinen Rosinen
decoctum radicis raphani : Rettichwurzelabsud
decoctum salviae : Salbeiabsud
decoctum veronicae / veronicatum : Ehrenpreisabsud
diamoron : Maulbeersaft280

diaphoreticus mars s. mars diaphoreticus
diascordium : schweißtreibende Latwerge281

E
ebur (sine igne) : (ungebranntes) Elfenbein
Electuarium diacatholicon : Abführlatwerge282

Electuarium diaphoenicon : Diaphoenicon-Latwerge283

Electuarium diascordii Fracastorii : schweißtreibende Latwerge nach Fracastoro284

Electuarium hiera picra Galeni : Heiligbitterlatwerge nach Galen285

Electuarium lenitiuum : milde Latwerge286

Elixir juniperi : Wachholderelixier
Elixir Proprietatis Paracelsi alkalisatus : alkalisches Elixier des Paracelsus
Elixir Proprietatis Paracelsi sine acido : Elixier des Paracelsus ohne Säure
Elixir uterinum Crollii : Gebärmutterelixier nach Croll287

Elixir uterinum Wedelii : Gebärmutterelixier nach Wedel288

emeticum antimoniale : Spießglanzbrechmittel
emplastrum de baccis lauri : Lorbeerpflaster289

emplastrum de lapide calaminari : Galmeystein-Pflaster290

emplastrum ceroneum: Wachspflaster
emplastrum diachylon (cum gummi) : Bleiglättepflaster291 (mit Gummi)
emplastrum diasulphuris Rulandi : Schwefelpflaster nach Ruland292

emplastrum galabani : Galbanharzpflaster
emplastrum matricale Mynsichti : Mutterkrautpflaster nach Mynsicht293

emplastrum matricariae : Mutterkornpflaster

280 vgl. Zedler 1734, Bd. 7, S. 756 [113]
281 vgl. Pierer 1858, Bd. 5, S. 112 [87]
282 vgl. Zedler 1734, Bd. 8, S. 733-734 [113]
283 vgl. Zedler 1734, Bd. 8, S. 738 [113]
284 „Diascordium fracastorii“, vgl. Zedler 1734, Bd. 7, S. 773 [113]
285 vgl. Zedler 1734, Bd. 8, S. 751 [113] und „Heiligbitter“, vgl. Pierer 1859, Bd. 8, S. 169 [87]
286 vgl. Zedler 1734, Bd. 8, S. 738-739 [113]
287 vgl. Zedler 1734, Bd. 8, S. 894 [113]
288 vgl. Zedler 1734, Bd. 8, S. 896 [113]
289 vgl. Zedler 1734, Bd. 8, S. 1048-1049 [113]
290 „calaminaris lapis“, vgl. Lemery 1721, Sp. 202-203 [69]
291 vgl. Pierer 1858, Bd. 5, S. 679 [87]
292 vgl. Zedler 1734, Bd. 8, S. 1061 [113]
293 vgl. Zedler 1734, Bd. 8, S. 1075 [113]
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emplastrum oppodeldoch : Oppodeldoch-Plaster294

emplastrum Paracelsi : Wundpflaster des Paracelsus295

emplastrum saturninum : Bleipflaster296

epithymum : Thymseide297

essentia absinthii : Wermutessenz
essentia aperitiva uterina : öffnende Gebärmutteressenz
essentia carminativa Wedelii : blähungstreibende Essenz nach Wedel298

essentia castorei : Bibergeilessenz
essentia martis volatilis : flüchtige Eisenessenz
essentia melissae : Melissenessenz
essentia sanguinis draconis : Drachenblutessenz
essentia succini : Bernsteinessenz
essentia sulphuris vitrioli : Vitriolschwefelessenz299

essentia trifolii : Kleeessenz
essentia trifolii fibrini : Fieberkleeessenz
euphorbia : Euphorbie300

extractum agarici : Lärchenschwammextrakt
extractum aloes : Aloeextrakt
extractum castorei : Bibergeilextrakt
extractum cochiarum : Cochia-Extrakt
extractum colocynthidis s. extractum coloquintis
extractum coloquintis / colocynthidis: Koloquintenextrakt301

extractum croci : Safranextrakt
extractum diacarthamum : Färberdistel-Extrakt302

extractum dictamni : Diptamextrakt
extractum enulae : Alantextrakt303

extractum galangae : Galgantextrakt
extractum hellebori nigri : Nieswurzextrakt304

extractum martis : Eisenextrakt
extractum martis pomorum : Apfeleisentinktur305

extractum martis aperitivum (Mynsichti): öffnendes Eisenextrakt (nach Mynsicht)306

extractum melampodii : Extrakt von schwarzer Nieswurz
extractum panchymagogum Crollii : zusammengesetztes Rhabarberextrakt nach Croll307

294 vgl. Zedler 1734, Bd. 8, S. 1086-1087 [113]
295 „fodicare“ = wieder und wiederstechen, -stoßen, vgl. Georges 1913, Bd. 1, Sp. 2805 [40]. Gemeint ist das

Wundpflaster des Paracelsus, auch genannt Paracelsus „Pflaster zum Fleischbruche“, vgl. Zedler 1741, Bd.
27, S. 1524 [113]

296 vgl. Pierer 1858, Bd. 5, S. 679 [87]
297 vgl. Lemery 1721, Sp. 429-430 [69]
298 vgl. Zedler 1734, Bd. 8, S. 1938 [113]
299 vgl. Zedler 1746, Bd. 49, S. 328 [113]
300 vgl. Pierer 1858, Bd. 5, S. 953-954 [87]
301 vgl. Zedler 1733, Bd. 6, S. 755-756 [113]
302 „carthamus“, vgl. Meyers Großes Konversations-Lexikon 1905, Bd. 3, S. 783 [80]
303 „helenium“, vgl. Lemery 1721, Sp. 520-521 [69]
304 vgl. Zedler 1734, Bd. 8, S. 2380-2381 [113]
305 „extractum martis pomatum“, vgl. Hahnemann 1793, Bd. 1, Teil 1, S. 243-248 [49]
306 vgl. Zedler 1734, Bd. 8, S. 2388 [113]
307 vgl. Zedler 1734, Bd. 8, S. 2396-2397 [113]
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extractum rhabarbari : Rhabarberextrakt
extractum roris marini : Rosmarinextrakt
extractum rutae : Rautenextrakt
extractum sabinae : Sevenbaumextrakt
extractum salviae : Salbeiextrakt
extractum trifolii fibrini : Fieberkleeextrakt
extractum trochisci alhandali : Alhandelküchleinextrakt

F
faecula bryoniae : Kernmehl von Zaunrübe308

faecula radicis ari : Kernmehl von Aronswurzel309

farina althaeae : Eibischmehl
farina bryoniae: Zaunrübenmehl
farina lini : Leinmehl
farina panis siliginei geigenmeel310 : Weizenbrot-Geigenmehl
ferrum : Eisen
fibrae radicis hellebori nigri : Wurzelfasern von schwarzer Nieswurz
ficus pingues: fleischige Feigen
flores albae herbae erices : weiße Blüten von Heidekraut
flores albae herbae trifolii : weiße Blüten von Kleekraut
flores anethi : Dillblüten
flores anthos : Rosmarinblüten
flores balaustriae : Granatbaumblüten,
flores bellidae minoris : Gänseblümchenblüten
flores borraginis : Borretschblüten311

flores buglossi : Ochsenzungenblüten312

flores calendulae : Ringelblumenblüten313

flores chamomillae : Kamillenblüten
flores cheirini : Goldlackblüten
flores hyperici : Johannisblüten
flores leucoii : Knotenblumenblüten314

flores meliloti : Steinkleeblüten315

flores papaveris rhoeadis : Klatschmohnblüten
flores rosarum (albarum) (rubrarum) : (weiße) (rote) Rosenblüten
flores salis ammoniaci : Salmiakblüten
flores sambuci : Holunderblüten
flores trifolii rubri : Rotklee
flores violaceae / violarum : Veilchenblüten

308 „fecula bryoniae“, vgl. Pierer 1858, Bd. 6, S. 152 [87]
309 „fecula radicis ari“, vgl. Zedler 1735, Bd. 9, S. 401 [113]
310 „siligineus“ = aus Weizen-, Weizen-, vgl. Georges 1918, Band 2, Sp. 2668 [40]. Geigenmehl stellt eine Art

Paniermehl, also ohne Kruste gemahlenes Weißbrot dar, vgl. Fischer 1911, Bd. 3, Sp. 225 [34]: „Geigenmel
n.: Semmelmehl“

311 „borrago“, vgl. Lemery 1721, Sp. 179-180 [69]
312 vgl. Pierer 1857, Bd. 1, S. 462 [87]
313 vgl. Pierer 1857, Bd. 3, S. 571 [87]
314 vgl. Pierer 1860, Bd. 10, S. 316 [87]
315 „melilotus“, vgl Lemery 1721, Sp. 716-717 [69]
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folia acetosae : Sauerampferblätter
folia althaeae : Eibischblätter316

folia artemisiae : Beifußblätter
folia calaminthae montanae : Alpenthymianblätter317

folia Cardui Benedicti : Kardobenediktenkrautblätter
folia endiviae : Endivienblätter
folia malvae : Malvenblätter
folia melissae : Melissenblätter
folia nymphaeae : Seerosenblätter
folia plantaginis : Wegerichblätter
folia pulegii : Flohkrautblätter
folia roris marini / rorismarini : Rosmarinblätter
folia rutae : Rautenblätter
folia sabinae : Sevenbaumblätter
folia senecionis : Kreutzkrautblätter318

folia sennae (sine stipitibus) : Sennesblätter (ohne Stiele)319

folia solani : Nachtschattenblätter
folia tabaci : Tabakblätter
folia taraxaci : Löwenzahnblätter
folia veronicae : Ehrenpreisblätter
folium argenti : Silberfolie
fragaria s. herba fragariae

G
galanga : Galgant
galbanum : Galbanharz, Mutterharz320

gelatina liquida : flüssige Gelatine
gialappa: Jalappenwinde
gialappa resina s. resina gialappa
gossypium : Baumwolle321

gummi ammoniaci : Ammoniak-Gummi
gummi anime : Gummi-Anime322

gummi asae foetidae : Stinkasant-Gummi
gummi carannae : Karannaharz323

gummi galbani : Galbanharz
gummi galbani purum : reines Galbanharz
gummi de goa : Goa-Harz324

gummi (de) guajaci : Guajakharz

316 „althaea“, vgl. Meyers Großes Konversations-Lexikon 1905, Bd. 1, S. 390 [80]
317 „calamintha“, vgl. Pierer 1857, Bd. 3, S. 560 [87]
318 „senecio“, vgl. Lemery 1721, Sp. 1037-1038 [69]
319 vgl. Hahnemann 1799, Bd. 2, Teil 2, S. 207-209 [49]
320 vgl. Pierer 1858, Bd. 6, S. 850 [87]
321 vgl. Pierer 1859, Bd. 7, S. 487 [87]
322 vgl. Zedler 1732, Bd. 2, S. 337-338 [113]
323 vgl. Hahnemann 1795, Bd. 1, Teil 2, S. 468-469 [49]
324 vgl. Zedler 1735, Bd. 11, S. 1374-1376 [113]
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gummi sagapenum : Serapen-Gummi325

gummi salis ammoniaci : Salmiak-Gummi
gummi sandaracae (aromatici) : (wohlriechendes) Sandarach-Gummi326

gummi serapinum s. gummi sagapenum
gummi tacamahaca : Tacamahaca-Gummi327

gummi tragacanthae : Tragant-Mucilago328

gummi turpethi : Turbitharz329

H
hedera terrestris : Erdefeu330

herba absinthii : Wermutkraut
herba adianthi : Venusfrauenhaarkraut
herba agrimonia : Odermennigkraut
herba alchimillae : Frauenmantelkraut331

herba anserinae : Gänsefingerkraut332

herba artemisiae : Beifußkraut
herba artemisiae rubrae : Kraut von rotem Beifuß
herba betonicae : Betonienkraut333

herba beccabungae : Bachbungenkraut334

herba borragi : Borretsch
herba buglossi: Ochsenzungenkraut
herba Cardui Benedicti : Kardobenediktenkraut335

herba centaurii minoris : Tausendgüldenkraut
herba centinodia : Knotenwegerichkraut336

herba ceterach : Milzfarnkraut337

herba chamaedrys (vera) : (echtes) Gamanderkraut338

herba chamaepithys : Kraut von gelbem Günsel339

herba chamomillae: Kamillenkraut
herba fragariae : Erdbeerkraut
herba fumariae : Erdrauchkraut
herba gnaphalii albi : weißes Ruhrkraut340

herba hormini : Muskateller-Salbei341

325 vgl. Zedler 1735, Bd. 11, S. 1385-1386 [113]
326 vgl. Zedler 1735, Bd. 11, S. 1386 [113]
327 vgl. Zedler 1735, Bd. 11 S. 1387-1388 [113]
328 vgl. Lemery 1721, Sp. 1147-1148 [69]
329 vgl. Lemery 1721, Sp. 1159-1160 [69]
330 vgl. Lemery 1721, Sp. 518-519 [69]
331 vgl. Lemery 1721, Sp. 31-32 [69]
332 „anserina“, vgl. Zedler 1732, Bd. 2, S. 464-466 [113]
333 „betonica“, vgl. Zedler 1733, Bd. 3, S. 1552-1555 [113]
334 vgl. Pierer 1857, Bd. 2, S. 124 [87]
335 vgl. Meyers Großes Konversations-Lexikon 1907, Bd. 9, S. 191 [80]
336 vgl. Lemery 1721, Sp. 900-901 [69]
337 vgl. Pierer 1857, Bd. 3, S. 834 [87]
338 vgl. Georges 1913, Bd. 1, Sp. 1107 [40]
339 „ajuga“, vgl. Pierer 1857, Bd. 1, S. 234 [87]
340 „gnaphalium“, vgl. Zedler 1735, Bd. 11, S. 14-15 [113]
341 „horminum“, vgl. Lemery 1721, Sp. 548-549 [69]
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herba hyssopi : Ysopkraut342

herba levistici : Liebstöckelkraut
herba marrubii albi : Blätter von weißem Andorn343

herba matricariae : Mutterkraut344

herba melissae : Melissenkraut
herba menthae : Minzekraut
herba millefolii (albi) : Kraut von (weißer) Schafgarbe
herba nasturtii aquatici : Brunnenkressekraut
herba plantaginis : Wegerichkraut
herba pylosellae : Mausöhrleinkraut
herba portulacae : Portulakkraut
herba pulegii : Flohkraut345

herba pulmonaria : Lungenkraut346

herba roris marini / rorismarini : Rosmarinkraut
herba sabina : Sevenbaumblätter347

herba salviae (acetae) : Salbeikraut (in Essig eingelegt)
herba saniculae : Sanickelkraut348

herba sclareae : Muskat-Salbeikraut349

herba scordii : Knoblauchkraut350

herba scrophularia : Braunwurzkraut351

herba serpylli : Quendelkraut352

herba sideritis : Gliedkraut353

herba trifolii acuti : Spitzkleekraut354

herba trifolii fibrini : Fieberkleekraut
herba urticae mortuae : Kraut von Taubnessel
herba veronicae : Ehrenpreiskraut
herba vincapervincae : Immergrünkraut
herbae erices flores albae s. flores albae herbae erices
herbae trifolii flores albae s. flores albae herbae trifolii
hiera : Gegengift355

hordeum (decorticatum) : (geschälte) Gerste
hordeum mundatum : Graupengerste356

hydrargyrus : Quecksilber357

342 vgl. Pierer 1859, Bd. 8, S. 691 [87]
343 vgl. Pierer 1857, Bd. 1, S. 469 [87]
344 „matricaria“, vgl. Zedler 1739, Bd. 19, S. 2082-2084 [113]
345 vgl. Pierer 1860, Bd. 11, S. 137-138 [87]
346 vgl. Lemery 1721, Sp. 924-925 [69]
347 vgl. Georges 1913, Bd. 1, Sp. 860 [40]
348 vgl. Lemery 1721, Sp. 999 [69]
349 „salvia sclarea“, vgl. Hahnemann 1799, Bd. 2, Teil 2, S. 114 [49]
350 vgl. Lemery 1721, Sp. 1022-1023 [69]
351 vgl. Lemery 1721, Sp. 1029-1030 [69]
352 vgl. Lemery 1721, Sp. 1043-1044 [69]
353 vgl. Lemery 1721, Sp. 1047 [69]
354 vgl. Zedler 1744, Bd. 39, S. 293 [113]
355 „hiera“ = Beiname eines Gegengiftes, Scrib. Larg. 99 u. 156, vgl. Georges 1913, Bd. 1, Sp. 3050 [40]
356 vgl. Hahnemann 1795, Bd. 1, Teil 2, S. 426 [49]
357 vgl. Lemery 1721, Sp. 551-555 [69]
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hyssopus : Ysop358

I / J
i�en wa�er : Eisenwasser
jus carnium : Fleischbrühe
jus gallinarum : Hühnerbrühe
jus vervecis : Hammelbrühe
jusculum : Brühe
jusculum carnis : Fleischbrühe
jusculum minus salita : gering gesalzene Brühe
jusculum pulli : Hühnchenbrühe

L
lac : Milch
lac bubulum : Kuhmilch359

lac saccharatum : gezuckerte Milch
lapis cancrorum : Krebsstein
lapis haematites : Blutstein
laudanum opiatum : Opium
lignorum decoctum s. decoctum lignorum
lignum guajaci (raspatum) : (geraspeltes) Guajakholz
lignum juniperi : Wachholderholz
lignum lentiscinum : Mastixholz
lignum santali rubri : rotes Sandelholz
lignum sarsaparigliae : Sassaparillaholz
lignum sassafras : Sassafrasholz
lignum visci quercini : Eichenmistelholz
limatura chalybeata / chalybis : Stahlstaub
limatura eboris : Elfenbeinstaub
limatura martis (subtilis) : (feiner) Eisenstaub
linden bl�ht wa�er : Lindenblütenwasser
liquiritia : Süßholz360

liquor tartari spleneticus Schroederi : Weinsteinmilzwasser nach Schröder361

lithargyrium : Bleioxid, Bleiglätte362

lithargyrium auri: Goldglätte363

lixivium cinerum fagi : Lauge aus Buchenholzasche
lux : Großschöllkraut364

M
macis : Muskatblüte
magneticum succinum album s. succinum album magneticum

358 vgl. Zedler 1739, Bd. 13, S. 1506-1509 [113]
359 vgl. Georges 1910, Sp. 1516 [41]
360 vgl. Lemery 1721, Sp. 496-497 [69]
361 vgl. Zedler 1738, Bd. 17, S. 1604 [113]
362 vgl. Hahnemann 1793, Bd. 1, Teil 1, S. 134-136 [49]
363 vgl. Hahnemann 1793, Bd. 1, Teil 1, S. 134-136 [49]
364 „herba lucis“, vgl. Hahnemann 1795, Bd. 1, Teil 2, S. 408 [49]

389



ANHANG Heilmittel

mandragoras : Alraune, Zauberwurzel365

mars diaphoreticus : eisenhaltiger Spießglanz366

M. S. = mars solubilis : Eisenweinstein367

massa pilularum ammoniaci / de ammoniaco (Quercetani): Ammoniakpillenmasse (nach Querceta-
nus)
massa pilularum de asa foetida : Stinkasantpillenmasse
massa pilularum cochiarum : Haupt-Pillenmasse368

massa pilularum de fumaria : Erdrauchpillenmasse369

massa pilularum de hiera cum agarico : Hiera-Pillenmasse mit Lärchenschwamm370

massa pilularum de succinum Cretonis : Bernsteinpillenmasse nach Creton371

massa pilularum francofurtenses : Frankfurter Pillenmasse372

massa pilularum pestis Ruffi : Pillenmasse gegen Pest nach Rufus373

massa pilularum rosaceum : Rosenpillenmasse
massa pilularum tartarearum : Weinsteinpillenmasse
massa pilularum de tartaro Schroederi : Weinsteinpillenmasse nach Schröder374

mastiche : Mastix
mater perlarum : Perlmutt
mechoacanna alba : Mechoakanwinde
medulla panis weken375 : Krume von Wecken
mel (colatum) (despumatum) : (durchgeseihten) (abgeschäumten) Honig
mel rosatum : Rosenhonig
melampodion : schwarze Nieswurz376

melissa : Melisse
mentha (crispa) : (gekrauste) Minze
mercurialis : Bingelkraut
mercurius (praecipitatus) (vivus) : (ausgefälltes) (flüssiges) Quecksilber
mercurius dulcis : Kalomel, Quecksilberchlorid377

365 vgl. Lemery 1721, Sp. 689-690 [69]
366 vgl. Hahnemann 1798, Bd. 2, Teil 1, S. 62 [49]
367 vgl. Hahnemann 1798, Bd. 2, Teil 1, S. 62 [49]
368 „pilulae cochiae“, vgl. Zedler 1741, Bd. 28, S. 233 [113]
369 vgl. Lemery 1721, Sp. 472-473 [69]
370 „pilulae de hiera cum agarico“, vgl. Zedler 1741, Bd. 28, S. 257 [113]
371 vgl. Zedler 1741, Bd. 28, S. 320 [113]
372 „pilulae angelicae francofurtenses“, vgl. Zedler 1741, Bd. 28, S. 211 [113] und Pierer 1857, Bd. 2, S. 712-

713 [87]
373 „Die Rufischen Pillen (Massa pilularum Rufii) aber, die ehedem bei Unterleibsstockungen und selbst in

der Pest berühmt waren, bestehen, nach der Würtembergschen Pharmacopoe, aus folgenden Ingredienzen:
Specierum Caryophylli aromaticorum Z̃ j. Myrrhae electae, Mastichis. aa Z iij. Croci. Z iß. Extracti
Aloes. Z̃ ij“, vgl. Andral et al. 1835, S. 450 [5]

374 „pilulae de tartaro Schroederi“, vgl. Zedler 1741, Bd. 28, S. 324-325 [113]
375 „Die weiteste verbreitung hat weck als bezeichnung eines backwerks gefunden“. Es sei „zu-

nächst ein brot in keilform, läglich-rund mit zwei spitzen“. „Ganz überwiegend wird aber bei
weck an ein gebäck aus weizenmehl gedacht“, vgl. Grimm 1854-1961, Bd. 27, Sp. 2788, URL:
http://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemma=weck (16.09.2017) [46]. In Süddeutschland wird „Weck“
oder „Wecken“ als Begriff für Brötchen heute noch verwendet, vgl. „Weck“ auf Duden online, URL: htt-
ps://www.duden.de/node/717970/revisions/1373260/view (03.09.2017) [27]

376 vgl. Georges 1918, Bd. 2, Sp. 856 [40]
377 „Kalomel“, vgl. Pierer 1860, Bd. 9, S. 252 [87]
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micae panis tritici : Weizenbrotkörnchen
millefolium album : weiße Schafgarbe
minium : Mennige378

mithridat : Mithridat379

moschus : Moschus
mucilago tragacanthae, s. gummi tragacanthae380

muria : Salzbrühe, Pökel
muscus cranii humani violenter necrosis : Flechten, die auf Schädeln gewaltsam umgebrachter Men-
schen wuchsen
muscus pyxidatus : Büchsenflechte381

myrrha : Myrrhe
myrrha rubra : rote Myrrhe

N
nasturtium aquaticum : Brunnenkresse382

nitrum detonatum : verpuffter Salpeter383

nitrum fixum : fixer Salpeter
nitrum purum: reiner Salpeter
nux cupressi : Zypressennuss384

nux moschata : Muskatnuss

O
oculi cancrorum : Krebsaugen
oleum amygdalarum dulcium : süßes Mandelöl
oleum anethi : Dillöl
oleum destillatum anisi : destilliertes Anisöl
oleum destillatum anthos : destilliertes Rosmarinöl385

oleum destillatum caryophylli : destilliertes Gewürznelkenöl
oleum castorei : Bibergeilöl
oleum cerae destillatum : destilliertes Wachsöl386

oleum (destillatum) chamomillae : Kamillenöl

378 vgl. Georges 1918, Bd. 2, Sp. 930 [40]
379 „Eines der ältesten und berühmtesten, als Antidot verwandtes Arzneimittel, das angeblich vom pontischen

König Mithridates VI. Eupator (120-63 v.Chr.) erfunden worden sein soll. (...) Das Mithridaticum war nicht
zum Gebrauch bei akuter Vergiftung konzipiert, sondern diente vielmehr der Prophylaxe, da es selbst aus
gering dosierten Giften bestand, die bei regelmäßiger Einnahme Immunität hervorrufen sollten“, vgl. Gera-
bek et al. 2007, S. 1000 [42]. Es bestand „aus fast 50, meist erhitzenden Ingredienzien, unter andern aus
Opium (...) [und wurde] von Galenus sehr gerühmt“, vgl. Pierer 1860, Bd. 11, S. 325 [87]. „Andromachus
der Ältere entwickelte aus dem Mithridaticum den sogenannten Theriak, indem er die Anzahl der Ingredien-
zien auf 64 vermehrte und u. a. das für den Theriak charakteristische Vipernfleisch hinzufügte. Theriak und
Mithridaticum wurden im Laufe der Zeit in ihrer Rezeptur ständig abgewandelt“, vgl. Gerabek et al. 2007,
S. 1000 [42]

380 vgl. Hahnemann 1798, Bd. 2, Teil 1, S. 108 [49]
381 vgl. Hahnemann 1798, Bd. 2, Teil 1, S. 112 [49]
382 vgl. Lemery 1721, Sp. 776-777 [69]
383 vgl. Gütle 1822, S. 147 [47]
384 vgl. Lemery 1721, Sp. 379-380 [69]
385 vgl. Pierer 1861, Bd. 12, S. 272 [87]
386 vgl. Zedler 1747, Bd. 52, S. 228-241 [113]
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oleum cinnamomi destillatum : destilliertes Zimtöl387

oleum destillatum corticis aurantii : destilliertes Pomeranzenschalenöl
oleum corticis rutae : Rautenwurzelöl
oleum destillatum galbani : destilliertes Galbanharzöl
oleum hyperici : Johannisöl388

oleum juniperi : Wachholderöl
oleum laurini : Lorbeeröl
oleum lini : Leinöl
oleum destillatum ligni sassafras : destilliertes Öl von Sassafrasholz
oleum liliorum alborum : Öl von weißen Lilien
oleum lumbrici terrestris : Regenwurmöl
oleum destillatum macis : destilliertes Muskatblütenöl
oleum mastichinum : Mastixöl
oleum destillatum melissae : destilliertes Melissenöl
oleum destillatum menthae : destilliertes Minzeöl
oleum myrtinum : Myrtenöl
oleum nucis moschatae expressum : gepresstes Muskatnussöl
oleum philosophorum : Ziegelöl389

oleum destillatum roris marini in spiritus salis ammoniaci solutum : destilliertes Rosmarinöl in Sal-
miakgeist gelöst
oleum rosaceum / oleum rosatum : Rosenöl
oleum (destillatum) rutae : (destilliertes) Rautenöl
oleum destillatum sabinae : destilliertes Sevenbaumöl
oleum (destillatum) succini : (destilliertes) Bernsteinöl
oleum spica nardi : Spicanardöl, Lavendelöl390

oleum tartari per deliquium : zerlassenes Weinsteinöl391

oleum verbasci : Wollkrautöl
oleum violatum : Violenöl392

oleum vitrioli : Vitriolöl393

olibanum : Weihrauch
opiatum : Latwerge394

os bovinum ad albedinem calcinati : Rinderknochen, weiß verkalkt
ovum vitellum : Eidotter

P
passulae : Rosinen395

pilulae cochiae s. massa pilularum cochiarum
pilulae foetidae (Ruffi) : Stinkasantpillen nach Rufus

387 vgl. Pierer 1861, Bd. 12, S. 272 [87]
388 vgl. Zedler 1740, Bd. 25, S. 1241 [113]
389 vgl. Pierer 1865, Bd. 19, S. 610 [87]
390 vgl. Zedler 1743, Bd. 38, S. 1578 [113]
391 vgl. Zedler 1747, Bd. 54, S. 984 [113]
392 „viola“, vgl. Pierer 1864, Bd. 18, S. 385 [87]
393 vgl. Pierer 1864, Bd. 18, S. 626 [87]
394 vgl. Zedler 1740, Bd. 25, S. 1643 [113]
395 vgl. Pierer 1861, Bd. 12. S. 733 [87]
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pilulae solares : Sonnen-Pillen396

pilosella : Mausöhrlein397

piper (nigrum) : (schwarzer) Pfeffer
plumbum usti : Bleiasche398

poleÿ wa�er : Flohkrautwasser399

priapus bovis : Ochsenglied
pruna acida : saure Pflaumen
pulpa passularum minorum : Mark von kleinen Rosinen
pulpa tamarindi : Tamarindenmark
pulvis absorbens Wedelii : absorbierendes Pulver nach Wedel
pulvis alexipharmacus : Alexipharmacon400

pulvis aristolochiae rotundae : Pulver von rundblättriger Osterluzei
pulvis cachecticus meus : Francs Schwindsuchtpulver
pulvis cachecticus ordinarius medicinalis : gewöhnliches, heilsames Schwindsuchtpulver
pulvis catholici : Universalpulver401

pulvis conchae : Muschelpulver
pulvis coralliorum rubrum : Pulver von roten Korallen
pulvis cremoris tartari : Weinsteinrahmpulver
pulvis è chelis cancrorum : Krebsschalenpulver402

pulvis epilepticus usitatus : gewöhnliches Epilepsiepulver
pulvis flavus corticis aurantii : gelbliches Pomeranzenschalenpulver
pulvis gallarum : Gallapfelpulver403

pulvis gialappae : Jalappenpulver
pulvis gialappae resinae : Jalappenharzpulver
pulvis herbae capilli veneris : Frauenhaarkrautpulver404

pulvis liguiritiae : Süßholzpulver
pulvis mastichis : Mastixpulver
pulvis matricariae perlari : Perlmuttpulver
pulvis mercurii meteorizati : meteorisches Quecksilberpulver
pulvis minii : Mennigepulver
pulvis nucis moschatae, caryophylli, galangae, menthae crispae, absinthii : Pulver aus Muskatnuss,
Gewürznelke, Galgant, gekrauster Minze, Wermut
pulvis olibani : Weihrauchpulver
pulvis osteocollae : Bruchsteinpulver405

396 vgl. Zedler 1741, Bd. 28, S. 313 [113]
397 vgl. Lemery 1721, Sp. 876-877 [69]
398 vgl. Lemery 1721, Sp. 893-894 [69]
399 „polei“, „poleia“, „pulei“ von lateinisch „pulejum“ waren Bezeichnungen für flohkraut, vgl. Grimm 1854-

1961, Bd. 13, Sp. 1976, URL: http://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemma=polei (16.09.2017) [46]
400 „Gegengift als Schutzmittel gegen Vergiftung“, vgl. Georges 1913, Bd. 1, Sp. 300 [40]
401 „pulvis catholicus, Franci: Rec. Pulv March., Pannon., Polychrest. Franci, Cinnab. nat. ana Z̃ ß, Unic. ver.,

Lap. bez. occid. ana Z ij., Fol. auri, no.x., Mischet und machet es zu einem Pulver“, vgl. Zedler
1741, Bd. 29, S. 1468 [113]

402 vgl. Zedler 1741, Bd. 29, S. 1470-1471 [113]
403 „galla“, vgl. Zedler 1735, Bd. 10, S. 145-147 [113]
404 „Frauenhaar“, vgl. Pierer 1858, Bd. 6, S. 661 [87]
405 „osteocolla“, vgl. Lemery 1721, Sp. 822-823 [69]
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pulvis polycrestus : Polychrest-Pulver406

pulvis radicis iridis florentinae : Veilchenwurzelpulver
pulvis santali albi/rubri/flavi : Pulver von weißem/rotem/gelbem Sandelholz
pulvis sarsaparigliae : Sassaparillapulver
pulvis seminis foeniculi : Fenchelsamenpulver
pulvis seminis lini : Leinsamenpulver
pulvis stomachicus Birkmanni : Birckmannsches Magenpulver407

pulvis succini albi : Pulver von weißem Bernstein
pulvis sympatheticus : sympathetisches Pulver408

pulvis trochisci alhandali : Alhandelküchleinpulver

R
radices 5 aperientes : fünf öffnende Wurzeln409

radix acetosae : Sauerampferwurzel
radix acori veri : Wurzel von echtem Kalmus410

radix acori (vulgaris) : Kalmuswurzel 411

radix althaeae : Eibischwurzel
radix angelicae : Angelicawurzel412

radix apii : Selleriewurzel
radix ari : Aronswurzel413

radix aristolochiae rotundae : Wurzel von rundblättriger Osterluzei414

radix asparagi : Spargelwurzel
radix bistortae : Bistortawurzel415

radix bryoniae : Zaunrübenwurzel
radix calami aromatici : Wurzel von würzigem Kalmus
radix caryophyllatae : Nelkenwurz
radix chinae : Chinawurzel
radix chelidonii majoris : Schöllkrautwurzel
radix cichorii : Wegwartenwurzel
radix consolidae majoris : Wallwurz416

radix ebuli : Attichwurzel
radix enulae (campana) : Alantwurzel417

radix eryngii : Mannstreuwurzel418

radix filicis : Farnkrautwurzel

406 vgl. Pierer 1861, Bd. 13, S. 314 [87]
407 vgl. Zedler 1741, Bd. 29, S. 1577-1578 [113]
408 Ein „pulvis sympatheticus“ bestand aus getrocknetem Vitriol und war wohl auch explosiv, vgl. Zedler 1744,

Bd. 41, S. 728 [113]
409 vgl. Zedler 1741, Bd. 30, S. 287 [113]
410 „acorus verus“, vgl. Lemery 1721, Sp. 16-17 [69]
411 vgl. Zedler 1741, Bd. 30, S. 540 [113]
412 „angelica“, vgl. Pierer 1857, Bd. 1, S. 486 [87]
413 „arum“, vgl. Pierer 1857, Bd. 1, S. 788 [87]
414 „aristolochia rotunda“ vgl. Lemery 1721, Sp. 100-104 [69]
415 „bistorta“, vgl. Pierer 1857, Bd. 2, S. 829 [87]
416 vgl. Zedler 1733, Bd. 3, S. 996-999 [113]
417 vgl. Hahnemann 1793, Bd. 1, Teil 1, S. 258 [49]
418 „eryngium“, vgl. Lemery 1721, Sp. 436-437 [69]
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radix filipendulae : rote Mädesüßwurzel
radix foeniculi : Fenchelwurzel
radix galangae : Galgantwurzel
radix graminis : Graswurzel
radix helenae : Helenenwurzel419

radix hellebori nigri : Nieswurz
radix hirundinariae : Schwalbenwurz
radix imperatoriae : Meisterwurtz
radix iridis florentinae : Veilchenwurzel420

radix iridis nostrae : Wurzel von gemeiner blauer Schwertlilie421

radix lapathi acuti s. radix oxylapathi
radix levistici : Liebstöckelwurzel422

radix ligustici : Liebstöckelwurzel423

radicis ligustici cum foliis : Liebstöckelwurzel mit Blättern
radix lilii convallii : Maiglöckchenwurzel424

radix liquiritiae : Süßholzwurzel
radix mechoacannae albae : Mechoakanwindenwurzel
radix nymphaeae albae : Wurzel von weißen Seerosen
radix oxylapathi : Grindwurzel425

radix pimpinellae (sanguisorbae) : Bibernellwurzel
radix petasitidis : Pestwurz
radix petroselini : Petersilienwurzel426

radix pimpinellae : Bibernellwurzel427

radix plantaginis : Wegerichwurzel
radix polypodii quercifolii : Eichentüpfelfarnwurzel
radix pyrethri : Bertramwurzel428

radix rhabarbari alexandrini : Wurzel von alexandrinischem Rhabarber
radix rhabarbari monachorum : Mönchsrhabarberwurzel
radix rhapontici : Rhapontikawurzel429

radix rubiae tinctorum : Färberkrappwurzel430

radix rusci : Mäusedornwurzel431

radix sarsaparigliae : Sassaparillawurzel432

radix scabiosae : Skabiosenwurzel433

radix scorzonerae : Schwarzwurzeln

419 „radix sanctae helenae“, vgl. Zedler 1741, Bd. 30, S. 544 [113]
420 vgl. Meyers Großes Konversations-Lexikon 1908, Bd. 16, S. 879 [80]
421 „iris nostras“, vgl. Lemery 1721, Sp. 582 [69]
422 vgl. Meyers Großes Konversations-Lexikon 1908, Bd. 16, S. 559 [80]
423 „ligusticum“, vgl. Lemery 1721, Sp. 642 [69]
424 vgl. Lemery 1721, Sp. 647-648 [69]
425 „lapathum“, vgl. Lemery 1721, Sp. 606-607 [69]
426 „petroselinum“, vgl. Lemery 1721, Sp. 861-862 [69]
427 vgl. Lemery 1721, Sp. 877 [69]
428 vgl. Meyers Großes Konversations-Lexikon 1908, Bd. 16, S. 559 [80]
429 vgl. Pierer 1862, Bd. 14, S. 97 [87]
430 „rubia tinctorum“, vgl. Lemery 1721, Sp. 966-967 [69]
431 „ruscus“, vgl. Lemery 1721, Sp. 970-971 [69]
432 „Sarsaparille“, vgl. Zedler 1742, Bd. 34, S. 136 [113]
433 „scabiosa“, vgl. Lemery 1721, Sp. 1011-1012 [69]
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radix taraxaci : Löwenzahnwurzel
radix tinctorum rubiae s. radix rubiae tinctorum
radix tormentillae : Tormentillwurzel
radix valerianae : Baldrianwurzel
ranae cineris virides : zu Asche verbrannte grüne Frösche
raspatus sassafras s. sassafras raspatus
resina gialappa : Jalappenharz
rhabarbarum : Rhabarber
rhabarbarum alexandrinum : alexandrinischer Rhabarber
rhabarbarum monachorum : Mönchsrhabarber
roob juniperi : Wachholdermus
roob sambuci : Holundermus434

roris marini : Rosmarin
rosa (rubra) : (rote) Rose
roth b~uken wa�er : roter Beifuß-Tee435

ruta : Raute

S
saccharum (album) : (weißer) Zucker
saccharum perlarum / perlatum : Perlzucker436

sal absinthii (fixum) : (fixes) Wermutsalz
sal alkali : Ammoniak
sal alembroth : philosophisches Salz437

sal (volatilis) ammoniacum : (flüchtiges) Salmiaksalz
sal artemisiae : Beifußsalz
sal cichorii : Wegwartensalz
sal communis : gewöhnliches Salz
sal volatilis Cornus Cervi : flüchtiges Hirschhornsalz
sal culinarius : Küchensalz
sal fraxini : Eschensalz
sal juniperi : Wachholdersalz
sal lixiviosum : Salmiaksalz438

sal martis : reines Eisenvitriol439

sal petrae : Salpeter
sal salis ammoniaci : Salmiaksalz

434 vgl. Pierer 1859, Bd. 8, S. 482 [87]
435 Zur Erklärung von „roth buken wasser“ gibt es zwei Hinweise im Schweizerischen Idiotikon: „Rôt-

Bugg(e)len: 1. grüner Fuchsschwanz (...) 2. stumpfblättriger Ampfer (...) 3. gemeiner Portulak (...) 4. die
rote Abart“. Zu 4. wird vermerkt, es erscheine „in unzähligen Recepten: „Rotbuckelen“ (...) „Beifuss oder rot
Buckensamen“ (...) „Artemisiae, Rotbuckhen“ (...) „nimm rote Bucken“ (...) „rote Bucken“ “, vgl. Schwei-
zerisches Idiotikon 1909, Bd. 6, S. 1091-1092 [97]. Unter dem Eintrag zu „Rot-buggelen-Wasser“ findet
sich: Es sei ein „Extrakt aus dem roten Beifuss“, vgl. Idiotikon 1909, Bd. 6, S. 1825 [97]. Auch im „Schwä-
bischen Wörterbuch“ findet sich ein Eintrag zu „Bucke“. Es sei ein „Pflanzenname“ und stehe u. a. für
„Beifuss, Arteminisa vulgaris“, vgl. Fischer 1904, Bd. 1, Sp. 1500 [34]

436 vgl. Zedler 1739, Bd. 19, S. 1141-1142 [113]
437 vgl. Zedler 1732, Bd. 1, S. 1125 [113]
438 vgl. Zedler 1738, Bd. 17, S. 1739 [113]
439 vgl. Hahnemann 1799, Bd. 2, Teil 2, S. 93 [49]
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sal stannis : Zinnsalz440

sal succini volatilis / volatilis succini : flüchtiges Bernsteinsalz
sal tamarisci : Tamariskensalz
sal tartari (albi) : (weißes) Weinsteinsalz
sal volatilis urinae : flüchtiges Harnsalz441

salvia : Salbei
sanguis draconis : Drachenblut
sanguis hircinum : Bocksblut
santalum rubrum : rotes Sandelholz
sapa vomitoria : Brechmost442

sapo venetus : venezianische Seife443

sarsapariglia : Sarsaparilla / Sassaparilla
sassafras raspatus : geraspelter Sassafras
sa~ur bronnen : Sauerbrunnenwasser
savina : Sevenbaum444

scammonium sulphuratum : geschwefeltes Purgierkraut445

scobes ligni guajaci : Sägespäne von Guajakholz
scoria reguli antimonii : Spießglanzkönigschlacke446

scordium : Knoblauchskraut447

sebum cervinum : Hirschtalg
sevum hircinum : Bockstalg
semina abrotani : Stabwurzsamen
semina acetosae : Sauerampfersamen
semina anethi : Dillsamen
semina anisi : Anissamen
semina carthami : Samen von Safflor oder falschem Safran448

semina cochleariae : Löffelkrautsamen
semina dauci : Möhrensamen
semina foeniculi : Fenchelsamen449

semina foenugreci : Bockshornsamen450

semina genistae : Ginstersamen
semina lini : Leinsamen
semina nasturtii aquatici : Brunnenkressesamen
semina nepetae : Katzenminzesamen451

semina papaveris albi : Samen von weißem Mohn

440 vgl. Meyers Großes Konversations-Lexikon 1909, Bd. 20, S. 945 [80]
441 vgl. Pierer 1859, Bd. 8, S. 53 [87]
442 vgl. Pierer 1862, Bd. 14, S. 883 [87]
443 vgl. Brockhaus 1911, Bd. 2, S. 907 [20]
444 „sabina“, vgl. Lemery 1721, Sp. 974-975 [69]
445 „Scammonien“, vgl. Zedler 1742, Bd. 34, S. 521-527 [113]
446 „antimonii regulus“, vgl. Hahnemann 1793, Bd. 1, Teil 1, S. 48 [49]
447 vgl. Lemery 1721, Sp. 1022-1023 [69]
448 „carthamus“, vgl. Lemery 1721, Sp. 245-246 [69]
449 vgl. Pierer 1862, Bd. 15, S. 823 [87]
450 „Fönugrekbockshorn“, vgl. Hahnemann 1795, Bd. 1, Teil 2, S. 312-313 [49]
451 „nepeta“, vgl. Lemery 1721, Sp. 778-779 [69]
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semina pastinacae silvestris : wilder Pastinaksamen452

semina plantaginis : Wegerichsamen
semina rutae : Rautensamen
semina seseli : Seselkrautsamen, Steinkümmelsamen453

semina spicae : Speiksamen
semina urticae : Brennnesselsamen
semina 4 frigida majora : 4 große kühlende Samen
serum lactis : Molke
sirupus acetositatis citri : Zitronensäuresirup454

sirupus artemisiae : Beifußsirup
sirupus berberum : Berberitzensirup455

sirupus de calendulae : Ringelblumensirup
sirupus de capilli veneris : Frauenhaarsirup
sirupus Cardui Benedicti : Kardobenediktensirup
sirupus (de) cichorii (cum rhabarbaro) : Wegwartensirup (mit Rhabarber)
sirupus cinnamomi : Zimtsirup
sirupus corallimus refrigerans: kühlender Korallensirup456

sirupus coralliorum : Korallensirup
sirupus corticis aurantii : Pomeranzenschalensirup457

sirupus cydoniae : Quittensirup458

sirupus florum tunicae : Sirup von Gartennelkenblüten
sirupus hyssopi : Ysopsirup
sirupus martis aperitivus : öffnenden Eisensirup
sirupus myrtinus : Myrtensirup459

sirupus paeoniae : Pfingstrosensirup
sirupus papaveris albi : weißer Mohnsirup
sirupus de peto Quercetani : Tabaksirup nach Quercetanus460

sirupus plantaginis : Wegerichsirup
sirupus portulacae / de portulaca : Portulaksirup, Porzelkrautsirup461

sirupus radicis cichorii : Sirup von Wegwartenwurzel
sirupus rosarum : Rosensirup
sirupus rosarum siccatarum : Sirup von getrockneten Rosen
sirupus rosatus solutivus : laxierender Rosensirup
sirupus scolopendrii : Hirschzungensirup462

sirupus veronicae : Ehrenpreissirup
sirupus violarum solutivus : laxierender Veilchensirup
sirupus 2 radicum : Sirup von zwei Wurzeln

452 „pastinaca sylvestris“, vgl. Hahnemann 1798, Bd. 2, Teil 1, S. 188 [49]
453 „seseli“, vgl. Lemery 1721, Sp. 1046-1047 [69]
454 vgl. Zedler 1749, Bd. 62, S. 1587-1588 [113]
455 vgl. Zedler 1744, Bd. 41, S. 1086 [113]
456 vgl. Zedler 1744, Bd. 41, S. 1091-1092 [113]
457 vgl. Meyers Großes Konversations-Lexikon 1909, Bd. 18, S. 500-501 [80]
458 vgl. Zedler 1741, Bd. 30, S. 402 [113]
459 vgl. Zedler 1744, Bd. 41, S. 1156-1157 [113]
460 „petum“, vgl. Pierer 1861, Bd. 12, S. 921 [87]
461 vgl. Zedler 1741, Bd. 28, S. 1680 [113]
462 „scolopendrium“, vgl. Meyers Großes Konversations-Lexikon 1909, Bd. 18, S. 227 [80]
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sirupus 5 radicum aperientium : Sirup von fünf öffnenden Wurzeln
species diamargaritae : Perlentee463

species diambrae completae : vollständige Ambraspezies464

species diarrhodon abbatis : Diarrhodon-Abbatis-Tee465

species diaturbith cum rhabarbaro : Turbit-Tee mit Rhabarber466

sperma ceti non rancidum : nicht ranzigen Walrat
spica : Speik467

spiritus calami aromatici : würziger Kalmusgeist
spiritus centaurii minoris : Tausendgüldenkrautgeist
spiritus chamomillae : Kamillengeist
spiritus cochleariae : Löffelkrautgeist468

spiritus Cornus Cervi (compositus) (rectificatus) : (zusammengesetzer) (gereinigter) Hirschhorngeist
spiritus Cornus Cervi sale (volatile) impraegnatus : Hirschhorngeist mit (flüchtigem) Salz angerei-
chert
spiritus fuliginis : Ofenrußgeist469

spiritus lavendulae : Lavendelgeist
spiritus liliorum convalliorum : Maiglöckchengeist
spiritus myrrhae : Myrrhengeist
spiritus roris marini : Rosmaringeist
spiritus salis ammoniaci (urinosus) : (urinöser) Salmiakgeist470

spiritus salis ammoniaci aromaticus / cum aroma : aromatisierten Salmiakgeist471

spiritus salis ammoniaci martiatus : eisenhaltiger Salmiakgeist
spiritus salis ammoniaci oleosus : öliger Salmiakgeist
spiritus sulphuris : Schwefelgeist, Schwefelsäure
spiritus tartari (rectificatus) : (gereinigter) Weinsteingeist472

spiritus trifolii fibrini : Fieberkleegeist
spiritus vini (rectificatus) : (gereinigert) Weingeist
spiritus vitrioli (acidus) : Vitriolsäure
spiritus vitrioli rectificatus : gereinigter Viriolgeist
stercus equini : Pferdemist
succinum (album) (flavum) : (weißer) (gelber) Bernstein
succinum album magneticum : magnetischer weißer Bernstein
succus berberum : Berberitzensaft
succus cichorii : Wegwartensaft
succus granati : Granatapfelsaft
succus hypocistis : Orobanchensaft473

succus limonis : Zitronensaft

463 vgl. Breuer 2012, S. 496 [19]
464 vgl. Pierer 1857, Bd. 1, S. 396 [87]
465 vgl. Zedler 1743, Bd. 38, S. 1322-1323 [113]
466 vgl. Zedler 1745, Bd. 45, S. 1861 [113]
467 vgl. Meyers Großes Konversations-Lexikon 1909, Bd. 19, S. 996 [80]
468 vgl. Zedler 1738, Bd. 18, S. 164-165 [113]
469 vgl. Zedler 1744, Bd. 39, S. 168 [113]
470 vgl. Zedler 1747, Bd. 51, S. 128-131 [113]
471 vgl. Zedler 1742, Bd. 33, S. 1065-1066 [113]
472 vgl. Zedler 1747, Bd. 54, S. 963-966 [113]
473 „hypocistis“, vgl. Lemery 1721, Sp. 559-560 [69]
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succus mercurialis : Bingelkrautsaft474

succus raparum : Rübensaft475

succus nasturtii aquatici : Brunnenkressesaft
succus solatrum : Nachtschattensaft476

succus inspissatus trifolii fibrini : eingedickten Fieberkleesaft
succus urticae : Brennnesselsaft
summitates absinthii (pontici) : Wermutblattspitzen
summitates centaurii minoris : Blattspitzen von Tausendgüldenkraut
summitates chamomillae romanae : Blattspitzen von römischer Kamille
summitates marrubii albi : Blattspitzen von weißem Andorn
summitates matricariae : Mutterkrautblattspitzen
summitates pulegii : Flohkrautblattspitzen
sulphur : Schwefel
sulphur alkalisatus : mineralischer Schwefel
sulphur antimonii : Spießglanzschwefel
sulphur crudum : roher Schwefel

T
tamarindi : Tamarinden
tartarus (crudus) albus : (roher) weißer Weinstein
tartarus emeticus : Brechweinstein
tartarus emeticus Mynsichti : Brechweinstein nach Mynsicht
tartarus vitriolatus : Vitriolweinstein477

terebinthina (veneta) : (venezianisches) Terpentin
terra sigillata : Siegelerde
theriaca (venetia) : (venezianischer) Theriak
thuris : Weihrauch
tinctura antimonii tartarisata : Weinsteinisierte Spießglanztinktur478

tinctura bezoardica Michaelis : Bezoartinktur nach Michaelis479

tinctura castorei : Bibergeiltinktur
tinctura confortanta usitata : gewöhnliche Stärkungstinktur
tinctura coralliorum (cum cera) : Korallentinktur (mit Wachs)
tinctura croci : Safrantinktur
tinctura martis (adstringens) : (adstringierende) Stahltinktur480

tinctura martis cum succo pomorum (borsdorfiorum) : Stahltinktur mit (Borsdorfer) Apfelsaft481

tinctura martis cydoniata : Stahltinktur mit Quittensaft482

tinctura piperis : Pfeffertinktur
tinctura succini : Bernsteintinktur
tinctura tartari : Weinsteintinktur

474 vgl. Pierer 1857, Bd. 2, S. 798 [87]
475 „rapa“, vgl. Lemery 1721, Sp. 943-944 [69]
476 „solanum“, vgl. Lemery 1721, Sp. 1059-1060 [69]
477 vgl. Hahnemann 1799, Bd. 2, Teil 2, S. 306 [49]
478 vgl. Zedler 1745, Bd. 44, S. 325 [113]
479 vgl. Zedler 1745, Bd. 44, S. 327 [113]
480 vgl. Zedler 1744, Bd. 39, S. 982-984 [113]
481 vgl. Zedler 1745, Bd. 44, S. 336 [113]
482 vgl. Zedler 1745, Bd. 44, S. 336 [113]
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trifolium fibrinum : Fieberklee
trochisci agarici : Lärchenschwammküchlein
trochisci alhandali : Alhandelküchlein483

trochisci de carabe : Agtsteinküchlein484

trochisci de myrrha : Myrrhenküchlein485

tunica gallinacei stomachi : Hühnermagenhäutlein
turpethi gummi s. gummi turpethi
turpethum minerale : Kalomel, Quecksilbercyanid486

U
unguentum digestivum Hildani : Digestivsalbe nach Hildanus487

unguentum nervinum : Nervensalbe

V
veronica : Ehrenpreis
verrucae cruris equorum sponte decidae : Unterschenkelwarzen von Pferden, die sich von selbst ge-
löst hatten
vinum : Wein
vinum absinthium : Wermutwein
vinum album (vetus) : (alter) Weißwein
vinum chalybeatum : Stahlwein
vinum decoctum foliorum melissae : Melissenweinabsud
vinum decoctum roris marini : Rosmarinweinabsud
vinum decoctum rubiae tinctorum : Färberkrappweinabsud
vinum decoctum salvia crucis et baccis juniperi: Weinabsud mit Kreuzsalbei und Wachholderbeeren
vinum malvaticum : Malvasier488

vinum (album) neccarinum : (weißer) Neckarwein
vinum rubi idaei : Himbeerwein
vinum rubrum : Rotwein
vitriolum (album) : (weißer) Vitriol
vitriolum è cypro : zyprischer Vitriol489

vitriolum martis (ad albedinem calcinati) : Eisenvitriol (weiß verkalkt)

Z
zedoaria : Zittwer490

Zibethum : Zibeth
zingiber / zingiber zerumbet : wilder Ingwer

483 vgl. Zedler 1745, Bd. 45, S. 990 [113]
484 vgl. Zedler 1745, Bd. 45, S. 1000 [113]
485 vgl. Zedler 1745, Bd. 45, S. 1014-1015 [113]
486 vgl. Brockhaus 1911, Bd. 2, S. 478-479 [20]
487 vgl. Zedler 1746, Bd. 49, S. 1582-1583 [113]
488 vgl. Zedler 1739, Bd. 19, S. 810-811 [113]
489 vgl. Lemery 1721, Sp. 1194-1197 [69]
490 vgl. Lemery 1721, Sp. 1220-1221 [69]
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Arzneimittelformen
bolus : Bolus
brodium : Aufguss491

cataplasma : Umschlag
cerotum : Wachssalbe
clyster : Einlauf
colatura : eine durchgeseihte Flüssigkeit, Kolatur492

collutio : Spülung
crema : Crême493

ebullitio : Aufsiedung494

emulsio : Emulsion
enema : Einlauf, Klystier
essenzia : Essenz
euporist : Hausmittel
fotus : Umschlag
gargarisma : Gurgelwasser
haustus : Trank
infusum : Aufguss
infusum digestivum : Digestiv-Aufguss
insessio : Sitzbad
inunctio : Einsalbung
julebus : Kühltrank495

ligatura : Verband
linimentum molle : weiches Liniment
massa : massa
massa pilularum / pilularis : Pillenmasse
mixtura : Mixtur, Beimischung
mucilago : schleimiger Saft496

nodulus : Säcklein497

pessarium : Pessar
pilulae : Pillen
potio : Trank
potiuncula : Tränkchen
pulvis : Pulver

491 Ein „brodium“ war „das Dekokt oder der Aufguß, welchen man zur Bereitung eines Extrakts, arzneilichen
Sirups oder eines Zuckersaftes bestimmt“, vgl. Hahnemann 1793, Bd. 1, Teil 1, S. 161-162

492 Eine „colatura“ war eine „filtrirte Flüssigkeit“, vgl. Pierer 1858, Bd. 4, S. 249 [87] oder „das Durchgeseihe-
te“, vgl. Hahnemann 1793, Bd. 1, Teil 1, S. 55-57 [49]

493 Eine „crema war eine Speise, die „aus Wein, vielen Eyerdottern, Zucker und anderen Dingen gekochet,
und als ein dicker Milchrahm oder Gallette vorgestellet wird: Die teutschen Köche heissen es eine gesetzte
Milch“, vgl. Zedler 1733, Bd. 6, S. 1572-1573 [113]

494 vgl. Zedler 1734, Bd. 8, S. 95 [113]
495 „Julepus, Julapium, ein Julep, Kühltranck wird ordentlich aus destillirten Wassern und einem Syrup bereitet,

und zum kühlen in hitzigen Fiebern gebrauchet: es werden denn auch Säffte, Tincturen und saure Spiritus
dazu genommen“, vgl. Zedler 1739, Bd. 14, S. 1547-1548 [113]

496 vgl. Pierer 1860, Bd. 11, S. 497 [87]
497 vgl. Zedler 1733, Bd. 4, S. 1884 [113]

402



ANHANG Arzneimittelformen

sacculus / saculus : Säckchen
setaceum : Setaceum498

solutio : Lösung
suffumigium : Räuchermittel, Räuchern499

suppositorium : Zäpfchen
unguentum anodinum et liniens : schmerzstillende und lindernde Salbe
vehiculum : Trägersubstanz, Flüssigkeit500

498 Ein „setaceum“ war „eine in der Wundarzneikunst gebrauchte Schnur aus Haar od[er] Garn, Seide etc.,
die mit einer eigenen Nadel unter die Haut eingeführt u. daselbst liegen gelassen wird, um ein künstliches
Geschwür zu erregen, meist im Nacken, auf der Brust u. an den Gelenken, wirkt kräftiger als die Fontanelle,
ist aber auch viel schmerzhafter“, vgl. Herder 1855, Bd. 3, S. 194 [51]. Zur Verwendung des Haarseils durch
Franc vgl. auch Holweger T. 2015, S. 51-52 [58]

499 vgl. Pierer 1863, Bd. 17, S. 71 [87]
500 „vehiculum, bedeutet bey denen Medicinern einen gewissen nahrhafften oder artzneyischen Saft, oder Naß,

in welchem die verordneten Medicamente eingenommen werden; dergleichen sind mancherley gebrannte
Wasser, Bier, Wein, Fleisch und andere Suppen“, vgl. Zedler 1745, Bd. 46, S. 961 [113]
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Ortsverzeichnis
Die folgende Zusammenstellung listet die Orte auf, aus welchen Francs Patienten kommen.

A
-Achstätten: Achstetten [ca. 20 km südwestlich von Ulm, bei Laupheim], 1
-Alpeck: Albeck [ca. 20 km nordöstlich von Ulm, bei Langenau], 1

B
-Ballendorf: Ballendorf [ca. 25 km nordöstlich von Ulm], 1
-Bernstatt: Bernstadt [ca. 20 km nördlich von Ulm, bei Langenau], 1
-Billehausen: Bühlenhausen [ca. 30 km westlich von Ulm, Ortsteil von Berghülen]501, 1
-Bissingen: Bissingen [ca. 25 km nordöstlich von Ulm]502, 1
-Bühl: Bühl503, 2

D
-Delmsingen: Dellmensingen [ca. 15 km südwestlich von Ulm, bei Erbach], 3
-Dischingen: Dischingen [ca. 60 km nordöstlich von Ulm, bei Heidenheim], 1

E
-Elchingensis : Elchingen [ca. 10 km nordöstlich von Ulm], 2

G
-G�nsen wi� ~u. eÿ� : Gänswiese und Eiche504 [Ulm], 1
-Geislingen: Geislingen [ca. 30 km nördlich von Ulm], 1
-Grimmelfingen: Grimmelfingen [bei Ulm], 1

H
-Haagen: Hagen [ca. 10 km nördlich von Ulm, Ortsteil von Beimerstetten]505, 1
-Hüttesheim: Hüttisheim [ca. 20 km südlich von Ulm, bei Laupheim], 1
-Humlangen: Humlangen [ca. 20 km südlich von Ulm, bei Hüttisheim], 1

I
-Ichenhusanus: Ichenhausen [ca. 30 km östlich von Ulm], 1

501 Auf der Karte „Schwäbische Craiß Land Charte“ von 1704 findet sich der Ort „Pilhausen“, der nordwestlich
von Ulm, nördlich des Blautopfes, aber südlich von „Treffenspuch“ liegt, vgl. Stadtarchiv Ulm, F 2, Schwä-
bischer Kreis Nr. 33 [99]. Berghülen hat auch heute noch die Ortsteile Bühlenhausen und Treffensbuch

502 Bissingen ist auch heute noch ein Stadtteil von Herbrechtingen
503 „Häufiger Ortsname, möglich ist Bühl als Ortsteil der Gemeinde Burgrieden [ca. 25 km südlich von Ulm]

sowie als Ortsteil der Gemeinde Bibertal [ca. 20 km westlich von Ulm]“, vgl. Weimert 2016, S. 489 [110]
504 Löffelad erklärt in Stadt Neu-Ulm. Die Flurnamen: „Zur traditionellen Ausstattung einer Dorfflur gehörte

auch immer eine Weidefläche zur Aufzucht von Gänsen, die Gänswiese“, vgl. Löffelad 1995, S. 144 [75].
So gab es um Ulm herum eine Gänswiese als Wiese an der Donau südlich der Friedrichsau, auf welcher
früher die Ulmer Gänse gehütet wurden, die überwiegend aus Pfuhl stammten, vgl. Löffelad 1992, S. 44
[74]. Es gab auch eine Burlafinger Gänswiese, die jedoch keine so große wirtschaftliche Bedeutung wie die
von Pfuhl hatte, vgl. Löffelad 1995, S. 144 [75]. Die Bezeichnung „Eich“ bezeichnete eine Eiche an der
Steinernen Brücke, daher ist im Zusammenhang wahrscheinlich eher die Gänswiese in Ulm gemeint

505 Auf der Karte „Schwäbische Craiß Land Charte“ von 1704 findet sich der Ort „Hagen“, der nördlich von
Ulm und Jungingen, aber südlich von „Baimersteten“ liegt, vgl. Stadtarchiv Ulm, F 2, Schwäbischer Kreis
Nr. 33 [99]. Es gibt auch heute noch einen Ortsteil von Beimerstetten, der Hagen heißt
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-Ilerberg: Illerberg [ca. 20 km nördlich von Ulm, bei Vöhringen], 2

K
-Kessebronn: Kesselbronn [ca. 8 km nordöstlich von Ulm, bei Thalfingen], 1
-Köz: Kötz [ca. 25 km östlich von Ulm, bei Günzburg], 1

L
-Langenhaasen: Langenhaslach [ca. 40 km östlich von Ulm, bei Krumbach (Schwaben)], 1
-Laupheimensis: Laupheim [ca. 25 km südlich von Ulm], 1
-Leukirchen: Leutkirch [ca. 75 km südlich von Ulm], 1
-Lindoviensis: Lindau [>110 km südlich von Ulm], 1

M
-Memminga: Memmingen [ca. 60 km südlich von Ulm], 1
-Mundingen: Mundingen [ca. 40 km westlich von Ulm, bei Ehingen], 1

N
-Noriberga: Nürnberg [ca. 200 km nordöstlich von Ulm], 1

R
-Reuthi: Reutti [bei Neu-Ulm] + ein Ort nahe Reutti, 2 + 1
-Roth: Roth [bei Neu-Ulm], 1
-Rottnaker: Rottenacker [ca. 35 km südwestlich von Ulm, bei Ehingen], 1

S
-Söflingensis: Söflingen [bei Ulm] + ein Ort bei Söflingen, 4 + 1
-Steinbergensio: Steinberg [ca. 12 km südlich von Ulm], 1
-Steten: Stetten506, 2

T
-Thomerdingen: Tomerdingen [ca. 15 km nordwestlich von Ulm, bei Dornstatt], 1

U
Ulm: Ulm, 122507

V
Vöringensis: Vöhringen [ca. 20 km südlich von Ulm], 1
Vahlheimensis: Fahlheim [ca. 12 km östlich von Ulm, bei Nersingen], 1

W
-Weissenhorn: Weißenhorn [ca. 20 km südöstlich von Ulm], 1
-Westerhaimensis: Westerheim [ca. 40 km nordwestlich von Ulm, bei Laichingen], 1
-Wizighausen: Witzighausen [ca. 15 km südlich von Ulm, bei Senden], 2

506 Häufiger Ortsname, möglich ist Stetten als Ort südöstlich von Ulm bei Senden [ca. 10 km südöstlich von
Ulm] sowie Stetten südwestlich von Ulm bei Umlang, Ersingen, Aychstetten [ca. 20 km südlich von Ulm]
oder das heutige Nerenstetten bei Langenau [ca. 20 km nördöstlich von Ulm]

507 Alle Patienten, bei denen Franc keinen Wohnort angibt, werden Ulm zugerechnet
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Patientenverzeichnis
Im Folgenden findet sich ein Verzeichnis der Patienten, von deren Behandlung Franc in den bearbei-
teten Kapiteln berichtet.
Da in den bearbeiteten gynäkologischen Kapiteln verständlicherweise Frauen behandelt werden (Aus-
nahme ist das Kapitel „tumor pudendorum“ zu Geschlechtskrankheiten, in welchem auch männliche
Patienten vorkommen), stellt Franc seine Patienten oft in Angabe zu einer Bezugsperson dar. Das
kann beispielsweise bedeuten, dass er von der „Tochter“, der „Ehefrau“, der „Witwe“, der „Magd“,
der „Hausdienerin“ etc. einer Bezugsperson spricht. Diese stets männliche Bezugsperson ist also
meist ein (verstorbenes) Familienoberhaupt. Oftmals führt Franc den Beruf der Bezugsperson bei der
Patientenvorstellung an. Zusätzlich werden die anamnestischen Daten häufig um das Alter der Pati-
enten und deren Herkunftsort ergänzt.
In der folgenden Liste sind die Patienten alphabetisch nach ihrem Nachnamen bzw. dem Nachnamen
der Bezugsperson geordnet. Gibt Franc keinen Namen an, erfolgt die Aufführung alphabetisch nach
dem Ortsnamen am Ende der Tabelle. Die Spalte „Beruf“ enthält die Berufsbezeichnung der Pati-
enten, bzw. häufiger die Berufsbezeichnung der Bezugsperson. Wurde der Beruf der Bezugsperson
angeführt, ist dieser in runde Klammern gesetzt. In der Spalte „Kapitel“ wird das Kapitel angegeben,
in welchem der Patient vorkommt. Wenn die Patienten in mehreren Kapiteln auftauchen, sind dabei
entsprechend alle Kapitel, in welchen sie erwähnt werden, aufgeführt.

Tabelle 3: Patientenverzeichnis

Patient Alter Beruf Ort Kapitel

Tochter des Georg Albrecht 25 J. (Müller) Bühl mensium
Tochter des Jakob Ay 24 J. (Bauer) Roth febris
Regina Bachmaier 38 J. Ulm mensium
Ehefrau des Johannes Baur 36 J. Ulm fluor
Ehefrau des Martin Bayer (Mühlenknecht) Ulm mensium
Ehefrau des Georg Bayler 36 J. Achstetten mensium
Ehefrau des Johannes Beck 44 J. Bäcker Ulm mensium
Magd des Laurentius Bestler 24 J. (Feldarbeiter) Ulm febris
Tochter des Thomas Boxler 18 J. (Schiffer) Ulm mensium
Tochter des Leonhardt Braun 17 J. Reutti mensium
Franziska Theresia Bucher 40 J. Witzighausen fluor
Katharina Susanna von Burbach 22 J. Nürnberg mensium
Johannes Burg 25 J. Steinmetz Ulm tumor
Tochter des Johann Georg Burg-
hardt

26 J. Ulm mensium

Ehefrau des Thomas Daescher 36 J. Weißenhorn
Magd des Johannes Reichard
Däuber

18 J. (Schwertfeger) Ulm mensium

Anna Denzl 26 J. Bäurin Kötz fluxus
Ehefrau des Johann Nikolaus Dis-
sel

40 J. Ulm fluxus

Ehefrau des Nikolaus Dolp 44 J. Ulm suffocatio
Tochter des Nikolaus Dolp 15 J. Ulm fluor
Tochter des Nikolaus Dolp 18 J. Ulm mensium
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Tabelle 3: Patientenverzeichnis

Patient Alter Beruf Ort Kapitel
Ehefrau des Caspar Dürrhager 39 J. (Wirt) Ulm mensium
Ehefrau des Franziskus Edelmann 40 J. (Bauer) Gänswiese un-

ter der Eiche
suffocatio

Magdalena, Tochter von Johannes
Erb

36 J. Ulm mensium

Magd des Herrn Erhardt 20 J. (Notar) Ulm febris
Ursula Ettmann 24 J. Lindau fluxus
Ehefrau des Martin Feslin > 40 J. (Schuster) Ulm fluxus
Ehefrau des Antonius Fezer 36 J. (Metzger) Ulm mensium
Barbara Fischer 26 J. Ulm mensium
Tochter des Jakob Frank 18 J. (Wirt) Ulm febris
Tochter des Johannes Friz 18 J. Ulm mensium
Magd des Peter Geiwiz 26 J. Ulm mensium
Tochter des Peter Geiwiz 18J./19J. Ulm mensium,

febris
Tochter des Sebastian Gimpel 9 J. Ulm febris
Ehefrau des Sebastian Glas 38 J. (Wirt) Ulm suffocatio
Tochter des Wolfgang Grisinger (Bäcker) Ulm febris
Ehefrau des Johannes Häfelin 46 J. Ulm fluxus
Eufrosina Haenisia, Ehefrau des
Johann Ludwig Burkhard

40 o. 45 J. (?, Pergamenter) Ulm suffocatio

Ehefrau des Konrad Hafner Söflingen suffocatio
Tochter des Andreas Haid 17 J. Ulm suffocatio
Ehefrau des Johannes Caspar Hai-
der

40 J. Ulm suffocatio

Tochter des Georg Hailbronner 20 J. (Metzger) Ulm mensium
Ehefrau des Johannes Hatmann 43 J. (Bauer) Dellmensingen fluor
Ehefrau des Johannes Hartmann 36 J. Hüttisheim mensium
Jungfrau Anna Heinzler 44 J. Ulm fluor
Tochter des Johannes Hirn 22 J. (Bauer) Kesselbronn mensium
Ehefrau des Ulrich Holl (Bierbrauer) Ulm mensium
Ursula Hofmann Ulm mensium
Magd des M. Jakob Honold 18 J. Ulm febris
Ehefrau des Jakob Huber < 40 J. Albeck fluxus
Tochter des Johannes Jäger 24 J. Ulm mensium
Elisabeth, Tochter des Johannes
Jäger

> 34 J. Ulm fluor

Tochter des Georg Jeli 20 J. Ulm febris
Ehefrau des Martin Kek 47 J. Ulm mensium
Ehefrau des Jakob Keller 50 J. Vöhringen mensium
Tochter des Jakob Keller 20 J. Ulm mensium
Tochter des Herrn Kesler 18 J. (Kupferschmied,

Amtmann)
Geislingen mensium

Tochter des Johann Khon 20 J. (Bauer) Ort nahe Reutti mensium

407



ANHANG Patientenverzeichnis

Tabelle 3: Patientenverzeichnis

Patient Alter Beruf Ort Kapitel
Anna Magdalena Kisling 30 J. Ulm mensium
Georg Klepfer 70 J. Ichenhausen tumor
Ehefrau des Johannes Klingen-
baur

33 J. Ulm fluxus

Tochter des Bernhard Krämer 16 J. Ulm mensium
Ehefrau des Johann Jakob Kress 35 J. Ulm fluor
Magd des Johann Jakob Kress 20 J. Magd Ulm mensium
Barbara Lang 18 J. Leutkirch febris
Katharina Lang 23 J. Ulm mensium
Ehefrau des Nikolaus Langbarter 56 J. Ulm mensium
Ehefrau des Johann Lauterbach (Schuster) Ulm febris
Ehefrau des Wolfgang Leblentius 30 J. (Metzger) Ulm fluxus
Ehefrau des Johannes Löfler 45 J. (Weber) Ulm mensium
Tochter des Matthias Mahler 25 J. (Weber) Ulm febris
Ehefrau des Godfried Maier < 50 J. (Soldat) Ulm suffocatio
Ehefrau des Konrad Manz 60 J. Ulm fluor
Elisabeth Mayer 21 J. Ulm mensium
Magd des Hieronymus Mayer 18 J. (Händler) Ulm febris
Ehefrau des Johannes Mayer (Bauer) Ballendorf suffocatio
Tochter des Johannes Mayer 17 J. Ulm mensium
Ehefrau des Melchior Mayer 46 J. (Schuster) Ulm mensium
Magd des Melchior Maier (Schuster) Ulm mensium
Sibilla Mayer 40 J. Ulm mensium
Ehefrau des Elias Mersch 33 J. (Metzger) Ulm febris
Ehefrau des Andreas Merz 35 J. Ulm suffocatio
Ehefrau des Markus Meyer Ulm mensium
Magd des Andreas Miller 18 J. Ulm suffocatio
Anna Philippina, Tochter meines
Schwagers Johann David Miller

Ulm mensium

Tochter des Daniel Miller 27 J. (Soldat) Ulm fluor
Tochter des Johannes Miller (Bauer) Ort bei Söflin-

gen
mensium

Katharina Miller 30 J. Ulm mensium
Maria Miller 20 J. Magd Söflingen mensium
Ehefrau des Sebastian Mitler (Soldat) Ulm fluxus
Ehefrau des Johann Georg Mohr 40 J. (Soldat) Ulm suffocatio
Ehefrau des Georg Moser 30 J. (Bauer) Reutti mensium
Ehefrau des Jakob Mürdel 36 J. (Metzger) Ulm mensium
Sabina, Ehefrau des Georg Näge-
lin

44 J. (Seiler) Ulm mensium

Ehefrau des Johann Georg Näge-
lin

35 J. (Seiler) Ulm mensium

Ehefrau des Johann Georg Nüb-
ling

48 J. (Schmuckkästchen-
hersteller)

Ulm fluxus
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Tabelle 3: Patientenverzeichnis

Patient Alter Beruf Ort Kapitel
Magd des Ottmar Nusser 23 J. Goldschläger Ulm mensium
Ehefrau des Simpert Ostertag 40 J. Ulm fluxus
Ehefrau von Georg Ott 30 J. Dellmensingen mensium
Magd des Johann Franciscus Pau-
rius

22 J. (Amtmann) Söflingen mensium,
febris

Magd des Johannes Pauser 24 J. (Amtmann) Tomerdingen mensium
Tochter des Martin Pfauser 20 J. (Maurer) Ulm febris
Ehefrau des Johannes Pschleisen Humlangen suffocatio
Schwester des Martin Praymayer 46 J. (Bauer) Mundingen fluor
Ehefrau des Georg Rau 40 J. (Weber) Ulm mensium
Ursula Rebeler, Witwe des Metz-
gers

47 J. (Metzger) Ulm tumor

Ehefrau des Tobias Renninger 36 J. Ulm mensium
Magd des Christophorus Ried-
mann

22 J. Magd Ulm mensium

Ehefrau des David Roth 22 J. Grimmelfingen mensium
Tochter des Leon Roth 17 J. (Ratsherr) Ulm fluor
Tochter des Johannes Ruland 20 J. (Schuster) Ulm fluxus
Ehefrau des Paul Sachs 30 J. (Schuster) Westerheim tumor
Ehefrau des Johannes Sälzlin 34 J. (Bauer) Witzighausen fluxus
Ehefrau des Georg Schaz 25 J. (Bäcker) Ulm mensium
Ehefrau des Markus Schedel (Garnisonssoldat) Ulm mensium
Ehefrau des Michael Scheffelt Ulm fluxus
Ehefrau des Michael Scheifelin 48 J. Ulm mensium
Witwe des Pastors Schelling (evangel. Pastor) Bissingen mensium,

fluor
Ehefrau des Christian Schiesel-
schlev

40 J. Ulm mensium

Ehefrau des Johann Jakob Schildt 44 J. (Unteroffizier) Ulm fluxus
Tochter des Ulrich Schleicher Ulm fluor
Ehefrau des Georg Schmid 29 J. (Bauer) Bühlenhausen fluor
Tochter des Johannes Schmid 18 J. (Weber) Ulm mensium
Ehefrau des Jakob Schneider 36 J. (Bierbrauer) Steinberg fluxus
Schwester des Johannes Schneller (Wirt) Dischingen fluxus
Ehefrau des Markus Schörer (Soldat) Ulm mensium
Sohn des Gottfrid Schoch 9 J. Ulm tumor
Ehefrau des Johann Andreas
Schramm

Ulm fluxus

Tochter des Rudolph Schreiber Ulm febris
Anna Schüz 20 J. Memmingen mensium
Barbara Schuler Ulm mensium
Tochter des Jakob Schultheiß 18 J. (Schiffer) Ulm mensium
Ehefrau des Paul Schumacher 45 J. (Sattler) Ulm suffocatio
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Tabelle 3: Patientenverzeichnis

Patient Alter Beruf Ort Kapitel
Tochter des Christophorus
Schwarz

(Weber) Ulm febris

Ehefrau des Johann Matthias
Schwarz

(Amtmann) Elchingen fluor

Ehefrau des Markus Schwarz 30 J. (Schneider) Ulm suffocatio
Ehefrau des Samuel Schwegel 45 J. (Soldat, Schnei-

der)
Ulm fluxus

Susanna Seep 36 J. Ulm mensium
Ehefrau des Johannes Stäblin 25 J. (Bauer) Bühl tumor
Magd des Johannes Georg Stälin 25 J. (Bäcker) Ulm mensium
Sebastian Stang 50 J. Bauer Stetten tumor
Tochter des Jakob Stirlin > 18 J. Ulm febris
Tochter des Matthäus Storzinger 19 J. Ulm fluxus
Ehefrau des Georg Straub (Bauer) Hagen fluor
Regina Ströhlin 19 J. Ulm mensium
Maria, Ehefrau von Georg Stuber Ulm fluxus
Ehefrau des Konrad Stuber Ulm febris
Anna Susanna Sulzberger 23 J. Ulm febris
Tochter von Matthias Taubler 20 J. Ulm mensium
Magdalena Traub 42 J. Ulm mensium
Maria Traub 36 J. Ulm fluxus
Ehefrau des Johann Treising 23 J. Langenhaslach tumor
Tochter des Johann Georg Truck 19 J. (Nachtwächter) Ulm febris
Tochter des M. Konrad Ulmer 22 J. Rottenacker mensium
Ehefrau des Johannes Wagner Ulm mensium
Magd des Johannes Wagner 19 J. Ulm febris
Tochter des Johannes Wagner 17 J. (Gürtelmacher) Ulm febris
Ehefrau des Tobias Wagner 43 J. (Buchhändler) Ulm fluxus
Ehefrau des Jakob Weikmann (Oberamtmann) Illerberg suffocatio
Ehefrau des Ulrich Widemann 45 J. (Kaufmann) Ulm fluxus
Tochter des Daniel Wörstel, < 20 J. (Soldat) Ulm fluxus
Ehefrau des Konrad Wolfenter Ulm fluor
Ehefrau des Christian Veter (Pferdeschmid) Ulm suffocatio
Sohn des Christian Veter 10 J. (Pferdeschmied) Ulm tumor

Bauernmädchen 29 J. Stetten mensium
Bauersfrau aus Laupheim Bauersfrau Laupheim fluor
Ehefrau des Metzgers aus Iller-
berg

(Metzger) Illerberg suffocatio

Ehefrau des Schultheiß von Fahl-
heim

(Schultheiß) Fahlheim suffocatio

Ehefrau eines Webers Ulm mensium
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Tabelle 3: Patientenverzeichnis

Patient Alter Beruf Ort Kapitel
Franziska, Ehefrau des Schnei-
ders von Elchingen

(Schneider) Elchingen fluor

Jungfrau und Hausdienerin des
Pfarrers von Dellmensingen

(Pfarrer) Dellmensingen febris

Magd eines Müllers von Söflin-
gen

33 J. Magd Söflingen mensium

Maria, Witwe eines Bauern 46 J. (Bauer) Bernstadt fluxus
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Zitierte Quellen Francs
Die folgende Liste führt Personen auf, die von Franc genannt und zitiert werden sowie Personen,
deren Rezepturen Franc verwendet. Bei den jeweiligen Erwähnungen der Autoren im Text werden
direkt an der entsprechenden Stelle deren von Franc zitierte Werke mit vollständigem Werktitel ge-
nannt.

Apollodorus (2. Jh. v. Chr.)
Argigenis508

Aristoteles, (384-322 v. Chr.)
Asklepios (1. Jh. n. Chr.)
Aulus, Gellius (2. Jh. n. Chr.)
Barbette, Paul (1620-1666)
Bartholin, Thomas (1616-1680)
Bauhin509

Birckmann (16. Jh.)510

Blankaart, Steven (1650-1702)
Boudewyns, Michiel (1601-1681)
Buchanan, Sir George (1831-1895)
Castro, Rodrigo de (1550-1627)
Rodrigues de Castro, Estêvão (1559-1638)511

Celsus, Aurelius Cornelius (1. Jh. n. Chr.)
Codronchus, Baptista (16. / 17. Jh. n. Chr.)
Creton, Johann512

Croll, Oswald (um 1560-1609)513

Du Chesne, Joseph (um 1544-1609)514

Fabre, Pierre Jean (1755-1832)
Fabricius Hildanus (Fabry von Hilden), Wilhelm (1560-1634)515

Fracastoro, Girolamo (um 1478-1553)516

Galen (129-199)517

Glisson, Francis (1597-1677)
Graaf, Regnier de (1641-1673)

508 Es konnten keine weiterführenden Hinweise gefunden werden. Der Name taucht offenbar nur bei Bohn und
in einer früheren Studie bei Schiffmann 1679, S. 52 [94] auf

509 Es konnte nicht herausgefunden werden, welcher der zahlreichen Bauhin gemeint ist
510 Es gab zwei Brüder Birckmann, die in der Mitte des 16. Jahrhunderts lebten und es konnte nicht herausge-

funden werden, nach welchem von beiden das von Franc verordnete Pulvis stomachicus Birkmanni benannt
ist, vgl. Adelung 1784, Bd. 1, Sp. 1886 [2]

511 Zu den Lebensdaten vgl. Leite 2012, Titel [67]
512 Die von Franc verordneten Bernsteinpillen Cretons werden im Zedler aufgeführt, vgl. Zedler 1741, Bd. 28,

S. 320 [113]
513 Es gab mehrere nach Croll benannte pharmazeutische Zubereitungen, vgl. Pierer 1858, Bd. 4, S. 546 [87].

Franc verordnete das Elixir uterinum Crollii und das Extractum panchymagogum Crollii
514 Franc verordnete die nach Quercetanus benannte Massa pilularum de ammoniaco Quercetani und den Siru-

pus de peto Quercetani
515 Er wurde „Hildanus“ genannt, da er „zu Hilden bey Cöln gebohren worden“, vgl. Zedler 1735, Bd. 9, S. 40

[113]. Franc verordnete das Unguentum digestivum Hildani
516 Franc verordnete das Electuarium diascordii Fracastorii
517 Franc verordnete das Electuarium hiera picra Galeni
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Helmont, Jan Baptista van (1577 oder 1580-1644)
Highmore, Nathaniel (?-1685)
Hildanus s. Fabricius Hildanus (Fabry von Hilden), Wilhelm
Hippokrates (um 460- um 370 v. Chr.)
Homer (Ende des 8. Jh. v. Chr.)
Lange, Johann (1485-1565)518

Langellott, Joël (1617-1680)
Lister, Martin (17. Jh. n. Chr.)
Loss, Fridericus (17. Jh. n. Chr.)
Martin Jean (?-1609)
Mayerne, Sir Théodore Turquet de (1573-1655)
Michaelis, Johann (1606-1667)519

Monardes, Nicolás (um 1508-1588)
Mynsicht, Adrian (um 1588-1638)520

Paracelsus (1493 oder 1494-1541)521

Pechlin, Johann Nicolas (1644 oder 1646-1706)
Potier, Peter (17. Jh.)522

Primerose, Jacob (17. Jh.)
Quercetanus s. Du Chesne, Joseph
Rabelais, François (1490-1553)523

Riolan, Jean524

Riviere, Lazar (1589-1655)525

Rufus (ca. 80 n. Chr. bis ca. 150 n. Chr.)526

Ruland, Martin (1569-1611)527

Schröck, Lucas (1646-1730)
Schröder, Johann (1600-1664)528

Scribonius, Largus (1. Jh. n. Chr.)
Sennert, Daniel (1572-1637)
Sydenham, Thomas (1624-1689)
Sylvius Jakob (1478-1555)
Tachenius, Otto (um 1610-1680)
Valleriola, François (1504-1580)
Wedel, Georg Wolfgang (1645-1721)
Willis, Thomas (1621-1675)

518 Franc verordnete die Aqua epileptica Langii
519 Franc verordnete die Tinctura bezoardica Michaelis
520 Franc verordnete das Emplastrum matricale Mynsichti, das Extractum martis aperitivum Mynsichti und den

Tartarus emeticus Mynsichti
521 Franc verordnete das Elixir Proprietatis Paracelsi und das Emplastrum Paracelsi
522 Franc verordnete das Antihecticum Poterii
523 Franc verordnete die Aqua asthmatica Rabelais
524 Es konnte nicht herausgefunden werden, ob Franc den Vater Riolan oder den Sohn Riolan meint
525 Franc verordnete die Aqua ad flatus Riverii
526 Franc verordnete die Massa pilularum pestis Ruffi und die Pilulae foetidae Ruffi
527 Franc verordnete das Emplastrum diasulphuris Rulandi
528 Franc verordnete den Liquor tartari spleneticus Schroederi und die Massa pilularum tartarearum Schroederi
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Unzitierte Quellen Francs

Plagiatliste alphabetisch
Die folgende Liste führt alphabetisch die Autoren und deren Werke auf, von welchen Franc Text-
stellen ohne Angabe eines Zitates verwendet. Dabei wird angegeben, ob das Werk in Francs Biblio-
thekskatalog529 vorlag. Dieser Bibliothekskatalog ist eine Auflistung der Werke und Schriften Francs
aus seinem Nachlass, die vom Stadtarchiv Ulm in eine Datenbank eingefügt wurde. Falls Franc eine
Ausgabe des Werks besaß, die der gefundenen Textstelle zu Grunde lag, wurde das mit diesem Pfeil-
symbol gekennzeichnet: ↑. Die Nummer dahinter bezeichnet die Datenbanknummer. Es war zum Teil
nicht möglich, über den Internetsuchdienst genau die digitalisierte Ausgabe zu finden, die in Francs
Katalog vorlag, beispielsweise weil Franc eine frühere Ausgabe besaß, die noch nicht digitalisiert
wurde.

-Baglivi 1699
Giorgio Baglivi, De praxi medica (Lyon, 1699)
nicht in Francs Bibliothekskatalog

-Bohn 1704
Johannes Bohn, 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 utrin-
que tueatur (Leipzig, 1704)
nicht in Francs Bibliothekskatalog

-Bonet 1692 ↑
Theophile Bonet, Polyalthes sive thesaurus medico-practicus (Genf, 1692)
↑ Nr. 38 (Genf, 1693)

-Bontekoe 1688 ↑
Cornelius Bontekoe, Fundamenta medica sive de alcali et acidi per modum fermentionis et efferve-
scentiae effectibus, accedit anonymi pharmocopoea ad mentem neotericorum (Amsterdam, 1688)
↑ Nr. 1093 (Amsterdam, 1688)

-Boyle 1692 ↑
Robert Boyle, Exercitationes de utilitate philosophiae naturalis experimentalis (Lindau, 1692)
↑ Nr. 738 (Lindau, 1692)

-Charas 1684 ↑
Moses Charas, Pharmacopoea regia chymica (Genf, 1684)
↑ Nr. 625 (Genf, 1683)

-Cosmius 1687 ↑
Henricus Cosmius, Magna naturae oeconomia. Curiose ostendens (Frankfurt Leipzig, 1687)
↑ Nr. 1675 (Frankfurt, 1687)

529 Catalogus Bibliothecae Frankianae
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-Craanen 1689
Theodor Craanen, Tractatus physico-medicus de homine (Antwerpen, 1689)
nicht in Francs Bibliothekskatalog, aber ↑ Nr. 615 (Kommentar, Graeben, 1695)

-Doläus 1691 ↑
Johann Doläus, Encyclopaedia, medica dogmatica (Frankfurt, 1691)
↑ Nr. 626 (Frankfurt, 1691)

-Ettmüller 1712
Michael Ettmüller, Opera omnia medico-physica, theoretica et practica (Venedig, 1712)
nicht in Francs Bibliothekskatalog

-Ettmüller 1685 ↑
Michael Ettmüller, Opera omnia theoretica et practica, in quibus universa praxis medica sive omnium
totius humani corporis morborum dilucida descriptio (Lyon, 1685)
↑ Nr. 586 (Lyon, 1685)

-Gerbec 1692
Marko Gerbec, Intricatum Extricatum Medicum, seu tractatus de morbis complicatis (Ljubljana,
1692)
nicht in Francs Bibliothekskatalog

-Holler 1700
Franz Holler, Clavis hyppocraticae (Salzburg, 1700)
nicht in Francs Bibliothekskatalog

-Jüngken 1702
Johann Helfrich Jüngken, Der sichere Medicus oder Leibarzt (Frankfurt Leipzig, 1702)
nicht in Francs Bibliothekskatalog

-König et al. 1693
König et al.: Emanuel König, Johann Jakob Waldschmidt, Johannes Bohn, Keras Amaltheias, seu
thesaurus remediorum è triplici regno, vegetabili, animali, minerali (Basel, 1693)
nicht in Francs Bibliothekskatalog

-Lister 1696 ↑
Martin Lister, Sex exercitationes medicinales de quibusdam morbis chronicis quarum prima est de
hydrope; secunda de diabete; tertia de hydrophobia; quarta de lue Venerea; quinta de scorbuto; sexta
de Arthritide (Frankfurt Leipzig, 1696)
↑ Nr. 926 (Frankfurt Leipzig, 1696)

-Mercklin 1679
Georg Abraham Mercklin, Tractatio medico curiosa, de ortu & occasu transfusionis sanguinis (Nürn-
berg, 1679)
nicht in Francs Bibliothekskatalog

415



ANHANG Unzitierte Quellen Francs

-Musitano 1698
Carlo Musitano, Chirurgia theoretico-practica (Genf, 1698)
nicht in Francs Bibliothekskatalog

-Musitano 1701 ↑
Carlo Musitano, Opera medica chymico-practica, seu trutina medico-chymica in III partes divisa:
omnia iuxta recentiorum philosophorum principia, medicorum experimenta, excogitata, adornata;
cum indicibus [...] (Köln, 1701)
↑ Nr. 373 (Köln, 1701)

-Poter 1622
Peter Poter, Andegavensis, Consiliarii, Ac Medici Regis Christianissimi. Insignium curationum, et
singularium observationum. centuria secunda (Frankfurt, 1622)
nicht in Francs Bibliothekskatalog

-Poter 1698 ↑
Peter Poter, Opera omnia, practica & chymica (Frankfurt, 1698)
↑ Nr. 880 (Frankfurt, 1698)

-Saint-Romain 1684
G. B. de Saint-Romain, Physica, sive scientia naturalis, scholasticis tricis liberata (Leiden, 1684)
nicht in Francs Bibliothekskatalog

-Waldschmidt 1685
Johann Jakob Waldschmidt, Fundamenta medicinae (Leiden, 1685)
nicht in Francs Bibliothekskatalog

-Waldschmidt 1690 ↑
Johann Jakob Waldschmidt, Praxis medicinae rationalis succincta, per casus tradita (Frankfurt, 1690)
↑ Nr. 1026 (Sammelband, Frankfurt, 1707 [!])

-Valentini 1684 in Miscellanea curiosa ↑
Beitrag von Michael Bernhard Valentini in Miscellanea curiosa, sive ephemeridum medicophysi-
carum germanicarum. Academiae Caesareo-Leopoldinae Naturae Curiosorum, Decuriae II. Annus
secundus (Nürnberg, 1684)
↑ Nr. 252 (1670-1733)
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ANHANG Unzitierte Quellen Francs

Plagiatliste nach Kapiteln
Kapitel mensium emansio
-Baglivi, De praxi medica (1699)
-Bonet, Polyalthes sive thesaurus medico-practicus (1692) ↑
-Bontekoe, Fundamenta medica (1688) ↑
-Charas, Pharmacopoea regia chymica (1684) ↑
-Musitano, Chirurgia theoretico-practica (1698)
-Musitano, Opera medica chymico-practica (1701) ↑
-Waldschmidt, Praxis medicinae rationalis succincta, per casus tradita (1690) ↑

Kapitel fluxus mensium nimius
-Bohn, De officio medici duplici (1704)
-Bonet, Polyalthes sive thesaurus medico-practicus (1692) ↑
-Gerbec, Intricatum Extricatum Medicum, Seu Tractatus De Morbis Complicatis (1692)
-König et al., Keras amaltheias (1693)
-Mercklin, Tractatio medico curiosa, de ortu & occasu transfusionis sanguinis (1679)
-Saint-Romain, Physica, sive scientia naturalis (1684)

Kapitel fluor albus
-Baglivi, De praxi medica (1699)
-Bohn, De officio medici duplici (1704)
-Ettmüller, Opera omnia theoretica et practica (1685) ↑
-Valentini, Beitrag in Miscellanea curiosa (1684) ↑

Kapitel febris alba virginum
-Bohn, De officio medici duplici (1704)
-Bonet, Polyalthes sive thesaurus medico-practicus (1692) ↑
-Cosmius, Magna naturae oeconomia (1687) ↑
-Doläus, Encyclopaedia, medica dogmatica (1691) ↑
-Jüngken, Der sichere Medicus oder Leibarzt (1702)
-Poter, Opera omnia practica (1698) ↑
-Waldschmidt, Fundamenta medicinae (1685)

Kapitel suffocatio uteri
-Baglivi, De praxi medica (1699)
-Bonet, Polyalthes sive thesaurus medico-practicus (1692) ↑
-Ettmüller, Opera omnia medico-physica, theoretica et practica (1712)
-Holler, Clavis hyppocraticae (1700)
-Valentini, Beitrag in Miscellanea curiosa (1684) ↑

Kapitel tumor pudendorum
-Bohn, De officio medici duplici (1704)
-Boyle, Exercitationes de utilitate philosophiae (1692) ↑
-Cosmius, Magna naturae oeconomia (1687) ↑
-Craanen, Tractatus physico-medicus (1689)
-Lister, Sex exercitationes medicinales (1696) ↑
-Poter, Andegavensis, Consiliarii, Ac Medici Regis Christianissimi (1622)
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Lebenslauf
Der Lebenslauf wurde aus Gründen des Datenschutzes entfernt.
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