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1 Einleitung

1 Einleitung
Der Ulmer Arzt Dr. Johann Franc (1649-1725) hat in einer ehemals äußerst umfangreichen
Privatbibliothek (ein Großteil seiner Sammlung wurde bei einem Brand im Jahre 1785 vernichtet) eine Reihe von Schriften hinterlassen, welche im Stadtarchiv und der Stadtbibliothek Ulm verwahrt werden. Die bekannteste darunter ist sein medizinisches Tagebuch:
„Ephemeris – id est annotatio eorum in praxi quotidiana observatorum a Joanne Franco 1677
posteritati“1.
Das Tagebuch besteht aus zwei Bänden,2 in denen Franc einen Großteil der damals bekannten Erkrankungen darstellt3 und in ausführlicher Art und Weise eine Vielzahl von Patientenbehandlungen aus seinem Praxisalltag dokumentiert.4 Die „Ephemeris“ wird seit einigen
Jahren durch das Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin in Zusammenarbeit
mit dem Ulmer Stadtarchiv bearbeitet und liefert nützliche Hinweise über den Alltag eines
Arztes an der Wende des 17./18. Jahrhunderts.
Weiterhin befindet sich im Nachlass Francs eine im Ulmer Stadtarchiv unter der Signatur H
Franc 11 geführte und als „Praxis medica“ bezeichnete Sammelhandschrift. Dieses insgesamt 67 Blätter umfassende Werk beinhaltet Abschriften Francs verschiedener Autoren, unter anderem der Ulmer Stadtärzte Dr. Boxbart und Dr. Beutel. Des weiteren findet sich darin
auch ein unter dem Titel „Empirica“ geführtes „Tiroler Manuskript“ mit den Rezepten eines
unbekannten Autors. Ziel dieser Dissertation ist es, diese empirische Rezeptsammlung zu
transkribieren, zu übersetzen und zu ergründen, inwieweit sich diese Rezeptsammlung eines
Empirikers im Tagebuch des Dr. Franc widerspiegelt.

1

Zu deutsch: „Tagebuch – Dies ist die Aufzeichnung des in der täglichen Praxis von Johannes Franc für die
Nachwelt Beobachteten, 1677“, StA Ulm, H Franc 8a und 8b
2
Band 1 umfasst 63 Kapitel auf 670 Seiten, Band 2 umfasst 73 Kapitel auf 794 Seiten.
3
Eine gesamte Übersicht der Erkrankungen findet sich als Inhaltsverzeichnis des Tagebuchs in der Dissertation
von Lothar Netzel (2012) S. 95-98
4
Hinsichtlich weiterer Einzelheiten zu Umfang und Aufbau der „Ephemeris“ wird auf die Dissertationen von
Elisabeth Balint (2007), Lothar Netzel (2012) und Rudolf Breuer (2012) verwiesen.

1

1 Einleitung
Um einen Vergleich mit den zur Zeit des 17./18. Jahrhunderts im Volk üblichen Therapiemethoden herzustellen, wurde ein Werk des Arztes Christian Franz Paullini (1643-1712)
ausgewählt. Hier soll untersucht werden, ob sich die Verordnungen der „Empirica“ auch mit
Rezepten aus der „Heylsamen Dreckapotheke“ von Paullini überschneiden. Bei diesem
Werk handelt es sich um die wohl umfangreichste und bekannteste Zusammenstellung von
Rezepten, die überwiegend auf der Verwendung von Kot, Dreck und Unrat basieren. Dazu
kommt, dass Paullini in ebendiesem Werk Rezepte des Ulmer Arztes Johann Franc wiedergibt. So stellt sich auch die Frage, ob und inwieweit auch die „Dreckapotheke“ Eingang in
Francs „Ephemeris“ gefunden hat und ob Therapiemethoden dieser Art auch im medizinischen Denken Francs verhaftet waren.

2

2 Material und Methoden

2 Material und Methoden
Grundlage dieser Dissertation bildet die unter der Signatur H Franc 11 des Ulmer Stadtarchivs geführte, gebundene Form einer Handschriftensammlung aus dem Nachlass des Ulmer
Stadtarztes Johann Franc (1649-1725) mit dem Titel „Praxis medica“. Es handelt sich dabei
um ein insgesamt 67 Blätter umfassendes Werk, das durchgehend in der Handschrift Francs
verfasst ist.

Abbildung 1: StA Ulm, H Franc 11, Handschriftensammlung von außen
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2 Material und Methoden
Für den Ergebnis- und Diskussionsteil dieser Arbeit wurden die Blätter 19-34 transkribiert,
übersetzt und kommentiert. Dieser Teil der Niederschrift Francs trägt den Titel „Empirica“
und es handelt sich dabei um die Sammlung volksmedizinischer Rezepte eines unbekannten
Tiroler Empirikers. Die Rezepte sind fast ausschließlich in deutscher Sprache verfasst. Diesem Teil schließt sich auf den Seiten 35 r – 40 r eine weitere Sammlung von Rezepten in
lateinischer Sprache ohne jegliche Angabe eines Autors an. Auch dieser Teil wurde im Rahmen dieser Arbeit transkribiert und übersetzt. Im Ergebnis- und Diskussionsteil wird darauf
kurz eingegangen.5
Neben den im Rahmen dieser Dissertation bearbeiteten Abschnitten beinhaltet die „Praxis
medica“ eine Rezeptsammlung inklusive einiger Fallbeschreibungen eines unbekannten Autors (fol 2-17), des weiteren lateinische Abschriften von Rezepten aus dem Tagebuch des
Dr. Boxbart (fol 41 – fol 48) sowie aus dem Tagebuch des Dr. Beuthel (fol 49 – fol 67).6
Die Transkription und Übersetzung des Manuskripts war sehr zeitaufwendig. Dabei stellten
zum einen die, meist zum Seitenende hin undeutlicher werdende, Handschrift Francs sowie
die Verwendung zahlreicher Kontrakturen, Abkürzungen und alchemistischer Zeichen eine
Schwierigkeit dar (vgl. Anhang7). Auch die Übersetzung der frühneuhochdeutschen Sprache, mit der Verwendung von heute nicht mehr gebräuchlichen Begriffen, Krankheitsnamen
und volkstümlichen Arzneimittelbezeichnungen gestaltete sich nicht immer einfach. Hilfreich waren dabei vor allem Grimms Deutsches Wörterbuch, Fischers Schwäbisches Wörterbuch und Zedlers Universal-Lexicon. Bei der Transkription und Übersetzung besonders
komplizierter Passagen halfen dankenswerter Weise Frau Dr. Gudrun Litz, Dr. Gebhard
Weig, Dr. Wolf-Henning Petershagen und Prof. Dr. Dr. Dr. h. c. Gundolf Keil.
Nachforschungen bezüglich Datierung und Urheber der „Empirica“ erfolgten in verschiedene Richtungen. Zum einen wurden Persönlichkeiten der Medizingeschichte Tirols betrachtet. Zudem erfolgten einige Recherchen zu den im Manuskript genannten Personen.

5

Punkt 3.4 Weitere Rezepte aus Franc 11 und deren Eingang in das „Tagebuch des Dr. Franc“
Diese beiden Kollegen Francs, die beide als Stadtphysiki in Ulm tätig waren, werden auch in seinem Tagebuch mehrere Male erwähnt. Das Verhältnis Francs zu seinen Kollegen, darunter auch Boxbart und Beuthel,
wird in der Dissertation von Lothar Netzel (vgl. S. 28-31; S. 48-65) ausführlich behandelt und kann dort nachgelesen werden.
7
Hierzu sind im Anhang beispielhaft jeweils zwei Seiten des transkribierten Manuskripts aufgeführt. Vgl. S.
196-199
6
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2 Material und Methoden
Besondere Aufmerksamkeit galt dabei dem in der Widmung des Manuskripts erwähnten Johann Matthias Schwarz, über den Herr Anton Aubele sowie Herr Prof. Dr. Daniel Drascek
wichtige Informationen liefern konnten.8
Zum Vergleich der Heilmethoden und Rezepte von „Ephemeris“ und „Empirica“ wurden
die bisher übersetzten Kapitel des Francschen Tagebuchs aus den teils noch laufenden,9 teils
bereits fertiggestellten Arbeiten10 auf Gemeinsamkeiten untersucht und analysiert. Da ein
Vergleich der Rezepte nur auf „manuelle“ Weise möglich war, gestaltete sich die Suche nach
Übereinstimmungen recht mühsam. Bei der „Empirica“ handelt es sich um eine unsortierte
Zusammenstellung von Rezepten, weshalb zunächst eine Gliederung der in der „Empirica“
recht wahllos zusammengestellten Themengebiete nach Krankheitsbild erfolgte. Diese wurden im Anschluss mit Rezepten aus den dazu passenden Kapiteln des Tagebuchs abgeglichen. Diesbezüglich ergaben sich erneute Schwierigkeiten. Zum einen verwendet Franc fast
ausschließlich lateinische Termini zur Benennung der Inhaltsstoffe, in der „Empirica“ werden dagegen überwiegend deutsche und volkstümliche Bezeichnungen gewählt. Zum anderen konnten einige Rezepte der „Empirica“ nicht eindeutig einem bestimmten Krankheitsbild zugeordnet werden. Darüber hinaus sind in Francs Tagebuch manche Rezepte nicht dem
Krankheitsbild in der Überschrift des Kapitels zuzuordnen. Dies erschwert die Suche nach
Übereinstimmungen in den Rezepten zusätzlich.
Für weitere Erkenntnisse wurden andere medizinische Werke der Zeit, in erster Linie die
„Heylsame Dreckapotheke“11 des Christian Franz Paullini (1643-1712) auf ähnliche Weise
untersucht. Auch hier fand eine vergleichende Analyse mit den Heilmethoden der „Empirica“ statt.12 Die Magisterarbeit von Anne-Christin Lux über „Die Dreckapotheke des Christian Franz Paullini (1643-1712)“ war dabei eine große Hilfe.13

8

Persönliche Mitteilungen von A. Aubele, Ulm, 06/2014, 09/2017; D. Drascek, Regensburg, 03/2017
Christoph Maier, Med. dent. Diss. in Vorbereitung; Sonja Maier, Med. Diss. in Vorbereitung; Florian Fries,
Med. dent. Diss. in Vorbereitung
10
Elisabeth Balint 2007; Christoph Holweger 2009; Rudolf Breuer 2012; Lothar Netzel 2012; Maximilian
Mayer 2012; Tobias Holweger 2015; Joseph Weimert 2016, Viktoria Schäfer 2017
11
Vollständiger Titel: „Neu-vermehrte, Heylsame Dreck-Apothecke, wie nemlich mit Koth und Urin Fast alle,
ja auch die schwerste, gifftigste Kranckheiten, und bezauberte Schäden von Haupt biß zun Füssen, inn- und
äusserlich, glücklich curiret worden. Mit allerhand raren, sowohl nütz- als ergötzlichen Historien und Anmerckungen, auch andern feinen Denckwürdigkeiten nochmals bewährt, nun zum vierten mahl um ein merckliches
verbessert, und mit dem andern Theil vermehrt.“
Nach der vollständigen Auflage von 1748 [in 2 Bänden]
12
Hierzu wurde hauptsächlich die 4. Auflage der „Heylsamen Dreckapothecke“ von 1748 verwendet.
13
Anne-Christin Lux 2005
9

5
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Darüber hinaus wurde mit Hilfe des Internetsuchdienstes Google Books orientierend versucht, Übereinstimmungen der „Empirica“ mit anderen medizinhistorischen Texten zu finden. Da auch hierbei nur eine „manuelle“ Eingabe von Wörtern und Wortkombinationen
möglich ist und zudem viele der in altdeutscher Schrift verfassten Texte vom Programm
nicht erkannt werden, war dies wenig erfolgreich.
Im Anhang der Arbeit (S. 245) findet sich ein Diagramm zur zeitlichen Einordnung der analysierten Werke und deren Autoren.
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3 Ergebnisse

3 Ergebnisse
3.1 Stand der Forschung
Die alltägliche Arbeit des praktischen Arztes der frühen Neuzeit fand lange Zeit nur wenig
Beachtung. Seit einigen Jahren wird nun bereits versucht, das bisher nur lückenhaft vorhandene Wissen über die ärztliche Praxis zur Zeit des 17. und 18. Jahrhunderts zu erweitern.
Besonders erwähnenswert ist in dieser Hinsicht ein Projekt der Deutschen Forschungsgemeinschaft, dessen besonderer Augenmerk auf Praxisalltag, Patientenklientel und Wissensbeständen liegt.14 An dieser Stelle sei auf die Forschungsarbeiten von Sabine Schlegelmilch,
Ruth Schilling und Susan Splinter verwiesen.15
Bedeutende Erkenntnisse hierzu liefert auch das Tagebuch des Ulmer Stadtarztes Dr. Johann
Franc (1649-1725). Dieses Werk besteht aus zwei Bänden und umfasst 1464 Seiten. Die
Unterteilung erfolgt in insgesamt 138 Kapitel, von denen sich die meisten einem bestimmten
Krankheitsbild widmen. Aber auch rein theoretische Kapitel über die verschiedenen Heilmittelarten, Anatomie und den Gebrauch des Mikroskops sind enthalten.16
Eine umfassende Bearbeitung des Textes findet seit 2007 unter der Leitung von Herrn Prof.
Dr. Dr. Hans-Joachim Winckelmann statt. In diesem Rahmen liegen zu Francs Tagebuch
bereits eine Reihe von Dissertationen vor, weitere befinden sich derzeit noch in Vorberei-

14

vgl. deren Internetpräsenz unter http://www.medizingeschichte.uni-wuerzburg.de/aerztliche_praxis/ / (aufgerufen am 23.05.2017)
15
Schlegelmilch, Sabine: Johannes Magirus: Stadtarzt in Zerbst (1651-1656), in: Mitteilungen des Vereins für
Anhaltische Geschichte 20 (2011) 9-30
Schilling, Ruth / Schlegelmilch, Sabine / Splinter, Susan: Stadtarzt oder Arzt in der Stadt? Drei Ärzte der
Frühen Neuzeit und ihr Verständnis des städtischen Amtes, in: Medizinhistorisches Journal 46 (2/2011) 99133
Ruth Schilling: Stadt und Arzt im 18. Jahrhundert. Johann Friedrich Glaser, Stadtphysicus in Suhl, in: Würzburger Medizinhistorische Mitteilungen 2011
16
Hinsichtlich weiterer Einzelheiten zum Aufbau und Umfang des Tagebuchs wird auf die Dissertationen von
Elisabeth Balint (2007), Lothar Netzel (2012) und Rudolf Breuer (2012) verwiesen.
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tung: Elisabeth Maria Balint (2007), Christoph Matthias Holweger (2009), Rudolf Ernst Michael Breuer (2012), Lothar Netzel (2012), Maximilian Mayer (2012), Tobias Alexander
Holweger (2015), Joseph Weimert (2016), Viktoria Schäfer (2017), Christoph Cornelius
Maier (in Vorbereitung), Sonja Maier (in Vorbereitung) und Florian Fries (in Vorbereitung).
Einblick in eine etwas andere Art der Medizin des 17. und frühen 18. Jahrhunderts liefert
uns Christian Franz Paullini (1643-1712) mit seinem erstmals 1696 erschienen Werk „Heylsame Dreckapotheke“. In der Magisterarbeit von Anne-Christin Lux (2005) wird dieses
Werk eingehend betrachtet.17

17

Lux Anne-Christin: Die Dreckapotheke des Christian Franz Paullini (1643 – 1712). Hausarbeit zur Erlangung des Akademischen Grades eines Magister Artium, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, 2005
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3.2 Die Rezeptsammlung der „Empirica“
3.2.1 Herkunft
Aus dem Kloster Oberelchingen ist eine Rezeptsammlung überliefert mit dem Titel „Volksmedizinische Rezeptsammlung aus einem Tiroler Manuskript, mitgeteilt von dem hochedlen
und hochvortrefflichen Herrn Johann Matthias Schwarz, Gelehrter beider Rechte, hochwürdiger Ratgeber und Präfekt des hochberühmten Reichsklosters Elchingen“18

Abbildung 2: StA Ulm, H Franc 11, Titelseite (fol 18 recto) mit Widmung der „Empirica“

Wie dieser einführende Text aufzeigt, handelt es sich bei dieser Rezeptsammlung um das
Werk einer Tirolers. Weitere Hinweise auf eine Herkunft aus dem Tiroler Raum finden sich
darüber hinaus auch in den Rezepten. So stellte die Krankheitsbezeichnung „Ferich“ (rote
Ruhr)19 einen typischerweise in dieser Gegend gebräuchlichen Begriff dar.20 Einen weiteren
Anhaltspunkt liefert das Aufführen des Rezeptes eines gewissen D. D. Weinhart, bei dem es
sich aller Wahrscheinlichkeit nach um einen der bekanntesten Professoren der Universität
Innsbruck handelt.21

18

vgl. „Empirica“ fol 18 r, Anhang S. 102
vgl. Empirica fol 24 v, Rezept „Für daß ferich oder roth ruhr“, Anhang S. 125
20
Das Ferch, (nach Michaelis in Tyrol) die rothe Ruhr. vgl. Schmeller 2008, Bd. 1, Sp. 751
21
Weitere Ausführungen zu D. D. Weinhart vgl. Punkt 3.2.4 Datierung
19
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3 Ergebnisse
Wie diese Tiroler Rezeptsammlung in das Kloster Elchingen gelangte, konnte bis zum heutigen Zeitpunkt nicht geklärt werden. Dass das Kloster Elchingen ab ca. 1644 als Wallfahrtsort eine gewisse Popularität besaß, mag dabei von entscheidender Bedeutung gewesen sein.
Die Widmung zur „Volksmedizinischen Rezeptsammlung“ lässt vermuten, dass bei der
Übermittlung der darin enthaltenen und von Franc zu Papier gebrachten Rezepte eines unbekannten Tirolers der hier erwähnte Herr Johann Matthias Schwarz wohl eine relevante
Rolle gespielt hat. Die Rezeptsammlung war wohl im Kloster aufbewahrt worden, fiel in die
Hände von Schwarz und wurde Franc zur Abschrift überlassen.
Das Schriftbild des Originaltextes lässt sich eindeutig der Handschrift des Ulmer Arztes Johann Franc zuordnen. Die Gegenüberstellung eines Abschnitts aus dessen Tagebuch sowie
aus dem hier bearbeiteten Werk soll dies verdeutlichen (s. folgende Seite).22
Dabei stellt sich die Frage, wer Schwarz war und in welcher Beziehung dieser Mann und
Franc zueinander standen.

22

vgl. auch Anhang S. 196-199
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Abbildung 3: StA Ulm, H Franc 8a, Auszug aus dem Tagebuch des Dr. Franc, Kapitel
„Sternutatio“, Ephemeris fol 118 verso, Rezept eines Lungenpulvers

Abbildung 4: StA Ulm, H Franc 11, Auszug aus der Empirica, fol 26 recto, Rezept für „Ein
köstlich lungen pulver“
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3.2.2 Johann Matthias Schwarz:23 Übermittler der Rezeptsammlung
und dessen Beziehung zu Franc
Johann Matthias Schwarz wurde um das Jahr 1643 als Sohn des Elchinger Sekretärs (Oberamtmann) Georg Schwarz geboren. Ein genaues Datum sowie der Name der Mutter sind
nicht bekannt. Über Schwarzs Kindheit und Jugend ist nur wenig überliefert. Sein Vater
Georg Schwarz war 1630 und dann wieder ab 1641 Obervogt in der Herrschaft Illertissen
und lässt sich 1640 und dann ab 1651 bis zu seinem Tod am 17. Februar 1668 als Beamter
der Klosterherrschaft Elchingen nachweisen. Daraus kann man schließen, dass sein Sohn
Johann Matthias in Illertissen geboren wurde und auch seine Kindheit und frühe Jugend dort
verbrachte. Später zog die Familie wohl nach Elchingen.24
1657 lässt sich Johann Matthias Schwarz an der Universität Dillingen (Akademisches Gymnasium) einschreiben.25 Hier hat er sehr wahrscheinlich anschließend studiert und war später
als „Gelehrter beider Rechte“26 als Jurist tätig.
Schwarz war insgesamt dreimal verheiratet. Am 7. November 1667 heiratete er in Elchingen
Katharina Lotter aus Dinkelscherben. Als Treuzeuge wird Johannes Conradus Bauser genannt. Katharina verstarb am 20. Januar 1675 im Alter von 28 Jahren, wobei als Todesursache „Hydropica“27 angegeben wird. Zu Kindern aus erster Ehe gibt es keine Aufzeichnungen.28
Die zweite Ehe wurde am 6. Juli 1675 mit Anna Barbara Knoblach (*7.6.1658 in Buch; +
13.3.1680 in Oberelchingen) in Buch geschlossen. Aus dieser Ehe sind Johannes Wilhelm
(*15.7.1676), Maria Katharina (*27.9.1677) und Maria Viktoria (*14.5.1679) in Oberelchingen eingetragen. Auch Schwarz zweite Ehefrau starb im jungen Alter von 22 Jahren.29

23

Leider sind zur Person Johann Matthias Schwarz nur wenige Daten vorhanden. Diese stützen sich vor allem
auf die Informationen aus den Archiven des Klosters Elchingen, mitgeteilt von Herrn Anton Aubele. Des Weiteren wurden Informationen aus den Pfarrmatrikeln Oberelchingen, Rolle 1, im Archiv des Bistums Augsburg
gewonnen sowie die Erwähnungen der Person Johann Matthias Schwarz im Tagebuch des Doktor Franc untersucht.
24
Dieser Abschnitt beruft sich auf die persönlichen Mitteilungen von Anton Aubele, Straß, vom 04.09.2017
25
„Joan. Mathias Schwarz Illertissensis ann 13 synt. mai.“ vgl. Specht Thomas: Die Matrikel der Universität
Dillingen. Bd. 2: 1646-1695. Dillingen 1912-1913, 1657, 6
26
„[…] Dn̅o̅. Jo. Matthia Schwarzen J. U. C . […]“ „[…] Herrn Johann Matthias Schwarz, Gelehrter beider
Rechte […]“ vgl. Empirica fol. 18 r, Anhang S. 102
27
„Wassersucht“, Flüssigkeitsansammlung in Körperhöhlen, verursacht durch Herzschwäche, Nierenerkrankungen, Hungerdystrophie. Vgl. Metzke 2005, S. 74
28
Archiv des Bistums Augsburg, Pfarrmatrikel Oberelchingen, Rolle 1
29
Archiv des Bistums Augsburg, Pfarrmatrikel Oberelchingen, Rolle 1
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Am 22. September 1682 heiratete Schwarz in dritter Ehe in Oberelchingen Maria Theresia
Aschauer aus Günzburg. Aus dieser Ehe gingen folgende Kinder hervor: Maria Anna
(*20.8.1683, + 15.12.1683), Carl Philipp (*24. 7. 1684), Maria Barbara (*23.6.1686), Maria
Theresia (*27.10.1687, +1688), Maria Magdalena Theresia (*16.5.1690), Meinrad Anton
(*27.8.1691), Meinrad Anton (*18.10.1692), Maria Antonia (*6.6.1694) und Maria Anna
*15.8.1695). Maria Theresia Schwarz starb am 24. August 1703 im Alter von 40 Jahren in
Oberelchingen.30
Die Ehefrau Schwarz´ wird im Tagebuch des Ulmer Stadtarztes mehrmals als Patientin genannt. Bei zwei der Erwähnungen handelt es sich aufgrund des aufgeführten Alters von 30
bzw. 32 Jahren, welches seine beiden ersten Gemahlinnen ja beide nicht erreichten, vermutlich um die dritte Ehefrau des Elchinger Präfekts, Maria Theresia.31 Diese wird von Franc in
einem weiteren Abschnitt als zarte und kränkliche Person beschrieben 32. In weiteren Ausschnitten beschreibt Franc die Ehefrau des Elchinger Präfekten erneut als Person von „zarter
Gestalt“,33 die zu Ohnmachtsanfällen neigte.34 Aller Wahrscheinlichkeit nach, handelt es
sich in den Rezepten im Tagebuch stets um dieselbe Ehefrau von Johann Matthias Schwarz.
Über die Nachkommen Schwarzs gibt es kaum Informationen. Einige seiner Kinder sind
wohl früh verstorben. Als Taufpaten sind der Abt Anselm Bauser, Angehörige der Ulmer
Familie Bauser sowie der Patrizierfamilie Ehinger aufgeführt. 35 In Francs Tagebuch wird

30

Archiv des Bistums Augsburg, Pfarrmatrikel Oberelchingen, Rolle 1
sowie persönliche Mitteilungen von Anton Aubele, Straß, vom 04.09.2017
31
̅̅̅̅̅ Praefecti Elchingensis Jo. Matth. Schwarzen uxor annum
„[…] ab acutisso
̅̅̅̅̅ capitis dolore fuit liberata Dni
trigesimo fere agens […]“ „[…]wurde die Frau des Elchinger Präfekten Johann Matth[ias] (Korrektur durch
die Autorin) Schwarz, 30 Jahre alt, von sehr akuten Kopfschmerzen befreit […]“ vgl. Ephemeris, Kapitel „Cephalgia“, Holweger T. A 2015, S. 255
32
„Domini Jo. Matth.Schwarz Praef[ecti] Coenobii Elching[ensis] uxor tenerioris texturae et Sectae phthisicor[um] de tussi, annor̈ 32 circiter conquerebar
̅ […]“ „Die ungefähr 32 Jahre alte Frau des Herrn Jo[hann]
Matth[ias] Schwarz, Klostervogt des Elchinger Klosters, von zarter Gestalt und schwindsüchtiger Veranlagung
klagte über Husten […]“ vgl. Ephemeris, Kapitel „Tussis“, Netzel 2012, S. 419
33
„Die Ehefrau des Herrn J[ohann] Matth[ias] Schwarz, Amtsmann von Elchingen, von zarter Gestalt, hatte
ein komplettes Jahr an weißem Ausfluss mit zu starker Menstruation gelitten […]“ „Domini praefecti Elchinge̅nsis J. Matth. Schwarzen uxor tenerioris texturae integro anno fluxu albo laboraverat cu̅ mensibus
nimiis […]“ vgl. Ephemeris, Kapitel „Fluor albus“, Maier S., Med. Diss. in Vorbereitung
34
„Die Ehefrau des Herrn Matth[ias] Schwarz, Amtsmann von Elchingen, neigte zu Ohnmachtsanfällen und
wünschte etwas zur Stärkung […]“ „Domini Matth. Schwarzen praefecti Elchingensis uxor prona ad lypothymias hystericas desiderat confortans […]“ vgl. Ephemeris, Kapitel „Suffocatio uteri“, Maier S., Med. Diss. in
Vorbereitung
35
Archiv des Bistums Augsburg, Pfarrmatrikel Oberelchingen, Rolle 1
sowie persönliche Mitteilungen von Anton Aubele, Ulm, 06/2014
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wiederholt ein Sohn von Schwarz erwähnt, den Franc als Arzt behandelt.36 Ob es sich dabei
stets um ein und denselben Jungen handelt, ist nicht ersichtlich.
Um 1665 wird Schwarz als Kammerdiener des Elchinger Abtes Anselm Bauser genannt.37
Von 1666–1669 war er Amtmann (praefectus) in Tomerdingen und wird 1668 dort auch als
Rat erwähnt. In der Zeit von 1670–1695 war er als Oberamtmann38 der Reichsabtei Elchingen und auch als Kreisgesandter tätig. Ergänzend lässt sich bemerken, dass Schwarz in den
Jahrzehnten nach dem Dreißigjährigen Krieg maßgeblich am Wiederaufbau einer funktionierenden Verwaltung im Klosterstaat beteiligt war.39 Als Elchinger Präfekt40 wird er sowohl
im hier vorliegenden Werk als auch im Tagebuch des Johann Franc erwähnt. Durch seinen
beruflichen Werdegang sowie als Vertrauter und Berater des aus Ulm stammenden Abtes
Anselm Bauser41 hatte Schwarz sicherlich engere Beziehungen zu Ulm.
Schwarz starb am 17. Mai 1695 in Thal (Oberelchingen).
Die Beamtenfamilie Schwarz lässt sich seit 1640 in Elchinger Quellen nachweisen.42 Hierzu
sei auch auf zwei Handschriften zur Geschichte des Klosters Elchingen hingewiesen 43 (Diaria monasterii Elchingensis 1629–172544; Annales Elchingensis 1600-178545). Diese enthalten jedoch weder Informationen zur Familie Schwarz noch zu Johannes Franc. 46
Eine Beziehung der Familie Schwarz nach Tirol ist nicht bekannt.

36

„Nobilisse
̅̅̅̅̅ ac Consultisse
̅̅̅̅̅ Dne
̅̅̅ Praefecte Schwarz. Ad affectu̅ Dni
̅ filii, quem patir
̅, angina viz […]“ „An
den sehr edlen und erfahrenen Herrn [Präfekt] (Korrektur durch die Autorin) Schwarz. Gegen die Erkrankung
Deines Herrn Sohnes, an welcher er leidet, offenbar eine Halsentzündung, […]“ vgl. Ephemeris, Kapitel „Angina“, Netzel 2012, S. 259
„Domini Praefecti I. Matth. Schwarzen Elchingensis filiolus annorum 7. variolis laborabat […]“ „Der 7-jährige
Sohn des Herrn Matthäus Schwarz aus Elchingen litt an Pocken […]“ vgl. Ephemeris, Kapitel „Variolae et
morbilli“, Maier Christoph Cornelius,Med. dent. Diss. in Vorbereitung
37
Persönliche Mitteilung von Anton Aubele, Ulm, 06/2014
38
Präfektus
39
Persönliche Mitteilungen Anton Aubele, Ulm, 06/2014
40
„[…] Nobilisso
̅̅̅̅̅, Excell. Dn̅o̅. Jo. Matthia Schwarzen J. U. C . celeberissimi et imperialis Coenobii Elchingensis Consiliario et praefecto dignisso
̅̅̅̅̅ […]“ „[...] hochedlen und hochvortrefflichen Herrn Johann Matthias
Schwarz, Gelehrter beider Rechte, hochwürdiger Ratgeber und Präfekt des hochberühmten Reichskloster Elchingen […]“ vgl. Empirica fol 18 r, Anhang S. 102
41
Dessen Eltern waren Ludwig Bauser, Kastner des Salemer Hofs und Philippine Bauser, geborene Ehinger.
Persönliche Mitteilung von Herrn Anton Aubele, Straß, vom 05.09. 2017
42
Persönliche Mittteilung von Anton Aubele, Straß, vom 04.09.2017
43
beide aufbewahrt in der Saats- und Stadtbibliothek Augsburg
44
2° Cod 378
45
2° Cod 383 a/b
46
Handschriften nicht persönlich eingesehen. Die Informationen beruhen auf persönlichen Mitteilungen von
Herrn Anton Aubele, Straß, vom 04.09.2017
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Obwohl Schwarz in Elchingen lebte und dort zu dieser Zeit ebenfalls angesehene Ärzte tätig
waren,47 nahmen er und seine Familie für medizinische Behandlungen wohl regelmäßig den
Weg zu Franc hinein in die Stadt auf sich. So finden sich im Tagebuch Angaben über die
erfolgreiche Behandlung von Schwarz´ 30-jähriger Frau bei Menstruationsstörungen,48 bei
akuten Kopfschmerzen49 sowie zwei Jahre später wegen Husten.50 Ebenso wird ein Sohn des
Elchinger Präfekten von Franc wegen einer Halsentzündung behandelt.51 Ein anderes Mal
wird der Ulmer Arzt wegen der Pockenerkrankung eines Sohnes von Schwarz konsultiert
und kann diesen heilen.52 Das häufige Hinzuziehen Francs lässt darauf schließen, dass
Schwarz dem Ulmer Stadtarzt offensichtlich großes Vertrauen entgegenbrachte und ihn den
in Elchingen tätigen Ärzten vorzog. An dieser Stelle sei ebenfalls erwähnt, dass zu Francs
Klientel neben Schwarz und seiner Familie durchaus auch weitere Patienten aus Elchingen
gehörten.53
47

Es ist anzumerken, dass Eberhard Gockel ab 1677 als Arzt des Klosters Elchingen praktizierte. Francs Verhältnis zu diesem Kollegen war jedoch getrübt.
vgl. Tabelle Netzel 2012, S. 28-30 sowie „Johann Franc und das Verhältnis zu seinen Kollegen“ Netzel 2012,
S. 48-65
48
„Domini Praefecti Elchingensis J. M. Schwarzen uxor habitu macilento praedita nimiu[m] mensiu[m] fluxum
bienii spacio patieba[tu]r, unde in incredibilem c[or]p[o]ris maciem inciderat cu[m] palpita[ti]o[n]e cordis et
siti valida, […]“ „Die Ehefrau des Herrn Präfekten J. M.Schwarz aus Elchingen, welche von magerer Gestalt
war, musste über einen Zeitraum von zwei Jahren zu starke Menstruationsblutungen hinnehmen. Daher war
sie sehr stark abgemagert, begleitet von einer Palpitation des Herzens und einem starken Durst […]“ vgl. Ephemeris, Kapitel „Palpitatio cordis“, Weimert 2016, S. 422
49
̅̅̅̅̅ Praefecti Elchingensis Jo. Matth.
„Hoc p[ulver]e mane adsumto ab acutisso
̅̅̅̅̅ capitis dolore fuit liberata Dni
Schwarzen uxor annum trigesimo fere agens [...]“ „Durch die morgendliche Einnahme dieses Pulvers wurde
die Frau des Elchinger Präfekten Johann Matth[ias] (Korrektur durch die Autorin), 30 Jahre alt, von sehr akuten
Kopfschmerzen befreit […]“ vgl. Ephemeris, Kapitel „Cephalgia“, Holweger T. A. 2015, S. 255
50
„Domini Jo. Matth.Schwarz Praef[ecti] Coenobii Elching[ensis] uxor tenerioris texturae et Sectae phthisicor[um] de tussi, annor̈ 32 circiter conquerebar
̅ […] de quo decocto cottidie per declinaoem
̅̅̅̅̅̅̅“ ter in die suma̅r̅
et ̅̅̅̅̅̅
opte cessavit.“ „Die ungefähr 32 Jahre alte Frau des Herrn Jo[hann] Matth[ias] Schwarz, Klostervogt des
Elchinger Klosters, von zarter Gestalt und schwindsüchtiger Veranlagung klagte über Husten […] Von diesem
Absud nahm sie täglich über die ganze Genesung hinweg dreimal am Tag und der Husten ging bestens zurück.“
vgl. Ephemeris, Kapitel „Tussis“, Netzel 2012, S. 419 f.
51
„Nobilisse
̅̅̅̅̅ ac Consultisse
̅̅̅̅̅ Dne
̅̅̅ Praefecte Schwarz. Ad affectu̅ Dni
̅ filii, quem patir
̅, angina viz. mitto seq[uens] sumenda et applicanda […]“ „An den sehr edlen und erfahrenen Herrn [Präfekt] (Korrektur durch die
Autorin) Schwarz. Gegen die Erkrankung Deines Herrn Sohnes, an welcher er leidet, offenbar eine Halsentzündung, schicke ich Dir Folgendes zur Einnahme und Anwendung […]“ vgl. Ephemeris, Kapitel „Angina“,
Netzel 2012, S. 259
52
„Domini Praefecti I. Matth. Schwarzen Elchingensis filiolus annorum 7. variolis laborabat […] exhibui cu̅
emolumento […]“ „Der 7-jährige Sohne des Herrn Präfekt Matthäus Schwarz aus Elchingen litt an Pocken.
[…] habe ich mit Erfolg Folgendes verabreicht […]“ vgl. Ephemeris, Kapitel „Variolae et mormilli“; Maier C.
C., Med. dent. Diss. in Vorbereitung
53
„Pastor Elchingensis Johannes Kolb […]“ vgl. Ephemeris, Kapitel „Phthisis“, Netzel 2012, S. 172
„Ioannis Baumanni incolae Elchingensis filiolus […]“ vgl. Ephemeris, Kapitel „Phthisis“, Netzel 2012, S. 176
„Conrad Blattners incolae loci Elchingen uxor […]“ vgl. Ephemeris, Kapitel „Partus difficilis“, Balint 2009,
S. 195
„Heinricus Mangold casearius Conobii Elchingensis […]“ vgl. Ephemeris, Kapitel „Dysuria“, Holweger C. M.
2009, S. 386
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Andererseits schien auch Schwarz ein von Franc hochgeschätzter Mann zu sein, was sowohl
im Tagebuch des Arztes als auch in dem hier vorliegenden Manuskript zum Ausdruck
kommt. Franc bezeichnet ihn in seinem Tagebuch als „sehr edel und erfahren“54 und auch in
der Widmung am Anfang des hier bearbeiteten Werkes wählt er ähnliche Worte.55
Im Tagebuch findet sich überdies eine Passage, in der sich Franc direkt an Schwarz wendet.56
In diesem Abschnitt schreibt Franc teilweise in deutscher Sprache. Hierbei geht es um die
Höhe einer Wiedergutmachungszahlung für einen ermordeten Arzt.57 Hier bekennt Franc,
sich geirrt zu haben.58 Auch daraus lässt sich schließen, dass es dem sonst in vielerlei Hinsicht arroganten Arzt wohl ein Anliegen war, eine falsche Behauptung gegenüber Schwarz
richtig zu stellen.
Inwieweit die Beziehung des Juristen Johann Matthias Schwarz und des Ulmer Stadtarztes
Johann Franc über die einer gewöhnlichen Arzt-Patienten-Beziehung hinausging und ob sie
eine Freundschaft verband, darüber lässt sich jedoch heute nur spekulieren.

3.2.3 Verfasser der „Empirica“
Der Autor der in der „Empirica“ niedergeschriebenen Rezepte ist uns bis zum heutigen Zeitpunkt nicht bekannt. Fest steht lediglich, dass es sich um die Rezeptsammlung eines Tirolers
handelt.59
Die Bezeichnung „Empiriker“ konnte für eine Reihe unterschiedlicher Personen stehen: Badergesellen, Baderswitwen und –töchter, Geistliche, Studienabbrecher und andere nicht studierte Männer und Frauen, die praktische Erfahrungen bei Badern, Barbieren, Hebammen
und Kräuterweibern gesammelt hatten oder sich ihr teilweise recht passables medizinisches

54

„Nobilisse
̅̅̅̅̅ ac Consultisse
̅̅̅̅̅ Dne
̅̅̅ Praefecte Schwarz“ vgl. Ephemeris, Kapitel „Angina“, Netzel 2012 S. 259
„[…] Nobilisso
̅̅̅̅̅, Excell. Dno
̅̅̅ Jo. Matthia Schwarzen […]“ „[…] hochedlen und hochvortrefflichen Herrn
Johann Matthias Schwarz […]“ vgl. Empirica fol 18 r, Anhang S. 102
56
„Ad Viru̅ Consultissm
̅̅̅̅̅̅ Dn. Schwarzium P[raefecto] (Korrektur durch die Autorin) Elch[ingensis]“ „An den
sehr erfahrenen Herrn Schwarz, [Präfekt] (Korrektur durch die Autorin) von Elchingen“ vgl. Ephemeris, Kapitel „Incubus“, Netzel 2012, S. 322
57
vgl. Ephemeris, Kapitel „Incubus“, Netzel 2012, S. 322
58
„Bekenne daß ich mich gestern gestoßen, in dem ich behaupten wolln, daß vor Zeiten ein Mörder eines
medici um 30 schilling seye gelöset worden, da ich 50 hette sprechen sollen […]“ „Ich bekenne, dass ich mich
gestern geirrt habe, als ich behauptete, das vor Zeiten ein Mörder eines Arztes gegen 30 Schilling ausgelöst
worden sei, wo ich 50 hätte sagen sollen […]“ vgl. Ephemeris, Kapitel „Incubus“, Netzel 2012, S. 322
59
„Empirica ex Msto Tyroliensi […]“ „Volksmedizinische Rezeptsammlung aus einem Tiroler Manuskript
[…]“ vgl. Empirica fol 18 r, Anhang S. 102
55
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Wissen selbst angeeignet hatten.60 Die medizinische Grundversorgung lag zu jener Zeit nicht
in den Händen der akademisch gebildeten Ärzte. Vielmehr trugen Bader (Balbierer, Barbierer), Wundärzte (Chirurgen), Feldärzte, Hebammen und Apotheker einen erheblichen Teil
dazu bei. Insofern kann man als Autor der „Empirica“ eine Vielzahl an Heilkundigen in
Erwägung ziehen.
In Anbetracht dieser Vielfalt ist es nicht verwunderlich, dass zu dieser Zeit eine große Zahl
medizinischer Schriften einerseits durch studierte Ärzte, andererseits aber auch durch jene
andere „Heilkundige“ verfasst wurden, viele davon sicherlich auch nur zum Eigengebrauch.
Es ist nicht auszuschließen, dass sich auch Rezepte der „Empirica“ in einem dieser zahlreichen alten Arzneibüchern wiederfinden können. Eine Recherche rund um solche medizinische Schriften aus dem Tiroler Raum wäre dahingehend vermutlich am erfolgversprechendsten. In diesem Zusammenhang erfolgte im Rahmen dieser Arbeit bereits die Durchsicht eines
um 1535 für Erzherzog Sigismund von Tirol verfassten, von Magie durchsetzten Arzneibüchleins des Klaus von Matrei. Darin werden sowohl Heilmittel und deren Anwendung
beschrieben als auch die Behandlung unterschiedlicher Erkrankungen in verschiedenen Rezepten dargelegt.61 Eindeutige Übereinstimmungen mit den Rezepten der „Empirica“ sind
nicht zu verzeichnen.
Bei einem Großteil der Rezepte der „Empirica“ handelt es sich um Heilmittelanwendungen,
aber auch um sehr ausführliche praktische Anweisungen zum Thema Gynäkologie und Geburtshilfe. Zur Zeit des medizinischen Wirkens Johann Francs um das 17./18. Jahrhundert
gehörte dieses Gebiet der Medizin jedoch nicht zum üblichen Betätigungsfeld eines studierten Arztes und so kommt ein solcher als Autor der „Empirica“ weniger in Frage. Viel eher
lag jene Domäne in den Händen von Hebammen.62 Diese durften den ihnen anvertrauten
Frauen und Kindern sogar Arzneien verabreichen.63 Ein Hinzuziehen der männlichen Ärzte
oder Chirurgen erfolgte in der Regel nur bei Komplikationen.64 Aber auch die Wundärzte,

60

vgl. Ehrlich 2007, S. 68
Arzneibüchlein einsehbar unter http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg215/0008 (aufgerufen am
28.07.2017)
62
Eine ausführliche Auseinandersetzung mit dem Thema „Gynäkologie und Geburtshilfe im 17. Jahrhundert“
findet sich in der Dissertation von Elisabeth Maria Balint 2007, S. 10-12
63
vgl. Ehrlich 2007, S. 62
64
vgl. Ehrlich 2007, S. 63
61
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die als Vorläufer der heutigen Chirurgen gesehen werden können, hatten in der Regel adäquate Kenntnisse im Bereich der Geburtshilfe und so wäre auch ein solcher als Urheber der
Rezepte der „Empirica“ durchaus denkbar.
Dass es sich bei den Rezepten um fast ausschließlich in deutscher Sprache verfasste Verschreibungen handelt, spricht eher gegen einen akademisch gebildeten Arzt als Verfasser der
Rezepte, wohingegen die Vielzahl an lateinischen Begriffen und alchemistischen Zeichen
wiederum durchaus auf einen Arzt als Verfasser hindeuten können. Zudem überrascht in
diesem Zusammenhang die große Anzahl innerlich zu verabreichender Arzneien, deren Verschreibung einem „Nicht-Arzt“ zur damaligen Zeit verboten war.65 Trotz all jener Mutmaßungen ist eine eindeutige Klärung der Identität des Autors bisher nicht gelungen.
In den Jahren, in denen Johann Matthias Schwarz in Elchingen tätig war, gab es von 16581668 einen Pater namens Amandus Maskowsk (1627-1700). Dieser hatte schon früh medizinische Ambitionen und war als Hofmeister und Leibarzt auf der Kavaliers- und Bildungstour eines jungen Adligen durch Europa gereist. Nach seiner Zeit im Kloster war er Amtsund Stadtphysikus in Göppingen.66 Dass Maskowsk auf seinen Reisen in den Besitz der Rezeptsammlung der „Empirica“ gelangte oder eine Sammlung von Rezepten aus dem Tiroler
Raum selbst anlegte, ist nicht ausgeschlossen.
In der von Johann Franc und Johannes Mayer verfassten Ulmer „Castrologia“ von 168567
wird mehrmals auf einen anonymen Autor der praktischen Medizin verwiesen. Auch dieser
kommt als potentieller Verfasser der „Empirica“ in Frage.

65

„Sed si nostratium quoque Chirurgorum examinibus est dum magistri suae artis crea̅n̅r̅, ne ns. in casibus
necessitatis per intera remedia affectibus internis magis mederi audeant prohibe̅r̅.“ „Aber wenn auch die unsrigen Chirurgen nicht ein Examen ablegen müssen, bis sie als Meister ihrer Kunst gewählt werden, wird doch
verboten, dass sie außer in notwendigen Fällen durch innerlich anzuwendende Heilmittel eher innere Leiden
zu heilen wagen.“ vgl. Ephemeris, Kapitel „Partus difficilis“, Balint 2007, S. 198 f.
66
vgl. Aubele Anton: Die Benediktinerreichsabtei Elchingen vom Ende des Dreißigjährigen Krieges bis zur
Säkularisation 1648-1082/3. Historisches Institut der Universität Stuttgart, S.95
67
Castrologia explicans castoris animalis naturam et usum medico – chemicum antehac a Joanne Mario labori in solito subjecta, jam vero ejusdem Auctoris et aliorum Medicorum observationibus luculentis ineditis,
affectibus omissis, et proria experientia, parili labore aucta a Joanne Franco. Cum Figuris. 8. August. Vind.
1685
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3.2.4 Datierung
Im Text der „Empirica“ findet sich kein Datum und so kann über den Zeitpunkt der Abfassung nur spekuliert werden. Sie dürfte wohl im 17. Jahrhundert verfasst worden sein.
Auch wenn der Urheber der „Volksmedizinischen Rezeptsammlung“ bisher nicht bekannt
ist, so finden sich in der Schrift einige namentliche Erwähnungen von Personen, deren Rezepturen der Autor übernimmt. Frau Fieger vom Freysperg,68 bei der es sich möglicherweise
um eine Angehörige des Tiroler Adelsgeschlechts der Fieger handelt, Bruder Hieronymus,69
Frau D. Schenk70, Andreas Völs71 oder Caspar Unseld72 seien hierzu als einige Beispiele
genannt.73 Über die meisten der im Text erwähnten Personen konnten bisher keine konkreten
Informationen gewonnen werden und auch eine zeitliche Einordnung war nicht eindeutig
möglich.
Obwohl die Betitelung der hier erwähnten Person nicht eindeutig festgelegt werden kann –
D. D. könnte sowohl für Dominus Doctor als auch Doctor Divinitatis stehen – liefert das
Rezept „Secretu̅ für den stein der nieren u. blasen, D. D. Wein harts“74 einen interessanten
Anhaltspunkt für die zeitliche Einordnung der „Empirica“. Da die Schrift eindeutig als ein
Tiroler Manuskript bezeichnet wird, kann es sich bei dem hier genannten D. D. Weinhart
mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit um einen gewissen Ferdinand Karl von Weinhart zu
Thierburg und Vollandsegg (1654-1716) handeln. Dieser war nicht nur lange Zeit (16771716) als Professor der Universität Innsbruck tätig,75 sondern verfasste auch eine Vielzahl
an medizinischen Schriften, die bis 1748 als Vorlesungsbücher für die medizinische Fakultät
vorgeschrieben waren.76 Die Suche nach ebendiesem Rezept in einem der veröffentlichten

68

̅̅̅̅̅̅̅̅̅ in panniculo oculoru̅ von der frauen Fiegerin vom Freijsperg. […]“ „Salbe gegen Pannusbildung
„ungtm
am Auge nach Frau Fieger vom Freysperg […]“ vgl. Empirica fol 19 r, Anhang S. 103
69
„p[ulv]is nephriticus Fratris Hieronymi […]“ „Nierenpulver nach Bruder Hieronymus […]“ vgl. Empirica
fol 19 r, Anhang S. 104
70
„ a cosmetica von der Fr. D. Schenkin[...]“ „Kosmetikwasser nach Frau D. Schenk […]“ vgl. Empirca fol
19 v, Anhang S. 107
71
„wider daß fieber von herrn Andrea Völs“ „Gegen das Fieber, [Vorschrift] nach Herrn Andreas Völs“ vgl.
Empirica fol 25 r, Anhang S. 126
72
„Stich pflaster Caspar Unselds Ertzhertzog Ernstens Laibbalbirers“ „Stichpflaster nach Caspar Unseld, dem
Leibbarbier des Erzherzogs Ernst“ vgl. Empirica fol 34 v, Anhang S. 164
73
Eine vollständige Liste der im Text aufgeführten Personen findet sich im Anhang dieser Arbeit, S. 246
74
„Geheimmittel bei Blasen- und Nierenstein [nach] Herrn Doktor Weinhart/ [für] den Doktor der Theologie
Weinhart“ vgl. Empirica fol 30 v, Anhang S. 149
75
vgl. Huber 2010, S. 32
76
vgl. Huber 2010, S. 21
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Werke Weinharts blieb jedoch erfolglos.77 Möglich ist hierbei jedoch auch, dass das Rezept
von Paul Weinhart (1570-1648), dem Großvater Ferdinand Karls, stammt. Dieser war Leibarzt am Innsbrucker landesfürstlichen Hof und wirkte seinerzeit als „Pestarzt“.78 Auch der
Vater Ferdinands, Paul von Weinhart (1632-1710), ebenfalls ein Arzt,79 kann als Verfasser
des Rezeptes nicht ausgeschlossen werden. Zeitlich gesehen kommen alle drei Mediziner als
Urheber des Rezeptes in Betracht.
Einen weiteren zeitlichen Anhaltspunkt liefert das Rezept „Stich pflaster Caspar Unselds
Ertzhertzog Ernstens Laibbalbirers.“80 Aller Wahrscheinlichkeit nach handelt es sich hierbei um Ernst (III.) von Habsburg, Erzherzog von Österreich (*1553 Wien, + 1595 Brüssel),
der seinerzeit unter anderem die Statthalterschaft in Ober- und Niederösterreich innehatte.81
Einen gewissen Hinweis liefert auch das Rezept „vor den Husten der Regina Gräfin“.82 Mit
der hier erwähnten Dame, könnte unter Umständen ein Familienmitglied des Tiroler Adelsgeschlechts der Berchtolds gemeint sein. In dieser Familie gab es zum einen eine Anna Regina und eine Eva Regina (Tochter bzw. Enkelin von Johann Baptist Berchtold zu Sachsengang, Ende des 16. Jahrhunderts), als auch eine Regina Rützin von Grub (gestorben 1655;
Ehefrau des Jakob Berchtold zu Ungarschitz, gestorben 1641).83 Dafür sprächen sowohl deren geographische als auch zeitliche Einordnung.
Keine Erkenntnisse bezüglich der Datierung der „Empirca“ kann das Rezept „Vor enge der
brust von Grafen von helffen stein“84 liefern. Bei den Helffensteins handelt es sich um ein
altes Schwäbisches Adelsgeschlecht, das unter anderem Besitztümer rund um Ulm innehatte.

77

Überprüft wurden folgende Werke:
De medici prudentia morali politica dissertationen. XXVI. 1716
Nucleus universae medicinae practicae. 1709
Thesaurus sanitatis inaestimabilis quo modo facili methodo ad plurimos vitae dies integer & incolumis conservari possit. 1691
Medicus officinosus praxi rationali methodica aphoristica cum selectis remediorum formulis instructus. 1703
78
vgl. Huber 2010, S. 19
79
vgl. Rudel 1925, S. 118
80
vgl. Empirica fol 34 v, Anhang S. 164
81
vgl. Reifenscheid 2000, S.140; S.145 ff.
82
Übersetzung „Gegen den Husten der Regina Graf“ vgl. Empirica fol 27 r, Anhang S. 134
83
https://de.wikipedia.org/wiki/Berchtold_(Adelsgeschlecht), aufgerufen am 13.12.2017
84
Übersetzung „Gegen das Engegefühl in der Brust nach Graf von Helffenstein“ vgl. Empirica fol. 28 v, Anhang S. 140
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Nachweisbare Mitglieder dieses Adelsgeschlechts finden sich vom 12. bis ins 17. Jahrhundert. Anhand des aufgeführten Rezeptes ist eine Zuordnung zu einem bestimmten „Graf von
Helffenstein“ nicht möglich.
Ebenso das seit dem 14. Jahrhundert über mehrere Jahrhunderte hinweg bedeutende schwäbische Kaufmannsgeschlecht der Fugger, das im Rezept „für stein u. sand. fukerisch stük“85
Erwähnung findet, ist bezüglich der Datierung nicht geeignet.
Einen Überblick zur zeitlichen Eingrenzung der „Empirica“ unter Berücksichtigung bekannter Daten liefert auch die im Anhang (S. 245) aufgeführte Tabelle.

85

„Ein Mittel der Fugger gegen Nierenstein und Nierengrieß“ vgl. Empirica fol 30 r, Anhang S. 146
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3.2.5 Sprache
Bei der „Empirica“ handelt es sich um eine 17 Doppelseiten umfassende Rezeptsammlung,
die vorwiegend in deutscher Sprache verfasst ist. Gelegentlich bedient sich der Autor jedoch
immer wieder des Lateinischen. So sind etliche Überschriften zu den Rezepten86 und auch
zum Teil Inhaltsstoffe sowie Gebrauchsanweisungen87 in lateinischer Sprache verfasst. Die
Häufigkeit solcher lateinischer Passagen nimmt jedoch im Verlauf des Textes zunehmend
ab. Die zweite Hälfte des Textes ist fast ausschließlich in deutscher Sprache verfasst.
Bei einer im 17. Jahrhundert entstandenen Schrift ist es nicht verwunderlich, dass viele der
Ausdrücke, Bezeichnungen und Redewendungen heutzutage nicht mehr gebräuchlich sind.88
Zudem verwendet der Autor eine Reihe alchemistischer Zeichen, Abkürzungen und Kontrakturen,89 die sich im gesamten Text wiederfinden und das Lesen zum Teil stark erschweren.

3.2.6 Themengebiete
Die Rezeptsammlung umfasst insgesamt 131 Rezepte. Das Themenspektrum reicht von gynäkologischen, urologischen, dermatologischen, internistischen und neurologischen Krankheiten über Rezepte zum Thema Augenerkrankungen, orthopädische Erkrankungen, verschiedenste Verletzungen, Kinderkrankheiten, Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde und zahnmedizinische Behandlungen. „Vor den Krebs an der Brust einer Frauen“, „Einer Frau zu helffen
daß sie schwanger werde“, „Wan man nicht harnen kann“, „für hüner augen und warzen“,
„Vor daß fieber“, „Ein köstlich lungen Pulver“, „Vor die Gelbsucht“, „in Morbo Caduco“,

86

Beispiele: „In o̅i̅ pleuritide“ fol 19 r; „In palpitatione cordis“ fol 19 v; „In fluxu nimio muliebri“ fol 20 v; „In
dysenteria alba“ fol 20 v; „In suppressione mensium“ fol 21 v; „Ad secundinam“ fol 24 r
87
„p[ulv]is nephriticus Fratris Hieronymi. Rp. blauen veyelsamen, eppich wurz, ocul[orum]
ru̅, a̅ Ʒ j,
meerhirsch Ʒ ij, M[isce] f[iat] p[ulv]is, Ante usum solle man den leib außreinigen, deinde singulo mane [ve]l
alle ander tag in vino C[ardui] B[enedicti] einnehmen c̅u̅ jejunio iiij [ve]l. v horaru̅. dosis maxima est Ʒij,
continuetur biß der harn klar gehet.“ Empirica fol 19 r
„Vor daß aufliegen. Rp. medull[ae] cervin[i] ʒ̑ iij, cerae virg[ineae] ʒ̑ j,
i lil[iorum] convall[iorum] ʒ̑ ij,
M[isce] sup[er] ignem. et d[a] ad fictilem.“ vgl. Empirica fol 19 v
88
Erläuterungen dazu finden sich im Anhang unter „Bezeichnungen“ auf den Seiten 235-244
89
Eine ausführliche Erläuterung der alchemistischen Zeichen, Abkürzungen und Kontrakturen findet sich im
Anhang unter „Abkürzungen im Text“ auf den Seiten 200-205
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„fell der augen zu vertreiben“, „Vor die Überbein“, „vor hunds biß“, „vor böse Kinderfüß“,
„vor dz saußen der ohren“ und „Zahnwehe“90 sind nur einige davon.
Die Mehrzahl der Rezepte handelt von alltäglichen Erkrankungen und Symptomen. Fieber,
Halsschmerzen, Durchfallerkrankungen, Zahnschmerzen, Entzündungen und Geschwüre,
sowie Schwangerschaft und Geburt, um nur einige davon zu nennen, waren und sind auch
heute noch alltägliche medizinische Angelegenheiten. Bei manchen der erwähnten Erkrankungen fällt es uns heute schwer, sie einem Krankheitsbild der modernen Medizin eindeutig
zuzuordnen. So kann zum Beispiel unter dem Begriff „Herzbräune“91 sowohl die zur Familie
der koronaren Herzkrankheiten gehörende „Angina pectoris“92 als auch das Herz betreffende
Komplikationen verschiedener anderer Erkrankungen wie Diphtherie, Milzbrand oder
Mumps verstanden werden.93 Ebenso unklar ist, ob unter der Bezeichnung „Krebs“, welche
beispielsweise im Rezept „Vor den Krebs an der brust einer Frauen“94 oder „Vor den Krebs
und alle gifftige schäden“95 verwendet wird, damals schon die heute unter diesem Begriff
geläufigen bösartigen Karzinomerkrankungen verstanden wurden.
Unter allen Rezepten bilden jene zum Thema Gynäkologie und Geburtshilfe den weitaus
größten Teil der Sammlung. Auf neun der insgesamt 34 Seiten des Textes werden 25 Rezepte
dazu auf zum Teil sehr ausführliche Weise beschrieben. Somit nimmt dieses Thema rund
ein Fünftel der gesamten Rezeptsammlung ein.96
Zudem finden sich auch eine Reihe von Rezepten für Alltagsleiden, wie beispielsweise großen Durst97 oder Schlaflosigkeit98 sowie Schönheitsrezepte99 und sogar ein Haushaltsrezept
„Gegen Flecken in den Kleidern“.100

90

vgl. Empirica fol 21 r, fol 21 r, fol 27 v, fol 30 v, fol 20 v, fol 26 r, fol 25 r, fol 19 v, fol 20 r, fol 26 v, fol 27
v, fol 33 v, fol 31 v, fol 33 r
91
„Vor die hertz bräunin wan man nim̅er reden kann“ „Gegen Herzbräune, wenn man nicht mehr reden kann“
vgl. Empirica fol 26 r
92
vgl. Meyer 1907 Bd. 9, S. 247
auch einsehbar unter http://www.zeno.org/Meyers-1905/A/Herzbr%C3%A4une (aufgerufen am 11.04.2016)
93
Bräune = 1. Diphtherie, 2. Halslokalisation des Milzbrandes, 3. Atemnot aufgrund anderer Infektionen (Soor
usw.), 4. Mumps; vgl. Metzke 2005, S. 40
94
„Gegen Brustkrebs“ Empirica fol 21 r
95
„Gegen Krebs und sämtliche gefährliche Schädigungen“ vgl. Empirica fol 25 v
96
Eine ausführliche Beschreibung der frauenheilkundlichen Rezepte findet sich unter dem Punkt 3.3.1 Behandlungsmethoden der Empirica
97
„Potio ordinaria in magna siti“ „Ein vorzüglicher Trank gegen großen Durst“ vgl. Empirica fol 19 r
98
„Wan man nit schlafen kann“ „Wenn man nicht schlafen kann“ vgl. Empirica fol 26 v
99
„ a cosmetica von der Fr. D. Schenkin.“ „Kosmetikwasser nach Frau D. Schenk“ vgl. Empirica fol 19 v
100
„Vor die flek in den kleidern“ vgl. Empirica fol 31 r
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3.2.7 Umfang und Aufbau der Rezepte
Die Verschreibungen der „Empirica“ variieren in ihrer Länge von kurzen101 bis zu mehreren
Seiten umfassenden102 Rezepten und sind, mit Ausnahme der frauenheilkundlichen Rezepte,
in der Regel theoriefrei.
In der Überschrift findet sich meist die zu behandelnde Krankheit oder der Zweck der Behandlung. Dann werden verschiedene Wirkstoffe aufgelistet und Hinweise zu deren Zubereitung und Anwendung gegeben. Als Beispiel soll hierfür ein Rezept mit dem Titel „Gegen
Überbeine“ dienen.103 Erst werden die zu verwendenden Zutaten angegeben. In diesem Fall
Rhabarber, die Haut von Hennenfüßen, armenische Tonerde, Bleiweiß, Tragantgummi und
Bohnenmehl. Darauf folgt die Anweisung, von allem die gleiche Menge zu nehmen und es
zu Pulver zu verarbeiten. Spezielle Hinweise werden hier zur Verarbeitung des Bleiweißes
und des Tragants gegeben. Zum Schluss wird die Anweisung gegeben, aus allen Zutaten ein
Pflaster zum Auflegen herzustellen.
Vereinzelt gibt der Autor Hinweise zur richtigen Lebens- und Verhaltensweise während der
Anwendung des empfohlenen Medikaments. So solle man beispielsweise während der Behandlung von Flecken im Gesicht „so lange nicht nach draußen an die Luft gehen, bis die
Haut widerstandsfähig ist“104 oder nach der Einnahme eines Fiebermittels „eine Stunde fasten“.105
Ergänzend findet man auch Auskunft darüber, ob sich ein Rezept in der Vergangenheit bereits bewährt hat.106
Eine Ausnahme in Aufbau und Ausführlichkeit bilden im Text die Rezepte zum Thema Geburtshilfe. Hier gibt der Autor neben den Rezepturen auch detailliertere Hinweise zu Verhalten und Heilmittelanwendung.107 Diese Rezepte umfassen zum Teil mehrere Seiten und
gehören zu den umfangreichsten der Schrift.

101

Beispiel: „So einer an händen erlambt waar“ vgl. Empirica fol 26 v
Beispiel: „Vor den lenden nieren u. blasen stein Herrn von Schatterei“ vgl. Empirica fol 34 r – 34 v
103
vgl. Empirica fol 26 v, Anhang S. 131
104
Empirica fol 24 v, Anhang S. 124
105
Empirica fol 29 r, Anhang S. 143
106
Beispiele: „Geschwulsten schaden u. löcher zu hailen. […] ist wol bewährt.“ „Heilmittel bei Geschwulstschäden und Löchern […] Es ist wohl bewährt.“ vgl. Empirica fol 32 r
„Zahnwehe. […] ziehet viel wasser herauß u. hilfft wol.“ „Bei Zahnweh […] Das zieht viel Wasser heraus und
hilft gut.“ vgl. Empirica fol 33 r
„Ein gutes mittel für schwangere frauen wol zu genesen. […] Es hats die frau von borstein offt bewärt erfunden.“ „Ein gutes Mittel, damit schwangere Frauen wieder gut genesen [...] Nach der Erfahrung der Frau von
Borstein ist es ein bewährtes [Mittel].“ vgl. Empirica fol 34 r
107
Punkt 3.3.1 Behandlungsmethoden der Empirica
102
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3.2.8 Reihenfolge
Betrachtet man die Reihenfolge der aufgelisteten Rezepte, so ist keinerlei Ordnung zu erkennen. Die Rezepte sind weder nach Krankheiten oder Symptomen, noch nach der betroffenen Körperregion in einer bestimmten Abfolge zusammengestellt. So folgt beispielsweise
einem Rezept gegen Schwindsucht die Beschreibung zur Zubereitung eines Mittels gegen
Nierensteine, diesem wiederum ein Rezept gegen Hernien. In einzelnen Fällen werden mehrere Rezepte zum gleichen Thema hintereinander aufgelistet.108 Die gynäkologischen Rezepte zum Thema Geburtshilfe sind zwar zum Großteil gemeinsam aufgeführt, jedoch ist
auch hier eine systemische Ordnung in der Sammlung nicht zu erkennen.

108

Beispiel Ruhr: „für das ferich oder roth ruhr“, „die weiße ruhr“, „ein gut stuk vor die rothe ruhr“; fol 24 v,
fol 25 r
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3.3 Heilmittel und Behandlungsmethoden
3.3.1 Behandlungsmethoden der „Empirica“
In der „Empirica“ werden eine große Reihe an verschiedenen pharmazeutischen Darreichungsformen aufgeführt: Pulver, Latwergen, Sirupe, Tränke, Stuhlzäpfchen, Linimente,
Salben, Öle, Pflaster, Umschläge (Cataplasmen), Bäder und Dampfanwendungen.109
In vielen Rezepten wird ein Hinweis auf die „maximal tolerierbare Temperatur“ bei der Anwendung gegeben. Hier sei angemerkt, dass wohl schon allein die Wärmeanwendung an sich
bei einigen Erkrankungen einen gewissen Effekt erzielte. Dementsprechend verschaffe laut
„Empirica“ ein warmes Säckchen mit Wermut zum Auflegen Linderung bei einer Verkühlung des Magens.110 Ein warmer Umschlag aus verschiedenen Kräutern und Ölen sei bei
Harnverhalt heilsam.111 Ebenso kommen Mittel, die das Schwitzen anregen sollen, zum Einsatz, wobei hier vermutlich vor allem das Schwitzen an sich die Genesung herbeiführen
soll.112 Gleichermaßen werden kühlende Maßnahmen angewandt und erfüllen bei entzündlichen Prozessen, äußerlichen Schwellungen und Schmerzen ihren Zweck.113

109

Beispiele vgl. Empirica folgende Seiten: fol 27 r, 24 v, 32 r, 19 r, 21 r, 19 r, 19 r, 19 r, 20 r, 19 r, 26 v, 32 r
„Vor einen verkalten magen. Nemb einen lauteren wein siede ein büschelin wermuth darinnen, laß 2 finger
tief ein sieden, thue dan wermuth herauß außgetrukt in ein säklein, u. legs aufs wärmste auf den magen 3 oder
4 stund lang, als dann wärmbs wider […]“ „Bei einem verkühlten Magen. Man nehme einen reinen Wein und
siede ein Büschel Wermut darin. Lass es zwei Finger tief einkochen, nimm dann den Wermut heraus und
drücke ihn aus. Gib ihn in ein Säcklein und lege dies, so warm es geht, drei oder vier Stunden lang auf den
Magen. Danach erwärme es noch einmal […]“ Empirica fol 20 r- fol 20 v
111
„Wan man nicht harnen kann nem käspapeln, brunnen kres, Peter zinnen kraute a̅; röste es in einem bittern
mandel öl u. süßen puter u. lege es so warm als zu leiden auf die blater, mag es zwey oder 3 mal gewärmen,
oder gar frisch mach.“ „Wenn man kein Wasser lassen kann. Man nehme Käsepapeln, Brunnenkresse, Peterskraut, Zinnkraut je gleich viel. Erhitze es in Bittermandelöl und süßer Butter und lege es, so warm es auszuhalten ist, auf die Blase. Mach es zwei- oder dreimal erneut warm oder mach es frisch.“ Empirica fol 27 v
112
„vor die reisende und verkaltete Mutter. dunke einen muscaten nußgroß baumwoll in kraußen münz öhl u.
trukks der frauen in die geburt so wird sie von stund an schwizen u. sich besser geheben.“ „Bei aufsteigender
und erkalteter Gebärmutter. Tunke ein muskatnussgroßes Stück Baumwolle in Krausminzöl und presse es der
Frau in die Geschlechtsteile. Dadurch wird sie sofort zu schwitzen beginnen und sich besser fühlen.“ Empirica
fol 26 v
113
„Vor die schmerzhaffte außgehende rukaderen. dunke ein blaues tüchlein in blau veyel öl, thueklein zerstoßenen campher darauf, leges an der leib, es kühlt und hilfft gar wol. oder bähe dich des tages zwey mal über
dem dampff von gekochten hundszungen wurzeln, neze auch ein zweyfach tüchlein in blau veyelen wasser u.
legs auf den leib, daß kühlt und heilet.“ „Gegen schmerzhaft hervortretende Hämorrhoiden. Tunke ein blaues
Tüchlein in Öl von blauen Veilchen und tue klein zerstoßenen Kampfer darauf. Dies lege auf den Leib. Es
kühlt und hilft gut. Oder erwärme dich zweimal am Tag über dem Dampf von gekochten Hundszungenwurzeln.
Benetze gleichermaßen ein zweifach gefaltetes Tüchlein mit Wasser von blauen Veilchen und lege es auf den
Leib. Es kühlt und heilt.“ Empirica fol 26 v
110
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Gelegentlich finden sich in der „Volksmedizinischen Rezeptsammlung“ auch Bemerkungen
zur richtigen und falschen Ernährungsweise bei bestimmten Beschwerden. Bei der Anwendung eines Öls gegen Steine des harnableitenden Systems rät der Autor beispielsweise vom
Genuss von Obst, Salat, Kraut, groben oder gesalzenen Speisen sowie Milch oder bestimmten Weinsorten ab.114 Zudem ist bei der Anwendung gewisser Heilmittel eine Fastenperiode
von einer bis zu mehreren Stunden vorgegeben.115 Eine ganze Reihe an Diätempfehlungen
werden in den Anweisungen zum Thema Schwangerschaft sowie Zeitraum nach der Geburt
aufgeführt. Eine schwangere Frau solle kein „Brüsle“, ein Teig aus Mehl und Ei,116 und auch
keine Nüsse zu sich nehmen.117 Nach der Geburt sei für die ersten Tage eine komplette Nahrungskarenz ratsam.118 Danach solle die Frau als erste Mahlzeit eine heiße Suppenbrühe zu
sich nehmen.119 Allgemein seien in den ersten zwei Wochen nach der Geburt ausschließlich
Suppe und Gemüse geeignete Lebensmittel für die Mutter. Besonders unbekömmlich seien

114

„[…] wan man nur dieses öhl braucht so soll man sich zum nachtmal mäsig halten, kein obst, salat, rüben,
kraut, noch andere grobe speiß eßen, u. selten oder gar nit gesalzene auch nichts von milch, auch weder osterreicher noch etschwein trinken.“ „ […] In der Zeit, in der man nur dieses Öl verwendet, soll man nur wenig zu
Abend essen. Weder Obst, Salat, Rüben, Kraut, noch andere grobe Speisen soll man essen. Nur selten oder gar
nicht soll man etwas Gesalzenes essen. Ebenso soll man keine Milch und auch weder österreichischen Wein
noch Etschwein trinken.“ Empirica fol 34 v
115
„[…] nembt hernach deß kranken löffel mit frisch wasser thu das pulver darein, u. gibs dem kranken in
mund, u. schwim es mit wasser hinunter, laß ihn 3 stund fasten […]“ „ […] Tue das Pulver auf einen Löffel
mit frischem Wasser. Gib es dem Kranken in den Mund ein und spüle es mit Wasser hinunter. Lass ihn drei
Stunden fasten […]“ Empirica fol 26 r
„[…] von diesem destillirten eßig gib dem kranken drey oder 4 morgen allwegen ein löffel voll davon nüchtern,
u. darauf j stund fasten […]“ „[…] Gib von diesem destillierten Essig dem Kranken an drei oder vier Morgen
jeweils einen Löffel voll nüchtern ein. Darauf soll er eine Stunde fasten […]“ Empirica fol 29 r
116
vgl. Fischer 1904, Bd. 1, Sp. 1478
117
„Vor was eine schwangere Frau sich hüten soll. Sie solle sich hüten, daß sie ein brüsel eße, dann die Kinder
gern davon brüchlein bekom̅en, u. es ihnen letztlich schaden bringt. Sie solle auch keine nuße eßen, denn sie
komt desto härter nieder.“ „Wovor eine schwangere Frau sich hüten soll. Sie solle sich hüten, dass sie kein
Brüsle esse. Denn davon bekommen die Kinder oft Brüche und letztlich schadet es ihnen. Auch solle sie keine
Nüsse essen, denn umso schwieriger wird die Geburt.“ Empirica fol 21 v
118
„[…] Eine iede Kind betterin soll grose achtung auf sich selbst geben, damit sie sich nicht verderb, u. in
langwürige Krankheit falle, oder nit mehr Kinder bekom̅e, solchem vorzukom̅en, so soll die Frau nit bald trinken in 3 oder 4 tag auch länger nicht, wie sie es gerathen mag dann hiedurch gewinnen sie so grose bäuch […]“
„[…] Eine jede Frau im Wochenbett soll große Acht auf sich selbst geben, damit sie sich nicht schade und in
langwierige Krankheit falle oder keine Kinder mehr bekommen kann. Um dem vorzubeugen, soll die Frau drei,
vier Tage oder sogar länger, wie sie es entbehren mag, noch nichts trinken. Denn dadurch bekommen sie sonst
sehr große Bäuche […]“ Empirica fol 23 v
119
„[…] Ihr erste speise nach der niderkunfft solle sein eine haise suppen brühe […]“ „[…] Als erste Speise,
die die Frau nach der Geburt zu sich nimmt, soll sie eine heiße Suppenbrühe essen […]“ Empirica fol 23 v
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Fleisch oder gebratene Speisen.120 Aber auch von kalten Getränken rät der Autor in der Zeit
nach der Geburt ab, wohingegen Wein in geringer Menge durchaus erlaubt sei.121
Bei einigen der Rezepte der „Empirica“ handelt es sich zudem eher um Diätvorschläge als
um Arzneimittel im eigentlichen Sinn. Einige Empfehlungen dieser Art sind Hasenherz auf
Brot gegen Menstruationsbeschwerden,122 gebratene Äpfel mit Weihrauch und Kandiszucker gefüllt gegen Abszesse123 oder diese mit Safran, Elfenbeinpulver und Kandiszucker
gefüllt gegen Gelbsucht.124
Eine besondere Stellung in der „Volksmedizinischen Rezeptsammlung“ nehmen jene Rezepte ein, die sich mit den Themen Gynäkologie und Geburtshilfe befassen. Mit rund einem
Fünftel des gesamten Werkes, umfassen diese Rezepte den größten Teil der „Empirica“.
Dabei bleibt kaum ein Gebiet der Frauenheilkunde unerwähnt. So werden zum einen Mens-

120

„[…] Es solle auch die Frau nichts essen vor der dritten wochen alß suppen u. gemuß kein fleisch oder
gebratenen dan es stopffet […]“ „[…] Die Frau soll außerdem mindestens zwei Wochen lang nichts anderes
essen als Suppe und Gemüse. Kein Fleisch oder Gebratenes, denn das stopft [...]“ Empirica fol 23 v
121
„[…] Sie solle sich vor kaltem getränk hüten, gering wein oder abgezogenen darff sie wol trinken […]“
„[…] Die Frau soll auch keine kalten Getränke zu sich nehmen. Eine geringe Menge oder abgezogenen Wein
darf sie durchaus trinken […]“ Empirica fol 23 v
122
„Ein anders. gib hasenhertz pulver auf einer gebäheten schnitten der kranken frauen nüchtern zu eßen es
hilfft. […]“ „Ein zweites [Mittel]. Man gebe der kranken Frau ein Pulver, gemacht aus dem Herz eines Hasen,
auf einer erwärmten Scheibe Brot nüchtern zu essen. Das wird ihr helfen. […]“ Empirica fol 20 v
123
„für ein Apostem. nehme süßling äpffel schneid oben daß käpplein herab, höll ihn auß, nem schönen weyrauch, braunen zukker kande eins soviel als daß ander, zerstoß es wol in einem mersel, fülle daß pulver in den
apffel u. vermach ihn mit dem dekel wider wol als dan brade ihn in einem bachoffen, daß es lind wird iß ihn
so warm du ihn leiden kanst, einen zu nacht den andern zu morgen, u. wider zu nacht als denen drey sein ist
gar gut u. bewärt.“ „Bei einem Abszess. Man nehme einen Süßapfel, schneide oben die Kappe herab und höhle
ihn aus. Dann nehme man jeweils gleich viel hellen Weihrauch und braunen Kandiszucker und zerstoße alles
gründlich in einem Mörser. Füll das Pulver in den Apfel und verschließ ihn wieder gut mit dem Deckel.
Brat ihn sodann im Backofen, bis er weich wird. Iss ihn so warm du es aushältst. Iss drei davon. Den einen iss
zur Nacht, den zweiten am Morgen und den dritten wieder zur Nacht. Das ist sehr gut und bewährt.“ Empirica
fol 24 v
124
„vor die Gelbsucht. Nembt 3 grünling Öpffel schneid ein dekel herab u. höl ihn auß, nemb zimlich viel
saffran, helffen bein pulver zuker candi, füll diese stuk in den apfel, u. bradt ihn im bakenofen, nembts 3 freytag
nach ein ander ein iedes mal warm.“ „Gegen Gelbsucht. Man nehme drei Grünling Äpfel, schneide den Deckel
ab und höhle sie aus. Dann nehme man ziemlich viel Safran, Elfenbeinpulver und Kandiszucker und fülle diese
Zutaten in den Apfel. Brate ihn im Backofen und nimm sie an drei Freitagen hintereinander jedes mal warm
zu dir.“ Empirica fol 25 r

28

3 Ergebnisse
truationsbeschwerden wie „zu starke Monatsblutung“ oder „Ausbleiben der Menstruation“,125 Uterusbeschwerden wie Gebärmuttervorfall, Hysterie, Libidoverlust,126 aber auch
Brusterkrankungen, darunter „Brustkrebs“ und „wunde Brustwarzen“,127 behandelt.
Des weiteren wird beschrieben was zu tun ist, damit eine Frau leichter schwanger wird und
es werden Tipps zum Verhalten während der Schwangerschaftsmonate gegeben. 128 Ziel der
Heilmittelanwendungen ist hierbei, schon im Vorfeld für einen möglichst reibungslosen Geburtsablauf zu sorgen.129 Um einer Frau zu helfen, schnell schwanger zu werden, werden vor
allem wärmende Maßnahmen wie Schwitzbäder empfohlen.130 Darüber hinaus wird hierbei
jedoch auch als äußerst ungewöhnliche Maßnahme zu Enthaltsamkeit geraten.131
Die längsten Kapitel des gesamten Werkes befassen sich schließlich mit dem Thema Geburt.
Unter der Überschrift „Tempore partus“, also „Die Zeit der Geburt“, findet sich eine mehrere
Seiten umfassende Anleitung mit verschiedenen Heilmittelanwendungen. Es werden natürliche Vorgänge bei der Geburt eines Kindes und verschiedene Komplikationen aufgeführt,
von Beginn der Wehen über Austreibungsperiode bis hin zur Nachgeburt.132 Dem schließen
125

„In fluxu nimio muliebri“ „Gegen zu starke Menstruationsblutung der Frau“ vgl. Empirica fol 20 v, Anhang
S. 112
„in Suppresione mensium“ „Bei Ausbleiben der Menstruation“ vgl. fol 21 v, Anhang S. 115
126
„Wan einer Frauen der vorder leib außgehet“ „Wenn bei einer Frau die Gebärmutter vorfällt“ vgl. fol 26 v,
Anhang S. 132
„Vor die reisende und verkaltete Mutter“ „Bei aufsteigender und erkalteter Gebärmutter“ vgl. fol 26 v, Anhang
S. 133
„Hysterie“ von der griechischen Herkunft ὑστερικός in der Bedeutung „an der Gebärmutter leidend“, vgl.
https://www.pschyrembel.de/hysterie/K0AGJ/doc/ (aufgerufen am 6.12.2018)
aufsteigende Gebärmutter ruft Hysterie hervor; erkaltete Gebärmutter als Anspielung auf die erotische Komponente. Vgl. Keil 2009, S. 160-199
127
„Vor den krebs an der brust einer Frauen“ „Gegen Brustkrebs“ vgl. fol 21 r, Anhang S. 113
„Wan die wärzlin wund sind“ „Bei wunden Brustwarzen“ vgl. fol 34 r, Anhang S. 161
128
„Einer Frauen zu helffen daß sie schwanger werde.“ „Einer Frau helfen schwanger zu werden“ vgl. fol 21
r, Anhang S. 114
„Vor was eine schwangere Frau sich hüten soll“ „Wovor eine schwangere Frau sich hüten soll“ vgl. fol 21 v,
Anhang S. 116
„Ein gutes mittel für schwangere frauen wol zu genesen.“ „Ein gutes Mittel, damit schwangere Frauen wieder
gut genesen“ vgl. fol 34 r, Anhang S. 161
129
„Vor was eine schwangere Frau sich hüten soll [...] Sie solle auch keine nuße eßen, denn sie komt desto
härter nieder.“ „Wovor eine schwangere Frau sich hüten soll […] Auch solle sie keine Nüsse essen, denn umso
härter wird die Geburt“ Empirica fol 21 v
„Ein gutes mittel für schwangere frauen wol zu genesen. Mandel etlich mastix körner eichen mistel mach zu
pulver, wan du nun ein lebendig kind verstpürest so nem̅e offt davon so kom̅stu ruhig nider […]“ „Ein gutes
Mittel, damit schwangere Frauen wieder gut genesen Man nehme Mandeln, etliche Mastixkörner, Eichenmistel. Dies mache man zu einem Pulver. Wenn die Frau nun ein lebendiges Kind in sich spürt, soll sie davon oft
etwas einnehmen. So kommt sie reibungslos nieder […]“ Empirica fol 34 r
130
„[…] laßt euch in der wochen ein zwey oder drey schweiß bad machen […]“ „[…] Man lasse sich ein, zwei
oder dreimal wöchentlich ein Schwitzbad machen […]“ Empirica fol 21 r
131
„[…] u. enthaltet euch aufs kürtzeste 8 tag vor dem herren wie ihr wisset.“ „[…] und, wie man weiß, mindestens 8 Tage keinen Geschlechtsverkehr haben“ Empirica fol 21 r
132
vgl. Empirica fol 21 v – fol 23 r, Anhang S. 116-120
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sich weitere Rezepte an. Diese umfassen unter anderem die Behandlung einer Lageanomalie
des Kindes, eine längere Anleitung zum Thema „Vorgehensweise nach der Geburt“, aber
auch Mittel, die der vollständigen Abstoßung der Plazenta dienen sollen und bei zu starkem
Wochenfluss helfen.133
In den Anleitungen zum Thema „Geburtshilfe“ finden sich im Vergleich zum Rest der „Empirica“ auch häufiger praktische Tipps oder Angaben zur Verhaltensweise in bestimmten
Situationen. Wie bereits oben erwähnt, tauchen auch hier beispielsweise immer wieder Äußerungen zur richtigen und falschen Ernährungsweise der Frau auf. Des weiteren gibt der
Autor Empfehlungen die Mobilisation der Patientin betreffend. Bei Beginn der Wehen solle
die Frau in Rückenlage still liegen bleiben, sobald die Wehen zunehmen, sei es dagegen
ratsam, aufzustehen und langsam umherzugehen.134 Ebenso sei ruhiges Liegen auf dem Rücken für mindestens acht weitere Tage nach der Geburt ratsam.135
Die Gewährleistung einer möglichst raschen Geburt lag auch dem Autor der „Empirica“ am
Herzen. Dementsprechend führt er eine Reihe von Rezepten und Ratschlägen auf, die den

133

„Wan ein frau nit wehen hat, u. daß kind geschoben ist.“ „Wenn eine Frau keine Wehen hat und das Kind
falsch liegt“ vgl. fol 27 r, Anhang S. 135
„Post Partem Regimen“ „Die Vorgehensweise nach der Geburt“ vgl. fol 23 v – fol 24 r, Anhang S. 121-122
„Vor die nachgeburt, fälet nim̅ermehr“ „Damit die Nachgeburt immer vollständig abgestoßen werde“ vgl. fol
25 v, Anhang S. 129
„in lochiis nimiis“ „Bei übermäßigem Wochenfluss“ vgl. fol 21 v, Anhang S. 115
134
„[…] Wan daß Kind zu der geburt arbaitet, u. einer Frauen in dem Bette wehe wird, so solle sich die frau
nicht hin u. her kehren sondern auf dem rukken still liegen, u. wan der wehen viel wolten werden, so soll sie
es nicht verliegen, sondern sanfft aufstehn u. in ein warme stuben gehen, und fein gemach hin u. her gehen
damit sich daß Kind nit veruk, […]“ „[…] Wenn sich das Kind zur Geburt bereitmacht und bei einer Frau im
Bette die Wehen beginnen, so solle sich die Frau nicht hin- und herdrehen, sondern still auf dem Rücken liegen.
Wenn es [aber] viele Wehen werden, so soll sie nicht zu lange liegen bleiben, sondern sanft aufstehen, in eine
warme Stube gehen und langsam hin- und hergehen, damit sich das Kind nicht in eine falsche Lage dreht.“
Empirica fol 21 v
135
„[…] Sie solle auch die erste 8 tag oder länger (wan sie es thun kann) am ruggen liegen, u. sich nit viel hin
u. her kehren, damit sie die Muter nicht bewege […]“ „[…] Auch soll sie die ersten acht Tage oder länger
(wenn sie kann) auf dem Rücken liegen und sich nicht viel hin und her bewegen, damit sich die Gebärmutter
nicht bewegt […]“ Empirica fol 24 r
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Geburtsvorgang beschleunigen sollen.136 Dazu nennt er einige Ingredienzien, die offenbar
allgemein als geburtsstimulierend galten.137 Zugleich gibt der Autor jedoch Folgendes zu
bedenken: „In dem Fall, dass man sehr viele Wehen fördernde Mittel gebraucht, so setzt die
Wirkung erst verspätet ein und treibt den Verlauf danach umso heftiger voran. Deshalb muss
immer mit großer Sorgfalt vorgegangen werden.“138 Ein Grundsatz, der auch in der heutigen
Zeit noch Gültigkeit hat. Durch gute epidemiologische Kenntnisse bestätigt sich erneut, dass
es dem Autor der „Empirica“ im Bereich der Geburtshilfe gewiss nicht an Erfahrung mangelte. So führt er an, dass ein verspäteter Blasensprung gehäuft bei Erstgebärenden eintritt.
Dieses Problem löse man, indem man die Fruchtblase mit Salz in Kontakt bringe.139
Besonders wichtig für einen reibungslosen Geburtsvorgang sei auch die richtige Lage des
Kindes im Uterus bzw. Geburtskanal. Dabei ist in der „Empirica“ offenbar vor allem eine
Längslage des Kindes von Bedeutung, denn die richtige Geburtslage wird mit „Händchen
oder Füßchen […] als erstes“ beschrieben.140 Als recht ungünstige Lage nennt der Autor die
Querlage des Kindes, vor allem wenn dann auch noch der Vorfall eines Armes oder Beines

136

„[…] Unser Frauen eiß ist auch gut ein genom̅en, u. sonderlich wan der Frauen die wehen sein vergangen
[…]“ „[…] Auch Fraueneis einzunehmen ist gut und das besonders, wenn keinen Wehen mehr kommen wollen
[…]“ Empirica fol 22 r
„[…] Item 5 oder 7. marillen kern gestoßen, u. in den obgenandten wassern eingenom̅en bringt auch die wehen
wider u. befördert die geburt […]“ „[…] Ebenso nehme man 5 oder 7 Marillenkerne und zerstoße sie. Wenn
man dies in den oben genannten Wassern einnimmt, fangen die Wehen wieder an und die Geburt wird angetrieben [...]“ Empirica fol 22 r
„[…] So ein Kind nicht von statten wolte so sied man Sonnen wind gürtel in einem wasser u. binds der frauen
umb, daß rechte thuch ein span vor der heimligkeit, aber als bald sie deß Kinds genesen, so man es wider weg
thun […]“ „[…] Wenn ein Kind nicht zur Welt kommen will, so siede man Beifuß in Wasser und binde dies
der Frau so um, dass das Tuch einen Spann über den Genitalien endet [?]. Sobald sie jedoch das Kind bekommen hat, kann man es wieder entfernen […]“ Empirica fol 22 v
„[…] So daß Weyb nicht zu rechter zeit genesen kan, u. doch daß kind an der fahrt ist, so nemb 5 oder 6. von
weiß lilien u. gibs der frauen ein, es hilfft […]“ „[…] Wenn die Frau das Kind nicht schnell genug entbindet,
aber sich das Kind schon im Geburtskanal befindet, so nehme man 5 oder 6 weiße Lilien und gebe sie der Frau
ein, das hilft […]“ Empirica fol 22 v
137
„[…] unter den treibenden sachen sein die hasen spring oder hasen beinlein so die hasen in füßen oder
glieder habenn oder frauen eys […]“ „[…] Zu den die Geburt vorantreibenden Sachen gehören die Sprunggelenke eines Hasen oder Hasenknöchein aus den Füßen oder Gliedern eines Hasen oder Fraueneis [...]“ Empirica
fol 27 r- fol 27 v
138
„[…] dann wan man so viel treibend sachen gebraucht so würken sie erst hernach, u. treiben den fluß hernach
mit grosem sturm, da gehört halt zu allen sachen groser fleiß […]“ Empirica fol 27 r
139
„[…] Wo die blater nicht brechen wollte wie dan offten bey den ersten geschiehet, so solle die hebam̅e den
finger in saltz tunken u. die blater darmit berühren, so bricht sie […]“ „[…] Wenn die Fruchtblase nicht platzen
will, wie es oft bei Erstgebärenden vorkommt, so soll die Hebamme den Finger in Salz eintunken und die
Fruchtblase damit berühren. Dadurch reißt sie […]“ Empirica fol 23 r
140
„[…] Man muß mit höchstem fleiß acht geben ob daß kind zu rechter geburt gericht sey, es kähm ein händlin,
füßlin, oder was es sey vorher […]“ „[…] Man muss genauestens darauf achten, ob sich das Kind in der richtigen Geburtslage befindet, ob ein Händchen oder Füßchen oder was es sei als erstes komme. [...]“ Empirica
fol 27 r
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für weitere Komplikationen sorge.141 Würde sich das Kind im Mutterleib verdrehen, könne
man ihm nur noch sehr schwer helfen.142 Um dies zu verhindern, sei beispielsweise langsames Umhergehen hilfreich.143
Eine nach der Entbindung auch heutzutage nicht seltene und behandlungsbedürftige Komplikation ist das Zurückbleiben von Plazentaresten im Uterus. Dessen war sich wohl auch
der Autor der „Empirica“ bewusst. Dementsprechend sind auch einige Rezepte enthalten,
die der raschen und vollständigen Abstoßung der Nachgeburt dienen sollen.144
Für die Dauer des Wochenbetts gelte laut „Empirica“ für die Frauen „große Acht auf sich
selbst [zu] geben“.145 Wichtige Punkte sind in dieser Zeit eine Regeneration des Körpers und

141

„[…] Wan einer Frauen wehe ist zum Kind u. daß Kind nit recht kom̅en wolt, sondern nach der seiten oder
zwifach auch mit einem händlin oder füßlin sich erzaigt welches gantz besorglich ist […]“ „[…] Wenn eine
Frau mit dem Kind in den Wehen liegt und das Kind nicht passend kommen will, sondern seitlich oder gebeugt
mit einem Händlein oder Füßlein erscheint - was sehr besorglich ist – […]“ Empirica fol 22 v
142
„[…] als bald daß Kind im Muterleib verwirret wird so ist ihm schwerlich zu helffen […]“ „[…] Sobald
sich nämlich das Kind im Mutterleib verdreht, so ist dem Kind [nur noch] schwer zu helfen […]“ Empirica fol
21 v
143
„[…] u. wan der wehen viel wolten werden , so soll sie es nicht verliegen, sondern sanfft aufstehn u. in ein
warme stuben gehen, und fein gemach hin u. her gehen damit sich daß Kind nit veruk […]“ „[…] Wenn es
[aber] viele Wehen werden, so soll sie nicht zu lange liegen bleiben, sondern sanft aufstehen, in eine warme
Stube gehen und langsam hin- und hergehen, damit sich das Kind nicht in eine falsche Lage dreht […]“ Empirca fol 21 v
144
„[…] Wann die nachgeburt nicht fort will, so gib der frauen ein spiegel von pfauen feder klein zerschnitten
in weiß ilgen wasser ein, es hilft auch […]“ „[…] Wenn die Nachgeburt sich nicht lösen will, so gebe man der
Frau einen klein zerschnittenen Spiegel einer Pfauenfeder in Weißlilienwasser ein, auch das hilft […]“ Empirica fol 22 v
„[…] Ein dampff von Saturey oder chamillen gesotten zu der frauen gelassen ist gut u. treibt die nachgeburt.
Item rathen samen so in kern wachs ein gegeben treibet auch Kind u. nachgeburt […]“ „[…] Es ist gut und
treibt die Nachgeburt [voran] einen Dampf von gesottenem Bohnenkraut oder Kamillen zu der Frau zu lassen.
Ebenso treiben Agrostemma Samen in bestem Wachs eingegeben Kind und Nachgeburt […]“ Empirica fol 23
r
„Ad Secundinam. Nim ein wasser auß einer wagen laiß, saubere es u. gibs der Frauen zu trinken. wan aber daß
bündl angewachsen so siede in wein gespinn u. setz die Frauen darüber.“ „Bei der Nachgeburt. Man nehme
Wasser aus einer Wagenspur, säubere es und gebe es der Frau zu trinken. Wenn die Nachgeburt sich nicht
lösen will, so soll man Muttermilch in Wein kochen und die Frau darüber setzen.“ Empirica fol 24 r
„Vor die nachgeburt, fälet nim̅ermehr […]“ „Damit die Nachgeburt immer vollständig abgestoßen werde […]“
Empirica fol 25 v – fol 26 r
145
„Eine iede Kind betterin soll grose achtung auf sich selbst geben, damit sie sich nicht verderb, u. in langwürige Krankheit falle, oder nit mehr Kinder bekom̅e, […]“ „Eine jede Frau im Wochenbett, soll große Acht
auf sich selbst geben, damit sie sich nicht schade und in langwierige Krankheit falle oder keine Kinder mehr
bekommen kann. […]“ Empirica fol 23 v
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die Rückbildung der Gebärmutter zu gewährleisten,146 die Vermeidung von Verstopfung,147
aber auch ein erholsamer Schlaf.148 Gleichermaßen ist die richtige Menge des Wochenflusses von Bedeutung und so sind in der „Volksmedizinischen Rezeptsammlung“ ebenso Heilmittelanwendungen für eine übermäßige Menge an Lochien enthalten.149
Trotz der umfangreichen geburtshilflichen Passagen lässt sich jedoch sagen, dass in der
„Empirica“ insgesamt sehr wenig theoretische Informationen zu den jeweiligen Krankheitsbildern gegeben wird.

146

„ […] Man soll auch nehmen neues wachs p j, hirsch unschlitt p ij, durch ein ander zerlaßen, auf rosen
wasser gebähet biß weiß wird, u. in einer büchslen behalten, mit diesem sälblein solle sie den bauch u. die brust
alle tag 2 mal schmiren, u. ein neues gewixtes tuch darübern binden, machet wider glatt. […]“ „[…] Zusätzlich
nehme man 1 Pugill neues Wachs, 2 Pugill Hirschunschlitt. Dies lasse man miteinander zerschmelzen und
erwärme es so lange in Rosenwasser, bis es weiß wird. Man bewahre es in einer Dose auf. Die Frau soll sich
mit dieser Salbe zweimal täglich Bauch und Brust einschmieren. Darüber binde sie ein frisches gewachstes
Tuch. Das strafft [den Körper] wieder. […]“ Empirica fol 23 v
„[…] Sie solle auch die erste 8 tag oder länger (wan sie es thun kann) am ruggen liegen, u. sich nit viel hin u.
her kehren, damit sie die Muter nicht bewege […]“ „[…] Auch soll sie die ersten acht Tage oder länger (wenn
sie kann) auf dem Rücken liegen und sich nicht viel hin und her bewegen, damit sich die Gebärmutter nicht
bewegt […]“ Empirica fol 24 r
„[…] auch eines über den bauch, ist gut vor daß mutter aufsteigen […]“ „[…] Außerdem soll sie ein solches
auch auf den Bauch legen. Das hilft bei der Rückbildung der Gebärmutter […]“ Empirica fol 24 r
147
„[…] so man aber eine verstopffung besorgete, so solle man ein beutelen kleiben über nacht in ein wasser
legen, als dann die milch oder suppen darmit machen so stopfft sie nicht […]“ „[…] Wenn aber eine Verstopfung droht, soll man einen Beutel voll Kleie über Nacht in Wasser einweichen. Gibt man diese dann in die
Milch oder Suppe, so kommt es zu keiner Verstopfung [...]“ Empirica fol 23 v
„[…] Es solle auch die Frau nichts essen vor der dritten wochen alß suppen u. gemuß kein fleisch oder gebratenen dan es stopffet […]“ „[…] Die Frau soll außerdem mindestens zwei Wochen lang nichts anderes essen
als Suppe und Gemüse. Kein Fleisch oder Gebratenes, denn das stopft […]“ Empirica fol 23 v
148
„[…] u. die ganz Kindbett durch deß nachts wan sie nichts mehr iset u. trinket eine Mandel oder hanff milch
die mit gesottenem wasser außgezogen sey, davon einen guten trunk thun, so ruhet sie darauf desto beßer, […]“
„[…] Die ganze Zeit während des Kindbettes soll sie nachts, wenn sie [danach] nichts mehr isst oder trinkt,
eine mit gekochtem Wasser verdünnte Mandel- oder Hanfmilch zu sich nehmen. Wenn man davon einen guten
Trank einnimmt, so schläft man umso besser. […]“ Empirica fol 23 v
„[…] Sonsten solle ein Kinbetterin allweg küßen von rebhüner feder unter dem kopff haben, so schlafet sie
desto beßer, […]“ „[…] Des weiteren soll eine Frau im Kindbett immer ein Kissen gefüllt mit Rebhuhnfedern
unter dem Kopf haben. Dadurch schläft sie besser […]“ Empirica fol 24 r
149
„in lochiis nimiis […]“ „Bei übermäßigem Wochenfluss […]“ vgl. Empirica fol 21 v, Anhang S. 115
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3.3.2 Heilmittel der „Empirica“
In den Rezepten der „Volksmedizinischen Rezeptsammlung“ wird eine Vielzahl an verschiedenen Zutaten verwendet. Viele davon erscheinen uns als Arzneimittelbestandteile
heutzutage sehr außergewöhnlich und zum Teil auch äußerst unappetitlich. Die Arzneimittel,
die bei der Therapie der verschiedenen Erkrankungen zum Einsatz kommen, stammen klassischerweise aus den so genannten „Tria regna“, den „Drei Reichen der Natur“. Hier lässt
sich unterscheiden zwischen Stoffen aus dem Reich der Pflanzen (Vegetabilia), dem Reich
der Mineralstoffe (Mineralia) und dem Tierreich (Animalia).150
Hauptbestandteile sind dabei die pflanzlichen Stoffe. Unter ihnen wurden im Allgemeinen
vor allem die Wurzel (Radix), Früchte (Fructus), Blätter (Folia), Blüten (Flores), Samen
(Semina), Rinde (Cortex) und das Holz (Lignum) für die Herstellung von Arzneimitteln verwendet.151 Auch der Autor der „Empirica“ bedient sich unter den „Vegetabilia“ einer Vielfalt
an unterschiedlichen Kräutern, Wurzeln, Rinden, Blüten, Blättern, Früchten und Samen. Eisenkraut, Leinkraut, Petersilienwurzel, Hauhechelwurzel, Holunderrinde, Weichselbaumrinde, Kleeblumen, Veilchen, Wacholderbeeren und Weintrauben, aber auch exotischere
Pflanzen wie Muskat, Zimt, Lorbeer oder Safran152 sind hier nur wenige Beispiele.153 Viele
der pflanzlichen Heilmittel werden bereits als fertige Zubereitungen (Öle, Wasser oder Pulver) aufgeführt, wie z. B. Kamillenöl, Weißlilienöl, Olivenöl, Rosenwasser oder Zitwerpulver.154 Bei den in der „Empirica“ am häufigsten verwendeten Pflanzen handelt es sich um
Safran, Muskat, Kampfer, Weihrauch, Kamille, Salbei und Wermut.155
Demgegenüber tauchen mineralische Stoffe in weitaus geringerer Anzahl in den Rezepten
der „Empirica“ auf. Bei den in der „Volksmedizinischen Rezeptsammlung“ verwendeten
„Mineralia“ handelt es sich um Stoffe wie Alaun (KAl(SO4)2), Bernstein, Marmor, Schwefel,

150

vgl. Müller-Jahnke/ Friedrich/ Meyer 2005, S. 35
ebd.
152
vgl. Empirica u.a. folgende Seiten: fol 30 v, 30 v, 20 v, 30 v, 27 v, 21 v, 24 v, 26 v, 33 v, 19 r, 20 v, 28 v,
32 v, 27 r
153
gesamte Liste s. „Heilmittel des ersten Teils“ – Vegetabilia, Anhang S. 208-214
154
vgl. Empirica u.a. folgende Seiten: fol 19 r, 19 r, 34 r, 28 v, 19 v
155
vgl. Empirica u.a. folgende Seiten: fol 19 v, 23 v, 24 v, 31 v, 28 v, 32 v, 28 v, 32 r, 27 r, 30 v, 25 v, 26 r, 28
v, 20 r
151
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Salpeter, Siegelerde (terra sigillata), Weinstein, Fraueneis (glacies mariae, Gipsspat) und
Bleiweiß.156 Auch „Wasser aus einer Wagenspur“157 kommt zur Anwendung.
Bis in die Frühe Neuzeit hinein wurden auch Korallen und Perlen den Edelsteinen und damit
dem Reich der Mineralstoffe zugeordnet.158 Somit sind die Übergänge zwischen den „Mineralia“ und der dritten großen Heilmittelgruppe, den „Animalia“, fließend.
Neben den pflanzlichen und mineralischen Heilmitteln wird in der vorliegenden Rezeptsammlung eine überaus große Anzahl an Stoffen aus dieser Arzneimittelgruppe empfohlen,
wobei die „Animalia“ sowohl tierischer als auch menschlicher Herkunft sein konnten.
Üblicherweise wurden in den „Heilmitteln“ der damaligen Zeit „unvollkommene“ Tiere, darunter fallen verschiedene Insekten, Regenwürmer, aber auch kleinere Reptilien wie Kröten,
Schlangen und Ottern, meist im Ganzen verwendet. Indes wurde bei den höher entwickelten,
„vollkommenen“ Tieren, bei denen einzelne Organe und Glieder besser abgegrenzt werden
können, diesen auch unterschiedliche Wirkungen nachgesagt. So kamen gewöhnlich neben
den verschiedenen Körperteilen, die Hörner, Zähne und Knochen vieler Tiere, auch deren
Exkremente, Körperflüssigkeiten und Fette zum Einsatz.159
Dementsprechend werden auch in der „Empirica“ kleinere Tiere häufig im Ganzen verwendet. Es werden Kröten in Öl eingelegt160, Eidechsen eingekocht161, ungeschlüpfte Vögel aus
ihren Eiern genommen und verwertet162 oder Schnecken in einem Mörser zermahlen.163
Von den größeren Tieren werden hauptsächlich einzelne Körperteile, Organe oder Knochen
verwertet. Hier ist ein grenzenloser Variantenreichtum zu verzeichnen. Zähne oder das Mark
156

vgl. Empirica u.a. folgende Seiten: 24 v, 19 r, 30 v, 25 v, 26 r, 26 r, 24 v, 22 r, 26 v
„Ad Secundinam. Nim ein wasser auß einer wagen laiß, saubere es u. gibs der Frauen zu trinken […]“ „Bei
der Nachgeburt. Man nehme Wasser aus einer Wagenspur, säubere es und gebe es der Frau zu trinken […]“
Empirica fol 24 r
158
vgl. Müller-Jahnke/ Friedrich/ Meyer 2005, S. 43
159
vgl. Glaser 1677, S. 338 f.
vgl. Schmitz 1998, S. 404
160
„Vor den krebs u. alle gifftige schäden. Erstlich nemb eine lebendige Krodten je gröser je besser thue sie in
3 maaß baumöl, verlutiere den glasierten hafen gar wol, u. laß ihn bey einer guten glut gar langsam u. gemach
12 stund sieden, […]“ „Gegen Krebs und sämtliche gefährliche Schädigungen. Zuerst nehme man eine lebendige Kröte, je größer sie ist, umso besser ist es. Tu diese mit drei Maß Olivenöl in ein glasiertes Gefäß. Verkitte
dieses gut und lass es über einer guten Glut recht langsam und gemach 12 Stunden köcheln. […]“ Empirica fol
25 v
161
„So einer an händen erlambt waar. Siede eine lebendige Edexen in baumöl u. salbe den kranken darmit so
wird er gesund.“„Wenn einer in den Händen keine Kraft mehr hat. Siede eine lebendige Eidechse in Baumöl
und salbe den Kranken damit, so wird er gesund.“ Empirica fol 26 v
162
„in dysenteria alba. Nemb 3 vögelin auß den ayern […]“ „Bei weißer Ruhr. Man nehme 3 kleine ungeschlüpfte Vögel aus ihren Eiern heraus, […]“ Empirica fol 20 v
163
„Wan die lung oder miltz erhitzt. Nemb einen schneken mit samt dem häußlein zerstoß in einem Morser
minutim, […]“ „Wenn Lunge oder Milz entzündet sind. Man nehme eine Schnecke mit samt dem Häuschen
und zerstoße sie fein in einem Mörser.“ Empirica fol 30 v
157
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einer Kuh, Sprungfüße eines Hasen, Hasenherz-, -niere und –galle, Hirschgeweih und -knochen, Elchhuf, Pfauenfedern, Krebsscheren, Krebsauge/stein (kalkartige Mineralgebilde im
Inneren von Krebstieren die zu deren Häutung benötigt werden164), Ochsengalle, Bibergeil
(Drüsensack bzw. dessen Sekret am Hinterleib des Bibers165), Fischeingeweide, Elfenbein,
Einhorn (gewonnen aus dem Zahn des Narwals und nach dem Fabelwesen benannt 166),
Fuchslunge167 und noch eine große Anzahl weiterer tierischer Zutaten sind in den Rezepten
enthalten. Das tierische Fett, wie beispielsweise Schmalz von Aal oder Äsche (ein Lachsfisch168), Schweineschmalz, Hennenfett, Kalbsfett oder Hirschtalg,169 wird vielfach angewandt und dient häufig als Trägermittel, jedoch ebenso als eigenständiges Heilmittel.
Auch tierische Exkremente finden in den Rezepten häufig Verwendung. Die Rossäpfel eines
Fohlens an die Füße gebunden sollen einer Frau bei zu starker Menstruationsblutung helfen,170 Schafmist dient als Heilmittel bei Brustkrebs171 und Gänsedreck soll bei Kindern gegen Schwindsucht angewandt werden.172
Darüber hinaus kommen auch Stoffe menschlichen Ursprungs in einer beachtlichen Anzahl
der Rezepte zum Einsatz. Die am häufigsten angewandte Komponente ist dabei Muttermilch,
die in drei der Rezepte bei völlig unterschiedlichen Erkrankungen empfohlen wird. Gegen
Antoniusfeuer (Ergotismus, Vergiftung durch Mutterkornalkaloide) soll ein Pflaster aus Eibischwurzel, neuem Wachs und Muttermilch Abhilfe schaffen.173 Hustenden Kindern soll
164

vgl. Heilmittel des ersten Teils
ebd.
166
ebd.
167
vgl. Empirica folgende Seiten: 27 r, 27 r, 20 v, 27 r, 26 v, 22 r, 25 r, 19 v, 22 v, 23 r, 25 r, 29 r, 30 v, 24 v,
25 r, 22 r, 26 r
168
vgl. Heilmittel des ersten Teils
169
vgl Empirica folgende Seiten: 27 v, 34 v, 33 v, 31 v, 20 r, 23 v
170
„zu viel weiber fluß. wan eine frau den fluß so hefftig hatte, das in niemand stellen könte, so stelle eine
junge volen zum futer, gieb ihm nur strohe haber zu freßen, u. so bald er zwirgt, so nem̅ also bald warm u.
binds der frauen über die solen, es hat viel geholfen.“ „Bei zu starker Menstruation. Wenn eine Frau eine so
heftige Periodenblutung hat, die niemand stillen kann, stelle man ein junges Fohlen an das Futter und gebe ihm
ausschließlich Stroh Hafer zu fressen. Sobald es drück, nehme man zügig die noch warmen Rossäpfel und
binde sie der Frau um die Fußsohlen. Das hat schon oft geholfen.“ Empirica fol 34 r
171
„Vor den krebs an der brust einer Frauen Schafmist als warm uber die brust gelegt, so vergeths u. frißt nicht
weiter.“ „Gegen Brustkrebs. Legt man Schafmist noch im warmen Zustand über die Brust, so verschwindet
der Krebs und frisst nicht weiter.“ Empirica fol 21 r
172
„Hectica der kinder. Nemb ein ganßdrek da viel weiß darinnen ist soviel als ein ganß auf j mal thut, thue
es in ein glas, ein viertelen wasser daran, u. laß ein stund daran stehen, […]“ „Schwindsucht bei Kindern Man
nehme Gänsedreck, in dem viel weißer Inhalt zu finden ist, so viel, wie eine Gans bei einem Mal ausscheidet.
Tu es in ein Glas, gib ein Viertel Wasser dazu und lass es eine Stunde so stehen. […]“ Empirica fol 29 r – 29
v
173
„Pflaster vor Anthoni feur. Rp. [Radicis] dia[l]th[aeae], neues wachs a̅ i . siede es unter ein ander, zu lezt
thue darein frauen milch so einen knaben seuget, ein trinkgläßlein voll, legs über den schaden, es hilfft von
stund an,“ „Pflaster gegen das Antoniusfeuer. Man nehme Eibisch[wurzel], Neues Wachs Je 1 Pfund. Koche
es miteinander. Zuletzt gebe ein kleines Trinkgefäß voll Muttermilch einer Frau, die einen Knaben säugt, hinein. Lege es auf die Verletzung. Es hilft sofort.“ Empirica fol 28 r
165
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die Brust mit einer Mischung aus Rosenöl, Muttermilch und Hühnerschmalz eingerieben
werden174 und bei der Geburt eines toten Kindes kann laut Rezept ein Schluck der Muttermilch dessen Austreibung vorantreiben.175 Aber auch anderen vom Menschen stammenden
Substanzen wird eine heilende Wirkung zugesprochen. Zu ihnen gehören „die vordere Hirnschale von einem Totenkopf“, „Knochen eines Toten“, „dickflüssige[r] und frische[r] Kot
eines gesunden Menschen“, pulverisierte „Nabelschnurstückchen von Kindern und kleinen
Knaben“, das Menstruationsblut sowie der Wochenfluss einer Frau, Mutterkuchen und auch
Mumia.176
Als Remedium constituens (Vehiculum, Menstruum), von dem die Arzneiform abhängt
kommen Stoffe wie Wein, Branntwein, Milch, Essig, Zucker, Honig oder Wachs zum Einsatz. Einige der Zutaten hatten offensichtlich nur den Zweck der Geschmacksverbesserung
der oftmals unappetitlichen Zubereitungen.
Betrachtet man die Gesamtheit der pflanzlichen, mineralischen und tierischen Heilmittel, die
in der „Empirica“ verwendet werden, so stellt man fest, dass es sich bei den wenigsten der
Ingredienzien um teure oder exotische Stoffe handelt, sondern eher um leicht zu beschaffende und den meisten Menschen zugängliche Waren.

174

„für den husten der jungen kindern. Nemb rosen öhl, frauen gespünn u. hennen schmalz temp[er]irts wol,
bestreich morgens u. abends die brust u. rukgrat.“ „Gegen Husten bei jungen Kindern. Man nehme Rosenöl,
Muttermilch, Hühnerschmalz. Erwärme die Zutaten auf die richtige Temperatur und streiche es morgens und
abends auf Brust und Rücken.“ Empirica fol 31 v
175
„[…] ist es aber tod so gib ihr einen guten trunk von einer Frauen gespinn, so wirfft sie das Kind von ihr.
[…]“ „Ist es aber tot, so gebe man ihr einen guten Schluck Muttermilch und so treibt es das Kind von
ihr.[…]“ Empirica fol 22 v
176
vgl. Empirica folgende Seiten: fol 29 r, 20 v, 31 r, 19 v, 23 r, 21 v, 23 r, 34 v, 27 v
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3.3.3 Rezepte der „Empirica“ und deren Eingang in das „Tagebuch
des Dr. Franc“ anhand ausgewählter Kapitel
Aus der bisherigen Untersuchung des „Praxisjournals des Dr. Franc“ ist bekannt, dass der
Ulmer Arzt an etlichen Stellen des Tagebuchs auf die Kenntnisse anderer Autoren zurückgreift und deren Theorien und Heilmethoden zu einem großen Teil komplett plagiiert.177 Im
Hinblick darauf stellt sich die Frage, ob und inwieweit die von Franc niedergeschriebene
„Empirica“ ebenfalls als Material für sein medizinisches Tagebuch diente.
Bevor im Kapitel 4.2 dieser Arbeit weiter auf die medizinischen Konzepte Francs eingegangen wird, sollen hier zunächst die Rezepte der „Empirica“ und die Rezepte aus dem Tagebuch Francs anhand ausgewählter Kapitel auf mögliche Gemeinsamkeiten untersucht werden.178
Bei den Gegenüberstellungen werden zum besseren Verständnis jeweils die deutschen Übersetzungen der transkribierten Rezepte der „Empirica“ sowie des Francschen Tagebuchs verwendet.179
Behandlung urologischer Erkrankungen
Bei den urologischen Rezepten lassen sich zwei größere Themengebiete unterscheiden: zum
einen die Erkrankungen der männlichen Geschlechtsorgane, zum anderen Erkrankungen, die
das harnbildende und harnableitende System betreffen.
Bei Ersterem werden dabei in der „Volksmedizinischen Rezeptsammlung“ Erkrankungen
des männlichen Gliedes im Allgemeinen, Geschwüre am Glied sowie „Hodenbruch“ behandelt.180 Betrachtet man die Kapitelüberschriften in Francs Tagebuch, findet man keine ver-

177

In der Dissertation von Rudolf Breuer (2012) wird auf das Thema „Die Plagiattechnik des Dr. Franc“ intensiv eingegangen.
178
Zum Zeitpunkt der Verfassung dieser Arbeit lagen noch nicht sämtliche Kapitel des Tagebuchs des Doktor
Franc in transkribierter und übersetzter Weise vor und so konnten die Rezepte dieser Handschrift nicht mit
dem gesamten Werk des Stadtarztes abgeglichen werden. Eine Überprüfung auf mögliche Übereinstimmungen
wäre auch für die noch fehlenden Kapitel zu einem späteren Zeitpunkt interessant.
179
Übereinstimmungen in Inhaltsstoffen, Zubereitungsweisen oder Anwendungsformen sind in den Textbeispielen jeweils durch Hervorhebungen gekennzeichnet.
180
„Bei Erkrankungen des männlichen Gliedes“ Empirica fol 33 r, Anhang S. 158
„Gegen Geschwulst am Glied“ Empirica fol 33 v, Anhang S. 159
„Gegen Geschwulste am männlichen Glied, die durch Hitze entstehen“ ebd.
„Hodenbruch“ ebd.
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gleichbaren. Kapitel, die im Tagebuch den männlichen Geschlechtserkrankungen zuzuordnen sind, wären hierbei „Spermamangel“, „Gonorrhö, Tripper“, „männliche Impotenz“ und
„Hodenentzündung“.181
In den bisher untersuchten Kapiteln des Tagebuchs ließ sich kein Rezept finden, das mit
einem der Rezepte zu diesem Thema in der „Empirica“ übereinstimmte.
Die in der „Empirica“ aufgeführten Rezepte sind hierbei stets zur äußeren Anwendung bestimmt. Es handelt sich bei den meisten Zutaten um pflanzliche Stoffe, die beispielsweise
als Pflaster aufgelegt182 oder als eine Art Infusion183 verwendet werden. Ebenso kann gegen
„Geschwulst am Glied“ eine Salbe aus ausschließlich tierischen Produkten, wie Hennenfett
und Eidotteröl, eingesetzt werden.184 Die weiteren urologischen Rezepte umfassen Themen
wie Probleme beim Wasserlassen und Harnsteine.185 Auch die Zubereitung eines unspezifischen „Nierenpulvers“ wird beschrieben.186 Dabei sollen Veilchensamen, Eppichwurzel,

181

s. Inhaltsverzeichnis des Tagebuchs (z.B. in der Arbeit von Holweger C. M. 2009, S. 120)
Diese Kapitel werden derzeit von Florian Fries bearbeitet und wurden in ihrer Rohfassung bereits mit den
Rezepten der „Empirica“ verglichen.
182
„Vor die geschwulst deß manlichen glieds so von hiz entstehet. Nem̅e rothe weiden blätter siede sie wol in
wasser, u. bad daß glied darin, darnach nem die bläter, leinsamen u. papeln legs pflasterweiß über die geschwulst ist gut.“ „Gegen Geschwulste am männlichen Glied, die durch Hitze entstehen Man nehme rote Weidenblätter, siede sie gut in Wasser und bade das Glied darin. Danach nehme man die Blätter, Leinsamen und
Pappel[knospen] und lege sie wie ein Pflaster auf die Geschwulst. Das ist gut.“ Empirica fol 33 v
183
„Für schaden am manlichen glied. ½ wein eßig u. soviel wasser, einer welschen nußgroß alaun, scheelkrautwurzel 1 loth, klein zerstoßen, laß um 2 finger einsieden u. wasch den schaden darmit, oder spriz ie öffter ie
beßer hinein. ist gut.“ „Bei Erkrankungen des männlichen Gliedes. Man nehme ½ [Maß] [fehlende Maßangabe]
Weinessig und ebensoviel Wasser, eine walnussgroße Menge Alaun, ein Loth klein zerstoßene Schöllkrautwurzel. Man lasse es um zwei Finger einsieden und wasche die krankhaften Stellen damit. Oder spritz es hinein,
je öfter umso besser. Es ist gut.“ Empirica fol 33 r- 33 v
184
„Vor die geschwulst deß glieds. Nem die faiste von einer gesottenen hennen, temperirs mit öhl so von
gesottenen ayer dotter außgepreßt u. salb daß glied darmit.“ „Gegen Geschwulst am Glied. Man nehme das
Fett einer gesottenen Henne und erhitze es mit Öl, das aus dem Eidotter von gekochten Eiern herausgepresst
wurde. Damit schmiere man das Glied ein.“ Empirica fol 33 v
185
„Wenn man kein Wasser lassen kann“ vgl. Empirica fol 27 v, Anhang S. 137
„Bei Blut im Harn oder wenn man nur tröpfchenweise harnen kann“ vgl. Empirica fol 32 r, Anhang S. 153
„Ein Mittel der Fugger gegen Nierenstein und Nierengrieß“ vgl. Empirica fol 30 r, Anhang S. 146
„Geheimmittel bei Blasen- und Nierenstein [nach] Herrn Doktor Weinhart“ vgl. Empirica fol 30 v, Anhang S.
149
„Gegen den Lenden-, Nieren- und Blasenstein nach dem Herrn von Schatterer“ vgl. Empirica fol 34 r, Anhang
S. 162
186
„Nierenpulver nach Bruder Hieronymus“ vgl. Empirica fol 19 r, Anhang S. 104
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Ackersteinsamen und Krebsaugen zu einem Pulver verarbeitet werden und dann in Benediktenkrautwein eingenommen werden.187 Ein anderes Rezept dient der Behandlung von
Hämaturie oder Miktionsstörungen. Dabei wird ein Trank aus Honig, Wasser und Terpentin
empfohlen.188 Terpentin galt als harntreibendes Mittel189 und kommt bei derartigen Problemen auch in den Rezepten des Tagebuchs mehrmals zum Einsatz.
Auch Franc befasst sich in seinem Tagebuch mit den Problemen des harnproduzierenden
und harnableitenden Systems und widmet sich in elf Kapiteln den damit verbundenen Erkrankungen: von „Nierenentzündung“ und „Nierengeschwür“, über Entleerungsstörung und
Steinchen der Nieren, des weiteren „Harnruhr“, „blutiges Wasserlassen“, „Harnverhalt“,
„Blasenstein“, „Urin-Inkontinenz“, „Harnzwang“ und „schmerzhafter Harndrang“. 190 Es
finden sich also durchaus einige der in der „Empirica“ behandelten Erkrankungen auch im
Tagebuch des Ulmer Stadtarztes wieder.
Zum Thema Harnverhalt findet sich in der Empirica beispielsweise folgendes Rezept, dem
ein Rezept aus dem Kapitel „Ischuria vesicalis“ des Tagebuchs gegenübergestellt werden
kann:

187

„p[ulv]is nephriticus Fratris Hieronymi. Rp. blauen veyelsamen, eppich wurz, ocul[orum]
ru̅, a̅ Ʒ j,
meerhirsch Ʒ ij, M[isce] f[iat] p[ulv]is, Ante usum solle man den leib außreinigen, deinde singulo mane [ve]l
alle ander tag in vino C[ardui] B[enedicti] einnehmen c̅u̅ jejunio iiij [ve]l. v horaru̅. dosis maxima est Ʒij,
continuetur biß der harn klar gehet.“ „Nierenpulver nach Bruder Hieronymus. Man nehme Samen von blauen
Veilchen, Eppichwurzel, Krebsaugen je 1 Drachme, Ackersteinsamen, 2 Drachmen. Mische es und mache ein
Pulver daraus. Vor dem Gebrauch soll man den Darm reinigen. Dann soll man es jeden Morgen oder auch
jeden zweiten Tag in Benediktenkrautwein einnehmen und danach 4 oder 5 Stunden lang fasten. Die maximale
Dosis sind 2 Drachmen. Dies soll fortgeführt werden, bis der Harn klar wird.“ Empirica fol 19 r
188
„Für blut harnen, u. dröpfflich harnen. laß hönig mit einem wasser sieden biß es verfeimbt hat, trinks mit
terpintin.“ „Bei Blut im Harn oder wenn man nur tröpfchenweise harnen kann. Lass Honig mit Wasser einkochen bis es aufgehört hat zu schäumen. Trinke es mit Terpentin.“ Empirica fol 32 r
189
„In der Medizin wird der Terpentin verschiedentlich angewendet […] zertheilenden, und urintreibenden
Kraft. […] Aller Terpentin treibt auf den Urin […] Das Terpentinöl wirkt sogar beim Einreiben auf den Urin.
[…]“ Krünitz 1843, Bd. 182, S. 112 f.
190
s. Inhaltsverzeichnis des Tagebuchs (z.B. in der Arbeit von Holweger C. M. 2009, S. 120)
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Textbeispiel 1: Gegenüberstellung Rezept bei Harnverhalt
Empirica:

Ephemeris:

„Wenn man kein Wasser lassen kann

Kapitel „Ischuria vesicalis“:
„[…] Er lobte besonders den folgenden
Umschlag, der warm angewandt wurde:

Man nehme

Man nehme

Käsepapeln,191

Ehrenpreis 3 Handvoll

Brunnenkresse,

Peterskraut,

Peterskraut,

Malve je 1 Handvoll

Zinnkraut,

zerschnitten und gekocht bis es weich ist,

je gleich viel

füge hinzu

Erhitze es in Bittermandelöl und süßer But- Butter 2 Unzen,
ter und lege es, so warm es auszuhalten ist, Sesamöl in ausreichender Menge,
auf die Blase.

mische es und mache einen Umschlag.“193

Mach es zwei- oder dreimal erneut warm
oder mach es frisch.“192
Einige der Zutaten stimmen vollständig überein (Malve, Peterskraut, Butter), die weiteren
sind sich sehr ähnlich und auch die Art der Anwendung unterscheidet sich nicht wesentlich.
In Francs Tagebuch wird ein weiterer „Umschlag bei einem Harnverhalt“194 aufgeführt, bei
dessen Zubereitung wiederum ähnliche Pflanzen verwendet werden. Es handelt sich dabei
um Malvensamen und Brunnenkressesamen, die zusammen mit Eibischwurzel, getrocknetem Taubenmist, Skorpionöl und Butter zubereitet werden.195
Die Verwendung von Bittermandelöl und Butter wäre wohl ebenfalls im Sinne Francs gewesen. Der Ulmer Arzt gibt im Kapitel „Calculus vesicalis“ Empfehlungen zur Krankenkost

191

Alte Bezeichnung für Malve. vgl. „Heilmittel des ersten Teils“, Anhang S. 210
vgl. Empirica fol 27 v, Anhang S. 137
193
vgl. Holweger C. M. 2009, S. 291 f.
194
vgl. Ephemeris Kapitel „ischuria vesicalis“, Holweger C. M. 2009, S. 293
195
„Recipe farin[ae] rad[icis] alth[aeae], sem[inis] malv[ae], nasturt[ii] à ʒ͂ ß fimi columb[ae] ares[citi] trit[i] Ʒ
iij, f[iat] cum lixivio cataplasma, cui adde i nis Ʒ vj, butyr[i] rec[tificati] q[uantum] s[atis], M[isce] ad
fict[um]. S. Überschlag bei Verstopfung des Harns.“ „Man nehme Mehl von Eibischwurrzel, von Malvensamen, von Brunnenkressesamen, je 0,5 Unzen, Taubenmist getrocknet, zerrieben 3 Drachmen, mache mit Lauge
einen Umschlag, diesem füge hinzu Skorpionöl 6 Drachmen, gereinigte Butter in ausreichender Menge, mische
es zu einer Paste. Beschriftung: Umschlag bei einem Harnverhalt“ vgl. Ephemeris Kapitel „Ischuria vesicalis“,
Holweger C. M. 2009, S. 293
192
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bei „Nierenweh“. Dabei beschreibt er den Gebrauch von frischer Butter und Bittermandelöl
als empfehlenswert.196
In dem Rezept „Gegen Lenden-, Nieren- und Blasenstein nach dem Herrn von Schatterei“
beschreibt auch der Autor der „Empirica“ diätetische Maßnahmen, die bei ebendieser Erkrankung einzuhalten sind. Man solle wenig zu Abend essen. Der Patient solle kein Obst,
Salat, Kraut und andere grobe Speisen zu sich nehmen, ebenso weder Milch, Etschwein noch
österreichischen Wein trinken. Auch gesalzene Speisen seien weniger empfehlenswert.197
Hierbei stimmt er mit der Empfehlung Francs überein, dass sich der Patient bei Nierenerkrankung Gesalzenem enthalten soll.198
Behandlung von Erkrankungen der Lunge und Atemwege
An Lungen- und Atemwegserkrankungen werden in der „Empirica“ verschiedene Rezepte
zur Behandlung von Schwindsucht, Husten, Pleuritis und Lungenentzündung dargelegt.199
Den drei ersten Themen ist auch im Tagebuch Francs jeweils ein eigenes Kapitel gewidmet.
Ein gesondertes Kapitel zum Thema Lungenentzündung ist im Tagebuch nicht enthalten.
Als interessantes Rezept sei an dieser Stelle ein allgemeines „Pulver für die Lunge“ aufgeführt. Von einer ähnlichen Verordnung ist auch im Kapitel „Sternutatio“200 des Tagebuchs
die Rede. Hier wird das Medikament als „Besonderes Lungenpulver“ bezeichnet.

196

„Diaeta observanda in nephritide […] Der Gebrauch deß frischen buters ist gut, wie auch daß bitter mandel
öhle […]“ „Bei Nierenweh muss eine Diät befolgt werden. […] Der Gebrauch von frischer Butter ist gut, wie
auch von Bittermandelöl. […]“ Ephemeris, Kapitel „Calculus vesicalis“, Holweger C. M. 2009, S. 328
197
„[…] wan man nur dieses öhl braucht so soll man sich zum nachtmal mäsig halten, kein obst, salat, rüben,
kraut, noch andere grobe speiß eßen, u. selten oder gar nit gesalzene auch nichts von milch, auch weder osterreicher noch etschwein trinken […]“ „[…] In der Zeit, in der man nur dieses Öl verwendet, soll man nur wenig
zu Abend essen. Weder Obst, Salat, Rüben, Kraut, noch andere grobe Speisen soll man essen. Nur selten oder
gar nicht soll man etwas Gesalzenes essen. Ebenso soll man keine Milch und auch weder österreichischen
Wein noch Etschwein trinken […]“ Empirica fol 34 v
198
„[…] sich gesalzener Speisen z.B. des gewürzes Ysopers Nägelein und andern enthalten […]“ „[…] sich
gesalzener Speisen, z.B. des Gewürzes Ysop, Nelken und anderer enthalten […]“ Ephemeris, Kapitel „Calculus
vesicalis“, Holweger C. M. 2009, S. 328
199
vgl. fol 29 r, fol 30 r, fol 27 r, fol 31 v, fol 19 r, fol 28 v, fol 30 v
200
„Niesen“
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Textbeispiel 2: Gegenüberstellung Lungenpulver
Empirica:

Ephemeris:

Ein sehr gutes Pulver für die Lunge

Kapitel „Sternutatio“:

Man nehme

Man nehme

die Blätter einer Birnenmistel 4 Loth

Wurzel von rundblättriger Osterluzei

Salbei 4 Loth

1 Unze,

Lungenkraut, wie es an Eichen wächst, 2

von Bibernell und Violenschwertel

Loth

von Alant und würzigem Kalmus

Ehrenpreis 2 Loth

je 2 Drachmen,

Fuchslunge 1 Loth

Samen von Anis

Alantwurzel 1 Loth

Birnenmistel

Diese Zutaten sollen im Zeichen des Kreb-

je 1 Drachme,

ses oder des Löwen gesammelt werden und Lungenkraut
auch der Fuchs soll, wenn möglich, in ei- Leberblümchenkraut
nem dieser Zeichen geschossen werden.

Ehrenpreiskraut

Dörre eine jede Zutat einzeln, zermahle sie Salbeikraut
und mische sie zu Pulver.

Sauerampferkraut

Dazu tue man eine gleich große Menge Kraut von schwarzer Nieswurz
Kandiszucker wie die Menge des ganzen
Pulvers.

je 0,5 Drachmen,
scharfen Zimt und Gewürznelke

Man nehme davon jeden Morgen nüchtern

je 1 Skrupel,

einen Löffel voll auf einer erwärmten Zittwer, Ingwer und Galgant
Scheibe Brot ein.

Muskatblüte und österreichischen Safran

Ebenso nehme man es eine Stunde nach
dem Mittag- und Abendessen ein.201

je 0,5 Skrupel,
mische und mache ein Pulver.
Beschriftung: Besonderes Lungenpulver
morgens und abends ein halbes Quintl mit
gesüßtem Ehrenpreiswasser einnehmen.202

201
202

vgl. Empirica fol 26 r, Anhang S. 131
vgl. Netzel 2012, S. 337
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Alle in der „Empirica“ verwendeten Zutaten werden im Rezept des Tagebuchs ebenfalls
verwendet. Einzig die Fuchslunge wird von Franc nicht übernommen.203 Überdies verwendet der Ulmer Stadtarzt noch einige zusätzliche Wurzeln, Kräuter und Gewürze.
Insgesamt gab es jedoch in den „Lungenrezepten“ kein Rezept, in dem „Empirica“ und
Francsches Tagebuch voll und ganz übereinstimmten.
Allerdings beinhaltet die „Empirica“ ein Rezept „Für ein Apostem“, also zur Behandlung
eines Abszesses, dessen Inhaltsstoffe und Zubereitungsweise sich von einem der Rezepte
gegen Schwindsucht des Tagebuchs kaum unterscheidet.

Textbeispiel 3: Gegenüberstellung Rezept bei Abszess (Empirica) bzw. bei Schwindsucht
(Ephemeris)
Empirica:

Ephemeris:

Bei einem Abszess

Kapitel „Phthisis“:

Man nehme einen Süßapfel204, schneide

[…] habe ich gegen sehr schlimmen nächt-

oben die Kappe herab und höhle ihn aus.

lichen Husten am 21. März des Jahres

Dann nehme man jeweils gleich viel hellen 1683 verordnet:
Weihrauch und braunen Kandiszucker

Man nehme

und zerstoße alles gründlich in einem

reinsten Weihrauch

Mörser.

braunen Kandiszucker

Füll das Pulver in den Apfel und ver-

je 1 Drachme,

schließ ihn wieder gut mit dem Deckel.

mache ein sehr feines Pulver, teile es in

Brat ihn sodann im Backofen, bis er weich

sechs gleiche Teile, morgens und abends

wird.

einnehmen.

Iss ihn, so warm du es aushältst. Iss drei

Beschriftung: Hustenpulver mit einem ge-

davon. Den einen iss zur Nacht, den zwei-

bratenen Apfel geben.

ten am Morgen und den dritten wieder zur

Es hat nämlich balsamische mildernde

Nacht.

Kräfte und eignet sich daher zur Verbesse-

Das ist sehr gut und bewährt.205

rung der zu scharfen inneren Säfte des
menschlichen Körpers und insbesondere
der Brust206

203

vgl. auch Unterpunkt 4.2.2.5
Alte Apfelsorte
205
vgl. Empirica fol 24 v, S. Anhang S. 125
206
vgl. Netzel 2012, S. 151
204
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Hier ist anzumerken, dass es auch eine kutane Manifestation der Tuberkulose gibt, die klinisch mit einer Ulkusbildung207 einhergehen kann.
Behandlung neurologischer Erkrankungen
Zwei Rezepte aus dem Gebiet der Neurologie sind in der „Volksmedizinischen Rezeptsammlung“ enthalten. Dabei handelt es sich um ein Medikament gegen Epilepsie sowie um
ein Mittel gegen Schwindel und Schlaganfall.208 Bei letzterem wird ein Pulver zum Niesen
verordnet. Ein diesem sehr ähnliches Niespulver ist auch im Tagebuch des Doktor Franc
enthalten, welches mit der Beschriftung „Schnupfpulver zur Reinigung und Stärkung des
Hauptes“ versehen ist.
Textbeispiel 4: Gegenüberstellung Niespulver
Empirica:

Ephemeris:

Ein gutes Pulver zur Vorbeugung von Kapitel „Otalgia“:
Schwindel und Schlaganfall
Man nehme zum Niesen

Man nehme

Lavendelblüten,

Lavendelblüten,

Majoran,

Majoranblattspitzen
je 1 Drachme,

Pfingstrosensamen,
Rautensamen,

Samen von Bergweide,

je 1 Gran

Gichtwurz210, Raute je 2 Skrupel,

Bibergeil,

von Oregano211 und Schwarzkümmel

schwarzen Koriander,

je 1 Skrupel,

Dost,

Paradiesholz 15 Gran,

je ½ Gran

levantinischen Moschus,

weiße Nieswurz

grauen Amber à 2 Gran,

½ Gran

weiße Nieswurz 1,5 Drachmen,

langen Pfeffer

mische es, mache ein feines Pulver.

6 Gran209

Beschriftung: Schnupfpulver zur Reinigung und Stärkung des Hauptes.212

207

Ulkus = Geschwür; tiefer Defekt von Dermis bzw. Subkutis
vgl. Empirica fol 19 v, fol 30 v
209
vgl. Empirica fol 30 v, Anhang S. 148
210
Im lateinischen Original: sem[inis] poeon[iae]; poenie = Pfingstrose, Gichtrose, Gichtwurz, u.a.
211
Dost = Oregano
212
vgl. Holweger T. A. 2015, S. 327
208
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Die hierbei verwendeten Zutaten stimmen in großen Teilen überein (Lavendelblüte, Majoran, Pfingstrosensamen, Rautensamen, Dost/Oregano, weiße Nieswurz).
Die Dosierungen der einzelnen Ingredienzien weichen jedoch voneinander ab und jeder der
beiden Autoren verwendet zusätzlich weitere Inhaltsstoffe.
Zusammenfassend lässt sich beim Vergleich der Rezepte der „Empirica“ mit den Rezepten
aus dem Tagebuch des Dr. Johann Franc feststellen, dass sich zum einen zwar kein vollständig deckungsgleiches Rezept finden lässt, andererseits jedoch in dem ein oder anderen Rezept gewisse Übereinstimmungen nicht von der Hand zu weisen sind. In den meisten Fällen
ist dabei im Tagebuch Francs ein gleichartiger Grundstock an Inhaltsstoffen um weitere
Komponenten ergänzt oder gewisse Zutaten durch andere ersetzt worden. Möglicherweise
dienten hierbei die Arzneimittelanwendungen der „Empirica“ als Grundstock, welche Franc
weiterentwickelte und erweiterte, um sie als verbesserte Rezepturen in seinem Tagebuch
niederzuschreiben.
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3.4 Weitere Rezepte aus H Franc 11 und deren Eingang in
das „Tagebuch des Dr. Franc“
In der unter H Franc 11 des Ulmer Stadtarchivs geführten Schriftensammlung folgt im Anschluss an die Rezepte der „Empirica“ eine ebenfalls in der Handschrift Johann Francs verfasste Rezeptsammlung213 in vorwiegend lateinischer Sprache, deren Verfasser uns ebenfalls
nicht bekannt ist.

Abbildung 5: StA Ulm, H Franc 11, Auszug aus dem zweiten Teil der Rezeptsammlung,
fol 39 v

Abbildung 6: StA Ulm, H Franc 8 a, Auszug aus dem Tagebuch des Dr. Franc, Kapitel
„Otalgia“, Ephemeris fol 205 recto
Es handelt sich um eine Zusammenstellung von Rezepten zu verschiedenen Krankheitsbildern, bei denen sich ebenso wie in der „Empirica“ keine Ordnung nach bestimmten Themengebieten feststellen lässt. Auch unter diesen Verordnungen ließen sich gewisse Übereinstimmungen zu Rezepten aus Francs medizinischem Tagebuch feststellen. Neben teil-

213

vgl. Handschriften der beiden Werke in den hier aufgeführten Abbildungen
vgl. auch Beispielseiten aus H Franc 11 im Anhang S. 196-199
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weise identischer Inhaltsstoffe, handelt es sich in der Regel um vergleichbare Wirkstoffgruppen wie beispielsweise Wurzeln, Kräuter und Samen, deren Verarbeitung in vergleichbarer
Art und Weise erfolgt. In den Rezepten aus Francs Tagebuch wird hierbei stellenweise auf
eine umfangreichere und exotischere Auswahl an Ingredienzien zurückgegriffen. Unterschiede ergeben sich daneben in der Auswahl verschiedener Trägermittel oder Geschmacksverbesserer.
Im Folgenden soll eine Gegenüberstellung von ausgewählten Rezepten aus Franc 11 und
Francs „Ephemeris“ erfolgen. Auch hier wurden zum besseren Verständnis jeweils die deutschen Übersetzungen verwendet.

Textbeispiel 5: Gegenüberstellung Rezept bei Harnsteinen

Franc 11:

Ephemeris: Kapitel „Calculus vesicalis“:

„Schmerz und Steinchen der Nieren
Ein morgens und abends getrunkener, mit „[…] Er klagte auch über Schmerzen in der
Honig gesüßter Eibischabsud hat den Nierengegend.
Schmerz der Nieren und der Steine sehr gelindert, nachdem ich ihn erfolgreich verabreicht hatte.
Man nehme

Man nehme

Pulver von Süßholzwurzel, 1 Drachme

Wallrath, nicht ranzig,

pulverisierte Krebsaugen, 1 Skrupel

Krebsaugen je 0,5 Drachmen,

nicht ranzigen Walrat, 0,5 Skrupel

alkalischen Bergzinnober 1 Skrupel

alkalischen Bergzinnober, 2 Gran

flüchtiges Bernsteinsalz,

Opium, 1 Gran

Hirschhorn je 4 Gran,

Mache mit Ehrenpreiskräuterzucker und Pastillen aus Judenkirsche mit Opium 0,5
Zucker einen Bolus.

Skrupel,

[…].“214

mische und mache ein Pulver
und teile es in 4 gleiche Teile.
Beschriftung: 4 Pulver morgens mit warmem Tee oder Petersilienwasser nehmen.“215

214
215

vgl. Empirica fol 39 v – 40 r, Anhang S. 194
vgl. Holweger C. M. 2009, S. 340
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Textbeispiel 6: Gegenüberstellung Rezept bei Ischialgie
Franc 11:

Ephemeris: Kapitel „Otalgia“:

„Ischialgie
Samuel Mayer, 38 Jahre alt, wurde von „Der hiesige Soldat Johann Dottermann, 36
grausamen Schmerzen der Hüfte gequält Jahre alt, litt an Ischias, ich habe ihm mit
und war durch Wehklagen und tiefe Ver- bestem Erfolg verordnet:
zweiflung erschöpft.
Man nehme

Man nehme

Panchymagogusextrakt nach Croll, 7 Panchymagogusextrakt nach Croll,
Gran
Alhandel-Küchlein-Extrakt,

geschwefelte Purgierwinde,

geschwefelte Purgierwinde,

gepulverte Koloquinten je 6 Gran,

je 5 Gran

mische es, mache mit Paracelsuselixier

Mische es und mache mit Perubalsam vor- ohne Säure ordnungsgemäß 17 Pillen.
schriftsmäßig 17 Pillen daraus.

Beschriftung: Pillen auf einmal

Es war von gutem Erfolg.

[…]“217

[…]“216

216
217

vgl. Empirica fol 39 v, Anhang S. 192
vgl. Holweger T. A. 2015, S. 336
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Textbeispiel 7: Gegenüberstellung Rezept bei epileptischem Anfall
Franc 11:

Ephemeris: Kapitel „Vitia dentium“:

„Epileptische Anfälle

„[…] bekam er einen epileptischen Anfall
[…]

Man nehme

Man nehme

Lindenblütenwasser,

Abguss von Gichtwurzwurzeln 3 Unzen,

Schwarzkirschwasser,

windzerteilendes Wasser 0,5 Unzen,

Rautenwasser,

bernsteinsauren Hirschhorngeist 8 Trop-

[je] 2 Unzen

fen,

Langens Wasser wider schwere Not, Weinsteinsalz 4 Gran,
Schwalbenwasser mit Bibergeil,

mische es, mache einen Einlauf, damit

je 0,5 Unzen

wurde der Bauch zweimal gelöst, drei Stun-

hauptstärkendes Pulver 2 Skrupel,

den später gab ich:

bernsteinsalzhaltigen Hirschhorngeist

Man nehme

1 Skrupel,

Selenit,

Pfingstrosenblütensirup 0,5 Unzen

spezifische hauptstärkende Arznei

Mische es, löffelweise einzunehmen.“218

je 1 Gran, mische es.
Beschriftung: Pulver auf einmal geben und
ein paar Mal nehmen.
Man nehme
destilliertes Wasser von Lindenblüten,
von Gichtwurz,- und Schwarzkirschenblüten,
Langens Wasser wider die schwere Not je
0,5 Unzen,
Mannaküchlein in ausreichender Menge
zum Süßen, Krebsaugen werden um den
Hals gehängt, […]“219

218
219

vgl. Empirica fol 36 r, Anhang S. 170
vgl. Holweger T. A. 2015, S. 450
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Textbeispiel 8: Gegenüberstellung Fieberrezept
Franc 11:

Tagebuch Kapitel „Cachexia“

Fieberanfälle

„[…] Unregelmäßiges Fieber hatte er auch

Man nehme

[…]

Wermutkraut,

Man nehme

Fünffingerkraut,

Wurzel von Violenschwertel

Tausendgüldenkrautblattspitzen,

von Zichorie

je 1 Handvoll

von Alant

Enzianwurzel,

von Mechoakanwinde

Rhabarberwurzel,

von Zaunrübe

Wurzelfaser von schwarzer Nieswurz

von Fenchel

je 4 Drachmen

scharfen Zimt

Eschenrinde,

je 2 Drachmen,

weiße Zimtrinde,

Sennablätter ohne Stiele 1 Unze,

je 0,5 Unzen

Lärchenschwammpastillen

Sennablätter ohne Stiele 1,5 Unzen,

Samen von Färbersaflor

kleine Rosinen 2 Unzen

je 3 Drachmen,

Lärchenschwammpastillen,

von Anis, Fenchel

Weinsteinsalz

Weinsteinsalz,

je 3 Drachmen,

je 1 Drachme,

Zimt, 2 Drachmen,

Tausengüldenkraut

Anissamen, 1,5 Drachmen,

Benediktenkraut

wilden Ingwer, 1 Drachme

je 0,5 Handvoll,

zerschnitten und zerstoßen

fein zerschnitten und zerstoßen.221

Fürchtet man einen Rückfall, mache einen
Aufguss, von dem ein Viertel morgens lauwarm getrunken werden soll.220
Diesem Rezept sehr ähnliche Zutatenkombinationen finden sich in einer ganzen Reihe von
Rezepten des Tagebuchs Francs - besonders häufig im Skorbut-Kapitel - wieder. Vor allem

220
221

vgl. Empirica fol 35 v, Anhang S. 167
vgl. Netzel 2012, S. 205
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Sennablätter (ohne Stiele), Lärchenschwammpastillen, schwarze Nieswurz, Tausendgüldenkraut, Weinsteinsalz, Anis und Zimt werden wie in dem hier aufgeführten Rezept aus
Franc H 11 auch in Francs medizinischem Tagebuch gerne kombiniert. 222

Textbeispiel 9: Gegenüberstellung Rezept bei Schwindsucht
Franc 11:

Tagebuch Kapitel „Phthisis“

Schwindsucht bei einer sehr zarten Frau
Man nehme

Man nehme

pulverisierte Aronknolle,

Wurzel von Alant

Alantwurzel,

von Zichorie

Engelwurz,

je 1,5 Unzen,

[je] 2 Drachmen,

Kraut von Ehrenpreis 2 Handvoll,

Pulver von Bibernellwurzel 1 Drachme

von Gamander

Ehrenpreiskraut,

von Gundermann

Gundermannkraut

von Skabiosen

je 0,5 Unzen

je 1 Handvoll,

Mische es, mache daraus ein sehr feines

von Ysop

Pulver und zusammen mit abgeschäumtem

von Huflattich

Honig eine Latwerge von mittlerer Konsis-

von weißem Andorn

tenz.223

je 0,5 Handvoll,
zerschnitten und zerstoßen, gieße zwei Maß
guten wohlriechenden Neckarwein darüber,
digeriere es drei Tage an einem warmen
Ort, […]“224

222

vgl. Mayer 2012, S. 187 f., S. 205 f., S. 223 f., S. 399-402
vgl. Weimert 2016, S. 154 f., S. 209 f., S. 279 f., S. 372, S. 437
223
vgl. Empirica fol 39 r, Anhang S. 188
224
vgl. Netzel 2012, S. 165
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Textbeispiel 10: Gegenüberstellung Rezept bei Schwindel
Franc 11

Ephemeris: Kapitel „Inflammatio hepatis“
„[…] Da er sich auch über Gedächtnisprob-

„Schwindel

leme und Schwindel beklagt hat […]

Man nehme für eine Salbe:

Man nehme

Alabaster, 1 Unze

Englischen Balsam, 0,5 Drachmen

Gepresstes Muskatöl, 1,5 Drachmen

Destilliertes Rosmarinöl, 12 Tropfen,

Majoranöl, 4 Tropfen

Bernsteinöl, 1 Skrupel,

Rosmarinöl, 3 Tropfen

Gepresstes Moschusöl, 2,5 Skrupel,

Lavendelöl,

Lavendelbalsam,

Rautenöl,

Rosmarinblätterpulver, je 1 Skrupel,

Bernsteinöl,

Moschus, 2 Gran.

Muskatblütenöl

Mische die Zutaten [..]“226

je 2 Tropfen
Schlaganfallbalsam, 15 Gran
Mische es.
[…]“225

225
226

vgl. fol 36 r, Anhang S. 171-172
vgl. Breuer 2012, S. 262
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Textbeispiel 11: Gegenüberstellung Rezepte bei Herzklopfen
Franc 11227

Ephemeris: Kapitel „Skorbut“

„Herzklopfen

„[…] wurde lange von Herzklopfen gequält

Man nehme

[…]

schweißtreibenden Zinnspießglanz 1

Man nehme:

Drachme

Krebssteine pulverisiert,

pulverisiertes Perlmutt,

Pulver von zerriebenen Muscheln je 1

pulverisiertes ungebranntes Hirschhorn,

Drachme,

pulverisierte rote Korallen,

Pulver des Perlmutt,

pulverisierte Muscheln

Pulver der roten Koralle, zerrieben, 2

je 0,5 Drachmen.

Skrupel,

Mische es und mache ein Pulver daraus.

Eisenlatwerge Spezifikum eine halbe

[Nimm] zweimal täglich 2 Messerspitzen“

Drachme,
schweißtreibenden Spießglanz gründlich
zerrieben, 1 Skrupel,
mische es und mache ein feines Pulver daraus, teile es in 12 gleiche Teile.
Anwendung: 12 Hertz Pülverlein.“228
„[…]und so kann dieses zum Herzklopfen
gebracht werden […]
Man nehme
schweißtreibendes Antimon,
schweißtreibenden Zinn je eine Drachme
Hirschhorn ungebrannt,
Perlmutt,
rote Koralle zerrieben, je ein Skrupel, mische es und mache ein feines Pulver, teile
es in 9 gleiche Teile […]“229

227

vgl. Empirica fol 36 r, Anhang S. 171
vgl. Mayer M. 2012, S. 303 f.
229
vgl. Mayer M. 2012, S.221 ff.
228
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Datierungsversuch
Für diese Rezeptsammlung existiert weder ein Titel noch eine Widmung oder ein einleitender Text. Ebenso ist kein Verfassungsdatum angegeben. Eine zeitliche Einordnung ist nur in
grobem Umfang aufgrund der Verwendung einiger Rezepturen bekannter Mediziner des
16./17. Jahrhunderts möglich.230 Hauptsächlich wären hierbei zu nennen:
-

Croll Oswald (1560-1609)231
o Elix[ir] uterin[um] C[rollii]; extrac[tum] panchym[agugum] C[rollii]

-

Mynsicht Adrian (ca. 1588 -1638)232
o aq[ua] c[aponis] M[ynsichtii], spec[ies] diacret[ae] M[ynsichtii]

-

Lange Christian (1619-1662)233
o aq[ua] ep[i]l[eptica] L[angii]

-

Wedel Georg Wolfgang (1645-1721)234
o

essent[ia] carm[inativa] W[edelii]

Den Lebensdaten dieser Persönlichkeiten zufolge, ist die Datierung der Rezeptsammlung in
jedem Fall nicht vor Beginn des 17. Jahrhunderts anzusetzen. Sie ist wohl zeitgleich mit der
„Empirica“ entstanden, als diese Rezepturen gebräuchlich waren. An dieser Stelle sei darauf
hingewiesen, dass auch in Francs „Ephemeris“ Rezepturen der oben genannten Mediziner
zum Einsatz kommen.235
Im Hinblick auf diese weitere Sammlung von Rezepten zeigt sich erneut, wie sorgfältig
Franc medizinisches Wissen seiner Zeit, Rezepte und Heilmethoden sammelte und überarbeitete, um dies dann in seinem medizinischen Tagebuch niederzuschreiben. Über Franc als
Plagiator ist in der Dissertation von Rudolf Breuer (2012) ausführlich berichtet worden.

230

Erläuterungen zu den Rezepturen finden sich im Anhang unter „Heilmittel des zweiten Teils“
vgl. Zedler 1733, Bd. 6, Sp. 1603
232
vgl. Zedler 1739, Bd. 22, Sp. 1714; Stolberg-Wernigeroge 1997, S.671
233
vgl. Zedler 1737, Bd. 16, Sp. 602 f.
234
vgl. Zedler 1747, Bd. 53, Sp. 1804-1820
235
Beispiele: Croll vgl. Balint 2007, S. 157, Netzel 2012, S. 195; Mynsicht vgl. Netzel 2012, S. 195, Weimert 2016, S. 176; Langen vgl. Holweger T. A. 2015, S. 178, Weimert 2016, S. 237; Wedel vgl. Netzel 2012,
S. 388, Holweger C. M. 2009, S. 135
231
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4 Diskussion
4.1 Leben236 und Werk Francs
Das Leben und Wirken des Ulmer Stadtarztes Johann Franc ist in den Dissertationen von
Elisabeth Balint237 und Lothar Netzel238 schon ausführlich dargelegt worden. Daher werden
dazu hier nur einige Eckdaten aufgeführt.
Johann Franc wurde am 10. Juni 1649 in Ulm getauft. Nach der Schulzeit begann er 1670 in
Tübingen mit dem Studium der Medizin, welches er nach drei Jahren in Jena fortsetzte. 1677
promoviert er in Tübingen (Thema „De sterilitate muliebri“239) und war von da an als Arzt
in Ulm tätig. 1679 ehelichte Franc in Ulm Veronica Müller. Aus dieser Ehe gingen drei
Kinder (zwei Söhne, eine Tochter) hervor. Johann Franc starb am 27. November 1725 im
Alter von 76 Jahren in Ulm.
Franc verfasste eine Vielzahl medizinischer Schriften. Die umfangreichste ist hierbei sein
medizinisches Tagebuch.240

236

Die folgenden Angaben zur Biographie Francs stützen sich auf die Ausführungen in der Dissertation von
Lothar Netzel (2012). Darin finden sich detaillierte Angaben zur Biographie Francs und ein tabellarischer
Überblick dazu. Vgl. Netzel 2012, S. 22-28
237
vgl. Balint 2007, S. 13 f.
238
vgl. Netzel 2012, S. 22-28
239
„Über die Unfruchtbarkeit der Frau“
240
Ephemeris, StA Ulm, H Franc 8a und 8b
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4.2 Medizinische Konzepte des Dr. Johann Franc
Franc lebte in einer Zeit, in der die Medizin von verschiedenen parallel existierenden und
sich überlappenden Theorien und Vorstellungen geprägt war, was sich erwartungsgemäß
auch in seinem medizinischen Tagebuch niederschlägt. Demzufolge kann man Franc auch
nicht als strikten Anhänger einer konkreten medizinischen Richtung, sondern wohl am ehesten als Eklektiker241 bezeichnen. Besonderen Wert legt Franc auf den qualifizierten Einsatz
etablierter Heilmethoden, schreibt er doch im Vorwort seines Tagebuchs: „In der Medizin
sind nur die Sachverhalte und Theorien, die sich in der Praxis bewährt haben, von Bedeutung: Wenn sie sich mehrfach als richtig erwiesen haben, kann man meist davon ausgehen,
dass sie richtig sind. […] Nur durch große praktische Erfahrung ist der Arzt schließlich dazu
in der Lage, Patienten zu heilen und gut gerüstet allen Eventualitäten entgegenzutreten. Man
kann die medizinische Praxis oder den kurativen Teil der Medizin nur mit der Erfahrung
meistern, die man sich durch praktische Übung angeeignet hat […]“242
Die medizinischen Grundströmungen, die das Wirken und Handeln Francs beeinflussten,
wurden in den Dissertationen von Elisabeth Balint,243 Christoph Holweger,244 Rudolf
Breuer,245 Tobias Holweger246 und Joseph Weimert247 bereits ausführlich diskutiert. Festzuhalten ist dabei, dass das medizinische Denken Francs als praktizierender Arzt des 17. bzw.
Anfang des 18. Jahrhunderts hauptsächlich geprägt war von den klassischen humoralpathologischen Vorstellungen. Dass Franc sich den allmählichen Umbrüchen in der Medizin jedoch keineswegs entziehen konnte, erkennt man an diversen iatrochemisch und iatromechanisch geprägten Aussagen in seinem medizinischen Tagebuch. Aber auch magische Einflüsse beherrschten das Denken des Ulmer Stadtarztes.
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Jemand der aus verschiedenen (medizinischen) Systemen, das für ihn passende auswählt.
„Ideo quaecunq de Medicina meditaty fueris, pro veris non habeas, ns. prius ad lydium lapidem revocaveris;
quod si repetita experie̅n̅a̅ inveneris vera, pro veris sp. habeto. […] sic Medicus medendi habitu̅ solo exercitio
sibi comparat, secus imքaty et anceps ubiզ haeret. neզ alia da̅r̅ via ք quam ad Praxin medicam partemve medicinae curativam rectiy քveni̅r̅, ns. post praecepta hausta, ք experie̅n̅a̅m̅. [...]" Einleitende Bemerkungen
Francs, Breuer 2012, S. 111f.
243
vgl. Balint 2007, S. 15 ff.
244
vgl. Holweger C. M. 2009, S. 8 ff.
245
vgl. Breuer 2012, S. 8 f.
246
vgl. Holweger T. A. 2015, S. 8 f.
247
vgl. Weimert 2016, S. 68 f.
242
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4.2.1 Einflüsse der „magischen Medizin“ im „Tagebuch des Dr.
Franc“ und der „Empirica“
In den Rezepten der „Empirica“ richtet sich der Zeitpunkt der Einnahme eines Medikaments,
wie auch heutzutage, zumeist nach bestimmten Tages- und Nachtzeiten (morgens, mittags,
abends) oder der Nahrungsaufnahme des Patienten (nach dem Essen, vor dem Essen) und
nicht nach bestimmten Sternenkonstellationen. Doch auch astrologische Einflüsse sind,
wenn auch in geringem Umfang, durchaus vorhanden. In mehreren Rezepten wird der Zeitraum „zwischen zwei Frauentagen“248 für günstig erachtet. Beispielsweise als Zeitpunkt der
Erlegung eines Hirsches, dessen Knochen verwendet werden sollen, oder als Tag zum Pflücken von Eichenmisteln.249 Bei den Anweisungen eines Pulvers für die Lunge, auf dessen
Zutatenliste auch die Lunge eines Fuchses steht, ist der astrologische Gesichtspunkt noch
deutlicher, indem der Autor darauf hinweist, dass die Zutaten des Rezepts „wenn möglich
im Zeichen des Krebses oder Löwen gesammelt werden und auch der Fuchs […] in einem
dieser Zeichen geschossen werden [soll].“250
Im Tagebuch des Dr. Franc finden sich mehrere Rezepte, in denen die Arzneimittelapplikation nach astrologischen Gesichtspunkten erfolgen soll. Ein Pulver gegen Krämpfe beim
Zahnen von Kindern soll „bei Mondwechsel eingenommen werden“,251 eine Operation des
grauen Stars erfolge „bei abnehmendem Mond“,252 ebenso die Einnahme eines Mittels gegen

248

Frauentag: Marienfeiertag, speziell Mariä Himmelfahrt, 15. August. vgl. Fischer 1908 Bd. 2 Sp. 1714
Frauendreissigst: die 30 Tage nach Mariä Himmelfahrt, 15. August – 10. September; erster und letzter Tag
heißen Frauendreissigstanfang, -ende. Vgl. Fischer 1908, Bd. 2, Sp. 1709
Gemeint ist wohl dieser Zeitraum zwischen Maria Himmelfahrt am 15. August und dem 10. September.
249
„[…] so soll man der Frauen von dem bainlein schaben, welches einem hirschen der zwischen unser Frauen
tag gefangen ist worden, im herz ligt […]“ „[…] so soll man der Frau etwas von einem Knochen aus der Brust
eines Hirschen, der zwischen den Frauentagen gefangen worden ist, abschaben […]“ Empirica fol 22 r
„[…] Nemb geraspelt hirschhorn, so zwischen 2 frauen tagen gefangen, […]“ „[…] Man nehme geraspeltes
Hirschhorn, das von einem zwischen zwei Frauentagen gefangenem Hirschen stammt, […]“ Empirica fol 25 r
„[…] Man soll den Kinder in ihren 3 ersten müßlin eichen mistel pulver so zwischen bayden unser frauen tagen
ist gebrochen worden, vor daß frais ein geben.“ „[…] Man soll den Kindern in ihren drei ersten Breien Eichenmistelpulver, das zwischen den Frauentagen gepflückt wurde, gegen Zahnkrämpfe eingeben.“ Empirica fol 23
r
250
„[…] diese stuk im krebs oder lewen gesamelt, u. wo möglich der fuchs auch in diesen zeichen geschoßen
werden, […]“ „[…] Diese Zutaten sollen im Zeichen des Krebses oder des Löwen gesammelt werden und auch
der Fuchs soll wenn möglich in einem dieser Zeichen geschossen werden. […]“ Empirica fol 26 r
251
„[…] Ne vero convulsiones istae redirent ordinavi pulverem decantatum de Gutteta singulis interlumiis
sumendum, alias Monspeliensibus familiarem.“ „[…] Damit die Krämpfe nicht mehr auftreten, verordnete ich
das altbekannte Pulver de Gutteta eines Bekannten aus Montpellier, das jeweils bei Mondwechsel eingenommen werden soll.“ Ephemeris, Kapitel „Odontalgia“, Holweger T. A. 2015, S. 177
252
„[…] Fiat opera̅o̅ luna declinante, mane, sereno caelo, Ae temperato […]“ „Die Operation soll bei abnehmendem Mond, morgens, bei heiterem Himmel und bei milder Luft vorgenommen werden.“ Ephemeris Kapitel
„Dolor oculorum“, Holweger T. A. 2015, S. 292
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Dysurie253 und auch die Gebrauchsanweisung eines „Steinpulvers“ richtet sich nach dem
Mond.254
Wie beispielsweise im Kapitel „Catarrhus suffocativus“, äußert sich Franc jedoch auch immer wieder kritisch gegenüber einer zu starken Verbindung von Medizin und Astrologie.255
Dabei merkt er zunächst an, dass die astrologischen Hypothesen bisher keineswegs bewiesen
seien.256 Im Weiteren zweifelt er den Einfluss des Mondes auf die Wirkung von Medikamenten an257 und räumt zudem ein, dass ein zu langes Warten auf die richtige Stellung des
Mondes und der Sterne in einer Akutsituation für den Patienten unter Umständen schwere
Folgen haben kann.258 Da auch der Aderlass zu Lebzeiten Francs eng mit der Astrologie
verbunden war, gab es dafür bestimmte Vorgaben. Nur in bestimmten Mondphasen durfte
zur Ader gelassen werden.259 Dass dieses Vorgehen nicht immer von Vorteil ist, belegt Franc
mit dem Fall eines jungen Mannes, der, nachdem ein Aderlass aufgrund der angeblich un-

253

„[…] Corticem mediam ligni betulae pulverisatam et descrescente a, cum vino ad cochleare unum sumtam
promovere urinam ipsus testa̅r̅ possum.“ „[…] Ich selbst kann bezeugen, dass der Urin fließt, wenn man bei
abnehmendem Mond bis zu einem Löffel gewöhnliche pulverisierte Birkenrinde mit Wein einnimmt.“ Ephemeris Kapitel „Dysuria“, Holweger C. M. 2009 S. 404
254
„S. Steinpulver 3 Tag nacheinander vor dem Voll- und Neumond nemen.“ „Beschriftung: Steinpulver 3
Tage nacheinander vor dem Voll- und Neumond nehmen.“ Ephemeris Kapitel „Calculus renum“, Holweger C.
M. 2009, S. 236
255
vgl. Ephemeris Kapitel „Catarrhus suffocativus“, Netzel 2012, S. 432 -439
256
„Hinc dogmata et hypotheses astrologicae neque à priori neque à posteriori vide̅n̅r̅ adhuc comprobatae; non
à priori, quod eoru̅ rao
̅̅̅̅̅ evidens nulla ̅̅̅̅̅
der, nec à posteriore, quod experimentis adaequatis destitua̅n̅r̅, quinimio
experienam
̅̅̅̅̅̅̅ contrariam habeant.[…]“ „Daher scheinen diese Dogmen und astrologischen Hypothesen bis jetzt
weder a priori noch a posteriori bewiesen; nicht a priori, da ihnen keine einleuchtende Vernunft zugrunde liegt,
und nicht a posteriori, weil es keine adäquaten Beweise, ja sogar gegensätzliche Erfahrungen gibt. […]“ Ephemeris Kapitel „Catarrhus suffocativus“, Netzel 2012, S. 432
257
„Nec constat cur crescens ac declinans alium atque alium influxum in pharmacoru̅ operationes praestet,
̅ , non sibi propriu̅ tenet, d. tq. mutuum, […]“ „Und es steht
dum, quicquid lucis augescentis l. decrescentis ht
nicht fest, warum der zu- oder abnehmende Mond den einen oder anderen nützlichen Einfluss auf die Wirkung
der Medikamente haben sollte, da er zunehmendes oder abnehmendes Licht hat, welches er nicht selbst besitzt,
sondern von der Sonne erhält, […]“ Ephemeris Kapitel „Catarrhus suffocativus“, Netzel 2012, S. 433
258
„[…] Et supponamus, quempiam percussionem capitis passum periculosam, an huic nulla chirurgia administranda, quamdiu intra l. extra signa appropriata versa̅r̅ a? metuendu̅, ne sero nimis illa paretur.“ „[…] Und
sollten wir anführen, dass bei einem durch einen gefährlichen Schlag eröffneten Schädel etwa keine Chirurgie
angewandt werden darf, solange der Mond sich innerhalb oder außerhalb der entsprechenden Zeichen bewegt?
Es ist nämlich zu befürchten, dass der Mond die gewünschte Stellung zu spät erreicht.“ Ephemeris Kapitel
„Catarrhus suffocativus“, Netzel 2012, S. 434
„[…] Praefecto in febribus acutis, pleuritide, angina, apoplexia ρ periculosu̅ e̅, propter coeli hanc l. illam dispositionem ncaria
̅̅̅̅̅̅̅̅ remedia omittere l. procrastinare, ubi np. morbi tempora naae
̅̅̅̅̅̅que motus potius spectare
̅̅̅̅̅̅ ejusdem indica̅n̅a̅ remedia varia, illi adaequata, praescribere. […]“ „[…] Auf alle Fälle ist es
oportet, et sdm
gefährlich, bei akuten Fiebern, Brustfellentzündung, Halsentzündung, Schlagfluss usw. wegen dieser oder jener Stellung der Gestirne von der Gabe der notwendigen Heilmittel abzusehen oder sie zu verzögern, da es
natürlich nötig ist, eher die Umstände der Krankheit und die Erschütterung der Gesundheit zu untersuchen, und
zweitens je nach der Symptomatik verschiedene, für jene geeignete Heilmittel zu verordnen. […]“ Ephemeris
Kapitel „Catarrhus suffocativus“, Netzel 2012, S. 436
259
vgl. Müller-Jahnke/ Friedrich/ Meyer 2005, S. 47
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günstigen Stellung der Sterne nicht durchgeführt worden war, an seiner Krankheit verstirbt.260 Im Allgemeinen rät Franc den Ärzten, dass sie „eher den Urin untersuchen als den
Himmel betrachten, und eher den Puls der Venen als die Konfiguration der Sterne betrachten, d. h. sich eher um jenes kümmern, was bei den Kranken zu sehen ist, als um astronomische Beobachtungen.“261
Das Prinzip der Signaturenlehre kann man ebenso zu den im weitesten Sinne als „magisch“
einzuordnenden Heilmethoden rechnen. Dieses Prinzip ist von der Auffassung geprägt, dass
bestimmte morphologische Kennzeichen eines Stoffes (Stein, Pflanzenfarbe, -form etc.) auf
dessen geheime Heilkraft hindeuten (z.B. rote Pflanzenteile bei Anämie, gelbe Pflanzen bei
Gelbsucht etc.).262
Auch in der „Empirica“ finden sich Rezepte, bei denen die Heilmittelanwendungen auf das
Prinzip der Signaturen hindeuten. Dies lässt sich sehr gut an zwei bei Ruhr angewandten
Rezepten darstellen. Bei dieser Erkrankung kann man zwischen der blutigen Form, der „roten Ruhr“ und der „weißen Ruhr“, die mit hellen und schleimigen Diarrhoen einhergeht,
unterscheiden. Entsprechend dieser beiden Formen empfiehlt der Autor der „Empirica“ nun
die Anwendung von roten bzw. weißen Kleeblumen.263 Auch ein Rezept gegen Gelbsucht
bei Kindern sei genannt, in dem sowohl dem erkrankten Kind als auch der das Kind stillenden Amme pflanzliche Stoffe in gelber Farbe, nämlich die Pollen weißer Lilien sowie Safran,

260

„[…] quod in ephemeridibus c̅u̅s̅dam astrologi diem illum nullo auspicato phlebotomiae crucis signo notatum cerneret, mox exclamando, […], huncque diem chirurgiae illi e̅e̅ infestu̅, dissuadebat et ad triduum, donec
a )(es subiret, differebat, altera vespera vitam cu̅ morte com̅utasse. […]“ „[…] schrie bald laut herum, dass
jener Tag in den Gestirnberechnungstafeln eines gewissen Astrologen mit keinem für einen Aderlass günstigen
Kreuz-Zeichen versehen sei, […], und daher sei dieser Tag für eine solche chirurgische Maßnahme nicht geheuer. Er riet davon ab und verschob ihn um drei Tage, bis der Mond an die Fische heranrücke. Am nächsten
Tag tauschte der junge Mann das Leben gegen den Tod ein. […]“ Ephemeris Kapitel „Catarrhus suffocativus“,
Netzel 2012, S. 438f.
261
„[…] lotiu̅ magis quam coelu̅, inspicerent, et venaru̅ pulsaoem
̅̅̅̅̅̅̅ potius, quaam stellaru̅ observarent confi̅̅̅̅̅̅̅̅̅, curarent: […]“ Ephemeris Kaguraoem
̅̅̅̅̅̅̅, i. e. illa, q͂ circa infirmos apparent, prae astronomicis observaoibus
pitel „Catarrrhus suffocativus“, Netzel 2012, S. 439
262
vgl. Eckart 2013 S. 58
263
„für daß ferich oder roth ruhr. […] Nemb rothe kleeblumen siede sie in einem wein daß 1/3 ein siedet, trinks
aufs wärmbste auß ist gut für daß rothe ferch.
die weiße ruhr Nemb weiße kleeblumen, u. verfahre wie oben, es hilfft,“
„Gegen die blutige oder rote Ruhr […] Man nehme rote Kleeblumen und koche sie in Wein, sodass 1/3 davon
einkocht. Trink es so warm wie möglich aus. Das ist gut gegen die rote Ruhr.
Gegen die weiße Ruhr. Man nehme weiße Kleeblumen und verfahre wie oben. Das hilft.“ Empirica fol 24 v25 r
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eingegeben werden sollen.264 Rote Bestandteile galten als wirksam bei Erkrankungen des
Herzens oder Blutes und so verwendet der Autor der Empirica „ziemlich rote Schnecken“
bei Zehrfieber und Angina pectoris.265 Ein weiteres Beispiel ist der Einsatz von Wurmsamen
gegen Wurmerkrankungen bei Kindern.266
In der „Ephemeris“ verwendet auch Franc immer wieder Zutaten, die sich dem Prinzip der
Signaturenlehre zuschreiben lassen: Gelbe Gallensteine vom Rind267 sowie gelbes Sandelholz268 bei Ikterus oder auch Zähne verrschiedener Tiere bei Zahnschmerzen.269
Beeinflusst von der Signaturenlehre, aber auch der Astrologie war die Chiromantie, die
Handlesekunst. Aus dem Verlauf der Linien der Hand, die den verschieden Organen zugeordnet wurden, glaubte man, das Schicksal eines Menschen voraussagen zu können.270 Im
Kapitel „Pleuritis“ nutzt auch Franc diese Kunst zur Diagnostik und berichtet von einer eingerissenen Leberlinie als Zeichen für Lungenschaden und Rippenfellentzündung.271 Ebenso
legt er eigene Beobachtungen dar und führt auf, eine bestimmte Handlinienform schon wiederholt bei Fehlgeburten bemerkt zu haben.272
Die Iatromagie im eigentlichen Sinn basiert im Großen und Ganzen auf der Vorstellung von
Dämonen und deren Einfluss auf den Gesundheitszustand des Menschen. Eine „Heilwirkung“ beruht dabei hauptsächlich auf Suggestion, wobei man sich – ähnlich der Iatroastro-

264

„Vor die gelbsucht eines gar jungen kinds. lege neues wachs in die wigen unter deß kinds rukken, nem daß
gelbe von weißen lilien u. treibs mit gespinn an, gibs dem kind ein, u. henge der Saugam̅en saffran in wein,
oder gib ihr hanffmilch.“ „Gegen Gelbsucht bei einem sehr jungen Kind. Man lege neues Wachs in die Wiege
unter den Rücken des Kindes. Von weißen Lilien nehme man die Pollen und rühre sie mit Muttermilch an.
Dies gebe man dem Kind ein. Außerdem gebe man der Amme, die es säugt Wein mit Safran oder Hanfmilch
[zu trinken].“ Empirica fol 32 v
265
vgl. „Vor die Ethica u. herzgesperr“ „Für Zehrfieber und Angina pectoris“ Empirica fol 29 v
266
„Für die würm. Nem wurm samen um 3 kre. […]“ „Gegen Würmer. Man nehme Wurmsamen, um 3
Kreuzer […]“ Empirica fol 25 v
267
„Rp. lap[idis] flav[i] fell[is] bovis […]“ vgl. Breuer 2012, S. 124
268
„“[…] tunc adde […] lign[i] santal[i] citr[i] […]“ vgl. Breuer 2012, S. 136
269
„[…] p[ulveris] liquirit[iae], rasur[ati] dent[is] apri, lupi à Ȝj […]“ „[…] Pulver von Süßholz, von geschabten Wildschweinzähnen, von geschabten Wolfszähnen […]“ vgl. Holweger T. A. 2015, S. 175f.
270
vgl. Schmitz 2005, Bd. 2, S. 75
271
̅̅̅̅̅̅ in pulmoniby damnu̅ et pleuritidem notat,
„[…] in hoc rustico observavi hepaticam disruptam, quae utplrm
quod etiam firmabat cephalica ad rascettam tenden curvata et lineola hanata in monte ae prope քcussionem,
nam haec in specie denotat mucum pulmonu̅ tenacem.“ „[…] Bei diesem Bauern habe ich eine eingerissene
Leberlinie beobachtet – charakteristisch für Lungenschaden und Rippenfelleintzündung. Die Hauptlinie auf
der gekrümmten Hand deutete zur Rasceta Linie. Die kleine Linie lag beim Klopfen am Mondberg – ein spezifische Zeichen für Schleim in den Lungen.“ Ephemeris Kapitel „Pleuritis“, Breuer 2012, S. 198
272
„[…] imprimis in ejus dextra observavi mensalem lineam instar scoparum formatam, quam aliquoties in
abortu observaveram […]“ „[…] Besonders in ihrer rechten Hand habe ich in der Handfläche eine Linie wie
ein Besen geformt beobachtet, welche ich öfters bei Fehlgeburten bemerkt hatte.[…]“ Ephemeris Kapitel
„Lochis retenta“, Balint 2007, S.160
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logie - nach speziellen Zeiten (Vollmond, Mitternacht etc.) und Orten (Friedhof, unter Bäumen etc.) zu richten hat und häufig bestimmte Talismane, Amulette oder Ringe dabei eine
Rolle spielen.273
In den Rezepten der „Empirica“ finden sich wiederholt iatromagische Gedanken dieser Art.
So gilt es für eine entbindende Frau beispielsweise zu Beginn der Austreibungsperiode sämtliche Talismane, nämlich „alle Edelsteine, Halsketten, Ringe, Kräuter-Talismane und was
sie bei sich trägt“, abzulegen.274 In einem Rezept bei langwährendem Fieber soll eine Spinne,
die, ähnlich wie bei einem Amulett, in einer Nussschale um den Hals gehängt wird, den
Patienten innerhalb von 24 Stunden gesund machen.275 Ebenso lautet die Empfehlung Francs
im Tagebuch als Heilmittel gegen Schwindsucht.276 In den Ausführungen zum Thema Geburt ist in der „Empirica“ außerdem von einem Magnetstein die Rede, den eine werdende
Mutter in der Hand halten soll und durch dessen Wirkung das Kind ausgetrieben wird.277
Diese Vorstellung könnte einerseits auf die anziehenden Kräfte des Magneten zurückzuführen sein. Andrerseits beschreibt der schottische Arzt William Maxwell in seiner 1679 erschienenen Schrift „De medicina magnetica“ einen „Magneten“, den er im menschlichen
Kot entdeckt zu haben glaubte. Maxwell war der Meinung, dass über dessen „Lebensgeist“
sämtliche Krankheiten geheilt werden können.278 Möglich, dass auch der Autor der „Empirica“ von der Kraft eines solchen Steines ausging.
Auch Christoph Hellwig279 erwähnt in seinem Werk des „curieusen Zauberarztes“ Maxwells
Magnet-Idee. Als Grundlage der magnetischen Heilung führt er die Vorstellung der „Trans-

273

vgl. Müller-Jahnke/ Friedrich/ Meyer 2005, S. 49
vgl. „Tempore partus“ „Die Zeit der Geburt“ Empirica fol 22 r
275
„für das fieber wie lang ers gehabt. Item ein nuß aufgethan, die schalen beyderseits ganz sauber auß geschelt,
darnach wider zu sam̅en gethan, u. oben ein löchlein gemacht, darin ein spinn am hals gehengt vergehet in 24
stund.“ „Gegen lang andauerndes Fieber. Ebenso soll man eine Nuss aufmachen und beide Teile der Schale
sauber ausschälen. Danach fügt man die Schalen wieder zusammen und macht oben ein kleines Loch hinein.
In die Nuss tut man eine Spinne und hängt es um den Hals. [Das Fieber] vergeht innerhalb von 24 Stunden.“
Empirica fol 29 r
276
„Aranea avellanae inclusa et colla appensa phthisin curat.“ „Eine Spinne, in eine Haselnuss eingeschlossen
und um den Hals gehängt, heilt die Schwindsucht.“ Ephemeris Kapitel „Phthisis“, Netzel 2012, S. 188
277
„[…] Es soll auch die Frau einen Magnetstein in der rechten hand halten, dann als bald derselbe in der hand
er warmet, so treibt er daß Kind mit Gewalt von der Muter, so bald aber daß Kind geboren, so soll sie den Stein
von ihr thun, denn es käme ihr zu großen Schaden […]“ „[…]Die Frau soll auch einen Magnetstein in der
rechten Hand halten, denn sobald dieser sich in der Hand erwärmt, treibt er das Kind mit Gewalt von der
Mutter. Sobald aber das Kind geboren ist, soll die den Stein beiseite legen, denn es würde ihr großen Schaden
bringen […]“ Empirica fol 22 r
278
vgl. Schmitz 2005, Bd. 2, S. 380
279
1663-1721; Arzt; vgl. Unterpunkt 4.2.2.7, S. 86-89
274
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plantation“ auf. Krankheiten würden dabei „aus dem Menschen anders wohin transferiret“.280 An ebendiese Vorstellung angelehnt ist wohl auch ein Rezept der „Empirica“, das
bei zu starker Menstruation helfen soll. Hier sollen Rossäpfel eines Fohlens um die Fußsohlen der Frau gebunden Abhilfe schaffen.281 Auf ähnliche Weise soll in einem weiteren Rezept bei starken einschießenden Gliederschmerzen, Nagelbettentzündungen und anderen
Wunden Linderung verschafft werden. Der „feste und frische Kot eines gesunden Menschen“ wird dabei in Kombination mit weiteren Zutaten auf die schmerzende Stelle aufgetragen und nehme „auch bei den schlimmsten Beschwerden alle Schmerzen.“282 Im selben
Rezept wird der Gedanke an eine magisch wirkenden Kraft sehr deutlich, wenn von Schäden
und Schmerzen berichtet wird, bei denen geklärt werden soll, ob sie durch einen Fluch hervorgerufen wurden.283
Die Therapie von Hernien in der „Volksmedizinischen Rezeptsammlung“ beruht in ähnlicher Weise auf der Vorstellung einer aus der Natur übertragenen heilenden Kraft. So soll ein
Bruch bei Kindern verschwinden, indem man den Urin des Kindes in einer Eierschale auffängt und das Ganze unter dem Dach aufhängt. „Sobald der Harn im Ei [vertrockne], [ziehe]
sich auch der Bruch zurück.“284 Laut einem zweiten Rezept verschließe sich ein Bruch, sobald ein in eine Linde gebohrtes und mit einem Ei gefülltes Loch wieder zuwachse. Mit dem
Ei solle man vorher den Bruch bestreichen und die Worte „Im Namen des Vaters, und des
Sohnes, und des heiligen Geistes“ sprechen.285 Daraus lässt sich überdies eine gewisse Religiosität des Urhebers der Rezeptsammlung vermuten.
Auch in einem anderen Rezept lässt sich ein religiöser Aspekt feststellen. Es handelt sich
dabei um ein Rezept gegen Schüttelfrost, bei dem das Johannesevangelium auf eine Tafel

280

vgl. Hellwig 1737, S. 29
„ zu viel weiber fluß. […] u. so bald er zwirgt, so nem̅ also bald warm u. binds der frauen über die solen,
es hat viel geholfen.“ „Bei zu starker Menstruation […] Sobald es drückt, nehme man zügig die noch warmen
Rossäpfel und binde sie der Frau um die Fußsohlen. Das hat schon oft geholfen.“ Empirica fol 34 r
282
vgl. „Wan einem menschen etwas in ein glied geschoßen were, oder ihm ein nachtschad wider fahren,
denselben herauß zuziehen ohne allen schmerzen.“ „Wie man, wenn einem Menschen etwas in die Glieder
geschossen ist oder er sich nachts eine Verzerrung zugezogen hat, ihn ohne jeglichen Schmerz wieder heilt“
Empirica fol 31 r
283
„[…] Wiltu aber wissen ob ein schmerz oder schaden verzaubert oder ein nachtschad seye, so leg 3 stund
nachtschaden kraut darauf, kan ers leiden so ist kein verzauberter schade.“ „[…] Wenn man aber wissen will,
ob ein Schmerz oder Schaden von einem Fluch oder einer nächtlichen Verzerrung herrührt, so lege man für
eine Dauer von drei Stunden Nachtschattenkraut darauf. Wenn der Patient es angenehm findet, handelt es sich
nicht um einen Fluch.“ Empirica fol 31 r
284
vgl. „für die bruch der kinder.“ „Gegen einen Bruch bei Kindern“ Empirica fol 30 r
285
„[…]nemb ein neu gelgtes ay fahre in der 3 höchsten namen über den schaden darmit […]“ „Man nehme
ein frisch gelegtes Ei und streiche damit über den Bruch. Dabei spreche man: „Im Namen des Vaters, und des
Sohnes, und des heiligen Geistes“ […]“ Empirica fol 30 r
281
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geschrieben, dann wieder abgewaschen und das Waschwasser letztlich als Trank eingenommen werden soll.286
Franc verfolgt im Hinblick auf die magisch konnotierten Heilmittelanwendungen keine einheitliche Linie und seine Anschauungen diesbezüglich sind widersprüchlich. Er schreibt
wiederholt vom Pulver einer Kröte, das in einem Säckchen um den Hals zu tragen sei, und
mit dem dadurch eine, durch Verletzung der Harnblase entstandene, Inkontinenz erfolgreich
behandelt werden kann.287 Das Umhängen einer Haselnuss, in der eine Spinne eingeschlossen wurde, dient Franc wie oben erwähnt als Heilmittel bei Schwindsucht.288 Im Gegensatz
dazu schreibt er im Kapitel „Odontalgia“: „Wir aber glauben nicht an Anhänger und Amulette wie an den Zahn eines Menschen oder eines Pferdes, an einen Wolfspelz, an den Zahn
einer männlichen Schlange oder Wollfäden, wir lehnen Fabeldinge ab. Wir glauben, diese
Anhänger helfen nicht durch ihre Kräfte, sondern durch die Einbildungskraft der Anwender
[…]“289
Ein besonderes Arzneimittel der magischen Medizin ist die sogenannte „Mumia“.290 Diese
galt als ein Medium magnetischer Heilung, mit dessen Hilfe Krankheiten durch Übertragung, bei manchen Autoren selbst über größere Entfernungen, geheilt werden konnten.291

286

vgl. „für daß kalte wee.“ „Gegen Schüttelfrost.“ Empirica fol 29 r
„[…] urinam non amplius retinere poterat, […],suasi, ut sacculum collo adpensum gestet p.is vivi bufonis
in novaella usti plenum, ita v. ut scrobiculum cordis tanga, quo facto nullam amplius incom̅oditatem sentiebat,
[…]“ „[…] hatte den Urin nicht länger halten können, […], riet ich, ein Säckchen gefüllt mit Pulver einer
lebendig verbrannten Kröte um den Hals zu tragen, aber so, dass es das Herzgrübchen berührt, nachdem dies
getan worden war, merkte sie keine weitere Unannehmlichkeit mehr, […]“ Ephemeris Kapitel „Partus difficilis“, Balint 2007, S. 197
„[…] molestam ae incontinentiam patieba̅r̅, perfecte fuit curata, sacculo collo appenso, in quo pulveris contineba̅r̅ bufonis vivi in olla recenti calcinati. ast ubi vires ejus deficere, sentiret, renovandum e̅e̅ sacculum opus
erit, alias morbus redit. […]“ „[…] litt […] an einer lästigen Harninkontinenz […] Sie wurde vollständig geheilt, dadurch dass sie sich um den Hals ein Säckchen hängte, in dem sich ein Pulver befand, von einer lebendigen Kröte, die in einem Topf frisch pulverisiert wurde. Aber sobald sie fühlte, dass ihre Kräfte abnahmen,
würde es nötig sein, das Säckchen zu erneuern, ansonsten kehrt die Krankheit zurück […]“ Ephemeris Kapitel
„Incontinentia urinae“, Holweger C. M. 2009, S. 349
288
„Aranea avellanae inclusa et colla appensa phthisin curat.“ „Eine Spinne, in eine Haselnuss eingeschlossen
und um den Hals gehängt, heilt die Schwindsucht.“ Ephemeris Kapitel „Phthisis“, Netzel 2012 S. 188
289
„[…] Maxime periapta et amuleta improbamus, ut sunt dens hominis, equi primum natus, pellis lupi, dens
viperae masculae, lana agmina et tq. fabulosa rejicimus, non viribus d. persuasionibus haec juvare credimus.
[…]“ Ephemeris, Kapitel „Odontalgia“, Holweger T. A. 2015, S. 182
290
Mumia wurde aus Einbalsamierungsstoffen und später auch Mumienkörperteilen gewonnen. vgl. Schneider
1968, Bd. 1, S. 53 f.
291
vgl. Müller-Jahnke/ Friedrich/ Meyer 2005, S. 49 f.
287
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Dieses zur Gruppe der Animalia gehörende Heilmittel, ist sowohl in Rezepten der „Empirica“292 als auch des Francschen Tagebuchs zu finden.293 Franc beschreibt zudem im Kapitel
„Pleuritis“ ausführlich deren verschiedene Inhaltsstoffe und Zubereitungsweisen. 294 Dabei
stellt er heraus, dass sich besonders gewaltsam zu Tode gekommene Menschen, z. B. im
Rahmen eines Sandsturms, gut zur Herstellung von Mumia eignen würden, da deren Lebensgeister durch die Todesangst aufgestachelt seien.295
Magische Einflüsse auf die Heilmethoden waren vor allem im Rahmen der Volksmedizin
zur Zeit Francs nicht ungewöhnlich. Als eine Sammlung volksmedizinischer Rezepte, ist es
nicht verwunderlich, dass es auch der „Empirica“ nicht an Elementen der magischen Medizin mangelt. Gleichermaßen konnte sich auch Franc als Kind seiner Zeit den magischen Medizinkonzepten nicht entziehen. Eine genauere Betrachtung zur Anwendung der magischen
Medizin in der Praxis des Johannes Franc wird die sich derzeit noch in Vorbereitung befindende Dissertation von Christoph Cornelius Maier liefern.296

292

„[…] oder wan daß kind tod, so giebt man Mumien ein […]“ „[…] Oder wenn das Kind tot ist, so gebe man
Mumien[pulver] ein […]“ Empirica fol 27 v
„Stich pflaster Caspar Unselds Ertzhertzog Ernstens Laibbalbirers wachs 4 loth, colophon[ii] 4 loth, mumia. 4
loth, weyrauch, 2 loth, gaffer 3 loth […]“ „Stichpflaster nach Caspar Unseld, dem Leibbarbier des Erzherzogs
Ernst Man nehme Wachs, Geigenharz, Mumie, jeweils 4 Loth, Weihrauch, 2 Loth, Kampfer, 3 Loth […]“
Empirica fol 34 v
293
Beispiele: Kapitel „Otalgia“, Holweger T. A. 2015, S. 340; Kapitel „Calculus vesicalis“, Holweger C. M.
2009, S. 329; Kapitel „Raucedo“, Netzel 2012, S. 364
294
vgl. Ephemeris Kapitel „Pleuritis“; Breuer 2012, S. 234 f.
295
„[…] ut քegrinantes ex proviso arena obrua̅n̅r̅ et sepelia̅n̅r̅; in quiby postea virty mumialis magni aestumanda
e̅ quia ρpter terrorem, quem ̅̅̅̅̅̅̅
hoies isti concipiunt Ωus concentra̅n̅r̅ […]“ „[…] Dort werden selbst vorsichtige
Reisende häufig von den gewaltigen Wüstenstürmen im Sand verschüttet und begraben. Man kann die Wirksamkeit dieser Mumien nicht hoch genug preisen. Die Lebensgeister werden nämlich durch die Todesangst,
die diese Menschen kurz vor ihrem Ableben durchlitten haben, aufgestachelt […]“ Ephemeris Kapitel „Pleuritis“, Breuer 2012, S. 235
296
Med. dent. Dissertation in Vorbereitung
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4.2.2 Empirica, Ephemeris, Dreckapotheke
Im 17./18. Jahrhundert waren Krankheitsbehandlungen mit Harn, Kot und anderem Unrat
etablierte Therapiemaßnahmen. Die umfassendste Schilderung dieser Art „Medizin“ lieferte
hierbei ein dadurch zweifelhafte Berühmtheit erlangender Zeitgenosse Francs, der Eisenacher Arzt Christian Franz Paullini in seinem Werk „Heylsame Dreck-Apothecke“.297 Diese
war vor allem für Arme und Bauern bestimmt, die sich teure Arzneimittel nicht leisten konnten.298
Da in der „Empirica“ eine Reihe von als „Unrat“ zu klassifizierenden Inhaltsstoffen eingesetzt werden, bietet sich ein Vergleich der „Empirica“ mit der Dreckapotheke an. Des weiteren soll analysiert werden, inwieweit Franc selbst ein Anwender dieser auf Dreck basierenden Heilmethoden war und ob sich diese Methoden auch in den Rezepten seines medizinischen Tagebuchs niederschlagen.
Da es sich sowohl beim Tagebuch des Dr. Franc als auch bei Paullinis „Heylsamer Dreckapotheke“ jeweils um sehr umfangreiche Rezeptsammlungen handelt, übersteigt eine genaue
Gegenüberstellung aller Rezepte der beiden Werke den Umfang dieser Arbeit.
Im Anhang (S. 245) findet sich ein Diagramm zur zeitlichen Einordnung der analysierten
Werke und deren Autoren.

4.2.2.1 Christian Franz Paullini und die „Heylsame Dreckapotheke“299
Zum Autor300
Christian Franz Paullini wurde am 25. Februar 1643 in Eisenach geboren.301 Nach der Schulzeit begann er das Studium der Theologie und Medizin in Coburg, welches er später in Danzig, Königsberg, Sørø, Rostock, Lübeck, Franeker, Kiel und Kopenhagen fortsetzte.302 Nach
Beendigung des Studiums führten ihn seine Reisen über Hamburg nach Leiden (Holland),
297

Vollständiger Titel: „Neu-vermehrte, heylsame Dreck-Apothecke, wie nemlich mit Koth und Urin fast alle,
ja auch die schwerste, gifftigste Kranckheiten, und bezauberte Schäden von Haupt biß zun Füssen, inn- und
äusserlich, glücklich curiret worden; Mit allerhand raren, sowohl nütz- als ergötzlichen Historien und Anmerckungen, auch andern feinen Denckwürdigkeiten nochmals bewährt, nun zum vierten mahl um ein merckliches
verbessert, und mit dem andern Theil vermehrt.“
Nach der vollständigen Auflage von 1748
298
vgl. Nachwort Paullini 1748, Zweite Abteilung, S.263-264
299
Die folgenden Angaben stützen sich zum Großteil auf die Magisterarbeit von Anne-Christin Lux: Die
Dreckapotheke des Christian Franz Paullini 2005
300
vgl. Lux 2005, S. 2-7; S. 11-13
301
vgl. Zedler 1740, Bd. 26, Sp. 1569
302
vgl. Lux 2005, S. 4
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wo er später die Doktorwürde erhielt, Cambridge (England), Amsterdam (Holland), Schweden, Norwegen, Island und Italien.303 Auf seinen Reisen lernte er Wissenschaftler wie Robert
Boyle und Thomas Willis kennen.304 Zu einer Reihe von europäischen Gelehrten und Kollegen pflegte er wohl zeitlebens einen regen Briefkontakt.305 In Deutschland praktizierte er
mehrere Jahre in Hamburg, Holstein, Münster und Wolfenbüttel, bevor er 1685 nach Eisenach zurückkehrte und dort ab 1689 das Amt des Herzoglichen Stadtphysikus einnahm, welches er bis zu seinem Tod beibehielt.306 Paullini starb am 10. Juni 1712 in Eisenach.307
Als vielschichtig gebildeter Polyhistor308 machte sich Paullini nicht nur als Mediziner, sondern auch als Historiker, Philosoph, Theologe, Geograph, Botaniker, Schriftsteller und Dichter einen Namen und publizierte Zeit seines Lebens mindestens 61 lateinische und deutsche
Werke.309 Besondere Berühmtheit erlangte der Eisenacher Arzt dabei durch seine „Heylsame
Dreck-Apotheke“.
Das Werk310
Christian Franz Paullini hinterließ mit der „Heilsamen Dreck-Apotheke“ eine an Umfang
unübertroffene Zusammenstellung an Kotrezepten seiner Zeit. Es handelt sich dabei um eine
große Sammlung von Rezepturen für die Anwendung menschlicher und tierischer Exkremente sowie anderem Unrat.
Diese Schrift erfuhr zahlreiche Neuauflagen und Nachdrucke. Die erste Ausgabe des Werkes
veröffentlichte der Eisenacher Arzt 1696. Es folgten weitere Auflagen und im Jahr 1714 kam
eine Erweiterung um einen zweiten Teil hinzu.311
Intention des Autors war, wie er im Nachwort des Werkes anmerkt, eine Rezeptsammlung
für „arme, sonderlich Land- und Bauers-Leute“, die Kräuter und Dreck „beständig um sich
haben“ zusammenzustellen. Bei „reichen, zärtlichen und empfindlichen Leuten“ seien die
Rezepte nur im „äussersten Nothfall“ zu verwenden. Die „Dreckapotheke“ sei außerdem

303

vgl Lux 2005, S.4 f.
vgl. Lux 2005, S. 4
305
vgl. Lux 2005, S. 13
306
vgl. Lux 2005, S. 5 f.
307
vgl. Zedler 1740, Bd. 26, Sp. 1569
308
Vgl. Zedler 1740, Bd. 26, Sp. 1569 ff.
309
vgl. Zedler 1740, Bd. 26, Sp. 1569-1571
vgl. Lux 2005, S. 11
Das vollständige Schriftenverzeichnis befindet sich bei Dünnhaupt.
Vgl. Dünnhaupt, Gerhard: Personalbibliographien zu den Drucken des Barock. 4. Teil. Stuttgart 1991. S. 30813103
310
Für detailliertere Informationen vgl. Lux 2005, S. 32-45
311
Für diese Arbeit wurde hauptsächlich der erste Teil hinzugezogen.
304
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nützlich für alle „auf Reisen, in Lagern und anderswo (da nicht allemahl eine wohlangeordnete Apothecke einem nachgetragen wird)“.312
Das Werk bewegt sich im Rahmen der zeitgenössischen Humoralpathologie, die als die damalige „Schulmedizin“ galt und in deren Denken auch Paullini als studierter Arzt im Großen
und Ganzen verhaftet war.
Paullini behandelt in der „Dreckapotheke“ 93 „Krankheiten“, daneben aber auch Verzauberungsschäden und Schönheitsleiden. Dabei unterteilt er sein Werk in sechs Hauptteile. Die
sogenannte erste Abteilung beginnt mit den „Krankheiten des Haupts“ wie z.B. „Vom
Schwindel“, „Von dem Krampff“, „Von der fallenden Sucht“, „Vom Augenweh“, „Vom
Nasenbluten“, „Vom Zahnwehe“.313 Die nächsten Teile umfassen die Krankheiten des „mittleren“ und „unteren“ Leibs, wie „Vom Husten“, „Vom Krebs an der Brust“, „Von Würmern“, „Von der rothen Ruhr“, „Von der Gelbsucht“, „Von allzu starkem Monatsfluss“.314
Es folgen Fiebererkrankungen, „gifftige Kranckheiten“ und „äusserliche Krankheiten“.315
Unter den Zutaten der Rezepte der „Dreckapotheke“ findet sich eine große Anzahl pflanzlicher Heilmittel, wohingegen mineralische Stoffe nur gering vertreten sind. Von größerer
Bedeutung sind hier jedoch die zur Gruppe der „Animalia“ gehörenden Arzneistoffe. So
findet man im Werk Paullinis kaum ein Rezept, das ohne die Verwendung tierischer oder
menschlicher Exkremente auskommt. „Wie nemlich mit Koth und Urin fast alle, ja auch die
schwerste, gifftigste Krankheiten […] glücklich curieret worden“,316 dies verspricht bereits
der Titel des Werkes und so werden vor allem die Ausscheidungen der verschiedensten Tiere
in großer Zahl zur inneren und äußeren medizinischen Anwendung eingesetzt. Bei der Herstellung der tierischen „Heilmittel“ kamen neben deren Kot, komplett verarbeitete Tiere oder
auch einzelne Organe, Knochen oder Körperteile zum Einsatz. Auch das Spektrum der
menschlichen Arzneimittel gestaltete sich ähnlich vielfältig, von der Verwendung von Menschenkot über Menstruationsblut, Muttermilch und Knochenteile.
Paullini beruft sich in seinem Werk auf zahlreiche Autoritäten der älteren und neueren Medizin. Beispielsweise gibt er ein Rezept Mynsichts wieder, in dem „4 Loth vom Schwalbennest“ in der Kombination mit einer Reihe anderer Zutaten zu einem Brei gekocht werden
und als Umschlag um den Hals gelegt werden soll.317 Dasselbe Rezept findet sich ebenfalls

312

Nachwort Paullini 1748, Zweite Abteilung, S.263-264
Paullini 1748, Erste Abteilung, S. 5, 17, 20, 38, 63, 98
314
Paullini 1748, Erste Abteilung, S. 94, 126, 139, 163, 198, 252
315
Paullini 1748, Erste Abteilung, S. 288, 316, 336
316
s. Vollständiger Titel unter Fußnote 297, S. 66
317
vgl. Paullini, Erste Abteilung 1748, S. 78
313
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in Zedlers Universallexikon.318 Des Weiteren kommen auch volksmedizinische Praktiken zu
tragen.
In der Bandbreite der Anwendungsbereiche von Exkrementen und anderem Unrat sowie der
Fokussierung auf deren therapeutische Wirkung ist dieses Werk Paullinis einzigartig.

4.2.2.2 Unratrezepte in der „Empirica“
Betrachtet man die Gesamtheit der Zutaten in der „Tiroler Rezeptsammlung“, so fällt ebenso
eine große Anzahl an tierischen und menschlichen Stoffen, die zur Heilmittelherstellung
verwendet werden, ins Auge. Zwar sind in der Rezeptsammlung auch einige Heilmittelanwendungen zu finden, in denen ausschließlich pflanzliche Substanzen zum Einsatz kommen,
nichtsdestotrotz ist ein Großteil der Rezepte geprägt von der Verwendung dieser sogenannten „Animalia“.319
Ein typisches Beispiel für eines der auf Kot basierenden Rezepte in der „Empirica“ ist ein
Rezept gegen „Schwindsucht bei Kindern“. Hierzu soll ein Trank aus in Wasser gelöstem
Gänsedreck hergestellt werden und dem Kind mehrere Tage zu trinken gegeben werden.320
„Bei zu starker Menstruation“ helfe es, die Rossäpfel eines Fohlens um die Fußsohle der
Frau zu binden.321
Tierische Produkte kommen jedoch auch auf anderweitige Weise zum Einsatz. Kleinere
Tiere werden in der „Empirica“, wie zur damaligen Zeit üblich, häufig im Ganzen verarbeitet. So wird beispielsweise bei „Weißer Ruhr“ die Einnahme von drei kleinen Vögeln, die
noch nicht aus ihren Eiern geschlüpft sind, empfohlen.322 Eine Salbe aus Olivenöl, in dem
eine lebendige Eidechse gekocht wurde, soll bei Lähmungserscheinungen der Hände aufgetragen werden.323 Ein Trank aus zerstoßenen Krebsen in Ziegenmilch gekocht helfe gegen
Schwindsucht324 sowie ein Pflaster aus Fliegen325 bei einem Spinnenstich.326

318

vgl. Zedler 1733, Bd. 4, Sp. 1341
vgl. Punkt 3.3.2 „Heilmittel der Empirica“, S. 34-37, sowie Anhang „Heilmittel des ersten Teils“, S. 206220
320
vgl. „Hectica der kinder“ „Schwindsucht bei Kindern“ Empirica fol 29 v, Anhang S. 144
321
vgl. „zu viel weiber fluß.“ „Bei zu starker Menstruation“ Empirica fol 34 r, Anhang S. 162
322
vgl. „in dysenteria alba.“ „Bei weißer Ruhr“ Empirica fol 20 v, Anhang S. 113
323
vgl. „So einer an händen erlambt waar“ „Wenn einer in den Händen keine Kraft mehr hat“ Empirica fol 26
v, Anhang S. 133
324
vgl. „für die schwindsucht“ „Gegen Schwindsucht“ Empirica fol 30 r, Anhang S. 146
325
Spanische Fliegen dienten als sogenanntes Cantharidenpflaster und wurden bei verschiedenen Erkrankungen eingesetzt. Vgl. Zedler 1735, Bd. 9, S. 1357 ff.
326
vgl. „Spinen stich.“ Bei einem Spinnenstich“ Empirica fol 30 v, Anhang S. 148
319
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Bei den höher entwickelten Tieren werden dahingegen in den Rezepten neben deren Kot
hauptsächlich einzelne Körperteile, Sekrete und andere Ausscheidungen als Zutaten verwertet. Die Eingeweide einer Treusche (Fischart)327 seien gut für die Gebärmutter.328 Ochsengalle, Salz und Roggenmehl dienen der Herstellung von Stuhlzäpfchen329 und ein Flügelfell
der Augen werde durch die Asche eines verbrannten Geißkopfes geheilt.330
Auch an Rezepten, in denen vom Menschen stammende Ingredienzien verwendet werden,
mangelt es nicht. In einem Rezept gegen Epilepsie beispielsweise handelt es sich bei der
Hauptkomponente um die getrockneten und pulverisierten Nabelschnurstückchen von kleinen Kindern.331 Einem Kind solle man zur Vorbeugung von Zahnschmerzen das Zahnfleisch
mit Menstruationsblut bestreichen.332 Gegen Muttermale bei Kindern helfe ein Bestreichen
derselben mit der Plazenta.333 Selbst auf eine Verwendung von zu Pulver verarbeitetem
Schädelknochen zur Fiebertherapie wird verwiesen.334
Demzufolge ist schon aufgrund der –aus heutiger Sicht ekelerregend erscheinenden - Zutatenauswahl eine Bezeichnung der Rezepte der „Empirica“ mit dem Begriff „Unratrezepte“
gerechtfertigt.

4.2.2.3 Vergleich „Empirica“ und „Dreckapotheke“
Auch wenn eine genaue Datierung der „Empirica“ bisher nicht möglich war, ist davon auszugehen, dass diese Schrift wohl etwas vor Paullinis „Dreckapotheke“ (Erstausgabe 1697)
entstanden ist.335

327

vgl. Anhang „Heilmittel des ersten Teils“, S. 215
vgl. „Vor die Muter“ „Für die Gebärmutter“ Empirica fol 24 v, Anhang S. 124
329
vgl. „hauß stuel zäpfflein zu machen“ „Wie man zu Hause ein Stuhlzäpfchen macht“ Empirica fol 32 r,
Anhang S. 154
330
vgl. „fell der augen zu vertreiben.“ „Heilung bei einem Flügelfell der Augen“ Empirica fol 20 r, Anhang S.
110
331
vgl. „in Morbo Caduco“ „Bei Epilepsie“ Empirica fol 19 v, Anhang S. 108
332
„[…] Es soll auch die hebam̅e der Frauen blumen nehmen ein tropffen u. dem Kind die bühler darmit
schmieren so thu ihm sein tag kein Zahn wehe […]“ „[…] Auch soll die Hebamme vom Menstruationsblut der
Frau einen Tropfen nehmen und dem Kind die Billern damit einschmieren. Danach tut ihm [all] seine Tage
kein Zahn weh […]“ Empirica fol 23 r
333
„[…] Wan das Kind fleken oder Muter mal hat so soll man es von stund an mit dem bürtliin überfahren so
vergehet es. Es soll auch die Frau nach der Geburt daß bürdlin nehmen u. sich unter dem angesicht u. hals
damit abwischen. Vertreibet alle malen u. flek [...]“ „[…] Wenn das Kind Flecken oder Muttermale hat, so soll
man ab sofort mit dem Mutterkuchen darüber streichen. Dann vergeht es. Es soll auch die Frau nach der Geburt
den Mutterkuchen nehmen und sich unter dem Gesicht und den Hals damit bestreichen. Das vertreibt alle Male
und Flecken […]“ Empirica fol 23 r
334
vgl. „Für den frörer“ „Gegen das Fieber“ Empirica fol 29 r, Anhang S. 142
335
vgl. Punkt 3.2.4 Datierung und Diagramm im Anhang S. 245
328
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Stellt man die Rezeptsammlung der „Dreckapotheke“ sowie die der „Empirica“ gegenüber,
so lassen sich einige erwähnenswerte Parallelen und Gemeinsamkeiten zwischen den beiden
Werken erfassen.
An erster Stelle wäre dabei das Spektrum an verschiedenen Erkrankungen zu nennen, bei
welchen die Verordnungen zum Einsatz kommen sollen. Beide Schriften umfassen eine
Vielzahl an Rezepten für die unterschiedlichsten Krankheiten und Beschwerden des Menschen. Hierbei überschneiden sie sich nicht nur vielfach in ihrer Themenauswahl, sondern
auch die Überschriften beziehungsweise Titel der jeweiligen Kapitel klingen zum Teil sehr
ähnlich. „Vor daß bluten der Nasen“336 gegenüber „Vom Nasenbluten“337, „Zahnwehe“338
gegenüber „Vom Zahnweh“339, „Vor die Gelbsucht“340 gegenüber „Von der Gelbsucht“341
oder auch „In fluxu nimio muliebri“342 gegenüber „Von allzu starckem Monatsfluss.“343 Des
weiteren enthalten beide Werke nicht nur Rezepte, die der Behandlung von Krankheiten
dienen sollen, sondern auch Empfehlungen für gewisse Alltagsprobleme. „Gegen Flecken
in den Kleidern“344 und „Kosmetikwasser nach Frau D. Schenk“345 oder „Wenn man nicht
schlafen kann“346 seien dabei als Beispiele der „Empirica“ genannt. Entsprechende Themenkreise finden sich auch in Paullinis Schrift in Kapiteln wie „Vom Schminken“347 und „Von
vielem Wachen“.348
Überschneidungen lassen sich auch im Hinblick auf den Aufbau der Rezepte feststellen. In
der „Dreckapotheke“ sowie in der „Empirica“ findet man keine genauen Beschreibungen
der Krankheiten, Ursachen, Symptome oder des Krankheitsverlaufs. Die Rezepte werden
von beiden Autoren weitestgehend theoriefrei wiedergegeben.
Beim Verwendungszweck der Heilmittel und der Art der Behandlung bei bestimmten Krankheiten, lassen sich einige Parallelen zwischen Paullinis „Heylsamer Dreck-Apothecke“ und
der „Empirica“ erkennen.
336

Empirica fol 28 r
Paullini 1748, Erste Abteilung, S. 63-66
338
Empirica fol 33 r
339
Paullini 1748, Erste Abteilung, S. 68-71
340
Empirica fol 25 r
341
Paullini 1748, Erste Abteilung, S. 198-212
342
Empirica fol 20 v
343
Paullini 1748, Erste Abteilung, S. 251-255
344
„Vor die Flek in den kleidern“ Empirica fol 31 r
345
„ cosmetica von der Fr. D. Schenkin“ Empirica fol 19 v
346
„Wan man nit schlafen kann“ Empirica fol 26 v
347
Paullini 1748, Erste Abteilung, S. 427
348
Paullini 1748, Erste Abteilung, S. 3
337
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Im Kapitel „Vom Krebs der Brust“349 werden bei Paullini verschiedene äußerliche Anwendungen mehrerer Kotarten bei ebendieser Erkrankung beschrieben. Dabei kommt unter anderem warmer Schafmist zum Einsatz.350 Ein identisches Rezept „Gegen Brustkrebs“ ist in
der „Empirica“ enthalten. Darin heißt es: „Legt man Schafmist noch im warmen Zustand
über die Brust, so verschwindet der Krebs und frisst nicht weiter.“351
Dazu beinhalten beide Schriften eine nahezu identische Behandlungsmethode zur Therapie
von Hernien:352

Textbeispiel 12: Gegenüberstellung Rezept bei Hernien
Empirica:

Dreckapotheke:

für die bruch der kinder.

Vom Darm wind und Nabelbruch

„Nemb ein ay so an einem grünen don-

„[…] Oder, nimm am grünen Donnerstag

nerstag gelegt worden ist, u. mach oben

ein frisch annoch warmes hüner Ey aus

bey dem spizlein ein löchlein darein, u.

dem Nest, öffne es, und trincks so rohe

thue daß weiß vom dotter herauß, u. mache hinunter; die leere Schaale aber fülle mit
dem kind ein mußlein daraus u. laße es

deinem Urin, und hänge sie gemächlich in

sauber aufeßen, darmit keinem hund oder

Camin: Nachdem nun der Urin allmählich

katz davon mag werden,

abnimmt und vertrocknet, gleicher massen

darnach nem daß ay u. siehe wie du deß

wird sich auch der Bruch vermindern,

kinds urin darein fangen kanst, nemb daß

[…]“354

ay samt dem harn, u. hengs zu oberst ins
hauß unter daß tach, u. wie der harn außdörrt im ay, also verziehet sich der
bruch.“353
Einige Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Werken lassen sich auch in den Rezepten
gegen Fieber feststellen. In der „Empirica“ finden sich mehrere Rezepte zur Anwendung bei
Fiebererkrankungen. Darunter ein Rezept, in dem der Autor die Einnahme von zermörserter

349

Paullini 1748, Erste Abteilung, S.126-129
„[…] Gabelkover schmiert warmen Schaaf mist darüber […]“ Paullini 1748 Erste Abteilung S. 126
351
„Vor den krebs an der brust einer Frauen. Schafmist als warm uber die brust gelegt, so vergeths u. frißt nicht
weiter.“ Empirica fol 21 r
352
Zum besseren Vergleich wurden hier die Originaltexte gegenübergestellt.
353
Empirica fol 30 r, Anhang S.147
354
Paullini 1748, Erste Abteilung, S.144
350
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Hirnschale eines Totenschädels als Heilmittel empfiehlt.355 Ähnlich lautet eine der Empfehlungen im Kapitel „Von Tertian-Fiebern“ der „Dreckapotheke“. Hier heißt es: „[…] Die
blosse Hirnschale thut dergleichen nach Wunsch. Nimm nur eine, und mache sie zu Pulver,
gieb davon, worin du willst, ein oder zwey Stunden vorm Paroxysmo dem Febricanten ein,
du wirst Wunder-dinge sehen, bevorab wenn er erst fein purgiert ist […].“356
Ebenso ein beliebtes Heilmittel der „Heylsamen Dreckapotheke“ ist Menschenkot. Dieser
sei unter anderem heilsam bei sämtlichen sonst unheilbaren Geschwüren 357 und verschaffe
Linderung bei Arm- und Beinschmerzen.358 Ein ähnliches Anwendungsgebiet kommt Menschenkot in einer Anwendung der „Tiroler Rezeptsammlung“ zu, nämlich „[…] wenn einem
Menschen etwas in die Glieder geschossen ist […]“, bei Schmerzen, Geschwulsten, Nagelbettentzündungen und frischen Wunden.359
Ferner ist unter den Rezepten der „Empirica“ auch ein Rezept für einen „Umschlag gegen
Halsentzündung“ enthalten. In dieser Rezeptur soll ein zu Pulver zerstoßenes Schwalbennest
mit Öl vermischt, erwärmt und dann um den Hals gelegt werden. Im Rezept heißt es, der
Umschlag helfe auch bei anderen Geschwüren.360 In der Tat galt ein Umschlag aus Schwalbennest in der damaligen Zeit als ein schmerzstillendes und erweichendes Mittel bei Krankheiten wie Halsbräune, entzündeten und geschwollenen Hände, Fingerwurm und ähnlichen
Erkrankungen.361 Paullini gibt im Kapitel „Vom halsgeschwür und Bräune“ eine Aussage
Galens wider, nach der „alles, was nur an und in solchem Nest ist, vielmehr eine zertheilende, als anhaltende krafft habe.“ Dies komme aus „den excrementen, und koth der Schwalben […] worin sehr viel flüchtig Salz enthalten“ sei.362 Auch in den Rezepten dieses Kapitels

355

vgl. „für den frörer“ „Gegen das Fieber“ Empirica fol 29 r, Anhang S. 142
Paullini 1748, Erste Abteilung, S.299
357
„[…] Ja D. Gryll sagt: Gebrandter Menschen-koth heylt alle sonst unheylbaren Geschwäre […]“ Paullini
1748, Erste Abteilung, Kapitel „Von Geschwären“, S. 355
358
„[…] Ein Löbers-gesell hatte unaußsprechliche Arm pein, die er und die Seinige für Zauberey hielten. Ich
rieth ihm seinen frischen koth Abends und Morgens nur umzuschlagen, und damit war er ruhiger. (t) Diß lehrte
mich sonderlich Wilhelm Trodler, so in der hefftigsten Pein frischen knaben-koth um die Beine legte, und ihm
hiedurch gute Linderung machte […]“ Paullini 1748, Erste Abteilung, Kapitel „Von der Glieder-sucht Podagra
und Hüfft-wehe“, S. 281 f.
359
vgl. „Wan einem menschen etwas in ein glied geschoßen were, oder ihm ein nachtschad wider fahren,
denselben herauß zuziehen ohne allen schmerzen.“ „Wie man, wenn einem Menschen etwas in die Glieder
geschossen ist oder er sich nachts eine Verzerrung zugezogen hat, ihn ohne jeglichen Schmerz wieder heilt“
Empirica fol 31 r, Anhang S. 150 f.
360
„Cataplasma in Angina.“ „Umschlag gegen Halsentzündung“ vgl. Empirica fol 19 r, Anhang S. 105
361
vgl. Most 1843, einsehbar unter http://www.textlog.de/med-schwalbennest.html (aufgerufen am
06.07.2016)
362
Paullini 1748, Erste Abteilung, S. 87
356
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der „Dreckapotheke“ werden Schwalbennester und Schwalbenkot mehrere Male zur äußeren
Anwendung eingesetzt.363
Sowohl Paullini als auch der Autor der „Empirica“ schienen sich darüber bewusst gewesen
zu sein, dass der Einsatz tierischer und menschlicher Stoffe als Heilmittel für viele Patienten
abstoßend und unappetitlich ist. Paullini beschreibt ein Rezept mit Hundekot als „nicht gar
anmuthig“, aber sehr wirksam.364 Die Empfehlung eines Fieberrezepts der „Empirica“ lautet,
die Knochen eines verstorbenen Menschen „dem Fiebernden völlig ohne sein Wissen […]
ein[zu]geben.“365
Dass der Autor der „Empirica“ nicht achtlos in der Verwendung der „Dreckzutaten“ vorgeht,
beweist auch ein Rezept „Gegen die blutige oder rote Ruhr“. In diesem Rezept wurde eine
Zeile vom Autor gestrichen, in der es hieß: „Man nehme Branntwein und mische weißen
Hundekoth darunter“. Stattdessen wird ein Sud aus roten Kleeblumen und Wein rezeptiert.366
In diesem Rezept wird gerade jene tierische Komponente weggelassen, welche in einer großen Anzahl der Empfehlungen des Kapitels „Von der rothen Ruhr“ in Paullinis Schrift als
heilsam angegeben wird.367 Paullini bemerkt dabei sogar, dass „hundskoth [alle rühmen]“
würden.368
Trotz dieser Auffälligkeit, und auch wenn sich im Vergleich der Rezepte der „Empirica“ mit
den Rezepten der „Dreckapotheke“ kaum ein komplett identisches Rezept zeigte, so lässt

363

„Oder nimm Hunds- Schwalben – und Wolffs-koth, und mache mit honig ein Salbgen draus, und schmiers
übern halß, heylt dessen wehe und Enge, so von grobem Schleim entstehet.“, Paullini 1748, Erste Abteilung,
S. 77
„Er nimmt Gersten- und Bohnen-Mehl, jedes 8. Loth, 4. Loth vom Schwalben-nest, trögen hundskoths 3. Loth,
Honig 4. Loth, thut Rosen-öhl dazu, soviel dessen nöthig ist, mischt es zusammen, und legts unters Kinn, womit
er, nebst andern, einen, der kein Wort mehr reden konnte, und fast ersticken wollte, weil der Geschwulst im
Gaumen gar zu groß, und mit Schleim gleichsam übergipfet war, glücklich errettet hat.“ Paullini 1748, S. 78
„Nimm ein Schwalben-Nest, Holunderblüth 3. Pugil, Zwiebeln unter der Aschen gebraten, an der Zahl drey.
Koche alles in dünnem Bier, zerquetsche es, und thue hinzu Hunds koth 3. Quintlein, Baumöhl, so viel du
nöthig hast, mache ein Cataplasma draus.“ Paullini 1748, Erste Abteilung, S. 79
„Nimm vom Schwalben-Nest, Hundskoth, so wohl gefastet hat, Taubenkoth, jedes 2. Loth, Violwurz, Chamillenblumen, jeder ein Quintlein, Hennenfett, 1. Loth, Weiß Lilgenöhl 3. Loth, Etwas vom gelben Wachs, Mache
daraus eine Salbe, schmiere den Hals damit, und die geschwollne Glieder.“ Paullini 1748, Erste Abteilung, S.
84
364
Paullini 1748, Erste Abteilung, S. 111
365
„Vor daß fieber“ Empirica fol 20 v
366
„für daß ferich oder roth ruhr.“ „Gegen die blutige oder rote Ruhr“ vgl. Empirica fol 24 v, Anhang S. 125
367
„Gieb einem Hund drey Tage nichts als Knochen, aber sperre ihn daneben ein. Dessen Koth ist wider alle
Bauchflüsse […]“ Paullini 1748, Erste Abteilung, S. 163
„[…] und nimm denn etwas dörren Hunds-koth […]“ Paullini 1748, Erste Abteilung, S. 164
„[…] That hundsdreck dazu […]“ Paullini 1748, Erste Abteilung, S. 166
368
„[…] Hundskoth rühmen alle […]“ Paullini 1748, Erste Abteilung, S. 167
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sich aufgrund der Verwendung der charakteristischen Zutaten sowie der weiteren oben angeführten Gemeinsamkeiten dennoch klar behaupten, dass beiden Autoren ähnliche Therapiekonzepte zugrunde lagen. In Zusammenschau der verwendeten Zutaten, Zubereitungsweisen und auch der Ähnlichkeiten mit bestimmten Rezepten aus Paullinis Werk ist eine
Einordnung der „Empirica“ unter ein als „Dreckapotheke“ klassifiziertes medizinische Konzept zweifellos gerechtfertigt. Derartige Therapiemethoden waren im 17./ 18. Jahrhundert
weit verbreitet.
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4.2.2.4 Vergleich „Ephemeris“ und „Dreckapotheke“
In der Tat findet sich auch in den Rezepten des „Tagebuchs des Dr. Franc“ eine nicht geringe
Anzahl an Rezepten, die auf der Verwendung typischer Zutaten der „Dreckapotheke“ beruhen.
Einsatz finden die verschiedensten Arten Kot, Fett, Knochen, einzelne Körperteile aber auch
kleinere, als Ganzes verwendete Tiere. Hasenhaar, Krebsaugen, Regenwurm, Kellerasseln,
Bocksblut, Walrat, Froschlaichwasser, Taubenkot oder Rindergallenstein sind hier nur wenige Beispiele, die bei der Betrachtung der Zutatenliste des Francschen Tagebuchs ins Auge
stechen.369 Selbst an vom Menschen stammenden Zutaten mangelt es nicht. Menschenfett,370
Muttermilch371 oder Schädelknochen372 sind hier Beispiele, die nicht nur einmal in den Rezepten des Tagebuchs als Heilmittel verwendet werden.
Wenngleich im Tagebuch des Ulmer Stadtarztes die Fülle der auf Kot basierenden Rezepte
keineswegs an die der „Heilsamen Dreckapotheke“ heranreicht, so sind sie jedoch auch bei
Franc keine Seltenheit, der wie Paullini den Kot der verschiedensten Tiere in seinen Rezepten integriert. Im Kapitel „Icterus“ führt er beispielsweise ein Rezept auf, das auf einer Mischung aus Hahnenmist, Ziegenmist, Gänsemist, Hundekot und Menschenkot beruht.373 Ein
anderes Mal empfiehlt Franc ebenfalls gegen Gelbsucht einen Trank, der aus Weißwein und
Siebenschläferkot zubereitet wird.374 Mäusedreck schreibt er wohl eine effektive Wirkung
gegen Verstopfung zu, wenn er schreibt, „nicht einmal“ jener konnte bei dieser Erkrankung
Abhilfe schaffen.375

369

vgl. Inhaltsstofflisten des Tagebuchs in den Arbeiten Weimert 2016, S. 461-488, Holweger T. A. 2015, S.
500-518, Holweger C. M. 2009, S. 415-428
370
Beispiele vgl. u.a. Netzel 2012, S. 106, S. 112, S. 118; Holweger T. A., 2015 S. 341
371
Beispiele vgl. u.a. Balint 2007, S. 197, Holweger T. A., 2015 S. 120, 312, 314
372
Beispiele vgl. u.a. Netzel 2012, S. 382, S. 414, Holweger T: A., 2015 S. 122
373
„[…] Rp. p[ulver]is sterc[oris] alb[i] gal[li] Ʒij, caprin[i] anser[is] cert[o] temp[ore] coll[ecti] à Ʒ ß, alb[i]
graec[i] ʒ͂ j, sterc[oris] hom[inis] Ʒ j, mosch[atarum] gr[anarum] g vj, sacch[ari] in sir[upo] berb[eris] solut[i]
ʒ͂ iij, M[isce] f[iat] l[ege] a[rtis] morsul[ae] pond[eris] Ʒj, […]“„[…] Man nehme Pulver vom Mist eines weißen
Hahnes, 2 Drachmen, Von Ziegenmist, Von Gänsemist, Zur richtigen Zeit gesammelt, Je 0,5 Drachmen, Von
weißem Hundskoth, 1 Unze, Von Menschenkot, 1 Drachme, [Moschus] (Korrektur durch die Verfasserin), 6
Gran, Zucker, in Sauerdornsirup gelöst, 3 Unzen. Mische es und mache ordnungsgemäß Morsellen vom Gewicht 1 Drachme. […]“ Ephemeris Kapitel „Icterus“, Breuer 2012, S. 127
374
„Rp. sterc[oris] gliriu̅ m ij, infunde cu̅ vin[i] alb[i] vj, per dies tres S[ignetur] Wein 2 oder 3 mal ein 2 oder
3 löfel voll nüchtern zu nem̅en.“ „Man nehme Siebenschläferkot, 2 Handvoll. Gieße ihn auf mit Weißwein, 6
Pfund. Lasse ihn drei Tage stehen. Beschriftung: Trinke auf nüchternen Magen zwei- oder dreimal 2 bis 3
Löffel von diesem Wein.“ Ephemeris Kapitel „Icterus“, Breuer 2012, S. 142f.
375
„[…] alvus ita dura fuit ut ns. vel muscerda vel foto caeparu̅ sollicitari cu̅ mgo
̅̅̅̅̅̅ conatu posset. […]“„[…] Er
hatte so starke Verstopfung, dass man ihm nicht einmal mühevoll mit Mäusedreck oder heißen Zwiebeln Linderung verschaffen konnte. […]“ Ephemeris Kapitel „Icterus“, Breuer 2012, S. 119
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In Rezepten des Kapitels „Colica“ wird der Kot unterschiedlicher Tiere (Pferd, Kuh) eingesetzt. Auch in der „Dreckapotheke“ dient der Kot dieser Tiere in einigen Rezepten als Heilmittel gegen Koliken.376

Textbeispiel 13: Gegenüberstellung Rezepte bei Koliken
Ephemeris:

Dreckapotheke:

Kapitel „Colica“

„Von der Colic“

„[…] Man nehme Kuhmist,

„[…] Eine Adeliche Frau hatte ein Wasser

Größe: 2 Eier,

von Kuhmist bereitet, welches die ge-

Besten Weißwein, 8 Unzen.

meine Leute in dergleichen Schwachheit

Koche und seihe durch.

häuffig bey ihr holten […] Ruland hälts für

Teile in zwei Teile.

probat, nur das Wasser des kuh-mistes im

Beschriftung: Nimm diesen Wein alle drei

May – monat destillieret, und des Tages

Stunden ein.“377

über dreymal warm davon getruncken, jedesmahl 4. loth […]“379

„[…] Ich habe ihr daher einen Weinab-

„[…] nahm den ausgetruckten Safft aus

guss aus gepresstem und gut gereinigtem

Pferd-mist und Krausemünz-wasser ein

Pferdemist verschrieben. Das Medikament […] neun Pillen vom blossen Pferd mist,
hat schnell gewirkt.“378

(aber von einem hengst,) und ein gläßgen
guten starcken Brandweins darauf […]“380

376

Auschnitte aus Francs Tagebuch sind hier zum besseren Verständnis in der deutschen Übersetzung aufgeführt.
377
Breuer 2012, S. 417
378
Breuer 2012, S. 419
379
Paullini 1748, Erste Abteilung, S. 151 f.
380
Paullini 1748, Erste Abteilung, S. 147 f.
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Weiter Beispiele einer gleichartiger Verwendung verschiedener Kotarten finden sich im Kapitel „Ulcera“ bei Franc bzw. „Von Geschwären“ bei Paullini:

Textbeispiel 14: Gegenüberstellung Rezepte gegen Geschwüre
Tagebuch: Kapitel „Ulcera“

Dreckapotheke: „Von Geschwären“

„[…] wurde schon seit sechs Jahren von

„[…] Ein kind von 2. Jahren kriegte nach

einem madigen Geschwür am rechten Fuß

den blattern an Schienbeinen um sich fres-

geplagt […] Ihr wollten verschiedene Ba-

sende Geschwäre. Die Eltern streuten nur

der und Praktiker helfen, aber alles Ge-

dörren Schaafkoth hinein, und damit ward

wöhnliche, was sie ihr verschrieben hatten,

ihm geholffen“383

war vergeblich. Wir haben sie mit getrocknetem und pulverisiertem Schafmist mühelos geheilt […]“381
„[…] Man nehme

„[…] Sicherlich in den um sich fressenden

Starke Kalklauge, soviel man will,

Schaden und Gschwären thut Menschen

Frischen Kot von gesunden Menschen,

mist, mit Rauten vermengt und übergelegt,

Dass ein Brei entsteht

sehr guten Vortheil. (m) Ja D. Gryll sagt:

Beschriftung: Lege den Umschlag über

Gebrandter Menschen koth heylt alle sonst

den Defekt.

unheylbare Geschwäre.“384

Mit diesem wunderbaren Hilfsmittel, das
kaum fünfmal im Wechsel angewandt
wurde, ist ihre Gesundheit wieder vollständig hergestellt worden […] Man wendet es
nicht ohne Erfolg bei schlecht heilenden
Geschwüren an, wo andere Medikamente
keine Wirkung zeigen. Es heilt diese Geschwüre sicher und schnell […]“382

381

Maier C. C., Med. dent. Dissertation in Vorbereitung
Maier C. C., Med. dent. Dissertation in Vorbereitung
383
Paullini 1748, Erste Abteilung, S. 354
384
Paullini 1748, Erste Abteilung, S. 355
382
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Auf der einen Seite sind im Francschen Tagebuch Empfehlungen enthalten, in denen schon
die Verwendung einzelner Tiere für die Wiederherstellung der Gesundheit sorgen soll und
in denen bis auf gewisse Träger- oder Lösemittel keine weiteren Zutaten hinzugefügt werden
müssen. In einem der weiteren Rezepte gegen Halsgeschwüre beispielsweise sollen für eine
Salbe lebendige Kröten in Olivenöl schwarz gekocht werden und dann ausgepresst werden.385 Die Einnahme von Läusen wird im Tagebuch als bewährtes Mittel gegen Gelbsucht
angepriesen.386 Das Werk umfasst aber auch eine große Zahl an Rezepten, deren Zutatenliste
aus einer Vielzahl verschiedenster Animalia besteht. Gegen Pleuritis werden im Tagebuch
zwei Pulvermischungen als äußerst effektiv angepriesen. Bocksblut, Hirschpenis und Krebsaugen werden sich im ersten Rezept zu Nutzen gemacht. 387 Das zweite Rezept umfasst
Bocksblutsalz, Hirschhornsalz, Karpfenstein, Hechtkiefer, Wildschweinhauer und Wallrath.388 Ebenso soll bei Kolikschmerzen laut Tagebuch ein Pulver helfen, bei dessen Inhaltsstoffen es sich fast ausschließlich um typischen Zutaten der Dreckapotheke handelt.389
Es ist bekannt, dass Johann Franc den Großteil der Rezepte und Abhandlungen seines Tagebuchs von teilweise sehr namenhaften Medizinern übernommen hat.390 Paullini zitiert im
Verlauf seiner „Heylsamen Dreckapotheke“ ungefähr 130 antike Autoritäten und Gelehrte
385

„[…] Huc pertinet u̅ bufonu̅, damit die halsgeschwür illinendo können curirt werden, ita pparar
̅̅̅̅̅̅̅̅̅: Rp
bufon[um] viv[orum] n° vj, coq[ue] in 1 ½ mens[urae] i oliv[arum] ad nigred[inem] usque, post expr[ime] et
add[e] […]“„[…] Hier hilft Krötenöl, mit welchem die Halsgeschwüre durch Einsalben kuriert werden können.
Es wird folgendermaßen zubereitet: Man nehme lebende Kröten 6 Stück, koche sie in 1,5 Maß Olivenöl bis sie
schwarz sind, presse sie danach aus und füge 0,5 Pfund geschmolzenes Wachs hinzu, […]“ Ephemeris Kapitel
„Angina“, Netzel 2012, S. 252
386
„Remediu̅ vulgare et empiricu̅ ap. nostrates e̅, ut novem pedic[ul]i vivi sumanr
̅̅̅̅̅ mane ք 5 vel 6 dies […]“„Ein
weit verbreitetes empirisches Heilmittel: Man nehme lebendige Läuse über fünf oder sechs Tage jeweils am
Morgen ein. […]“ Ephemeris Kapitel „Icterus“, Breuer 2012, S. 128
387
„[…] Rp. sgnis
̅̅̅̅̅̅̅ hirc[i] Ʒiiß, p[ulver]is de virg[a] cerv[i] Ʒ j, oc[ulorum] ru̅ Ʒ iß, lap[idis] prunell[i] ϶ iiij,
citrin[i] Ʒ ß, flor[um] papav[eris] rhoed[is] Ʒ j, ii diaph[oretici] ϶ ij, M[isce] f[iat] քis subt[ilis]“ „[…] Man
nehme Bocksblut, 2,5 Drachmen, Pulver von Hirschpenis, 1 Drachme, von Krebsaugen, 1,5 Drachmen, von
Schlehenkernen, 4 Skrupel, von Schwefel, 0,5 Drachmen, von Klatschmohnblüten, 1 Drachme Schweißtreibenden Spießglanz, 2 Skrupel. Mische ein feines Pulver.[…]“ Ephemeris Kapitel „Pleuritis“, Breuer 2012, S.
202
388
„Rp. is lis cruoris hirci C[ornu] C[ervi] à ϶ ij, lap[idis] carpionis mandib[ulae] luc[ii] pisc[is] à Ʒ j,
flor[um] is Ʒ ß, Dent[is] apri Ʒ iiß, sem[inis] C[ardui] M[ariae] ϶ iiij, sperm[atis] ceti Ʒ ij, f[iat] քis subt[ilis]“
„Man nehme Flüchtiges Bocksblutsalz, Flüchtiges Hirschhornsalz, je 2 Skrupel, Karpfenstein, Hechtkiefer, je
1 Drachme, Schwefelblumen, 0,5 Drachmen, Wildschweinhauer, 2,5 Drachmen, Mariendistelsamen, 4 Skrupel, Wallrath, 2 Drachmen. Mache ein feiens Pulver.“ Ephemeris Kapitel „Pleuritis“, Breuer 2012, S. 202
389
„[…] Rp. C[ornu] C[ervi] usti sem[inis] anis[i], carvi foenic[uli], lumbric[orum] str[ium] à Ʒ ij, tali lepor[is] mandib[ulae] lucii oc[ulorum] r[um] alb[i] graec[i] et lupi à Ʒ j, castor[ei] opt[imi] Ʒ ß, sacc[ari] alb[i]
ʒ͂ j, M[isce] f[iat] p[ulv]is […]“„[…] Man nehme Gebranntes Hirschhorn, Anissamen, Kümmelsamen, Fenchel,
Regenwürmer Je 2 Drachmen, Hasensprung, Hechtkiefer, Krebsaugen, weißen Hundskoth, weißen Wolfskoth,
je 1 Drachme, Bestes Bibergeil, 0,5 Drachmen, weißen Zucker 1 Unze. Mische ein Pulver. […]“ Ephemeris
Kapitel „Colica“, Breuer 2012, S. 435 f.
390
Vgl. Breuer 2012
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seiner Zeit,391 darunter auch den Ulmer Arzt Johann Franc.392 Einige der Autoren werden
sowohl von Franc als auch von Paullini zitiert. Weickard, Riverius, Willis, Friedrich Hoffmann und Hartmann seien einige Beispiele.393 Weiterhin findet man in der „Dreckapotheke“
die Erfahrungen und Berichte von Geheilten, Augenzeugen oder unprofessionellen Heilern.394

391

vgl. Lux 2005, S. 41
vgl. Punkt 4.2.2.6, S. 84 f.
393
Liste aller von Franc zitierten Autoren vgl. Breuer 2012, S. 78
Beispiele dieser Autoren bei Paullini vgl. Ausgabe von 1748, S. 85, 89, 107, 108, 142, 118
394
„Herr Winckelmann erzehlet, daß er am Hofe des Herrn Grafen Anthon günthers von Oldenburg einen
Trompeter gekannt, welcher alle Morgen […]“ Paullini 1734, S. 266
„Eine edle und zärtlich gewöhnte Frau hatte sich lange Zeit mit dem Quartan-Fieber geschleppet […]. Zu
dieser kommt ein junger verwegener Barbierer, eben als sie einsmahls der Frost anstößt, und sagt ihr […]“
Paullini 1734, S. 194
„Den Menschen-Urin, sonderlich des Patienten eigenen rühmen gleichfalls zu denen Miltz-Verstopffungen
die Practici.“ Paullini 1734, S. 144
„Verständige Soldaten wissen sich in unvermutheten Fleischwunden ihres eigenen Urins gar wohl zu bedienen, […]“ Paullini 1734, S. 232
392
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4.2.2.5 Vergleich „Empirica“, „Ephemeris“ und „Dreckapotheke“
Alle drei dieser Schriften sind etwa um dieselbe Zeit entstanden. Francs „Ephemeris“ ist
vom Autor selbst auf das Jahr 1677 datiert. Die erste Ausgabe von Paullinis „Heylsamer
Dreckapotheke“ erschien 1696. Zeitlich am frühesten einzuordnen sind die Rezepte der
„Empirica“.395
„Magische Heilmethoden“ kommen sowohl in der „Empirica“, Francs „Ephemeris“ als auch
in Paullinis „Dreckapotheke“ mehrfach zum Einsatz. Bei einem in allen drei Schriften sehr
ähnlichen Rezept soll eine Nussschale mit einer Spinne in ihrem Inneren um den Hals gehängt werden. In „Empirica“ sowie „Dreckapotheke“ soll dies bei Fieber helfen, wohingegen Franc dieselbe Methode als Mittel gegen Schwindsucht anwendet.396

Textbeispiel 15: Rezept der „Magischen Medizin“ im Vergleich
Empirica: Gegen lang an-

Ephemeris: Kapitel „Phthi-

Dreckapotheke: „Von Ter-

dauerndes Fieber

sis“

tian Fiebern“

Ebenso soll man eine Nuss

„[…] Eine Spinne, in eine

„[…] Sonst ist es gar ge-

aufmachen und beide Teile

Haselnuss eingeschlossen

mein, daß eine lebendige

der Schale sauber ausschä-

und um den Hals gehängt,

Spinne in ein außgehöhlte

len. Danach fügt man die

heilt die Schwindsucht.

Nußschaal gethan, und in

Schalen wieder zusammen

[…]“398

ein neu Linn-Tüchlein ge-

und macht oben ein kleines

näht, neun Tage lang an

Loch hinein. In die Nuss

halß gehängt wird […]“399

tut man eine Spinne und
hängt es um den Hals.397

395

Vgl. Diagramm Anhang S. 245
Auschnitte aus Empirica und Ephemeris sind hier zum besseren Verständnis in der deutschen Übersetzung
aufgeführt.
397
Empirica fol 29 r, Anhang S. 142
398
Netzel 2012, S. 188
399
Paullini 1748, Erste Abteilung, S. 298
396
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Bei den Rezepten der „Empirica“, handelt es sich größtenteils um „Unratrezepte.“400 Man
findet hier auch das Rezept eines „Sehr gute[n] Pulver[s] für die Lunge“.401 Auch das „Tagebuch des Dr. Franc“ enthält das Rezept eines Lungenpulvers.402 Auffallend ist, dass der
Ulmer Stadtarzt nahezu alle Zutaten des Rezeptes aus der „Tiroler Rezeptsammlung“ in seiner Pulvermischung wieder aufgreift, wobei er diesen noch einige andere pflanzliche Stoffe
hinzufügt. Einzig die tierische Komponente des Tiroler Rezeptes, Fuchslunge, kommt in
Francs Rezept nicht vor. Das Lungenpulver des Dr. Franc enthält somit keine typischen Bestandteile der Dreckmedizin.
Ein in der damaligen Zeit offenbar recht beliebtes Mittel war ein zu Brei verarbeitetes
Schwalbennest kombiniert mit verschiedenen anderen Zutaten. Dies wurde vor allem bei
Geschwüren des Halses aber auch anderer Körperteile in Form eines Umschlages äußerlich
angewandt.403 Rezepte dieser Art finden sich sowohl in der „Tiroler Rezeptsammlung“ als
auch in Paullinis Werk.404 Und auch Franc setzt Schwalbennest in ähnlicher Form im Tagebuch wiederholt ein. Im Kapitel „Angina“ spricht er davon, dass ein Umschlag aus Schwalbennestern mit Mist, Honig, Schweineschmalz und weißem Hundekoth für eine schnellere

400

vgl. Punkt 4.2.2.2, S. 69 f.
„Ein köstlich lungen pulver. Nem pirnmistel die bläter soviel als 4 loth, salvey 4 loth, lungenkraut, wie es
an den aichen wächst 2 loth, Ehrenpreis, 2 loth, fuchslungen 1. loth, alantwurzel 1 loth, diese stuk in krebs oder
lewen gesamelt, u. wo möglich der fuchs auch in diesen zeichen geschoßen werden, dörre ein iedes stuk absonderlich, pulverisirs u. mischs zu pulver, darzu thue so viel zukker candi so viel alles pulver, nemb davon
alle morgens einen ayer löffel voll auf einer gebäheten schnitten brodts nüchtern, u. dieses soll nach dem mittag
u. nachteßen ein stund auch geschehen.“ „Ein sehr gutes Pulver für die Lunge. Man nehme die Blätter einer
Birnenmistel 4 Loth, Salbei, 4 Loth, Lungenkraut, wie es an Eichen wächst, 2 Loth, Ehrenpreis 2 Loth, Fuchslunge 1 Loth, Alantwurzel 1 Loth Diese Zutaten sollen im Zeichen des Krebses oder des Löwen gesammelt
werden und auch der Fuchs soll wenn möglich in einem dieser Zeichen geschossen werden. Dörre eine jede
Zutat einzeln, zermahle sie und mische sie zu Pulver. Dazu tue man eine gleich große Menge Kandiszucker
wie die Menge des ganzen Pulvers. Man nehme davon jeden Morgen nüchtern einen Löffel voll auf einer
erwärmten Scheibe Brot ein. Ebenso nehme man es eine Stunde nach dem Mittag- und Abendessen ein.“ Empirica fol 26 r
402
„R .prad[icis] aristol[ochiae] rot[undae] ʒ͂ j pimpinell[ae], ir[idis] flor[entinae] enul[ae], cal[ami] arom[atici]
à Ʒ ij, sem[inorum] anis[i] visci pyri à Ʒ j, herb[ae] pulmon[ariae] hepatic[ae] nob[ilis] veronic[ae] salviae +
t[osae] helleb[ori] nigr[i] à Ʒ ß, cin[n]am[omi] ac[ris], caryophyll[i] à ϶ j, zedor[iae], zingib[eris], galang[ae]
macis, croc[i] austr[iaci] à ϶ ß, M[isce] f[iat] p[ulv]is S[ignetur] Sonderlich lungen pulver morgens u. abends
ein halb quintl zu nem̅en mit versüßtem ehrenpreis wasser“ „Man nehme Wurzel von rundblättriger Osterluzei
1 Unze, von Bibernell und Violenschwertel, von Alant und würzigem Kalmus je 2 Drachmen, Samen von Anis,
Birnenmistel je 1 Drachme, Lungenkraut, Leberblümchenkraut, Ehrenpreiskraut, Salbeikraut, Sauerampferkraut, Kraut von schwarzer Nieswurz je 0,5 Drachmen, scharfer Zimt und Gewürznelke je 1 Skrupel, Zittwer,
Ingwer und Galgant, Muskatblüte und österreichischen Safran je 0,5 Skrupel, mische und mache ein Pulver.
Beschriftung: Besonderes Lungenpulver morgens und abends ein halbes Quintl mit gesüßtem Ehrenpreiswasser einnehmen.“ Ephemeris Kapitel „Sternutatio“, Netzel 2012, S. 337
403
Most 1843 einsehbar unter http://www.textlog.de/med-schwalbennest.html (aufgerufen am 03.08. 2016)
404
vgl. Punkt 4.3.2.3, S. 73
401
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Genesung sorge.405 Einer Frau mit einem „riesigen Geschwür in der Kehle“ und „sehr
schmerzhaften Schluckbeschwerden“ habe ebenfalls ein zu einem großen Teil aus Schwalbennest bestehender Umschlag Abhilfe verschaffen.406 Einem elfjährigen Kind, das an einer
Halsentzündung leidet, verschaffe erneut unter anderem ein Umschlag bestehend aus
Schwalbennestern mit Hundekot Linderung.407 Ebendiese beiden Zutaten, Schwalbennest
zusammen mit weißem Hundekot, werden hierbei nicht nur bei Franc sondern auch in den
Rezepten Paullinis gerne kombiniert.408
Da es sich wie in diesem Beispiel bei „Schwalbennest“ teilweise um zu dieser Zeit allgemein
anerkannte Heilmittel handelt, kann man nicht im Allgemeinen bei jeder Verwendung einer
sogenannten „Dreckzutat“ darauf schließen, dass sich Franc als Anhänger einer solchen Art
der Medizin „outet“.

405

„[…] Appropriatu̅ cataplasma e̅ quod fit ex nido hirund[inis] cu̅ sterc[ore] pistetur et incorporetur cu̅ melle
axungia suilla et albo graeco et f. cataplasma. […]“„[…] Ein Umschlag beschleunigt die Heilung, wenn er aus
Schwalbennestern mit Mist zubereitet wird und mit Honig, Schweineschmalz und weißem Hundskot angemischt wird. […]“ Ephemeris Kapitel „Angina“, Netzel 2012, S. 248
406
„Uxor incolae Pfaffenhovensis Caspari merschen nata annos 32 patieba̅r̅ ex acri defluxione ingens in guttere
apostema, comite aegerrima alimenti transglutitione, huic sanitas mox e̅ reddita sequentibus: Recipe nidi hirund[inis] ʒ͂ iij, rad[icis] lil[ii] alb[i], alth[aeae] á ʒ͂ j, alb[i] graec[i], i iati à ʒ͂ ß, flor[um] malv[ae], melilot[i]
à m j, sem[inis] lini, foenugr[aeci] à Ʒ iij, fung[i] sambuc[i] Ʒ iß, coq[ue] in s[atis] q[uantum] aq[ua] prunell[orum] ad putrilag[inem] add[e] croc[i] Ʒ ß, i amygd[alarum] d[ulcium], chamomill[ae] à q[uantum] s[atis],
f[iat] cataplasma, circumlige̅r̅ singulis tribus horis calide totum collum, quo tumor diminueba̅r̅.“ „Die Frau des
Kaspar Mersch aus Pfaffenhofen, 32 Jahre alt, litt wegen eines starken Katarrhs an einem riesigen Geschwür
in der Kehle, mit sehr schmerzhaften Schluckbeschwerden, wenn sie aß. Mit folgendem Mittel wurde sie bald
gesund: Man nehme Schwalbennest 3 Unzen, Wurzel von weißen Lilien, von Eibisch je 1 Unze, weißen Hundsdreck, Spießglanzsalpeter je 0,5 Unzen, Blüten von Malven, von süßem Steinklee je 1 Handvoll, Lein- und
Bockshornkleesamen je 3 Drachmen, Holunderschwamm 1,5 Drachmen, koche es in ausreichend Brunellenwasser bis es sich zersetzt, füge hinzu Safran 0,5 Drachmen, Öl von süßen Mandeln, von Kamille in ausreichender Menge. Mache einen Umschlag, er wird jeweils drei Stunden warm um den gesamten Hals gebunden,
dadurch ging die Schwellung zurück.“ Ephemeris Kapitel „Deglutitio laesa“, Holweger T. A. 2015, S. 485
407
„Filius undecim annoru̅ incolae Waldsteten Laurentii Pfeifelmanns angina graviter correptus cu̅ continua
febre luctaba̅r̅ […] proximo die fauces lacte tepido, iteratis vicibus irrigari tepido cataplasmate ex hirundinu̅
nido, albo graeco lacte incoctis collu̅ circumduci praecepi; à quo purulentam materiam copiose exspuit maximo
levamine, hinc iisd[em] continuatis convaluit.“ „Der elfjährige Sohn des Waldstetteners Laurenz Pfeifelmann
wurde heftig von einer Halsentzündung mit anhaltendem Fieber gequält, […] Am nächsten Tag ordnete ich an,
den Rachen wiederholt mit lauwarmer Milch auszuspülen, um den Hals legte ich einen lauwarmen Umschlag
aus Schwalbennestern, weißem Hundskot und ungekochter Milch; dadurch spuckte er reichlich eitrige Substanz aus und verspürte sehr große Linderung. Von da an wandte er dieselben Heilmittel weiterhin an, und es
ging ihm besser.“ Ephemeris Kapitel „Angina“, Netzel 2012, S. 257
408
„Er nimmt Gersten- und Bohnen-Mehl, jedes 8. Loth, 4. Loth vom Schwalben-nest, trögen hundskoths 3.
Loth, Honig 4. Loth, thut Rosen-öhl dazu, soviel dessen nöthig ist, mischt es zusammen, und legts unters Kinn,
womit er, nebst andern, einen, der kein Wort mehr reden konte, und fast ersticken wolte, weil der Geschwulst
im Gaumen gar zu groß, und mit Schleim gleichsam übergipset war, glücklich errettet hat.“, Paullini 1748,
Erste Abteilung, S. 78
„Nimm ein Schwalben-Nest, Holunderblüth 3. Pugill, Zwiebeln unter der Aschen gebraten, an der Zahl drey.
Koche alles in dünnem Bier, zerquetsche es, und thue hinzu Hunds koth 3. Quintlein, Baumöhl, so viel du
nöthig hast, mache ein Cataplasma draus.“, Paullini 1748, Erste Abteilung, S. 79
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Dessen ungeachtet steht Franc bei der Anwendung solcher Heilmethoden hinter seinen Verschreibungen, auch wenn diese keine Wirkung zeigen und er deshalb schlechte Bewertungen
hinnehmen muss. Die Verordnung eines Aufgusses aus Pferdemist gegen Pleuritis hilft dem
Patienten zwar, jedoch klagt er daraufhin über Übelkeit und Erbrechen und macht den angeblich „verhärteten Pferdekot“ dafür verantwortlich. Franc tut dies ab und verweist darauf,
dass der Patient unter einem anderen Arzt schließlich verstorben sei. 409 Auch an anderer
Stelle weist er auf einen Patienten hin, der den von Franc verordneten Pferdemist nicht toleriert, den Arzt wechselt und bald darauf verstirbt.410

4.2.2.6 Beziehung Francs zu Paullini
In der „Heylsamen Dreckapotheke“ Paullinis finden sich eine Reihe an Verordnungen teilweise recht namenhafter Ärzte. Unter anderem zitiert Paullini auch Rezepte des Ulmer Stadtarztes Johann Franc. Dabei bezeichnet der Eisenacher Arzt Franc sogar als „werthe[n]
Freund.“411 Darüber hinaus lässt die Aussage Paullinis: „D. Franck, Medicus zu Ulm, hat
mir erzehlt […]“412 ebenso vermuten, dass die beiden Ärzte in Kontakt standen. Ob Franc
Paullini jemals getroffen hat, ist nicht bekannt. Auch lies sich kein Briefwechsel zwischen
Franc und Paullini ausfindig machen. Da Paullini Franc jedoch auch in seinen Rezepten
zweimal erwähnt, kann man davon ausgehen, dass sich die beiden Ärzte kannten.
Paullini wiederholt eine Äußerung Francs, laut der Eselsurin, im Falle eines Harnverhalts
als Trank eingenommen, einem Patienten Abhilfe geschaffen habe.413
Des weiteren übernimmt er ein Rezept Francs zur Linderung bei Atembeschwerden. Dieses
Rezept findet sich in nahezu identischer Form in Francs Tagebuch wieder.

409

vgl. Ephemeris Kapitel „Pleuritis“, Breuer 2012, S. 192f.
„[…] cum v. ad eum perlata me pscripisse stercy equinu̅, ob nauseam et simultatem in me, alteriy, scil. D.
Rümelii ope usus fuerat, qui non felicior me tandem intra bimestre labidu̅ ad sepulchru̅ comitaba̅r̅ […]“ „[…]
Als aber der von mir verschriebene Pferdemist zu diesem gebracht wurde, nahm er wegen der Übelkeit und
des zu mir angespannten Verhältnisses die Dienste eines anderen, zum Beispiel des Dr. Rümel, in Anspruch.
Dieser war aber nicht erfolgreicher als ich und am Ende wurde er innerhalb von zwei Monaten von ihm zum
Grabstein begleitet […]“ Ephemeris Kapitel „Empyema“, Maier C. C., Med. dent. Dissertation in Vorbereitung
411
„herr D. Joann Franck, Medicus zu Ulm, mein werther Freund, (p) […]“ Paullini 1748, Erste Abteilung, S.
91
412
Paullini 1748, Erste Abteilung, S.234
413
„D. Franck, Medicus zu Ulm, hat mir erzehlt, daß ein Innwohner zu Beuern Esels-Urin getruncken, und
dreymal wiederholt habe, wodurch er völlig zurecht kommen.“ Paullini 1748, Erste Abteilung, S.234
410
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Textbeispiel 16: Pleuritisrezept von J. Franc in der Dreckapotheke und dessen Pendants in
der Ephemeris
Ephemeris: Kapitel Pleuritis

Dreckapotheke: Von schwerem Athem und

„[…] Bäcker Wendelin Mayer […] bekam Keuchen
er hartnäckiges leichtes Fieber, Atemnot „[…] Herr D. Joann Franck, Medicus zu
und stechende Schmerzen in der linken Ulm, mein werther Freund, (p) gab einem
Seite […]

armen

Bauren,

zu

Erleichterung des

frischen Pferdemist 4 Untzen,

Athems, drey frische Pferdeküttel, in Eh-

Ehrenpreiswasser 1,5 Pfund

ren-Preiß-wasser etwas gekocht, außge-

seihe durch, mache einen Aufguss und lasse preßt, und oft davon getruncken, doch zuihn an einem Ort im abgedeckten Gefäß 2 vor mit etwas Klatschrosen-Sirup versüßt
Stunden lang stehen.

[…]“416

Füge dann hinzu
Salmiakgeist, 1 Drachme
Klatschmohnsirup, 1 Unze. […]“414
„[…] Ehefrau von Samuel Jelin […] litt an
einer Lungenentzündung mit thorakalem
Engegefühl und starken Schmerzen […]
Fieber […] Husten […] Aufgrund von
Atemnot konnte sie nicht gut sprechen […]
Man nehme
Frischen Mist von Pferden, die mit Hafer
ernährt worden sind, 3 Unzen,
Ehrenpreiswasser, 1 Pfund.
Löse die Zutaten warm und filtriere.
Füge dann hinzu
Klatschmohnsirup, 2 Unzen.
Mische die Zutaten […]“415
Franc, der über eine äußerst umfangreiche private Sammlung an verschiedenen Büchern und
Schriftstücken verfügte, war auch im Besitz einer Vielzahl an Schriftstücken aus der Feder
414

Breuer 2012, S. 191f.
Breuer 2012, S. 193 f.
416
Paullini 1748, Erste Abteilung, S. 91
415
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Paullinis.417 Unter diesen befand sich auch eine Ausgabe der „Heylsamen Dreck-Apotheke“
aus dem Jahre 1697. In den typischen „Unratrezepten“ der „Ephemeris“ wird der Eisenacher
Arzt an keiner Stelle (der bisher übersetzten Kapitel des Tagebuchs) namentlich erwähnt.
Die Entstehung der beiden Werke, dürfte sich in etwa auf denselben Zeitrahmen belaufen
haben.418
Wie weit der Kontakt zwischen den beiden Ärzten ging und ob unter ihnen eine regelmäßige
fachliche Kommunikation stattfand, kann durch die bisherigen Ergebnisse nicht konkretisiert werden.

4.2.2.7 Weitere Werke der Zeit, deren Vergleich mit den Rezepten der Sammlung und deren Einflüsse auf Franc
Neben Paullinis „Dreckapotheke“ widmen sich eine Reihe der zu Lebzeiten Francs entstandenen Schriften den im weitesten Sinne magischen oder auch volksmedizinischen Heilmethoden. In vielen Koch- oder Hauswirtschaftsbüchern der Zeit finden sich ebenfalls oft Rezepte gegen verschiedenste Arten von Erkrankungen, die in ihrer Art in vielen Fällen an die
Rezepte der „Empirica“ denken lassen.
Exemplarisch sei hier auf das „Haus- Feld- Arzney- Koch-, Kunst- und Wunder-Buch“ eines
gewissen Johann Georg Thiemen verwiesen.419 Das 16. Kapitel des Werkes befasst sich auf
95 Seiten mit „bewährten Artzneyen/ sowol für Manns- als auch Weibs-Personenen/ alle
Glieder deß Menschlichen Leibes betreffend.“420 Dabei fällt vor allem eine zu den Rezeptbezeichnungen der „Empirica“ recht ähnliche Betitelung der Heilmittelanwendungen auf.
Aber auch die Palette verschiedener Inhaltsstoffe aus Mineralia, Vegetabilia und Animalia
kommt jenen der „Empirica“ nahe, wobei darauf hier nicht im Detail eingegangen werden
soll.
Auch in den bedeutenden Nachschlagewerken der Zeit sind unter entsprechenden Stichworten immer wieder Heilmittelanwendungen aufgeführt. So auch beispielsweise im Anfang bis
Mitte des 18. Jahrhunderts (1731–1754) entstandenen „Universal-Lexicon“ von Johann
Heinrich Zedler.

417

Liste aller Werke Paullinis in Francs Bibliothek vgl. Anhang S. 248 f.
Ephemeris vom Autor datiert auf 1677; Ersterscheinung der Heylsame Dreckapotheke 1696
419
Erscheinungsjahre 1682, 1694, 1700
420
Thiemen 1684, S. 1365-1460
418
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Ein besonders im Hinblick auf die magische Medizin erwähnenswerter Autor ist der Arzt
Christoph von Hellwig (1663-1721). Hellwig publizierte eine Vielzahl von Schriften, darunter auch das unter einem Pseudonym veröffentlichte Werk „Der curieuse und vernünfftige
Zauberarzt“,421 in dem nicht nur seine eigenen, sondern auch Rezepte anderer Mediziner
veröffentlicht wurden. Das Spektrum der Krankheiten sowie die Bandbreite der verwendeten
Zutaten aus mineralischen, pflanzlichen und tierischen Produkten ähnelt jenen der „Dreckapotheke“ wie auch der „Empirica“. Jedoch beruhen sowohl im „Zauberarzt“ als auch in der
„Empirica“ deutlich weniger Anweisungen auf der Anwendung von Kot und Exkrementen.
Im Vergleich dieser beiden Werke zeigten sich neben einem ähnlichen Krankheitsspektrum
auch Ähnlichkeiten in bestimmten Heilmittelanwendungen. In den folgenden Rezepten gegen Gelbsucht unterscheiden sich die beiden Werke nicht wesentlich:

Textbeispiel 17: Gegenüberstellung Rezept gegen Gelbsucht
Empirica: „vor die Gelbsucht

„Zauber-Arzt“: „Von der Gelbsucht

Nembt 3 grünling Öpffel schneid ein dekel […] Oder: Nimm eine Apffel, so noch
herab u. höl ihn auß, nemb zimlich viel saf- nicht ganz reiff, im Nothfall auch wohl eifran, helffen bein pulver zuker candi, füll nen reiffen, es sey was vor einer es wolle,
diese stuk in den apfel, u. bradt ihn im ba- mache ihn oben auf, lege wilden Saffran
kenofen, nembts 3 freytag nach ein ander hinein, decke ihn wieder zu, und laß den
ein iedes mal warm.“422

Apffel also braten, und alsdenn iß ihn
[…]“423

In den Rezepten zum Thema „Ikterus“ im Tagebuch Francs findet sich hierzu keine vergleichbare Heilmethode.

421

vollständiger Titel s. Literaturverzeichnis
vgl. fol 25 r, Anhang S. 127
423
Hellwig 1737, S. 153
422
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Bei der Behandlung von Hernien werden in der „Empirica“, „Zauber-Arzt“ und zudem auch
in der „Dreckapotheke“ unter anderem folgende Verordnungen aufgeführt:

Textbeispiel 18: Ähnliches Hernienrezept in „Empirica“, „Zauber-Arzt“ und „Dreckapotheke“
Empirica:

Zauber-Arzt:

Dreckapotheke:

„für die bruch der kinder.

„[…] Mann, der einen Bruch „Vom Darm wind und

Nemb ein ay so an einem

gehabt, welcher ein noch Nabelbruch […] Oder,

grünen donnerstag gelegt

warmes Ey aus dem Neste nimm am grünen Don-

worden ist, u. mach oben bey

genommen, aufgemacht und nerstag ein frisch annoch

dem spizlein ein löchlein da-

ausgetruncken, hierauf die warmes hüner Ey aus

rein, u. thue daß weiß vom

ausgeleerte Schaale mit sei- dem Nest, öffne es, und

dotter herauß, u. mache dem

nem Urin aungefüllet, und in trincks so rohe hinunter;

kind ein mußlein daraus u.

den Schornstein gehänget. die leere Schaale aber

laße es sauber aufeßen, dar-

Als nun der Urin vertrocknet, fülle mit deinem Urin,

mit keinem hund oder katz

nahm der Bruch ab […]“425

und hänge sie gemäch-

davon mag werden,

lich in Camin: Nachdem

darnach nem daß ay u. siehe

nun der Urin allmählich

wie du deß kinds urin darein

abnimmt und vertrock-

fangen kanst, nemb daß ay

net, gleicher massen wird

samt dem harn, u. hengs zu

sich auch der Bruch ver-

oberst ins hauß unter daß

mindern, […]“426

tach, u. wie der harn außdörrt im ay, also verziehet
sich der bruch.“424

424

Empirica fol 30 r, Anhang S. 146
Hellwig 1737, S. 148
426
Paullini1748, Erste Abteilung, S. 144
425
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Insgesamt finden sich in der „Empirica“ immer wieder Analogien zu gebräuchlichen Werken des 17. Jahrhunderts. Hauptsächlich das Spektrum der behandelten Erkrankungen und
Art der Heilmittel betreffend lassen sich deutliche Parallelen erkennen. Darüber hinaus stößt
man bei der Durchsicht gedruckter Medizinbücher der Zeit bisweilen auf so manches, in der
„Volksmedizinschen Rezeptsammlung“ ebenfalls aufgeführtes Rezept.
Letztlich kann man sagen, dass die in der „Empirica“ aufgeführten Rezepte in ihrer Art und
Heilmittelverwendung für die damalige Zeit keineswegs als „untypisch“ zu bezeichnen sind.
Als studierter Arzt griff auch Franc auf das medizinische Wissen seiner Zeit zurück, was in
seinem Tagebuch nicht zuletzt durch eine große Anzahl an von anderen Autoren übernommenen Heilmittelanwendungen immer wieder deutlich wird. Umgekehrt hatten auch die Rezepte des Ulmer Stadtarztes, wie sich im Werk Paullinis zeigt, Einfluss auf seine Ärztekollegen.
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4.3 Zusammenfassender Kommentar
Dr. Johannes Franc und Christian Franz Paullini lebten nicht nur zur gleichen Zeit, betrachtet
man die Datierung der „Ephemeris“ (1677) und das Datum der Ersterscheinung der „Dreckapotheke“ (1696) , müssen beide Werke auch etwa um dieselbe Zeit entstanden sein.427 Die
Intention beider Autoren war jedoch unterschiedlich. Während Francs Aufzeichnungen als
Dokumentation medizinischen Wissens für sich selbst dienten, wurde Paullinis „Heylsame
Dreckapotheke“ zur Veröffentlichung verfasst.
Bei der Durchsicht des Francschen Tagebuchs stößt man, wie beschrieben, auf eine nicht
unerhebliche Anzahl an Rezepten, deren Inhaltsstoffe und Anwendungsweisen ohne Frage
an die Rezepte der „Dreckapotheke“ Paullinis denken lassen. Auch an Vielfalt an verschiedenen tierischen und menschlichen Zutaten sowie verschiedener Arten Kot und Exkrementen mangelt es den Rezepten des Tagebuchs nicht. Nur wenige Rezepte Francs bestehen
ausschließlich aus solchen „Dreckzutaten“. Eine Vielzahl an Rezepten beinhaltet jedoch einzelne Komponenten aus dieser Zutatenpalette. Auch wenn Paullini in seiner Rezeptsammlung sogar auf Rezepte Francs hinweist, konnte im Vergleich der beiden Werke kein komplett identisches Rezept exzerpiert werden. Dennoch ist der Einfluss eines auf „Dreck“ basierenden medizinischen Konzeptes auch auf das Wirken des Dr. Franc auf jeden Fall festzustellen.
Die Grenzen zwischen schulmedizinischen ärztlichen Behandlungen, Laien-, sogenannter
„Volksmedizin“ sowie der magischen Medizin, zu der auch die „Dreckapotheke“ im weitesten Sinne gerechnet werden kann, sind nicht eindeutig zu ziehen. Vielmehr greifen die einzelnen Richtungen fließend ineinander über und sind trotz einiger Unterschiede doch eng
miteinander verknüpft.
Es überrascht nicht, dass zu jener Zeit eine Vielzahl an medizinischen Schriften entstanden
ist und sich unter diesen vielgestaltigen Werken der Zeit immer wieder Parallelen ziehen
lassen. Besonders der ärmeren Schicht der Bevölkerung war es oft nicht möglich, einen Arzt
zu konsultieren, und so waren viele der damals entstandenen Rezeptsammlungen wohl
hauptsächlich zur Selbstmedikation gedacht. Passend dazu handelt es sich bei den Zutaten
der Rezepte der „Empirica“, wie auch bei Paullini, meist um leicht zugängliche und für sämtliche Bevölkerungsschichten erschwingliche Inhaltsstoffe.
427

vgl. Diagramm, Anhang, S. 245
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Um das eigene Wissen zu dokumentieren, war es üblich, andere Ärzte und Wissenschaftler
zu zitieren und auf deren Diagnostik- und Heilmethoden zu verweisen, wie es sowohl Franc
als auch Paullini in ihren Werken immer wieder tun.
Da es sich bei der „Empirica“ um eine Rezeptsammlung aus dem Besitz Francs handelt, ist
deren Entstehnung zeitlich vor „Ephemeris“ und „Dreckapotheke“ einzuordnen.428
Zu welchem Zweck die Rezepte der „Empirica“ ursprünglich zusammengetragen wurden
und ob diese „Tiroler Rezeptsammlung“ von Franc später möglicherweise als Notizbuch
oder dergleichen genutzt wurde, kann nicht vollständig geklärt werden. Doch schon allein
die Tatsache, jene Rezepte zu sammeln und handschriftlich niederzuschreiben, zeigt, dass
Franc ihnen offenbar einen gewissen Nutzen zuschrieb.
Insgesamt lässt sich also sagen, dass Franc, so kritisch er gegenüber gewissen vermeintlich
veralteten Ansichten oder Methoden seiner Ärztekollegen auch sein mag, definitiv ein regelmäßiger Anwender eines auf Kot und tierischen Heilmitteln beruhenden Medizinkonzeptes war.

428

vgl. Diagramm, Anhang, S. 245
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5 Zusammenfassung
Hauptaugenmerk dieser Arbeit liegt auf einem aus dem Nachlass des Ulmer Stadtarztes Johann Franc (1649-1725) stammenden Tiroler Manuskript mit dem Titel „Empirica“ (zu
Deutsch: „Volksmedizinische Rezeptsammlung“). Es handelt sich dabei um eine zum Großteil in frühneuhochdeutscher Sprache verfasste Sammlung von Rezepten, welche im Rahmen dieser Arbeit transkribiert und übersetzt wurden. Trotz vielfacher Recherchen müssen
der Urheber sowie die genaue Datierung der „Empirica“ letztlich offen bleiben. Besondere
Beachtung verdienen die Nachforschungen zur Person Johann Matthias Schwarz, dem die
Widmung der „Volksmedizinischen Rezeptsammlung“ gilt.
Zunächst werden Material und Methoden beschrieben, dann folgt ein kurzer Überblick über
den bisherigen Stand der Forschung. Im Ergebnisteil wird detailliert auf das Manuskript eingegangen. Dabei werden Heilmittel und Behandlungsmethoden genau analysiert.
Besonderes Interesse galt der Recherche rund um den Verfasser der „Empirica“ und deren
zeitliche Einordnung. Über den in der Widmung der „Empirica“ erwähnten Johann Matthias
Schwarz sind nur wenige Einzelheiten bekannt. Er war mehrere Jahre als Präfekt des Klosters Elchingen tätig und über ihn gelangte die Rezeptsammlung der „Empirica“ wohl in die
Hände Francs.
Aus früheren Untersunchungen zu Francs Tagebuch ist bekannt, dass er große Teile seines
medizinischen Tagebuchs von anderen Autoren übernommen hat. Um zu klären, ob sich
auch Rezepte der „Empirica“ bei Franc wiederfinden, erfolgte ein Abgleich mit den Rezepten aus den bisher übersetzten Kapiteln des Tagebuchs des Dr. Johann Franc. Wenn auch
kein komplett identisches Rezept gefunden wurde, konnten dabei doch einige Gemeinsamkeiten herausgestellt werden. Ferner wurden im Rahmen dieser Arbeit eine Reihe von sich
der „Empirica“ anschließenden lateinischen Rezepte eines unbekannten Verfassers transkribiert und ins Deutsche übersetzt. Auch in diesen Rezepten lassen sich teilweise deutliche
Ähnlichkeiten zu Rezepten aus dem Tagebuch des Dr. Franc feststellen.
Bei der Sichtung der Inhaltsstoffe der Rezepte in der „Volksmedizinischen Rezeptsammlung“ zeigte sich ein erheblicher Anteil an Rezepten, deren Grundstock auf der Anwendung
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von Heilmitteln tierischen oder menschlichen Ursprungs sowie als „Dreck“ zu klassifizierenden Ingredienzien basiert. Die wohl berühmteste Sammlung einer auf Kot und Dreck basierenden Medizin lieferte der Eisenacher Arzt Christian Franz Paullini (1643-1712) in seinem Werk, der „Heylsamen Dreckapotheke.“ Im Vergleich der „Empirica“ mit diesem Werk
konnten Gemeinsamkeiten bezüglich Inhaltsstoffen und deren Anwendungsgebieten sowie
Zubereitungsweisen herausgestellt werden, die eine Einordnung der „Empirica“ unter ein
medizinisches Konzept der „Dreckapotheke“ plausibel machen.
Als empirischer Praktiker und Eklektiker war Dr. Johann Franc nicht strikter Anhänger einer
bestimmten medizinischen Strömung. Stattdessen greift er verschiedene medizinische Konzepte auf. Neben klassischen humoralpathologischen Vorstellungen der Zeit sowie der Iatrochemie und Iatrophysik werden viele Elemente der sogenannten „Volksmedizin“ einbezogen. In diesem Zusammenhang kommen typische Heilmethoden der magischen Medizin
zum Einsatz. Aber auch Medizin basierend auf der Verwendung von Dreck, Kot und anderen
aus dem Reich der Animalia stammenden Heilmitteln war für den Ulmer Arzt gängige Therapiemethode, was in einer Reihe von Rezepten seiner „Ephemeris“ deutlich wird. Als interessante Entdeckung in der „Heylsamen Dreckapotheke“ können zwei Rezepte gelten, die
Paullini von Franc übernimmt. Bekannt ist ebenfalls, dass sich unter Francs privater Buchsammlung auch ein Exemplar der „Dreckapotheke“ Paullinis befand. Alles in allem lässt
sich nicht bestreiten, dass auch dieses Medizinkonzept Einfluss auf das ärztliche Handeln
des Ulmer Stadtarztes ausübte. Die Rezeptsammlung der „Empirica“ mit der großen Anzahl
darin enthaltener Unratrezepte belegt dies zusätzlich. „Volksmedizin“ als ein in der späteren
Zeit im Vergleich zur „Schulmedizin“ eher negativ konnotierter Begriff ist in diesem Zusammenhang nicht als Deklassifizierung dieser Heilmethoden zu verstehen, zumahl ja sowohl Franc als auch Paullini studierte Mediziner waren.
Festzuhalten ist, dass für Franc die zeitgemäße und gewissenhafte Behandlung seiner Patienten höchste Priorität hatte. Gewissenhaft sammelte er medizinische Schriften, dokumentierte Behandlungsmethoden, Rezepte und Krankengeschichten. Dies schrieb er als eine Art
„Nachschlagewerk“ in Form seines medizinischen Tagebuchs nieder. Dabei ging er nicht
leichtfertig vor, sondern setzte sich kritisch mit den seinerzeit geltenden medizinischen
Grundströmungen auseinander. Im Anhang dieser Arbeit finden sich Transkription und
Übersetzung sowie eine Liste der in der Handschrift verwendeten Abkürzungen, alchemistischen Zeichen, Mengenangaben, Heilmittel, Krankheitsbezeichnungen und der in den Rezepten erwähnten Personen.
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Anhang
Transkription und Übersetzung

Erster Teil der Handschrift: „Empirica“

[fol 18 r]

[fol 18 r]

Empirica

Volksmedizinische
Rezeptsammlung

ex Msto Tyroliensi
a̅
Nobilisso
̅̅̅̅̅, Excell.
Dn̅o̅. Jo. Matthia Schwarzen
J. U. C .
celeberissimi et imperialis Coenobii Elchingensis Consiliario et praefecto dignisso
̅̅̅̅̅
com̅unicato.

aus einem Tiroler Manuskript
mitgeteilt von dem
hochedlen und hochvortrefflichen
Herrn Johann Matthias Schwarz,
Gelehrter beider Rechte,
hochwürdiger Ratgeber und Präfekt des
hochberühmten Reichsklosters Elchingen
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[fol 19 r]
̅̅̅̅̅̅̅̅̅ in panniculo oculoru̅ von der frauen
ungtm
Fiegerin vom Freysperg.

[fol 19 r]
Salbe gegen Pannusbildung429 am Auge
nach Frau Fieger vom Freysperg

Erstlich nem̅et

Man nehme als erstes

2 grose löffel voll terebinth[inae] lot[ae]
inc[isum] c[ontusum] krl
succin[i] alb[i] p[ulveri]sat[i] subt[ilis]
croc[i] austr[iaci] integ[ri] 4 kl,
is pugill[i] j
albuminis ovi,

zwei große Löffel voll gewaschenes Terpentin, zerschnitten und zerstoßen [für]
1 Kreuzer,
fein pulverisierten weißen Bernstein,
reinen österreichischen Safran [für]
4 Kreuzer,
eine Pugille Salz,
ein Eiweiß.

̅̅̅̅ Linimenti fac emplastru̅ ad magMisce in fra
nit[udinem] crucigeri,
u. wan daß fell hergehet, muß man daß
pflesterlen darhinter thun, damit es daß fell
weiter zu ruk ziehe,
sonst zugs daß fell erst uber daß kindlein u.
brächte grosen schaden.

Mische es zu einem Liniment und mache ein
Pflaster in der Größe eines Kreuzpflasters daraus.
Und wenn ein solches Flügelfell430 entsteht,
so muss man das Pflaster hinten anlegen, damit es dafür sorgt, dass das Flügelfell wieder
zurückgeht.
Sonst würde das Flügelfell über die Pupille431
gezogen und würde großen Schaden bringen.

In oi
̅ pleuritide

Gegen jede [Art von] Rippenfellentzündung
Man nehme

Rp.

besten Rhabarber, 1 Skrupel,
pulverisierten Krebsstein,432 3 Skrupel,
geraspeltes Hirschhorn, 1 Skrupel,
Süßholzsirup, 0,5 Unzen,
Skabiosenwasser,
Gartenkerbelwasser,
je 1,5 Unzen.

rhab[arbari] opt[timi] ϶ j,
̅̅̅̅̅. ϶ iii,
lapp[idis] ru̅ ppt
ras[pati] c[ornus] c[ervi] ϶ j,
sir[upi] liquirit[iae] ʒ͂ ß,
ae scabios[ae]
chaeref[olii]
a̅ ʒ͂ iß,

Mische es und nimm es warm ein.

M[isce] da calide.

429

Pannus ist eine reich vaskularisierte, bindegewebige Gewebeneubildung der Cornea des Auges.
Ein Flügelfell (Pterygium) ist eine Vorwucherung von Bindehautepithel auf die Hornhaut (Cornea). Pterygien können über eine Zugwirkung auf die Hornhaut eine Änderung der Refraktion verursachen. vgl. Angstwurm, Kia 2014, S. 11
431
Kindlein: „Pupille“ im Auge; eigentlich von dem kleinen Bild, das man von sich drin sieht. vgl. Fischer
1914, Bd. 4, Sp. 374
432
Gastrolith; kalkartige Mineralgebilde im Inneren von Krebstieren, die zu deren Häutung benötigt werden;
andere Bezeichnug im Text: „Krebsauge“
430
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p[ulv]is nephriticus Fratris Hieronymi.

Nierenpulver nach Bruder Hieronymus

Rp.

Man nehme

blauen veyelsamen,
eppich wurz,
ocul[orum] ru̅,
a̅ Ʒ j,
meerhirsch Ʒ ij,

Samen von blauen Veilchen,
Eppichwurzel,
Krebsaugen,433
je 1 Drachme,
Ackersteinsamen,434 2 Drachmen.

M[isce] f[iat] p[ulv]is,
Ante usum solle man den leib außreinigen,
deinde singulo mane [ve]l alle ander tag in
vino C[ardui] B[enedicti] einnehmen c̅u̅ jejunio iiij [ve]l. v horaru̅.
dosis maxima est Ʒij,
continuetur biß der harn klar gehet.

Mische es und mache ein Pulver daraus.
Vor dem Gebrauch soll man den Darm reinigen. Dann soll man es jeden Morgen oder
auch jeden zweiten435 Tag in Benediktenkrautwein einnehmen und danach 4 oder 5
Stunden lang fasten.
Die maximale Dosis sind 2 Drachmen.
Dies soll fortgeführt werden, bis der Harn
klar wird.

Potio ordinaria in magna siti.

Ein vorzüglicher Trank gegen großen Durst

Nims

Man nehme

ein handvoll briesel beer,
wein beerlin ʒ͂ j,
eine rohe gerstene ein löffel voll,

eine Hand voll Preiselbeeren,
1 Unze Weinbeeren,
einen Löffel voll rohe Gerste.

Diese Zutaten koche man in 2 Maß gewöhncoq[ue] in mens[uris] ij aq[uae] cois
̅̅̅̅̅ ,
lichem Wasser, genauso lange wie man ein
als ein hartes paar ayer,
thut ein wenig zuker darein, gibs dem kran- paar Eier hartkocht.
Man gebe ein wenig Zucker dazu und gebe es
ken zu trinken.
dem Kranken zu trinken.

433

Nicht die wirklichen Augen des Krebses, sondern ein Stein aus dem Magen eines Krebses, s. „Krebsstein“. vgl. Krünitz 1791 Bd. 48, S. 424
434
Lithospermum officinale; auch unter dem Namen „meerhirse“ bekannt
435
Ander: der zweite. Fischer 1904, Bd. 1, Sp.182 f.
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Cataplasma in Angina.

Umschlag gegen Halsentzündung

Nim

Man nehme

ein schwalben nest stoß zu pulver,

ein Schwalbennest und stoße es zu Pulver.436

tunc Rp.

Als dann nehme man

lil[iorum] albor[um]
hypericon[i]
et chamomill[ae]
a̅ p[artes] aeq[uales]

Öl von weißen Lilien,
Johanniskrautöl,
Kamillenöl,
jeweils eine gleich große Menge.

coq[ue] in einem pfändlin mit dem pulver,
streichs auf ein leinen tuch u. legs um den
halß, es maturir daß geschwär euserlich u. innerlich biß zum aufbrechen,
man kan es auch über ander geschwär legen.
man wärmbt es in gaiß milch.

Koche es in einer kleinen Pfanne zusammen
mit dem Pulver.
Streiche es auf ein Leintuch und lege es um
den Hals.
Es lässt das Geschwür innerlich und äußerlich heranreifen, bis es aufbricht.
Diesen Umschlag kann man auch auf andere
Geschwüre legen.
Man soll ihn in Ziegenmilch aufwärmen.

[fol 19 v]

[fol 19 v]
Gegen das Wundliegen437

Vor daß aufliegen.
Rp.

Man nehme

medull[ae] cervin[i] ʒ͂ iij,
cerae virg[ineae] ʒ͂ j,
i lil[iorum] convall[iorum] ʒ͂ ij,

Hirschmark, 3 Unzen
Jungfernwachs, 1 Unze
Maiglöckchenöl, 2 Unzen

M[isce] sup[er] ignem. et d[a] ad fictilem.

436
437

Mische es über dem Feuer und gib es in ein
Tongefäß.

Endgültige Zutat: pulvis nidi hirundinis = Schwalbennestpulver
Sich aufliegen: sich wund liegen. vgl. Fischer 1904, Bd. 1, Sp. 397f.
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in palpitatione cordis.

Gegen das Herzstolpern

Rp.

Man nehme

p[ulver]is flor[um] bugloss[i]
Zedoar[iae]
croc[i]
a̅ Ʒ ij,
sacch[ari] ʒ͂ ß

Pulver von Ochsenzungenblüten,
Zitwerpulver,
Safranpulver,
je 2 Drachmen,
Zucker, 0,5 Unzen.

Misce.
dosis Ʒ j,
in aq[ua] melissae, [ve]l vino calido.

Mische alles.
Dosis: 1 Drachme.
Nimm es in Melissenwasser oder warmen
Wein ein.

Wan ein kindbetterin groß hiz hat.

Wenn eine Frau im Kindbett hohes Fieber
hat

Nim

Man nehme

passul[ae] m[inorum] m[inutarum]
stoß in einem mörser,

zerkleinerte kleine Rosinen
und zerstoße sie in einem Mörser.

treib es durch ein tuch mit waßer wie ein
mandel milch,
gibs nach dem eßen zu morgens u. nachts ein
oder zwey gute tränk
ist aber kein grose hize vor handen, so kann
man halb wasser u. wein, oder zwey theil
wein, u. ein theil wasser nehmen,
man mag es auch den kindern in grosem durst
u. hize geben, es kühlet u. behält den leib offen.

Passiere es wie Mandelmilch mit Wasser
durch ein Tuch.
Lass [die Frau] morgens und abends nach
dem Essen ein oder zwei volle Gläser davon
trinken.
Wenn das Fieber nicht allzu hoch ist, kann
man es auch verdünnt einnehmen. Entweder
halb Wasser und halb Wein, oder 2/3 Wein
und 1/3 Wasser.
Man kann es auch Kindern bei großem Durst
oder bei Fieber geben. Es kühlt und beugt
Verstopfung vor.
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Kosmetikwasser nach Frau D.438 Schenk

a cosmetica von der Fr. D. Schenkin.
Rp.

Man nehme

ae flor[um] fab[ae]
rosar[um] alb[arum]
sigill[i] sal[omonis]
a̅ ʒ͂ iiij,
brodii caponis nigr[is] ʒ͂ xij,

Bohnenblütenwasser,
Wasser von weißen Rosenblüten,
Salomonsiegel,439
je 4 Unzen,
Brühe von einem schwarzen Kapaun,440
12 Unzen,
Ziegenmilch, 14 Unzen.

lact[is] caprin[i] ʒ͂ xiiij,
M[isce]
thue weiß brosam, wie es auß dem ofen komt,
darein so viel, biß alles wasser an sich gezogen, tunc destilla in B[alneo] Mar[iae] et
serva usui.

438

Mische es.
Gib Krümel von einem Weißbrot, das gerade
aus dem Ofen kommt, in einer so großen
Menge dazu, dass sie das ganze Wasser aufsaugen.
Dann destilliere es im Balneum Mariae441
und gib es zum Gebrauch.

entweder der Vorname der Dame oder als Titel „Doktor“ bei promoviertem Eheman
Pylogonatum odoratum
440
Capo niger; kastrierter Hahn
441
Balneum Mariae = kochendes Wasserbad (100° C)
439
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in Morbo Caduco

Bei Epilepsie

zu einem schwachen menschen solle man
nehmen drey nabel von kinderen u. knäblein
sein, wan selbige truken, zu pulver schneiden,

Wenn der Mensch sehr schwach ist, so
nehme man drei Nabelschnurstückchen von
Kindern und kleinen Knaben. Sobald diese
eingetrocknet sind, schneide man sie so fein
wie Pulver.
Pro Nabel füge man je ein Quintel bestes
Gold, ein Gran beste Perlen und zwei Gran
Elchhufe hinzu.
Mach alles zu Pulver und vermische es mit
dem Pulver aus den Nabelschnüren.
Nachdem der Patient einen Anfall erlitten
hat, soll man ihm, sobald er wieder zur Ruhe
kommt, von diesem Mittel eine Dosis in
Schwarzkirschblütenwasser eingeben.
Dann soll er eine Stunden fasten.

u. zu einem ieden nabel ein quintl von
besten gold, ein gran von besten Perlen, 2
gran von ungul[ae] alcis
alles zu pulver gemacht, mit dem pulver vom
nabel vermischt,
wan der patient mit der krankheit angefochten gewesen u. wider respirirt, solle ihme ein
solche dosis in aq[ua] flor[um] ceras[orum]
nigr[orum] eingegeben werden,
c̅u̅ jejunio unius horae,

komt die krankheit zum anderen u. drittenmal Kommt die Krankheit erneut oder gar ein
so solle man die andere doses geben.
drittes Mal, so soll man eine andere Dosis
wählen.
Wen aber die person stark, so kan man daß Wenn die Person stark ist, kann man das Pulpulver zum nabel dupliren.
ver aus den Nabelschnüren auch in doppelter
Menge zufügen.
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[fol 20 r]
Ein köstliches öhl von Ihr Frl. dtl. für die
hofer u. bukel.

[fol 20 r]
Ein ausgezeichnetes Öl gegen Auswüchse
des Rückens und Buckel, bewährt bei Ihrer
fürstlichen Durchlaucht

Rp.

Man nehme
i lumbr[ici] str[i]
petrolei,
hyperici
violar[um]
mart[is]
vincaepervinc[ae]
chamomill[ae]
absinth[ii]
a̅ q[antum] vis,

Regenwurmöl,
Bergöl,
Johanniskrautöl,
Veilchenöl,
Stahlöl,
Immergrünöl,
Kamillenöl,
Wermutöl,
je soviel du willst.

Misce,
schmiere daß kind zu morgen u. zu abend
darmit, erstlich den ruggradt u. mit beyden
fingern darneben herab gestrichen daß man
den ruggradt wider zu der geräde weist auch
wo es hoch ist vorn u. hinden
deß tags zwey mal warm darmit geschmirt
auch alle morgen oder zu nacht ein guten löffel voll aq[ua] semp[er]viv[a] [aut]
vinc[a]p[er]vinc[a]
zu trinken geben.

442

Beides Immergrünwasser
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Mische es.
Schmiere das Kind morgens und abends damit ein. Streiche zuerst an der Wirbelsäule
entlang, mit je einem Finger an beiden Seiten,
hinab.
So führt man die Wirbelsäule wieder in eine
gerade Richtung und gibt an wo, sie sich nach
vorne und nach hinten verbiegt.
Man soll [das Kind] zweimal täglich warm
damit einschmieren und ihm jeden Morgen
oder zur Nacht einen guten Löffel voll Aqua
sempervivi oder Aqua vincapervincae442 zu
trinken geben.

Anhang
Universal Pflaster.

Universalpflaster

Rp.

Man nehme

i oliv[arum] j,
lytharg[yrii] ʒ͂ iiij,
ceruss[ae] ʒ͂ iiij,
g[ummi] animae, x ʒ͂ iiij,
cerae ß.
camphor[ae] ʒ͂ j,
sperm[ae] ceti, ʒ͂ ß,
rothen oder sonst starken wein ein halb
viertel

Olivenöl, 1 Pfund,
Bleiglätte, 4 Unzen,
Bleiweiß, 4 Unzen,
Animenharz, 14 Unzen,
Wachs, ½ Pfund,
Kampfer, 1 Unze,
Walrat, ½ Unze,
1/8 Liter Rotwein oder anderen starken
Wein.

coq[ue] l[ege] a[rtis] et serva usui.

Koche es vorschriftsmäßig zum Gebrauch.

fell der augen zu vertreiben.

Heilung bei einem Flügelfell443 der Augen

Nimt einen schwarzen gaiß kopff brenn den
zu pulver
blaß dem patienten daß pulver in die augen,
daß zerbricht alle fell, oja wan der patient
schon ein ganz jar blind were.

Man nehme einen schwarzen Geißkopf und
verbrenne ihn zu Asche. Die Asche puste
man dem Patienten in die Augen. Das lässt
jedes Flügelfell verschwinden, selbst wenn
der Patient schon ein ganzes Jahr lang blind
war.

So einem daß Zäpfflein hinunter gefallen.

Wenn bei einem Patienten das Zäpfchen444
zu stark herabhängt

Nemb nußkern von einer welschen nuß zerstoß
machs an mit brandten wein wie ein müßlein,
legs oben auf den kopf, daß zeuchts wider hin
auf.

Man nehme den Kern einer Walnuss und zerstoße ihn.
Mische ihn mit Branntwein zu einem Muß.
Lege dies oben auf den Kopf. Dadurch wird
das Zäpfchen wieder hinaufgezogen.

443
444

vgl. Fußnote 430
Uvula
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Vor erfrorne glieder.

Bei erfrorenen Gliedern

Siede aichen rinden in wasser, setz die erfrorne glieder darein, laß ein gute weil darin stehen, laß truken werden, schmiers hernach mit
kälber unschlit.

Siede Eichenrinde in Wasser und stell die erfrorenen Glieder hinein. Lass sie eine gute
Weile darin, und schmiere sie nach dem Abtrocknen mit Kalbsfett445 ein.

Vor einen verkalten magen.

Bei einem verkühlten Magen

Nemb einen lauteren wein siede ein büschelin wermuth
darinnen, laß 2 finger tief ein sieden, thue dan
wermuth herauß außgetrukt in ein säklein, u.
legs
[fol 20 v]
aufs wärmste auf den magen 3 oder 4 stund
lang, als dann wärmbs wider,
es ist probirt worden durch Christophorum
Dumpergeno.

Man nehme einen reinen Wein und siede ein
Büschel Wermut darin. Lass es zwei Finger
tief einkochen. Nimm dann den Wermut heraus und drücke ihn aus. Gib ihn in ein Säcklein und lege dies,
[fol 20 v]
so warm es geht, drei oder vier Stunden lang
auf den Magen. Danach erwärme es noch einmal.
Dies ist von Christoph Dumpergeno ausprobiert worden.

Vor daß fieber.

Gegen Fieber

Nim ein todten bein auß einem kerker oder
von einem geräderten menschen, schabe davon 9 mal u. nicht mehr
gibs dem febrici tanti inscio in wein oder bier
ein.

Man nehme Knochen eines Toten aus einem
Beinhaus446 oder eines geräderten447 Menschen. Davon soll man neun Mal, nicht öfter,
etwas herunterschaben und dem Fiebernden
völlig ohne sein Wissen in Wein oder Bier
eingeben.

445

Unschlitt= tierisches Fett, Talg
Von Totenkerker; gemeint ist das zur Aufbewahrung ausgegrabener Gebeine dienende Haus auf dem
Kirchhof. Vgl. Fischer 1904, Bd. 1, Sp. 804; Fischer 1908, Bd. 2, Sp. 294
447
„Mit dem Rade hinrichten“, eine Art der Todesstrafe, bei der die Glieder des Verbrechers, häufig mittels
eines Rades, zerschmettert wurden. Vgl. Pierer 1861, Bd. 13, S. 786
Einen räderen: ihm mit dem Rad die Glieder abstoßen. Vgl. Fischer 1920, Bd. 5, Sp. 111
446
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in fluxu nimio muliebri.

Gegen zu starke Monatsblutung der Frau

Nemb ein ästlin von einem weichsel bäumlin
daß biege samt dem baum zu dir,
u. schab die rinden gegen dir herab,
doch mustu die erste rinden weg werfen,
nemb daß andere, u. laß dan den baum wider
auf, u. nemb der krausen münzen u. sieds in
einem wein u. gibs der frauen zu trinken, es
wird der fluß nachlaßen.

Man nehme einen kleinen Ast an einem
Weichselbaum [in die Hand] und biege ihn
mit samt dem Baum zu sich.
Man schabe die Rinde in Gegenrichtung zu
sich herunter.
Die erste Rinde muss man jedoch wegwerfen. Nimm die darunter liegende [Rinde] und
lasse den Baum wieder los.
Dazu nehme man Krauseminze und siede
beides in Wein. Das gebe man der Frau zu
trinken, so wird die Blutung nachlassen.

Ein anders.

Ein zweites [Mittel]

gib hasenhertz pulver auf einer gebäheten
schnitten der kranken frauen nüchtern zu eßen es hilfft.
Wan ein frau den fluß so lang hatte daß schon
drey jahr währete, u. sie nicht verlaßen wolt
die nehme aichen gemüß u. mache 2 säklein
in der größn wie ein bogen papir, u. nehe es
wol durch, auf daß eine kan sie sizen u. liegen
u. auf dem vorderen leib solle sie daß andere
auch stäts haben, es wird helffen.

Man gebe der kranken Frau ein Pulver, gemacht aus dem Herz eines Hasen, auf einer
erwärmten448 Scheibe Brot nüchtern zu essen. Das wird ihr helfen.
Wenn bei einer Frau der Fluss schon drei
Jahre lang dauert und nicht aufhört, soll sie
Eichelmus nehmen und zwei Säckchen in der
Größe eines Bogen Papiers machen. Diese
soll sie gut zusammennähen [und mit dem
Mus füllen]. Auf das eine kann sie sich setzen
und legen. Das andere soll sie die ganze Zeit
auf dem Bauch liegen lassen. Das wird ihr
helfen.

448

Bähen: erwärmen. eine Speise; insbesondere Brotschnitten leicht braun rösten. Vgl. Fischer 1904, Bd. 1,
Sp. 575
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Wan die kinder hart weinen, daß man nicht
weiß was ihnen mangelt,

Wenn Kinder heftig weinen, aber man nicht
weiß, was ihnen fehlt

so solle man nehmen
petersilgen kraut und wurzel
u. siede es in einem wasser bis sie waich werden,
hernach truks durch ein tuch,

Man nehme
Petersilienkraut und Petersilienwurzel
und koche sie so lange in Wasser, bis sie
weich werden.
Danach drücke man das Ganze durch ein
Tuch.
nembt dann eine frische buter u. zerlaß unter Dann nehme man frische Butter, zerlasse
ein ander, u. legs dem kind warm über daß diese und vermische alles miteinander.
bäuchlein, ist aber daß kind so jung, so nemb Das soll man dem Kind noch warm auf den
die wurz u. nicht daß kraut.
Bauch legen. Wenn das Kind noch sehr jung
ist, soll man nur die Wurzel und nicht das
Kraut verwenden.

in dysenteria alba.

Bei weißer Ruhr

Nemb
3 vögelin auß den ayern

Man nehme
3 kleine ungeschlüpfte Vögel aus ihren
Eiern heraus,
dazu eine geröstete Muskatnuss,
und eine Hand voll weißen Bernstein.

u. eine gebratene muscatnuß,
et succin[i] alb[i] pugill[us] j.,
da bibere in vino rubro [ve]l albo.

Gib es in weißem oder rotem Wein zu trinken.

[fol 21 r]
Vor den krebs an der brust einer Frauen.

[fol 21 r]

Schafmist als warm uber die brust gelegt, so
vergeths u. frißt nicht weiter.

Legt man Schafmist noch im warmen Zustand über die Brust, so verschwindet der
Krebs und frisst nicht weiter.

Gegen Brustkrebs
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Für den wurm einer frauen an der brust u.
andere geschwulsten.
nemb

Gegen krebsartige Geschwüre449 und andere
Geschwulste an der Brust der Frau
Man nehme
Roggenmehl oder helles Mehl,450
Kupferschlag451 in größerer Menge als
Mehl.

roggen meel oder schenmeel,
kupfferschlag mehr als deß meels,

machs mit rosen waßer zu einem taig streichs Vermenge alles mit Rosenwasser zu einem
auf ein tuch u. legs über den schaden.
Teig. Diesen streiche man auf ein Tuch und
lege es auf die krankhafte Stelle.

Einer Frauen zu helffen daß sie schwanger
werde.

Einer Frau helfen schwanger zu werden

Wann die Zeit der rosen gleich für ist, so
hebts an, biß daß sie wider komt, laßet als
dann in allen sachen nach, laßt euch in der
wochen ein zwey oder drey schweiß bad machen,

Man beginne, wenn die Monatsblutung da ist,
fahre fort, bis sie erneut kommt, und höre
dann mit allen Maßnahmen auf.
Man lasse sie ein-, zwei- oder dreimal wöchentlich ein Schwitzbad machen.

u. wan ihr wolt schwitzen so nembt
langen pfeffer,
muscaten blühe,
nägelin ,

Wenn man schwitzen will, so nehme man
langen Pfeffer452,
Muskatblüten,
Nelken.

aber die grosen nägelin seind unter denen anderen die besten,
laß daß alles zu meel stoßen, u. thue es
in ein weiß lilien öhl,
wan ihr im bad wolt [Anm. d. A.: das „t“ ist
in der Handschrift durchgestrichen] schwitzet, so laßet euch die lende wol dar mit reiben
u. von unten den nabel, daß euch gleich ist,
als brenns alls, so legt euch in ein warm bett,
da rastet eine weil, auch daß euch die füß allwegen warm beiben,
u. in der Zeit weil ihr badet, so nembt Ehrenpreispulver u. daß wasser von Ehrenpreiskraut ein kleinen löffel voll zu einem tränklein,

Bei den Nelken453 sind die größeren darunter
die besten.
Das alles stoße man zu Pulver und gebe es in
Weißlilienöl.
Wenn Ihr im Bad richtig schwitzt, lasst euch
die Lende[n] und den Bereich unterhalb des
Nabels gut damit einreiben, sodass es sich anfühlt, als brenne alles. Dann lege man sich in
ein warmes Bett und ruhe dort eine Weile.
Auch die Füße sollen immer warm bleiben.
Für die Dauer, während man die Bäder anwendet, soll man Ehrenpreispulver und das
Wasser von Ehrenpreiskraut immer einen
kleinen Löffel voll mit einem Getränk einnehmen.

449

Wurm = krebsartiges Geschwür. Vgl. Grimm 1960, Bd. 30, Sp. 2246
Schenmehl: schönes= helles Mehl. Vgl. Fischer 1914, Bd. 4, Sp. 1591 f.
451
Kupferoxid
452
Piper longum
453
Nägelin = Gewürznelke; caryophyllus
450
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zu nachts nehmt es wie ihr wolt, aber zu morgens frühe müßet ihr vor etwas warmes eßen
u. 2 stund darauf fasten auch eßet nichts kaltes oder grobs u. enthaltet euch aufs kürtzeste
8 tag vor dem herren wie ihr wisset.

Zur Nacht kann man es einnehmen, wie man
will. Aber in der Frühe am Morgen muss man
zuvor etwas Warmes essen und zwei Stunden
danach fasten.
Man soll auch keine kalten oder groben Speisen essen und, wie man weiß, mindestens
acht Tage keinen Geschlechtsverkehr haben.

Si gravida venient menses.

Sobald die Schwangerschaftsmonate anbrechen

Rp.

Man nehme

cuticulae ovor[um] rec[entis] exclus[ae]

die Eierschale eines frisch geschlüpften
Kükens,

fiat p[ulv]is et der faeminae saepius probatu̅
fuit.

pulverisiere diese und gebe es der Frau ein.
Es ist schon oft erprobt worden.

[fol 21 v]
in Supprehsione mensium.

[fol 21 v]
Bei Ausbleiben der Menstruation

schneide von einem weichslen baum die untere rinden über sich ab, thue darzu muscatnus die wol gebraten siede es in wein u. trinks
drey morgen u. abend nach ein ander.

Man schneide von einem Weichselbaum die
untere Rinde nach oben454 ab. Dazu gebe man
gut geröstete Muskatnuss.
Dies siede man in Wein und trinke es an drei
aufeinander folgenden Morgen und Abenden.

in lochiis nimiis

Bei übermäßigem Wochenfluss

So nemb ein ay u. brate es
u. nehme dan daß lauter misch es mit gewürtz, was einer kindbetterin gebühret, u.
nehme als dann die krankheit von derselben
kindbetterin, thue ein tropffen darein in das
ay u. gibs der Fraun zu eßen es verstehet, u.
ist an der Röm. Königin versucht worden.

Man nehme ein Ei und brate es. Dann nehme
man das Eiweiß und mische es mit Gewürzen, die für eine Frau im Kindbette empfehlenswert sind. Dann nehme man etwas vom
Wochenfluss eben dieser Frau im Kindbette,
tue einen Tropfen davon in das Ei hinein und
gebe es der Frau zu essen.
[Der Wochenfluss] hört auf.
Dies ist bei einer Römischen Königin versucht worden.

454

Übersich: nach oben, aufwärts. vgl. Fischer 1924, Bd. 6.1, Sp. 62
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Vor was eine schwangere Frau sich hüten
soll.

Wovor eine schwangere Frau sich hüten soll

Sie solle sich hüten, daß sie kein brüsel eße,
dann die Kinder gern davon brüchlein bekom̅en, u. es ihnen letztlich schaden bringt.
Sie solle auch keine nuße eßen, denn sie komt
desto härter nieder.

Sie solle sich hüten, Brüsle455 zu essen. Denn
davon bekommen die Kinder oft Brüche und
letztlich schadet es ihnen. Auch solle sie
keine Nüsse essen, denn umso schwieriger
wird die Geburt.

Tempore partus.

Die Zeit der Geburt

Wan daß Kind zu der geburt arbaitet, u. einer
Frauen in dem Bette wehe wird, so solle sich
die frau nicht hin u. her kehren sondern auf
dem rukken still liegen,
u. wann der wehen viel wolten werden, so
soll sie es nicht verliegen, sondern sanfft aufstehn u. in ein warme stuben gehen, und fein
gemach hin u. her gehen damit sich daß Kind
nit verruk,
dann warlich viel Kinder und Frauen also
verwarloset werden,
als bald daß Kind im Muterleib verwirret
wird so ist ihm schwerlich zu helffen,

Wenn sich das Kind zur Geburt bereitmacht
und bei einer Frau im Bette die Wehen beginnen, so solle sich die Frau nicht hin- und herdrehen, sondern still auf dem Rücken liegen.
Wenn es [aber] viele Wehen werden, so soll
sie nicht zu lange liegen bleiben, sondern
sanft aufstehen, in eine warme Stube gehen
und langsam hin- und hergehen, damit sich
das Kind nicht in eine falsche Lage dreht.
Denn es werden in der Tat viele Frauen und
Kinder diesbezüglich unachtsam behandelt.
Sobald sich nämlich das Kind im Mutterleib
verdreht, so ist dem Kind [nur noch] schwer
zu helfen.
Darum soll sich die Frau nicht schonen, sondern sich helfen, wie man es ihr beigebracht
hat oder wie es ihr der Verstand sagt. Es sei
denn, sie versteht nicht, dass es eine schwerwiegende Sache ist:
Die Frau, die sich in einem solchen Zustand
nicht hilft, die gefährdet sich und ihr Kind.
[fol 22 r]
Auch solle die Frau sobald die Wehen beginnen und die Zeit der Schwangerschaft nach
ihrer Berechnung vorbei ist, alle Edelsteine,
Halsketten,456 Ringe, Kräuter-Talismane457
und was sie bei sich trägt, von sich nehmen.

darum so soll sich die frau nicht sparen u. ihr
helffen, wie sie die haben unterweißt oder
wie sie selbst des verstands ist,
wo sie anderst nit ein erste, daß es ihr ein groß
ding welche frau ihr zu der Zeit nit hilfft, sie
thut sich mit samt dem Kind verwarlosen.
[fol 22 r]
Auch solle die Frau alles edelgestein von ihr
thun, noster und ring u. wurzen u. was sie bey
ihr trägt, als bald ihr wehe wirdt, u. die Zeit
auß ist, nach ihrer raitung;
Auch soll die Frau den harn noch den stul nit
verhalten, dieweil ihr wehe zu den Kind ist,
dan es bracht ihr groser schaden.
455

Brüsle, Brüsele: Teig aus Mehl und Ei, der auf einem Reibeisen zerrieben ist. Vgl. Fischer 1904, Bd. 1,
Sp. 1478
456
Nuster: Schnur von Perlen, Glaskuglen odgl. vgl. Fischer 1914, Bd. 4, Sp. 2092
457
Geburtstreibende Heilkräuter
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Wan die Frau auf dem Marterbett oder auf
dem stul, darauf sie nider soll kom̅en, sizt, u.
die hebam̅e verstehet, daß daß Kind auf der
fart ist, so soll man der Frauen von dem bainlin schaben, welches einem hirschen der zwischen unser Frauen tag gefangen ist worden,
im herz ligt,
u. soll ein wenig weiß gestoßen agstein darunter thun in ein trunk weiß ilgen waßer oder
sonnen wind girtel wasser, so gebärt die Frau
also bald,
aber vor der Zeit solle sie nichts ein nehmen,
es bringt ihr Schaden.
Unser Frauen eiß ist auch gut ein genom̅en,
u. sonderlich wan der Frauen die wehen sein
vergangen,
Item 5 oder 7. marillen kern gestoßen, u. in
den obgenandten wassern eingenom̅en bringt
auch die wehen wider u. befördert die geburt.
Es soll auch die Frau einen Magnetstein in
der rechten hand halten, dann als bald derselbe in der hand er warmet, so treibt er daß
Kind mit Gewalt von der Muter,
so bald aber daß Kind geboren, so soll sie den
Stein von ihr thun, denn es käme ihr zu großen Schaden.
Man soll auch in einhorn schaben u. der
Frauen ein geben, daß treibt daß Kind es sey
lebendig oder todt.

458

Auch soll die Frau während der Wehen [weder] Harn noch Stuhl zurückhalten, denn das
würde ihr sehr schaden.
Wenn die Frau auf dem Leidensbett458 oder
auf dem Stuhl, auf dem sie gebären soll, sitzt
und die Hebamme sieht, dass das Kind
kommt, so soll man der Frau etwas von einem
Knochen aus der Brust eines Hirsches, der
zwischen den Frauentagen459 gefangen worden ist, abschaben.
Darunter solle man ein wenig zerstoßenen
Bernstein tun und dies in einen Trunk aus
Weißlilienwasser oder Beifußwasser460 geben. Daraufhin gebärt die Frau bald.
Aber vor dieser Zeit solle sie nichts einnehmen, denn das würde ihr schaden.
Auch Fraueneis461 einzunehmen ist gut und
das besonders, wenn keine Wehen mehr
kommen wollen.
Ebenso nehme man 5 oder 7 Marillenkerne
und zerstoße sie. Wenn man dies in den oben
genannten Wassern einnimmt, fangen die
Wehen wieder an und die Geburt wird angetrieben.
Die Frau soll auch einen Magnetstein in der
rechten Hand halten, denn sobald dieser sich
in der Hand erwärmt, treibt er das Kind mit
Gewalt von der Mutter.
Sobald aber das Kind geboren ist, soll sie den
Stein beiseite legen, denn es würde ihr großen Schaden bringen.
Auch soll man von einem Einhorn462 etwas
abschaben und der Frau eingeben, das treibt
das Kind heraus, ob es [nun] lebendig oder
tot sei.

Bett, auf dem eine Frau die Geburtswehen erleidet
Wohl zwischen den beiden Marienfesttagen Maria Himmelfahrt am 15. August und Maria Geburt am 8.
September
460
Artemisia vulgaris
461
Glacies mariae, Gipsspat
462
Aus dem Zahn des Narwals bestehend und nach dem heilkräftigen Fabelwesen benannt, mit giftwidriger
Wirkung. vgl. Müller-Jahnke/ Friedrich/ Meyer 2005, S. 41
459
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[fol 22 v]
So ein Kind nicht von statten wolte so sied
man Sonnen wind gürtel in einem wasser u.
binds der frauen umb, daß rechte thuch ein
span vor der heimligkeit,
aber als bald sie deß Kinds genesen, so man
es wider weg thun.
Sonnen wind gürtel in wein gesotten, u. warm
getrunken hilfft auß der noth.
So daß Weyb nicht zu rechter zeit genesen
kan, u. doch daß kind an der fahrt ist, so nemb
5 oder 6. von weiß lilien u. gibs der frauen
ein, es hilfft.
Wan die nachgeburt nicht fort will, so gieb
der frauen ein spiegel von pfauen feder klein
zerschnitten in weiß ilgen wasser ein, es hilft
auch.
Oder nem einen lebendigen krebs ziech ihme
daß äderlin auß, stoß ihn, u. treib ihn durch
mit einem wenig guten wein u. gib ihr ein guten löffel voll zu trinken sie wird genesen.
So das Kind nim̅er verspühret wird, so nehme
eine dike schnitte brodt,von roggen bähe sie
auf kohlen u. binds so haiß als zu leiden über
den nabel,
ist das Kind im leben so wird sich davon rühren. ist es aber tod so gib ihr einen guten trunk
von einer Frauen gespinn, so wirfft sie das
Kind von ihr.
Wan einer Frauen wehe ist zum Kind u. daß
Kind nit recht kom̅en wolt, sondern nach der
seiten oder zwifach auch mit einem händlin
oder füßlin sich erzaigt welches gantz besorglich ist, so soll als dann die hebam̅e mit
einem weißen lilien öl salben u. dem Kind auf
beste helffen, auch die frau darnach legen.

463

[fol 22 v]
Wenn ein Kind nicht zur Welt kommen will,
so siede man Beifuß in Wasser und binde dies
der Frau so um, dass das Tuch einen Spann
über den Genitalien endet [?].463
Sobald sie jedoch das Kind bekommen hat,
kann man es wieder entfernen.
Beifuß464 in Wein gesotten und warm getrunken hilft aus der Not.
Wenn die Frau das Kind nicht schnell genug
entbindet, aber sich das Kind schon im Geburtskanal befindet, so nehme man 5 oder 6
weiße Lilien und gebe sie der Frau ein, das
hilft.
Wenn die Nachgeburt sich nicht lösen will,
so gebe man der Frau einen klein zerschnittenen Spiegel einer Pfauenfeder in Weißlilienwasser ein, auch das hilft.
Oder man nehme einen lebendigen Krebs,
entferne die Gefäße, zerstoße ihn, passiere
ihn mit ein wenig gutem Wein und gebe ihr
einen guten Löffel voll zu trinken. Sie wird
genesen.
Wenn das Kind nicht mehr gespürt wird, so
nehme man eine dicke Schnitte Roggenbrot,
wärme sie auf Kohlen und binde sie der Frau
so heiß sie es erträgt über den Nabel. Ist das
Kind am Leben, so wird es sich dadurch bewegen. Ist es aber tot, so gebe man ihr einen
guten Schluck Muttermilch und so treibt es
das Kind von ihr.
Wenn eine Frau mit dem Kind in den Wehen
liegt und das Kind nicht passend kommen
will, sondern seitlich oder gebeugt465 mit einem Händlein oder Füßlein erscheint - was
sehr besorglich ist - so soll [sie] die Hebamme alsdann mit einem Weißlillienöl einsalben und dem Kind bestmöglich helfen.
Anschließend soll sich die Frau auch hinlegen.

Sinngemäße Übersetzung
span/spann als Längenmaß; entspricht ungefähr einer Handbreit. Vgl. Grimm 1905, Bd. 16, Sp. 1890, Sp.
1894
464
Sonen wind gi/ürtel: Girtel, der zur Zeit der Sommersonnwende wächst; Beifuß
465
Zwifach: gebückt. Vgl. Fischer 1924, Bd. 6.1, Sp. 1453 f.
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wie sich gebürt daß sich daß Kind wider nicht
zum ausgang schikken könne als dann soll
man der Frauen vorgeschriebene stuk eins
eingeben;
Ob sich aber daß Kind keines weges nach allem fleiß so die hebam̅e an sie legt, nie verwenden oder recht schikken wolt, welches
gar sorglich
[fol 23 r]
ist; so solle man der Frauen ein geben damit
die wehen kom̅en,
als dan auf einen stul so hirzu gemacht ist, sezen, oder auf dem bett wie es die noth erfordert,
dan es viel beßer u. leichter nider zu kom̅en
ist wan es glüklich zu geht, als wan es sorglich ist, dan muß man alles versuchen, auch
soll die frau daß ihrige keklich darzu thun,
damit doch eins erlödiget werde.
Ein dampff von Saturey oder chamillen gesotten zu der frauen gelassen ist gut u. treibt
die nachgeburt.
Item rathen samen so in kern wachs ein gegeben treibet auch Kind u. nachgeburt.
Wo die blater nicht brechen wollte wie dan
offten bey den ersten geschiehet, so solle die
hebam̅e den finger in saltz tunken u. die blater darmit berühren, so bricht sie.
Wan nun die Frau darnider kom̅en, so soll die
hebam̅e eh man den Kind ablegt, u. von ort
hebt ein finger in wein nezen u. in das mündliin streichen, so bekomt das Kind die fraiß
nicht.

466

Wenn es geschieht, dass sich das Kind wieder
nicht zum Ausgang hinbewegen kann, als
dann soll man der Frau vom vorher beschriebenen Präparat etwas eingeben.
Falls sich das Kind aber nach aller Mühe, die
die Hebamme für es aufwendet, nie wenden
oder zurechtrücken will – was recht besorgniserregend ist [fol 23 r]
so soll man der Frau [etwas] eingeben, damit
die Wehen kommen.
Als dann [soll man sie] auf einen dafür gemachten Stuhl oder auf das Bett setzen, [je
nachdem], wie es die Belastungen der Geburt
erfordern.
Denn es ist viel besser und leichter zu entbinden, wenn es unbeschwert abläuft, als wenn
es Sorgen bereitet. Dann muss man alles versuchen [und] auch die Frau soll das Ihrige
tapfer dazu tun, damit es doch bewältigt
werde.
Es ist gut und treibt die Nachgeburt [voran],
die Frau über einen Dampf von gesottenem
Bohnenkraut oder Kamillen zu setzen.
Ebenso treiben Agrostemma466 Samen in
bestem Wachs eingegeben Kind und Nachgeburt.
Wenn die Fruchtblase nicht platzen will, wie
es oft bei Erstgebärenden vorkommt, so soll
die Hebamme den Finger in Salz eintunken
und die Fruchtblase damit berühren. Dadurch
reißt sie.
Wenn nun die Frauen entbinden, so soll die
Hebamme, bevor man das Kind ablegt und
wegbringt, einen Finger in Wein tauchen und
in den kleinen Mund streichen, dann bekommt das Kind keine Gichter467

Kornrade
Krampfhafte Krankheitserscheinungen bei Kindern, ausgelöst z. B. durch das Zahnen oder bei Darmerkrankungen
467
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Es soll auch die hebam̅e der Frauen blumen
nehmen ein tropffen u. dem Kind die bühler
darmit schmieren so thu ihm sein tag kein
Zahn wehe.
Auch soll man affterscheren von krebsen
nehmen, die zähn ander mal daher für wachsen u. den Kindern die bühler damit bestreichen so wachsen ihnen allweg die zähn hinwider wan sie außfallen.
Wan das Kind fleken oder Muter mal hat so
soll man es von stund an mit dem bürtliin
überfahren so vergehet es.
Es soll auch die Frau nach der Geburt daß
bürdlin nehmen u. sich unter dem angesicht
u. hals damit abwischen. Vertreibet alle malen u. flek.
Man soll den Kindern in ihren 3 ersten müßlin eichen mistel pulver so zwischen bayden
unser frauen tagen ist gebrochen worden, vor
daß frais ein geben.

468

Auch soll die Hebamme vom Menstruationsblut der Frau einen Tropfen nehmen und dem
Kind die Billern468 damit einschmieren. Danach tut ihm [all] seine Tage kein Zahn weh.
Auch soll man die nachgewachsenen Scheren469 von Krebsen nehmen und, wenn die
Zähne zum zweiten Mal wachsen, den Kindern das Zahnfleisch damit bestreichen.
Dann wachsen sie ihnen immer wieder
[nach], wenn sie einmal ausfallen.
Wenn das Kind Flecken oder Muttermale hat,
so soll man ab sofort mit dem Mutterkuchen470 darüber streichen. Dann vergeht es.
Es soll auch die Frau nach der Geburt den
Mutterkuchen nehmen und sich unter dem
Gesicht und den Hals damit bestreichen. Das
vertreibt alle Male und Flecken.
Man soll den Kindern in ihren drei ersten
Breien Eichenmistelpulver, das zwischen den
Frauentagen471 gepflückt wurde, gegen
Zahnkrämpfe eingeben.

Zahnfleisch; hier beim Zahnen. Persönliche Mitteilung von Archivar Dr. Weimert, Heidenheim, vom
28.08.2017
vgl. Grimm 1860, Bd. 2, Sp. 24
469
Krebse besitzen typischerweise zweigeteilte Gliedmaßen an Thorax (Peraeopoden) und Abdomen (Pleopoden). Das harte, chitinhaltige Außenskelett wird mit den Wachstumsschüben abgesprengt (gehäutet). Hier
werden wohl die hinteren Gliedmaßen (Pleopoden) verwendet. Vgl. Bateman 1988, S.1232
470
In diesem Zusammenhang wohl in der Bedeutung Mutterkuchen, Nachgeburt. Vgl. Fischer 1904, Bd. 1,
Sp. 1549
471
Frauentag: Marienfeiertag, speziell Mariä Himmelfahrt, 15. August. Vgl. Fischer 1908, Bd. 2, Sp. 1714
Frauendreissigst: die 30 Tage nach Mariä Himmelfahrt, 15. August – 10. September; erster und letzter Tag
heißen Frauendreissigstanfang, -ende. Vgl. Fischer 1908, Bd. 2, Sp. 1709
Gemeint ist wohl dieser Zeitraum zwischen Maria Himmelfahrt am 15. August und dem 10. September.
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[fol 23 v]

[fol 23 v]
Die Vorgehensweise nach der Geburt

Post Partem Regimen.
Eine iede Kind betterin soll grose achtung auf
sich selbst geben, damit sie sich nicht verderb, u. in langwürige Krankheit falle, oder
nit mehr Kinder bekom̅e,

Eine jede Frau im Wochenbett soll große
Acht auf sich selbst geben, damit sie sich
nicht schade und in langwierige Krankheit
falle oder keine Kinder mehr bekommen
kann.
solchem vorzukom̅en, so soll die Frau nit Um dem vorzubeugen, soll die Frau drei oder
bald trinken in 3 oder 4 tag auch länger nicht, vier Tage oder sogar länger, wie sie es entwie sie es gerathen mag dann hiedurch ge- behren mag, nichts trinken. Denn dadurch bekommt sie sonst einen sehr großen Bauch.
winnen sie so grose bäuch.
Man soll auch nehmen
neues wachs p j,
hirsch unschlitt p ij,

Zusätzlich nehme man
1 Pugill neues472 Wachs
2 Pugill Hirschunschlitt.473

durch ein ander zerlaßen, auf rosen wasser Dies lasse man miteinander zerschmelzen
gebähet biß weiß wird, u. in einer büchslen und erwärme es so lange in Rosenwasser, bis
behalten
es weiß wird.
Man bewahre es in einer Dose auf.
mit diesem sälblein solle sie den bauch u. die Die Frau soll sich mit dieser Salbe zweimal
brust alle tag 2 mal schmiren, u. ein neues ge- täglich Bauch und Brust einschmieren. Dawixtes tuch darübern binden, machet wider rüber binde sie ein frisches gewachstes Tuch.
glatt.
Das strafft [den Körper] wieder.
Ihr erste speise nach der niderkunfft solle sein Als erste Speise, die die Frau nach der Geburt
eine heise suppen brühe , u. die ganz Kindbett zu sich nimmt, soll sie eine heiße Suppendurch deß nachts wan sie nichts mehr ißet u. brühe essen. Die ganze Zeit während des
trinket eine Mandel oder hanff milch die mit Kindbettes soll sie nachts, wenn sie [danach]
gesottenem wasser außgezogen sey,
nichts mehr isst oder trinkt, eine mit gekochdavon einen guten trunk thun, so ruhet sie da- tem Wasser verdünnte Mandel- oder Hanfrauf desto beßer,
milch zu sich nehmen. Wenn man davon einen guten Trank einnimmt, so schläft man
umso besser.
so man aber eine verstopffung besorgete, so Wenn aber eine Verstopfung droht, soll man
solle man ein bäutelen kleiben über nacht in einen Beutel voll Kleie über Nacht in Wasser
ein wasser legen, als dann die milch oder sup- einweichen. Gibt man diese dann in die
pen darmit machen so stopfft sie nicht.
Milch oder Suppe, so kommt es zu keiner
Verstopfung.
Sie solle sich vor kaltem getränk hüten, ge- Die Frau soll auch keine kalten Getränke zu
ring wein oder abgezogenen darff sie wol sich nehmen.
trinken,
Eine geringe Menge oder abgezogenen474
Wein darf sie durchaus trinken.
472

Frisches Wachs
Talg
474
von der Hefe abgezogener Wein
473
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sie soll auch allweg gebähetes brodt in ihrem
kändlin haben, mit ein wenig muscaten blüt
u. eine wenig saffran,
Sie soll auch ihr aigen kuchelgeschir haben,
u. niemand selbig sonst brauchen,
sie soll auch in der finsterin bleiben, dan es
sonsten dem gesicht u. haubt schaden bringt,
sie solle auch einen gelben schleier auf dem
haubt tragen von saffran gefärbt.
Es solle auch die Frau nichts essen vor der
dritten wochen alß suppen u. gemuß kein
fleisch oder gebratenen dan es stopffet.
[fol 24 r]
Sie solle auch die erste 8 tag oder länger (wan
sie es thun kann) am ruggen liegen, u. sich nit
viel hin u. her kehren, damit sie die Muter
nicht bewege.
Wan es dan zur dritten wochen gehet soll
man sie fein gütlich weißen u. mit allem gehen laßen,
dan es bald geschicht daß eine fällt, als dan
solle sie baden u. darzu nehmen, wie folgt,
nehme heu blumen siede die in einem hafen
und in einem besonderen hafen Chamillen,
haberstroh u. sonnenwind gürtl,
u. leg die Chamillen u. sonnenwind gürtl um
die lende, u. bähe dich wol darob, u. wan du
schwizest, so laß dich fein abtrüknen mit sauberen tüchern u. nit mit wasser abgießen,
du magst dir auch wol bürsten u. zwagen laßen, wofern du dein Zeit nichthast, sonst gar
nicht.

475

Außerdem soll sie immer etwas erwärmtes475
Brot mit ein wenig Muskatblüte und Safran
in ihrem Krug bei sich haben.
Sie soll auch ihr eigenes Küchengeschirr haben und niemand anderes soll jenes verwenden.
Auch soll sie im Dunkeln bleiben, denn sonst
schadet es Gesicht und Haupt.
Ebenso soll sie einen mittels Safran gefärbten
gelben Schleier auf dem Haupt tragen.
Die Frau soll außerdem mindestens zwei Wochen lang nichts anderes essen als Suppe und
Gemüse. Kein Fleisch oder Gebratenes, denn
das stopft.
[fol 24 r]
Auch soll sie die ersten acht Tage oder länger
(wenn sie kann) auf dem Rücken liegen und
sich nicht viel hin und her bewegen, damit
sich die Gebärmutter nicht bewegt.
Wenn dann die dritte Woche anbricht, soll
man sie ordentlich aufklären und sie alles tun
lassen.
Außer es geschieht, dass sie hinfällt. In diesem Fall soll sie baden und dazu Folgendes
einnehmen:
Man nehme Heublumen und siede sie in einem Hafen. In einem extra Gefäß [siede] Kamillen, Haferstroh und Beifuß.
Leg die Kamillen und den Beifuß um die
Lende und wärme dich gut damit. Und wenn
man schwitzt, so lasse man sich mit sauberen
Tüchern gut abtrocknen, nicht mit Wasser
abduschen.
Außerdem soll sie sich gründlich bürsten und
den Kopf waschen lassen, sofern sie nicht
ihre Monatsblutung hat. In diesem Fall nicht.

Bähen: erwärmen; eine Speise; insbesondere Brotschnitten leicht braun rösten. Vgl. Fischer 1904, Bd. 1,
Sp. 575
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Was eine Frau im bad brauchen soll.

Was eine Frau im Bad verwenden soll

Sie soll nehmen Mußcaten öhl, darunter
schlagen daß weiß von 4 ayern u. einer hasel
nuß groß rothe myrten,
zerschlags garwol durch ein ander daß es
feimbt, mit demselbigen wasche die Frau,

Man nehme Muskatöl, Eiweiß von vier Eiern
und eine Haselnuss große Menge rote
Myrte.476
Schlag es gut miteinander auf, sodass es
schäumt477. Damit soll sich die Frau waschen.
Wenn sie ausgehen will, soll sie sich auch die
Schläfe, die Nasenlöcher, um den Hals und
alle Glieder am ganzen Leib, Rücken und
Lenden gut damit einreiben. Es stärkt die
Glieder und macht sie kräftig.
Dies soll sie an jedem Badetag478 machen, jedes Mal, wenn sie in der Zeit des Wochenbetts badet.
Des weiteren soll eine Frau im Kindbett immer ein Kissen gefüllt mit Rebhuhnfedern
unter dem Kopf haben. Dadurch schläft sie
besser. Außerdem soll sie ein solches auch
auf den Bauch legen. Das hilft bei der Rückbildung der Gebärmutter.

wan sie auß will gehen, an dem schlaff naselöchern auch umb den hals u. alle glieder am
ganzen leib, auf dem ruken u. lenden wol hin
ein gerieben, daß stärkt die glieder u. kräfftiget wol,
das thue alle bad tag, so offt sie in der kindbett badet.
Sonsten solle ein Kinbetterin allweg küßen
von rebhüner feder unter dem kopff haben, so
schlafet sie desto beßer, auch eines über den
bauch, ist gut vor daß mutter aufsteigen.

Ad Secundinam.

Bei der Nachgeburt

Nim ein wasser auß einer wagen laiß, saubere
es u. gibs der Frauen zu trinken. wan aber daß
bündl angewachsen so siede in wein gespinn
u. setz die Frauen darüber.

Man nehme Wasser aus einer Wagenspur,
säubere es und gebe es der Frau zu trinken.
Wenn die Nachgeburt sich nicht lösen will,
so soll man Muttermilch in Wein kochen und
die Frau darüber setzen.

476

Myrtus communis
Feim[b]en: schäumen. Vgl. Grimm 1862, Bd. 3, Sp. 1451
478
vgl. Fischer 1904, Bd. 1, Sp. 573
477
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[fol 24 v]
Für alle fleken im angesicht.

[fol 24 v]
Gegen alle Flecken im Gesicht

Nem deß pesten branten weins,
thue darein 2 wein stein,
u. schweffel iedes ½ loth, klein verpulvert
u. durch ein ander gemischt u. verdekt stehen
laßen 3 tag, wasche hernach daß angesicht, 2
oder 3 mal deß tages brauchs 3 wochen, u.
gehe gar nicht an luft biß die haut stark wirdt.

Man nehme 2 Pfund besten Branntwein und
tue je ½ Lot Weinstein und klein pulverisierten Schwefel hinein. Man vermische es miteinander und lasse es drei Tage zugedeckt
stehen.
Damit soll man sich drei Wochen lang zweioder dreimal täglich das Gesicht waschen
und solange nicht nach draußen an die Luft
gehen, bis die Haut widerstandsfähig geworden ist.

Ein bewärt latwerg für halswehe.

Eine bewährte Latwerge bei Halsschmerzen

Nem

Man nehme

muscat nus,
muscatblühe
iedes 1 loth,
gebrandt alaun 2 loth,

Muskatnuss,
Muskatblüten,
je 1 Loth,
gebrannten Alaun, 2 Loth.

stoß ein iedes besonder, mische alles unter
ein ander u. machs mit jungfern honig an, biß
es zu einem taiglein wird
darnach nemb einer haselnuß groß u. laß in
dem mund zu gehen, als dan gurgel dich darmit 4 oder 5 mal deß tags auch deß nachts.

Zerstoße alle Zutaten besonders gut.
Mische das alles untereinander und vermenge es mit Wabenhonig, bis es zu einem
Teig wird. Danach nehme eine haselnussgroße Menge, lasse es im Mund zergehen und
gurgel dann damit. Tu dies vier- oder fünfmal
täglich und auch in der Nacht.

Vor die Muter.

Für die Gebärmutter

nemb daß ein gewaids alles daß in einer
dreischen ist, dörre es an der lufft, machs zu
pulver u. daßelbig pulver in wein ein genom̅en ist gar bewährt.

479

Fischart; Fischer 1908, Bd. 2, Sp. 375
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Man nehme das gesamte Eingeweide einer
Treusche.479
Dörre es an der Luft und mache es zu Pulver. Dieses Pulver in Wein eingenommen
hat sich gut bewährt.

Anhang
für ein Apostem.

Bei einem Abszess

nehme süßling äpffel schneid oben daß käpplein herab, höll ihn auß, nem schönen weyrauch, braunen zukker kande eins soviel als
daß ander, zerstoß es wol in einem mersel,
fülle daß pulver in den apffel u. vermach ihn
mit dem dekel wider wol als dan brade ihn in
einem bachoffen, daß es lind wird iß ihn so
warm du ihn leiden kanst, einen zu nacht den
andern zu morgen, u. wider zu nacht als denen drey sein ist gar gut u. bewärt.

Man nehme einen Süßapfel480, schneide oben
die Kappe herab und höhle ihn aus.
Dann nehme man jeweils gleich viel hellen
Weihrauch und braunen Kandiszucker und
zerstoße alles gründlich in einem Mörser.
Füll das Pulver in den Apfel und verschließ
ihn wieder gut mit dem Deckel.
Brat ihn sodann im Backofen, bis er weich
wird.
Iss ihn so warm du es aushältst. Iss drei davon. Den einen iss zur Nacht, den zweiten am
Morgen und den dritten wieder zur Nacht.
Das ist sehr gut und bewährt.

Gegen die blutige481 oder rote Ruhr

für daß ferich oder roth ruhr.
Nemb gebrandten wein misch darunter weiß
hundskot
Nemb rothe kleeblumen siede sie in einem
wein daß 1/3 ein siedet,
trinks aufs wärmbste auß ist gut für daß rothe
ferch.

Man nehme Branntwein und mische weißen
Hundekot482 darunter483
Man nehme rote Kleeblumen und koche sie
in Wein, sodass 1/3 davon einkocht.
Trink es so warm wie möglich aus.
Das ist gut gegen die rote Ruhr.

[fol 25 r]

[fol 25 r]
die weiße ruhr.

Gegen die weiße Ruhr

Nemb weiße kleeblumen, u. verfahre wie
oben, es hilfft,

Man nehme weiße Kleeblumen und verfahre
wie oben.
Das hilft.

480

Alte Apfelsorte
Ferich von Ferch = Blut, Leben;
das Ferch (nach Michaelis in Tyrol) die rothe Ruhr. Vgl. Schmeller 2008, Bd. 1, Sp. 751
482
Kot eines Hundes, der nur Knochen gefressen hat
483
Zeile vom Autor gestrichen
481
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Ein gut stuk vor die rothe ruhr.

Ein gutes Mittel gegen die rote Ruhr

Nemb einen guten starken eßig den wärmb
als dann henge dein kräumlin darein, leg es
über auf daß wärmeste so du es erleiden
magst, u. thue es offt ein 6 mal im tag,
ist es aber ein frau lege sie ein weis tuch in
den warmen eßig u. lege es darnach auf die
scham thue ihm wie ob stehet, ist bewärt.

Man nehme einen guten starken Essig und erwärme ihn.
Dann hänge deine Krümme484 hinein. Leg
diese so warm du es ertragen kannst über. Tu
dies oft, sechs Mal am Tag.
Ist aber eine Frau betroffen, so lege sie ein
weißes Tuch in den warmen Essig und lege
es danach auf die Scham. Es so zu machen,
wie es oben steht, ist bewährt.

von stechen in den seiten oder sonst in wendig geschwer im leib.

Gegen Seitenstechen oder andere Beschwerden im Leibesinneren

Mach mit ein frischen waßer u. müllerstaub
runde Zeltlein eines thalers groß u. bachs in
Scorpion öhl,
u. legs so warm du es leiden kanst über u.
continuirs bis es vergehet.

Mach mit frischem Wasser und Müllerstaub485 runde Zelten486 in der Größe eines
Thalers.
Backe sie in Skorpionöl heraus.
Lege sie so warm es erträglich ist auf den
Körper und setze dies so lange fort, bis die
Beschwerden vergehen.

wider daß fieber von Herrn Andrea Völs.

Gegen das Fieber, [Vorschrift] nach Herrn
Andreas Völs

vor einen Mann nemb den ersten tag 9
krebsstein, den anderen 7. den dritten tag 5
gepülvert in einem löffel mit frischem limonien safft, oder guten scharffen eßig ein,
Ein frau aber nembt den ersten tag 7. den
anderen 5. den dritten 3. u. ein kind den ersten tag 5. den anderen 3. den dritten ein
krebsauglin besagter masen ein.

Ein Mann soll am ersten Tag neun, am zweiten Tag sieben und am dritten Tag fünf zu
Pulver zermahlene Krebssteine487 mit einem
Löffel voll Limonensaft oder gutem scharfem Essig einnehmen.
Eine Frau soll am ersten Tag sieben, am
zweiten fünf und am dritten drei einnehmen.
Und ein Kind soll am ersten Tag fünf, am
zweiten Tag drei und am dritten Tag ein
Krebsauge488 besagtermaßen einnehmen.

484

Krümme = Hodensack (Säcklein für den Hoden). Vgl. Grimm 1873, Bd.11, Sp. 2455
Mehl
486
Flacher dünner Kuchen. Vgl. Fischer 1924, Bd. 6.1, Sp. 1118
487
Krebsstein; Stein aus dem Magen eines Krebses. Vgl. Inhaltsstoffverzeichnis
488
Krebsauge=Krebsstein
485
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vor die Gelbsucht.

Gegen Gelbsucht

Nembt 3 grünling Öpffel schneid ein dekel
herab u. höl ihn auß, nemb zimlich viel saffran, helffen bein pulver zuker candi, füll
diese stuk in den apfel, u. bradt ihn im bakenofen, nembts 3 freytag nach ein ander
ein iedes mal warm.

Man nehme drei Grünling Äpfel489, schneide
den Deckel ab und höhle sie aus.
Dann nehme man ziemlich viel Safran, Elfenbeinpulver und Kandiszucker und fülle
diese Zutaten in den Apfel.
Brate ihn im Backofen und nimm es an drei
Freitagen hintereinander jedesmal warm zu
dir.

Vor die Mutter Arbaiten.

Für die Geburtsarbeit

Nemb

Man nehme

geraspelt hirschhorn, so zwischen 2 frauen
tagen gefangen,
u. gefeylet elendsklauen iedes ein
meßerspiz voll,
gefeylet leder von einem alten schuh. 2
meßerspiz voll.

geraspeltes Hirschhorn, das von einem
zwischen zwei Frauentagen490 gefangenem Hirschen stammt,
und gefeilten Elendsklau,491
jeweils eine Messerspitze voll,
Gefeiltes Leder von einem alten Schuh,
zwei Messerspitzen voll.

M[isce]

Mische es.

dieses Pulver nemb 3 mal ein. deß
[fol 25 v]
morgens, abends u. andern morgen wan es
wol thut, so kann es innerhalb 14 tag wieder
genom̅en werden.

Dieses Pulver soll man dreimal einnehmen.
[fol 25 v]
Einmal am Morgen, einmal am Abend und
dann am nächsten Morgen.
Wenn es einem guttut, kann man es innerhalb
von 14 Tagen erneut einnehmen.

489

Apfelsorte
Gemeint ist wohl der Zeitraum zwischen Maria Himmelfahrt am 15. August und dem 10. September. Vgl.
Anhang „Bezeichnungen“
491
Elchhuf (alcis ungula). Vgl. Grimm 1862, Bd. 3, Sp. 413
490

127

Anhang
für die würm.

Gegen Würmer

Nemb

Man nehme
Wurmsamen,492 für 3 Kreuzer,
zu Pulver zerstoßene Limonenkerne,
Schwefel,
Rötelstein,
köllische Umbra,493
je eine Messerspitze voll.

wurm samen um 3 kre.
gepulvert lemonien kerner,
schwefel
röthelstein,
köllische kreiden
iedes ein meßerspitz voll.
M[isce]
mach aus diesem pulver 3 theil, den ersten
theil gebet deß morgens u. laß 2 stund darauf
fasten, den anderen zu nacht, ein ½ stund
nach dem nachtesen, den dritten deß morgens, in einem veyel juleb, oder warm milch.
ist es ein jung kind soll man weniger pulver
nehmen, ist es älter so kann man aber vermehren,

Mische es und teile dieses Pulver in drei
Teile. Den ersten Teil nehme man am Morgen ein und faste daraufhin zwei Stunden.
Den zweiten Teil gebe man zur Nacht, eine
halbe Stunde nach dem Abendessen. Den
dritten Teil gebe man am [nächsten] Morgen
in einem kühlen Veilchentrank oder in warmer Milch.
Handelt es sich um ein junges Kind, soll man
eine kleinere Menge des Pulvers nehmen, ist
es ein älteres Kind, kann man mehr nehmen.

Vor den krebs u. alle gifftige schäden.

Gegen Krebs und sämtliche gefährliche
Schädigungen

Erstlich nemb eine lebendige Krodten je gröser je besser thue sie in 3 maaß baumöl, verlutiere den glasierten hafen gar wol, u. laß ihn
bey einer guten glut gar langsam u. gemach
12 stund sieden,

Zuerst nehme man eine lebendige Kröte, je
größer sie ist, umso besser ist es. Tu diese mit
drei Maß Olivenöl494 in ein glasiertes Gefäß.
Verkitte dieses gut und lass es über einer guten Glut recht langsam und gemach 12 Stunden köcheln.
mit diesem öl bestreiche des tags 4 oder 5 mal Bestreiche mit diesem Öl vier- oder fünfmal
mit einem federlin oder zarten tüchlin den täglich den Krebs oder die Nekrose mit einer
krebs oder gifftigen schaden, u. treibe solches kleinen Feder oder einem dünnen Tuch.
so lang, bis der gifftige brand vergehet,
Mach dies so lange, bis die Nekrose495 verschwindet.

492

Artemisia cina
schwarze Erde, Hämatitgemisch
494
Baumöl = Olivenöl
495
gifftiger Schaden/ Brand = Nekrose
493

128

Anhang
u. hernach muß man nehmen ein maaß
oder so viel von nöthen guten eßig, eine
handvoll salveyen darein thun, u. halb laßen
einsieden wol zu gedekt,
mit diesem eßig muß man hernach den schaden alle tag 3 oder 4 mal außwaschen, u. wol
in den schaden truken,
dieses hailet als dann mit Gottes hilff vollkomlich u. ist bewärt u. an vielen orten probirt worden.

Danach muss man Essig, ein Maß oder je
nachdem, wie viel nötig ist, nehmen und eine
Hand voll Salbei hineintun. Dies soll man gut
zugedeckt zur Hälfte einsieden lassen.
Mit diesem Essig soll man danach die Wunde
drei- oder viermal täglich auswaschen und
tief reinigen.
Auf diese Weise heilt es mit Gottes Hilfe
vollkommen aus. Es ist bewährt und schon an
vielen Orten ausprobiert worden.

Vor die nachgeburt, fälet nim̅ermehr.

Damit die Nachgeburt immer vollständig abgestoßen werde

Nim ein neugelegtes ay warm von der hennen
her, leg den dotter absonderlich u. zerklopff
ihn gar wol, nemb auch einen rothen höpffwein, u. klopff ihn auch unter den dotter,

Man nehme ein frisch gelegtes Ei, das von
der Henne noch warm ist. Trenne den Dotter
heraus und verquirle ihn gut. Dazu nehme
man einen roten Hefewein496 und schlage ihn
unter den Dotter.
Danach nehme man drei
[fol 26 r]
Sprunggelenke eines Hasen497 und mache sie
zu Pulver.
Dies gebe man zum vorigen dazu und gebe es
der Frau noch warm ein.
Es hilft.
Besser wäre es, wenn man die Sprunggelenke
eines noch nicht enthäuteten498 und nicht eines zerlegten Hasen haben könnte.

darnach so nemb drey
[fol 26 r]
hasen spring, mach sie zu pulver, u. thue es
zum vorrigen, gibs der frauen warm ein, es
hilfft,
beßer wers wan man den sprung von einem
rauhen u. nicht von einem geschrotnen hasen,
haben könnte.

496

Nicht abgezogener, trüber Wein
vgl. Fischer 1911, Bd. 3, S. 1215
498
rauher = das Haarkleid habend; vgl. Rauchware. Vgl. Grimm 1893, Bd 14. Sp. 263 f.
497
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Vor die hertz bräunin wan man nim̅er reden
kan.

Gegen Herzbräune,499 wenn man nicht mehr
reden kann

Nim

Man nehme

von einer pfauen feder den einen spiegel
schneid ihn mit einem scherlin zu kleinen
stüklein als wie pulver,

den Spiegel einer Pfauenfeder und
schneide ihn mit einer Schere in pulverähnliche kleine Stücke,

nemb salbeter der 5 mal calcinirt ist reib
ihn auf einem stein zu meel, ein meßerspitz voll,

eine Messerspitze voll von 5 mal calcinierten Salpeter und reibe ihn auf einem
Stein zu Pulver,

terrae sigillatae 2 mal so viel,
weißhunds kot auch so viel,
bistortae, auch soviel
u. soviel frisch salz,
auch so viel weißen zukker candel,
ein meßer spizvoll aschen,

die doppelte Menge Siegelerde,
ebenso viel weißen Hundekot,500
ebenso viel Natternwurz,
und frisches Salz,
ebenso viel weißen Kandiszucker,
eine Messerspitze voll Asche.

vermischs wol,
nembt hernach deß kranken löffel mit frisch
wasser thu das pulver darein, u. gibs dem
kranken in mund, u. schwim es mit wasser
hinunter, laß ihn 3 stund fasten,
so wird er anfangen schlaffen nach dem
schlaf wird erschwizen,
dann soll man ihn mit warmen tüchern wol
abtrüknen u. ein frisch bett machen, so wird
er gewiß mit Gottes hilff gesund.

499
500

hier wahrscheinlich Diphterie
Kot eines Hundes, der nur Knochen gefressen hat
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Vermische es gut.
Tue das Pulver auf einen Löffel mit frischem
Wasser. Gib es dem Kranken in den Mund
ein und spüle es mit Wasser hinunter. Lass
ihn drei Stunden fasten.
Er wird einschlafen und nach dem Schlaf zu
schwitzen beginnen.
Darauf soll man ihn mit warmen Tüchern gut
abtrocknen und ihm ein frisches Bett machen.
Mit Gottes Hilfe wird er so gewiss gesund.

Anhang

Ein köstlich lungen pulver.

Ein sehr gutes Pulver für die Lunge

Nem

Man nehme

pirnmistel die bläter soviel als 4 loth,
salvey 4 loth,
lungenkraut, wie es an den aichen wächst
2 loth,
Ehrenpreis, 2 loth,
fuchslungen 1. loth,
alantwurzel 1 loth,

die Blätter einer Birnenmistel, 4 Loth,
Salbei, 4 Loth,
Lungenkraut,501 wie es an Eichen wächst,
2 Loth,
Ehrenpreis, 2 Loth,
Fuchslunge, 1 Loth,
Alantwurzel, 1 Loth.

diese stuk im krebs oder lewen gesamelt, u. Diese Zutaten sollen im Zeichen des Krebses
wo möglich der fuchs auch in diesen zeichen oder des Löwen gesammelt werden und auch
geschoßen werden,
der Fuchs soll wenn möglich in einem dieser
Zeichen geschossen werden.
dörre ein iedes stuk absonderlich, pulverisirs Dörre eine jede Zutat einzeln, zermahle sie
u. mischs zu pulver, darzu thue so viel zukker und mische sie zu Pulver.
candi so viel alles pulver,
Dazu tue man eine gleich große Menge Kandiszucker wie die Menge des ganzen Pulvers.
nemb davon alle morgens einen ayer löffel Man nehme davon jeden Morgen nüchtern eivoll auf einer gebäheten schnitten brodts nen Löffel voll auf einer erwärmten Scheibe
nüchtern ,u. dieses soll nach dem mittag u. Brot ein.
nachteßen ein stund auch geschehen.
Ebenso nehme man es eine Stunde nach dem
Mittag- und Abendessen ein.

[fol 26 v]

[fol 26 v]
Vor die Überbein.

Gegen Überbeine

Nemb

Man nehme

rhabarb[ari]
die haut von hennen füßen
boli armen[ici]
weiß bley
g[ummi] tragacanth[ae]
bonen meel

Rhabarber,
die Haut von Hennenfüßen,
armenische Tonerde,
Bleiweiß,
Tragantgummi,
Bohnenmehl.

iegliches gleich viel pulverisirs, daß bley
schabe klein, u. lege den traganth in eßig über
nacht, nemb eins so schwer als daß ander u.
mach ein pflaster u. legs über.

501

Pulmonaria officinalis
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Von allem nehme man gleich viel und pulverisiere es.
Das Blei[weiß] schabe man klein und den
Tragant lege man über Nacht in Essig ein.

Anhang
Man nehme von allem eine gleich große
Menge, mache ein Pflaster daraus und lege es
auf.

Wan man nit schlafen kan.

Wenn man nicht schlafen kann

Sonehme ein galle vom hasen, mischs mit So nehme man die Galle von einem Hasen,
branten wein u. bestreich die schläf darmit.
mische sie mit Branntwein und bestreiche damit die Schläfen.

Vor die schmerzhaffte außgehende rukaderen.

Gegen schmerzhaft hervortretende Hämorrhoiden502

dunke ein blaues tüchlin in blau veyel öl,
thue klein zerstoßenen campher darauf,
leges an der leib,
es kühlt und hilfft gar wol.

Tunke ein blaues Tüchlein in Öl von blauen
Veilchen und tue klein zerstoßenen Kampfer
darauf.
Dies lege auf den Leib.
Es kühlt und hilft gut.
oder bähe dich des tages zwey mal über dem Oder erwärme dich zweimal am Tag über
dampff von gekochten hundszungen wur- dem Dampf von gekochten Hundszungenzeln, neze auch ein zweyfach tüchlein in blau wurzeln503. Benetze gleichermaßen ein zweiveyelen wasser u. legs auf den leib, daß kühlt fach gefaltetes Tüchlein mit Wasser von
und heilet.
blauen Veilchen und lege es auf den Leib. Es
kühlt und heilt.

Wan einer Frauen der vorder leib außgehet.
nemb

Wenn bei einer Frau die Gebärmutter vorfällt
Man nehme

2 handvoll senffkraut,
2 handvoll heidnisch wund kraut,
2. handvoll aller welt heil,
2. handvoll holler blühe,

2 Handvoll Senfkraut,
2 Handvoll Heydnisches Wundkraut,504
2 Handvoll Allerweltheil, 505
2 Handvoll Holunderblüten.

darauß muß man 14 tag baden u. alle zeit am Darin muss man 14 Tage lang baden und je3ten tag ein frisch kraut u. bad haben.
den dritten Tag soll man alles frisch machen.

502

vgl. Fischer 1920, Bd. 5, Sp. 455
Pflanze; Cynoglossum officinale= volkstümliches Antineuralgikum
504
Solidago sarracenica
505
Veronica officinalis, Echter Ehrenpreis
503
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Anhang
vor die reisende und verkaltete Mutter.

Bei aufsteigender und erkalteter Gebärmutter506

dunke einen muscaten nußgroß baumwoll in
kraußen münz öhl u. trukks der frauen in die
geburt so wird sie von stund an schwizen u.
sich besser geheben.

Tunke ein muskatnussgroßes Stück Baumwolle in Krausminzöl und presse es der Frau
in die Geschlechtsteile.507
Dadurch wird sie sofort zu schwitzen beginnen und sich besser fühlen.

So einer an händen erlambt waar

Wenn einer in den Händen keine Kraft mehr
hat

Siede eine lebendige Edexen in baumöl u. Siede eine lebendige Eidechse in Olivenöl
salbe den kranken darmit so wird er gesund. und salbe den Kranken damit, so wird er gesund.

[fol 27 r]

[fol 27 r]
Eine gute Salbe bei Geschwüren

Ein gut geschwür sälblein
Nemb

Man nehme

gesottenes schmalz wie viel du wilst,

eine beliebige Menge ausgelassenes
Schmalz,
ungeböhrtes wachs auch soviel,
eine gleiche Menge unraffiniertes508
Wachs.
laß ein weil durcheinander sieden,
Lass dies eine Weile zusammen kochen.
thue darein ethlich ganzen saffran,
Tue etwas ganzen Safran dazu.
laß wider ein weil sieden, gieß es in ein sau- Lass es wieder eine Weile kochen, [dann]
ber geschirr, u. ruhre es biß es gestanden so gieß es in sauberes Geschirr und rühre es so
ists gerecht, u. laßt nicht schweren.
lange, bis es stockt. Dann ist es fertig und
lässt [das Geschwür] nicht größer werden.

506

Aufsteigende Gebärmutter ruft Hysterie hervor; erkaltete Gebärmutter als Anspielung auf die erotische
Komponente. Vgl. Keil 2009, S. 160-199
507
Geburt: weibliche Schamteile. Vgl. Fischer 1911, Bd. 3, Sp.139
508
Sinngemäß übersetzt; gebert: geböhrter Weg= ein mit Kies beschütteter aber bereits niedergetretener Weg.
Vgl. Fischer 1911, Bd. 3, Sp. 127
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Anhang

vor den husten Regina Gräfin.

Gegen den Husten der Regina Graf

Nemb

Man nehme

½ maaß wein,
eins halben hennen ays groß frischen buter
3 oder 4 löffel voll zukker

½ Maß Wein,
frische Butter in der Menge eines halben
Hühnereis,
3 bis 4 Löffel Zucker.

ferb solchs wol mit saffran u. laß es wol sieden, u. trink solches aufs wärmste, als es leiden kanst auß,
deke dich als dann warm zu u. schlaf darüber,
iß u. trink nichts mehr darauf.

Färbe alles gut mit Safran und lass es gut kochen.
Trinke es so warm du es ertragen kannst.
Dann decke dich gut zu und leg dich schlafen,
ohne noch etwas zu essen oder zu trinken.

für das grim̅en im leib von dem herzog zu
Graz

Gegen die Koliken des Herzogs zu Graz

Nemb

Man nehme

weißen agtstein,
hecht u. krebsaugen,
zittwar
hasensprung,
ferchen oder kühe zahn,
a̅,

Weißen Bernstein,
Hecht- und Krebsaugen,
Zitwer509,
Sprunggelenke eines Hasen,510
Kuhmark511 oder –zahn,
je gleich viel.

machs zu kleinem pulver,
thue darzu pomeranzen schalen ad pond[um]
omniu̅
Misce.
dosis Ʒ ß, in wermuth wein.

509

Mache es zu feinem Pulver.
Gib Pomeranzenschalen dazu so schwer wie
alles andere zusammen.
Mische es.
Eine Dosis sei ½ Drachme in Wermutwein.

Curcuma zedoaria
vgl. Anhang „Heilmittel des ersten Teils“
511
Ferch: Mark, Leib und Leben, Innerstes. Vgl. Fischer 1908, Bd. 2, Sp. 1090
510
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Anhang
Wan ein frau nit wehen hat, u. daß kind geschoben ist.

Wenn eine Frau keine Wehen hat und das
Kind falsch liegt

Man muß mit höchstem fleiß acht geben ob
daß kind zu rechter geburt gericht sey, es
kähm ein händlin, füßlin, oder was es sey
vorher,
wan es auf dem weg ist so soll man hasen
schmalz von denn nieren ie alter ie beßer auf
ein leines tüchlin streichen u. der frauen aufs
kreuz legen, u. damit in stul sezen,

Man muss genauestens darauf achten, ob sich
das Kind in der richtigen Geburtslage befindet, ob ein Händchen oder Füßchen oder was
es sei als erstes komme.
Wenn die Geburt beginnt, soll man das
Schmalz von den Nieren eines Hasen – je
älter, umso besser - auf ein leinenes Tüchlein
streichen, dies der Frau aufs Kreuz legen und
sie auf den [Gebär]stuhl setzen.

hernach soll man
Danach soll man
rothe beyfuß
roten Beifuß,
chamillen,
Kamillen,
basilgen ,
Basilikum,
weiß rübkraut
Weißrübenkraut
u. allerley gut kräuter
und allerlei gute Kräuter
in wasser sieden u. den dampff zur frauen ge- in Wasser kochen und den dabei entstehenhen laßen,
den Dampf zu der Frau hinleiten.
wan dieses aber nit helffen wolt so muß man
ihr ein geben,
dann wan man so viel treibend sachen gebraucht so würken sie erst hernach, u. treiben
den fluß hernach mit grosem sturm, da gehört
halt zu allen sachen groser fleiß.

unter den treibenden sachen sein die hasen
spring oder hasen beinlein so die hasen in füßen oder glieder haben
[fol 27 v]
oder frauen eys,
oder wan daß kind tod, so giebt man Mumien
ein, Item ein dürrer oder frischer schweiß von
sperberen ff.

512

Glacies mariae, Gipsspat
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Wenn dies aber nicht helfen will, so muss
man ihr etwas eingeben.
In dem Fall, dass man sehr viele Wehen fördernde Mittel gebraucht, setzt die Wirkung
erst verspätet ein und treibt den Verlauf danach umso heftiger voran. Deshalb muss immer mit großer Sorgfalt vorgegangen werden.
Zu den die Geburt vorantreibenden Sachen
gehören die Sprunggelenke eines Hasen oder
Hasenknöchlein aus den Füßen oder Gliedern
eines Hasen
[fol 27 v]
oder Fraueneis512.
Oder wenn das Kind tot ist, so gebe man Mumien[pulver] ein. Ebenso [kann man] das
dünne oder frische Blut von Sperbern etc.
[verwenden].

Anhang
ein bewährtes gurgel wasser vor alle mund
u. halsfäule.
Nem

Ein bewährtes Gurgelwasser gegen jegliche
Fäule von Mund und Hals
Man nehme

3 loth melonen
1 loth fischbein,
ein loth Pertramwurz,
2 loth gersten körner,
½ loth weyrauch,
½ loth salbeter
3 loth tormentill,
ein handvoll wein kraut,
eines fingerslang süßholz,
ein handvoll rinden von holder,

Melonen, 3 Loth,
Fischbein,513 1 Loth,
Bertramwurz, 1 Loth,
Gerstenkörner, 2 Loth,
Weihrauch, ½ Loth,
Salpeter, ½ Loth,
Tormentill,514 3 Loth,
Weinkraut, 1 Handvoll,
Ein fingerlanges Stück Süßholz,
Holunderrinde, 1 Handvoll.

zerstoß alles wol und thue es in einen newen
glasirten hafen, darein gieß ½ maaß eßig u.
soviel wasser u. laß zwey zwerchfinger tief
ein sieden, gurgel dich offt warm darmit.

Zerstoße alles gründlich und gib es in ein
neues, glasiertes Gefäß.
Gieß ½ Maß Essig und ebenso viel Wasser
dazu und lass es zwei Finger breit einsieden.
Gurgel oft warm damit.

Geschwulst im hals.

Halsgeschwulst

Nemb

Man nehme

weiß meel
honig
u. wein

Weißmehl,
Honig,
Wein.

mach ein taig darauß u. legs um den hals.

Mach einen Teig daraus und lege ihn um
den Hals.

vor hunds biß.

Bei einem Hundebiss

Nem
von einer pfauen feder den ganzen spiegel
zerschneid ihn klein u. gibs dem menschen in
wein oder milch ein, einem hund in brodt oder milch, hat viel geholffen.

Man nehme
den ganzen Spiegel einer Pfauenfeder,
schneide ihn klein und gebe ihn einem Menschen in Wein oder Milch, einem Hund in
Brot oder Milch ein.
Das hat schon oft geholfen.

513
514

Gewonnen aus dem Kiefer des Wals. Vgl. Krünitz 1786, Bd. 13, S. 541 ff.
Roter Gunsel, Blutwurz
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Anhang
vor daß gehör.

Für das Gehör

laß daß schmaltz von einem ahl an der sonnen
zergehen thue als dan 3 oder 4 tropffen in das
ohr, u. lig 4 stund auf der anderen seiten damit es nit wider auß rinne,
behalts in einem gläßlin, wan eins an 5 jahren
nicht gehört hat, so hilfft es.

Lass das Schmalz von einem Aal an der
Sonne zergehen und gib dann 3 oder 4 Tropfen davon ins Ohr.
Lieg 4 Stunden auf der anderen Seite, damit
es nicht wieder herausrinnt.
Bewahre es in einem kleinen Glas auf.
Wenn jemand bis zu 5 Jahre lang nicht hören
konnte, hilft es.

Wan man nicht harnen kan.

Wenn man kein Wasser lassen kann

nem

Man nehme
Käsepapeln,515
Brunnenkresse,
Peterskraut,
Zinnkraut,
je gleich viel.

käspapeln,
brunnen kres,
Peter
zinnen kraute
a̅
röste es in einem bittern mandel öl u. süßen
puter u. lege es so warm als zu leiden auf die
blater, mag es zwey oder 3 mal gewärmen,
oder gar frisch mach.

515

Malve, Malva rotundifolia
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Erhitze es in Bittermandelöl und süßer Butter
und lege es, so warm es auszuhalten ist, auf
die Blase.
Mach es zwei- oder dreimal erneut warm
oder mach es frisch.

Anhang
[fol 28 r]

[fol 28 r]
vor daß bluten der nasen.

Gegen Nasenbluten

Nehme spizig weggerich oder consolidam
median wan er grün ist 14 uncias ,
sein sie aber dürr so nehme der selben ein
pfund,

Man nehme
Spitzwegerich oder Rittersporn,
wenn er grün ist, 14 Unzen,
wenn er aber getrocknet ist so nehme man
von demselben 1 Pfund.
Man nehme, welchen man will oder bekommen kann.
Darauf gieße man 2 Maß frisches Wasser und
lasse darin beliebig viel Zwirn oder gezwirnte Seide kochen, bis es zur Hälfte eingekocht ist.
Dann nehme man den Zwirn oder die Seide
heraus und lasse es gut trocknen.
Wenn du Nasenbluten hast, so nehme vom
selben Zwirn drei, vier oder fünf Fäden und
füge sie einfach wie ein Schnürlein zusammen.516
Und wenn du aus dem rechten Nasenloch
blutest, dann verbinde das linke Ohr damit,
blutest du aber aus beiden [Nasenlöchern], so
verbinde beide.
Behalte solchen Zwirn, [denn] man kann ihn
gebrauchen, wann immer man will.

von einem ieden den du wilst oder haben
kanst,
gieß darauf 2 maaß frisches wasser
laß darein soviel du wilst zwirn oder gezwirnete seiden sieden auf halben theil,
dann nehme den zwirn oder seiden herauß,
laß wol truknen, wan dir die nasen blutet so
nehme den selben zwirn 3. 4. oder 5 faden
machs zusammen nur schlecht wie ein
schnürlin,
u. so du im rechten naßloch blutest so verbinde daß linke ohr damit, blutest aber an
beyden, so verbinde beyde, u. behalte solchen zwirn, du kanst ihn gebrauchen, wan du
wilst.

Pflaster gegen das Antoniusfeuer517

Pflaster vor Anthoni feur.
Rp.

Man nehme

[Radicis] dia[l]th[aeae],
neues wachs
a̅ i .

Eibisch[wurzel],
Neues Wachs,
Je 1 Pfund.

siede es unter ein ander, zu lezt thue darein
frauen milch so einen knaben seuget, ein
trinkgläßlein voll,
legs über den schaden, es hilfft von stund an,

516

Koche es miteinander.
Zuletzt gebe ein kleines Trinkgefäß voll Muttermilch einer Frau, die einen Knaben säugt,
hinein.
Lege es auf das Gangrän. Es hilft sofort.

Zwirn besteht i.d.R. aus Einzelfäden. Wenn man mehrere Zwirnstücke aufdröselt, erhält man beliebig
viele Einzelfäden, die man dann zu Schnüren zusammendrehen kann.
517
Ergotismus; Kriebelkrankheit; eine Vergiftung durch Mutterkornalkaloide
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Anhang
Vor den brand.

Bei Verbrennungen518

Safft von frischen katzenwedel außgepreßt
mit tüchern überlegt, hilfft, ist es winter so
nem daß kraut u. laß in einem wasser wol einsieden u. legs mit einander über.

Es hilft, den ausgepressten Saft von Zinnkraut519 mit Tüchern überzulegen.
Im Winter nehme man das Kraut und lasse es
in Wasser gut einkochen und lege dies über.

wan ein ader stäts blütet.

Wenn eine Ader stets blutet

nem eine halbe bonen legs auf die ader u. Man nehme eine halbe Bohne, lege sie auf die
binds so blütets nim̅ermehr.
Ader und binde sie fest. So blutet es nicht
mehr.

So einer hart gefallen auf einen schenkel
oder arm.

Wenn einer hart auf den Schenkel oder Arm
gefallen ist

wärme starken wein thue ein wenig baumöl
darunter, laß wol warm werden, dunke leinen
tuch darein u. legs als warm du es leiden
kanst über deß tag 2 oder 3 mal, u. henge daß
glied wenig.

Mach einen starken Wein warm und gib ein
wenig Olivenöl darunter.
Erwärme es gut und tunke ein Leintuch hinein. Lege es, so warm es auszuhalten ist,
zwei- bis dreimal täglich auf und lass das betreffende Glied nicht nach unten hängen.

[fol 28 v]
falltrunk vor geronnen geblüt

[fol 28 v]
Trunk gegen Blutergüsse

wan einer gefallen oder mit druken streichen Wenn einer hingefallen oder mit Streichen,
geschlagen daß geronnen geblüt vorhanden bei denen kein Blut fließt,520 geschlagen worso nehme,
den ist, sodass geronnenes Blut vorhanden
ist, so nehme
rothen myrrhen 2 ql
½ ql weyrauch,
2 quintl. muscaten blüt

rote Myrrhe, 2 Quintel,
Weihrauch, ½ Quintel,
Muskatblüten, 2 Quintel.

gibs in wein worinnen wintergrün gesotten o- Es soll mit Wein, in dem Wintergrün521 geder schnellblumen wasser zu trinken.
kocht wurde, oder mit Klatschmohnwasser
zu trinken gegeben werden.

518

Hier nicht ganz eindeutig; „brand“ auch als Bezeichnug für verschiedene andere Erkrankungen denkbar.
Vgl. Anhang „Bezeichnungen“
519
Katzenwedel: Herba equiseti, Zinnkraut
520
Streich: Schlag mit Stock; truckener Streich: Streich bei dem kein Blut fließt. Vgl. Fischer 1920, Bd. 5,
Sp. 1842
521
Pyrola minor
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Anhang
Gegen Lungenerkrankung522

Vor die Lungensucht.
Nemb

Man nehme
Rhapontik,523 2 Loth,
Kandiszucker, 2 Loth,
Süßholz, 2 Loth,
Engelwurz, 1 Loth,
Alantwurzel, 2 Loth,
grünen Salbei, 1 Loth,
roten Ysop, 2 Loth,
Tamariskenholz, 1 Loth,
Honig, 1 Maß,
Wasser, 2 Maß.

2 loth Rhapontica,
zukercandi 2 loth
liquiritz 2 loth,
angelica 1 loth,
alantwurz 2 loth,
ein loth grün salvey,
2 loth rothe isopen
1 loth tamariscen holz,
1 maaß honig
2. maaß wasser,

laß wol ein sieden, feimbs ab,
Lass es gut einkochen und schäume es ab.
davon trink zu morgens ein trunk warm, u. zu Davon trinke man morgens einen warmen
schlafen zeit einen kalten trunk.
und zur Schlafenszeit einen kalten Trunk.

vor enge der brust von Grafen von helffen
stein.
Nemb

Gegen das Engegefühl in der Brust,
[Vorschrift] nach Graf von Helffenstein
Man nehme

2 loth lebendig schwefel klein zerstoßen,
4 loth rosenwasser,
campher mit meßer geschaben ein gran.
mische es wol durch ein ander, thue dan den
schwefel wieder davon u. laß im schatten truknen,
pro adulto Ʒ j, pro adolescente Ʒ ß in aq[ua]
hyßsopi.

522

Schwefel, wie er aus dem Bergwerk
kommt,524 klein zerstoßen, 2 Loth,
Rosenwasser, 4 Loth,
mit dem Messer abgeschabten Kampfer,
ein Gran.
Mische es gut durcheinander.
Nehme dann den Schwefel wieder heraus und
lass ihn im Schatten trocknen.
Für Erwachsene 1 Drachme, für Jugendliche
½ Drachme in Ysopwasser.

Meist ist mit Lungensucht Tuberkulose gemeint. Vgl. Anhang „Krankheitsbezeichnungen“
Stumpfblättriger Rharbarber/ Rhapontik/ Rheum Rhaponticum: Rharbarberart, die am Pontischen Meer
wächst und deshalb den Namen trägt. Vgl. Krünitz 1813, Bd. 123, S. 190
524
Lebendiger Schwefel: Schwefel, wie er aus dem Bergwerk gegraben wird. Vgl. Fischer 1920, Bd. 5, Sp.
1255
523
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Anhang
für die gelbsucht.

Gegen Gelbsucht

Nemb

Man nehme

wermut
rauten,
Isopen,
hirschzungen,
schelkraut
a̅ handvoll

Wermut,
Rauten,525
Ysop,
Hirschzungenfarn,
Schöllkraut,
je eine Handvoll.

u. seud alles in wasser u. seyhe es durch ein
duch
nemb
ingwer
zim̅et
a̅ ʒ͂ ß
saffran Ʒ ij
zukker 3 loth,

Siede alles in Wasser und seihe es durch ein
Tuch.
Man nehme
Ingwer,
Zimt,
je ½ Unze,
Safran, 2 Drachmen,
Zucker, 3 Loth.

thue es alles in ein trank u. trink abends u.
morgens
Es vertreibt es,
macht euch darzu ein fußwasser, salz wol.
Item nemb ein löffel voll milch raum, u. 2 löffel voll gebrandten wein schmirb dich um daß
hertzgrüblein so geht es alles auß dem leib ist
offt bewerth worden.

Gib [das] alles in ein Getränk und trinke es
abends und morgens.
Es vertreibt [die Gelbsucht].
Macht euch dazu ein gut gesalzenes Fußbad.
Ebenso nehme man einen Löffel voll
Milchrahm und 2 Löffel voll Branntwein und
schmiere sich damit im Bereich der Herzgrube ein.
Auf diese Weise verschwindet alles aus dem
Körper. Dies hat sich oft bewährt.
NB rhabarb weinstein rapontic[um] tausent- Merke wohl: Rhabarber, Weinstein, Rhapongulden kraut, wegwartwurz, u. erber kraut u. tik, Tausendguldenkraut, Wegwartwurz, Erdwurz sein die rechte stuk zur gelbsucht.
beerkraut und Erdbeerwurzel526 sind die richtigen Gegenmittel bei Gelbsucht.

525
526

Ruta graveolens
erberen: Erdbeeren. Vgl. Grimm 1962, Bd. 3, Sp. 717
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Anhang
[fol 29 r]

[fol 29 r]
für daß kalte wee.

Gegen Schüttelfrost527

schreib daß Evangeliu̅ S. Johannis in ein tafel
mit kreiden oder dinten, u. wasch die geschrifft mit wein ab u. gibs dem kranken zu
trinken, so genüst er.

Schreib das Evangelium des heiligen Johannes mit Kreide oder Tinte auf eine Tafel.
Wasch die Schrift mit Wein ab und gib das
Waschwasser dem Kranken zu trinken, so
wird er gesund.

für das fieber wie lang ers gehabt.

Gegen lang andauerndes Fieber

Item ein nuß aufgethan, die schalen beyderseits ganz sauber auß geschelt, darnach wider
zu sam̅en gethan, u. oben ein löchlein gemacht, darin ein spinn am hals gehengt vergehet in 24 stund.

Ebenso soll man eine Nuss aufmachen und
beide Teile der Schale sauber ausschälen. Danach fügt man die Schalen wieder zusammen
und macht oben ein kleines Loch hinein. In
die Nuss tut man eine Spinne und hängt es um
den Hals.
[Das Fieber] vergeht innerhalb von 24 Stunden.

für den frörer.

Gegen das Fieber

Wan eins den frörer 3 oder 4 wochen gehabt
hat, so soll man nem̅en in der grufft von einem todten kopff die fordere hirn schalen, u.
soll sie in einem morser verstoßen so groß als
ein hasel nuß in ein fleklin gethan, u. darab
trinken laßen.

Wenn jemand 3 oder 4 Wochen Fieber hatte,
so soll man aus einer Gruft die vordere Hirnschale von einem Totenkopf nehmen und in
einem Mörser zerstoßen.
Eine haselnussgroße Menge gebe man [dem
Kranken] auf einem Tüchlein. Dann soll er
etwas trinken.

527

vgl. Metzke 2005, S. 121
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Anhang
für das fieber.

Gegen das Fieber

Nemb
einen guten starken eßig, u. leg darein prosamen, fon neu gebachem brodt, daß erst aus
dem ofen komt,
laß also in einem verdekten geschirr, laß 3 oder 4 tag an der sonnen stehn, darnach destillirs auß,
von diesem destillirten eßig gib dem kranken
drey oder 4 morgen allwegen ein löffel voll
davon nüchtern,
u. darauf j stund fasten, probatu̅ est.

Man nehme
einen guten starken Essig und gib Brotkrümel
von frisch gebackenem Brot, das gerade aus
dem Ofen kommt, hinein.
Lass es in einem zugedeckten Gefäß drei oder
vier Tage lang an der Sonne stehen.
Danach erhitze es. Gib von diesem destillierten Essig dem Kranken an drei oder vier Morgen jeweils einen Löffel voll nüchtern ein.
Darauf soll er eine Stunde fasten.
Es hat sich bewährt.

vor die würm.

Gegen Würmer

deß nachts gib dem kind ein löffel mit honig
zu leken, deß morgens aber ein loffel mit eßig,
so gehn die würm vom kind.
Item nemb ochsen gallen u. zerhakt wermuth
laß haiß werden lege es dem kind über daß
bäuchlein,
es treibt gantze nester von ihm.

Gib dem Kind nachts einen Löffel voll Honig
zu lecken. Morgens hingegen gib ihm einen
Löffel Essig. Auf diese Weise verschwinden
die Würmer vom Kind.
Ebenso nehme man Ochsengalle und kleingehackten Wermut, lasse dies heiß werden
und lege es dem Kind aufs Bäuchlein.
Dadurch werden ganze Nester abgesondert.
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Hectica der kinder.

Schwindsucht bei Kindern

Nemb
ein ganßdrek da viel weiß darinnen ist
[fol 29 v]
soviel als ein ganß auf j mal thut,
thue es in ein glas, ein viertel wasser daran,
u. laß ein stund daran stehen, seyhe es durch
ein tuch, truks aber nicht auß,
dieß wasser gib dem kind zu trinken, so offt
es trinken will, u. sonst nichts,
thue es 2 oder 3 tag auf einander, besiehe es
dan wie es sieht, u. es sich an laßen wolle,
magst ihm es über nacht wider geben, aber
einen gar jungen kind, magst wol nur ein tag
geben, u. dann über 3 tag wider.

Man nehme
Gänsedreck, in dem viel weißer Inhalt zu finden ist,
[fol 29 v]
so viel, wie eine Gans bei einem Mal ausscheidet.
Tu es in ein Glas, gib ein Viertel Wasser dazu
und lass es eine Stunde so stehen.
Seihe es durch ein Tuch, drück es aber nicht
aus.
Dieses Wasser gib dem Kind zu trinken, so
oft es trinken will, und sonst nichts.
Mach dies zwei oder drei Tage hintereinander.
Schau dir dann an, wie das Kind aussieht und
sich entwickelt. Über Nacht soll man es erneut eingeben.
Aber einem sehr jungen Kind soll man es nur
an jedem zweiten Tag geben.528

Vor die Ethica u. herzgesperr.

Für Zehrfieber529 und Angina pectoris530

Nem
zimlich rothe schnekken 100 oder 200 daß dir
ein rechte prenten voll ist,
so spreng sie in ein geschirlein mit einer
handvoll Salz u. rührs wol durch ein ander, so
geht viel unflat davon darnach leg einem
nach dem andern auß dem gelben schleim,
thue sie in ein ander geschirr, wasch sie wol
u. brenn sie aus vielen wassern,

Man nehme
100 oder 200, sodass es eine ganze Prente531
voll ist, ziemlich rote Schnecken. Bestreue532
sie in einem Gefäß mit einer Hand voll Salz
und mische sie gut durcheinander. Auf diese
Weise wird viel Kot entfernt.
Danach nehme man eine nach der andern aus
dem gelben Schleim heraus und gebe sie in
ein anderes Gefäß.
Wasche sie gut und koche das Wasser heraus.533

528

Bei der Zählung der Tage wurde üblicherweise der erste und der letzte Tag mitgezählt, sodass man insgesamt auf einen Tag mehr (hier drei) kommt.
529
Febris hectica; Privatauskunft von Prof. Dr. Dr. Dr. G. Keil, Würzburg, den 02.12.2017
530
vgl. Metzke 2005, S. 70
531
Ovales offenes Gefäß. Vgl. Fischer 1904, Bd. 1, Sp. 1403 f.
532
Sprengen = streuen. Vgl. Fischer 1920, Bd. 5, Sp. 1582
533
vgl. Grimm 1860, Bd. 2, Sp. 366
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magstu sie schon nicht auf einen tag be- Wenn man [eine solche Menge] nicht an eikom̅en, so behalt die du gefunden hast, u. nem Tag bekommen kann, so soll man die besalze sie nit, denn sie stinken sonsten
halten, die man gefunden hat, aber man soll
sie nicht salzen, denn sonst stinken sie.
laß also ergehen, so geht viel unflat davon,
Man lasse sie also herumkriechen, so wird
viel Kot entfernt.
u. wan du schon 8 tag daran samlest, hat kein Auch wenn man schon acht Tage dafür sambedenken, aber ie frischer ie beßer,
melt, ist es bedenkenlos. Aber je frischer,
umso besser [ist es].
salz sie wol u. sauber, prens alsdann gemach Man salze sie gut und säubere sie, koche sie
auß u. thues in ein guter u. pren frühe Scabi- danach langsam aus. Tue sie in ein Gefäß und
osen oder erdbeerwasser darein
koche sie in frühe Skabiosen534- oder Erdbeerwasser.
nemb dann ein guter darein 2 maaß gehet,
Nimm dann ein Gefäß in das zwei Maß hineingehen.
thue ½ maaß schnekken wasser ½ maß Scabi- Tu ½ Maß Schneckenwasser, ½ Maß Skabiosen wasser u. ½ maaß erdpeerwasser darein, osenwasser und ½ Maß Erdbeerwasser hinmiscirs, u. sonne sie wol biß du spat Scabio- ein, mische es und stelle es so lange in die
sen bekom̅en kanst, so brenns dann auch auß, Sonne, bis man späte Skabiosen bekommen
kann. Dann soll man es einkochen.
u. thu als dan auch ½ maß wassser darzu, daß Gib im Anschluss ½ Maß Wasser dazu, sodie guter voll wirdt u. sonne es als dann
dass das Gefäß voll wird, und lass es dann
wider,
wieder in der Sonne stehen.
du magst auch daß roth schnekken wasser be- Außerdem kannst du das Rotschneckenwassonder in ein guter behalten
ser in einem separaten Gefäß aufbewahren.
u. so eins den Etica fast hat, so thu ihm daß Wenn jemand nun Anzeichen von Zehrfieber
schnekken wasser mehr darein, als daß ande- hat, so gebe man mehr Schneckenwasser
ren
hinzu als anderes Wasser (Erdbeer- bzw.
Skabiosenwasser).
u. halt dem kranken ein sonMan nehme für den Kranken ein
[fol 30 r]
[fol 30 r]
derbares geschirlin darinnen du ihm zu trin- eigenes Trinkgefäß. Gib in sein Trinkwasser
ken gibst, 3 oder 4 tropffen deren wasser u. drei oder vier Tropfen von diesem Wasser zu
soll ihn 9 tagen sonst von keinem wasser trinken.
dann von diesem trinken, u. so er nicht will Er soll neun Tage lang kein anderes Wasser
trinken so thue es ins eßen.
als dieses trinken. Wenn er nicht trinken will,
tue man es ihm ins Essen.

534

Flores scabiosae, Witwenblume

145

Anhang
für die schwindsucht.

Gegen Schwindsucht

Krebs zerstoßen u. in gaißmilch gesotten u. Man nehme zerstoßene Krebse, koche sie in
morgens u. abends nüchtern getrunken.
Ziegenmilch und trinke dies morgens und
abends nüchtern.

für stein u. sand. fukerisch stük.

Ein Mittel der Fugger gegen Nierenstein und
Nierengrieß

Ganze gedörte eichelen gepulvert in ein guten wein gethan,
ein loffel voll morgens nüchtern getrunken,
darauf in ein gutes krauterbad 3 oder 4 stund
geseßen, in abnehmenden mond, u. also alle
monat ein mal,
daß nembt materiam peccaminosam hinweg.

Man nehme ganze gedörrte Eicheln, zermahle sie zu Pulver und gebe sie in einen guten Wein.
Davon soll man morgens und abends einen
Löffel voll nüchtern schlucken.
Danach soll man drei oder vier Stunden lang
in einem Bad aus guten Kräutern sitzen.
Dies soll man einmal im Monat bei abnehmendem Mond tun.
Dies entfernt die fehlerhafte Materie.

für die bruch der kinder.

Gegen einen Bruch bei Kindern

Nemb ein ay so an einem grünen donnerstag
gelegt worden ist, u. mach oben bey dem
spizlein ein löchlein darein, u. thue daß weiß
vom dotter herauß, u. mache dem kind ein
mußlein daraus u. laße es sauber aufeßen,
darmit keinem hund oder katz davon mag
werden,
darnach nem daß ay u. siehe wie du deß kinds
urin darein fangen kanst, nemb daß ay samt
dem harn, u. hengs zu oberst ins hauß unter
daß tach, u. wie der harn außdörrt im ay, also
verziehet sich der bruch.

Man nehme ein Ei, das an einem Gründonnerstag gelegt worden ist, und mache oben an
der Spitze ein kleines Loch hinein.
Trenne das Eiweiß vom Dotter und mach
dem Kind einen Brei daraus. Lass es alles
aufessen, damit kein Hund oder Katze etwas
davon abbekommt.
Danach nehme man das Ei und sehe zu, dass
man den Harn des Kindes damit auffangen
kann. Nimm das Ei mitsamt dem Harn und
hänge es ganz oben im Haus unters Dach.
Und sobald der Harn im Ei vertrocknet, zieht
sich der Bruch zurück.
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für den bruch.

Gegen einen Bruch

nemb ein neu gelegtes ay fahre in der 3
höchsten namen über den schaden darmit,
als dann mach mit einem großen borer ein
loch in eine linden u. schieb daß ay hinein,
u. vermachs mit dem seeg u. übrige rinden, u.
wie das loch verwachst also verwächst der
bruch.

Man nehme ein frisch gelegtes Ei und streiche damit über den Bruch. Dabei spreche
man: „Im Namen des Vaters, und des Sohnes,
und des heiligen Geistes“
Anschließend mache man mit einem großen
Bohrer ein Loch in eine Linde und schiebe
das Ei hinein.
Verschließ es mit dem Sägemehl535 und der
restlichen Rinde. Sobald das Loch zuwächst,
verschließt sich auch der Bruch.

So man von stoßen oder fallen eines bruchs
sich befahret.

Wenn ein Bruch drückt oder größer wird

Siede rothe bonnen in wasser biß die schelffen hin weg gehet, u. wasche die schelffen
sauber davon,
stoß die bonen wol in einem morser, siede sie
in öhl in einen glasierten häferlin, daß nit anprenn, zu einem diken müßlein,
streichs auf duch u. lege alle morgen ein frisches über, biß nim̅er bedarff.

Siede rote Bohnen in Wasser, bis sich die
Schale536 ablöst und wasche die Schalen
gründlich ab. Zerstoße die Bohnen gut in einem Mörser und koche sie in einem glasierten Gefäß in Öl, ohne dass sie anbrennen, zu
einem dickflüssigen Muß.
Streiche dies auf ein Tuch und lege jeden
Morgen ein frisches davon über, solange bis
es nicht mehr nötig ist.

[fol 30 v]
für hüner augen und warzen.

[fol 30 v]
Gegen Hühneraugen und Warzen

zeitlosen wurz verstoßen mit eßig u. salz vermengt, alles durch ein ander zu einem muß
gestoßen, legs etlich mal frisch darüber, sie
vergehen.

Man nehme eine zerstoßene Wurzel von
Herbstzeitlosen, vermenge sie mit Essig und
Salz und mische alles zu einem Brei.
Dies lege man einige Male frisch darauf und
sie vergehen.

in eine nadel tretten.

Wenn man in eine Nadel getreten ist

hanfsamen zerstoßen mit ayerklar u. eßig
vermengt u. überlegt so schwüret es nicht.

535
536

Man nehme zerstoßene Hanfsamen, vermenge sie mit Essig und Eiweiß und lege dies
darauf. Auf diese Weise eitert es nicht.

vgl. Fischer 1920, Bd. 5, Sp. 538 f.
vgl. Grimm 1893, Bd. 14, Sp. 2489
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wüthender hundsbiß.

Biss eines tollwütigen Hundes

wasche den schaden wol mit einem frischen
wasser worin salz ist,
dann nem eysenkraut u. die schwämlein von
wilden dorn heggen da rosen gestanden pulverisirs,
gibs dem gebißenen ein, laß ihn 2 oder 3
stund schwizen, geb ihm wieder ein so viel
man mit 3 fingern faßen kan, ie balder es genom̅en wird ie beßer es ist, ethliche thun
darzu guldin gauchheil

Wasche die Wunde gut mit frischem Wasser,
in dem Salz gelöst ist, aus.
Dann nehme man Eisenkraut und die
Schwämmlein von wilden Dornhecken, an
denen Rosen geblüht haben, und mache es zu
Pulver.
Gib es dem Gebissenen ein.
Lass ihn zwei oder drei Stunden schwitzen
und gib ihm dann wieder eine solche Menge
ein, die man mit drei Fingern fassen kann.
Je früher er es einnimmt, umso besser ist es.
Einige geben zusätzlich goldenen Gauchheil537.

Spinen stich.

Bei einem Spinnenstich

mach ein pflaster von fliegen u. binds über ist Man mache ein Pflaster aus Fliegen538 und
bewert.
leg es darauf. Das hat sich bewährt.

Pulver vor den schwindel u. schlag, ein
gutes praeservativ.

Ein gutes Pulver zur Vorbeugung von
Schwindel und Schlaganfall
Man nehme zum Niesen:
Lavendelblüten,
Majoran,
Pfingstrosensamen,
Rautensamen,
je 1 Gran,
Bibergeil,
schwarzen Koriander,
Dost,
je ½ Gran,
weiße Nieswurz, ½ Gran,
langen Pfeffer, 6 Gran.

lavendel blühe,
majoran,
Poeonien kerner,
rauten samen,
iedes ein gran
bibergail,
schwarz coriander,
tosten
iedes ein halb gran,
weiß nieswürz, ½ gran
langen pfeffer 6. gran.
pro sternutatione.

537

Herba anagallidis, Herba prunellae; Stammpflanze: Anagallis arvensis
Spanische Fliegen dienten als sogenanntes Cantharidenpflaster und wurden bei verschiedenen Erkrankungen eingesetzt. Vgl. Zedler 1735, Bd. 9, S. 1357 ff.
538
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Secretu̅ für den stein der nieren u. blasen,
D.D. Weinharts.
Rp.

Geheimmittel bei Blasen- und Nierenstein
[nach] Herrn Doktor Weinhart/ [für] den
Doktor der Theologie Weinhart539
Man nehme

rad[icis] et herb[ae] ononid[is] oder
teutsch ochsenbrech ,
rad[icis] et herb[ae] linariae concis[ae].

Radix Ononidis und Herba Ononidis
(Hauhechelwurzel und Hauhechelkraut)
oder zu deutsch Ochsenbrech,
Leinkrautwurzel und Leinkraut, zerschnitten.

waichs in camillen wasser 4 tag in loco
calido, ̅̅̅̅̅
dde ter
̅
e͑ optumu̅ diureticu̅ u. treibt den sand wie
mehl auß, wan man etlich tag davon trinket.

Weiche es vier Tage lang an einem warmen
Ort in Kamillenwasser ein, dann destilliere
es.
Das ist ein sehr gutes harntreibendes Mittel
und wenn man täglich davon trinkt, treibt es
den [Nieren]Sand wie Mehl heraus.

Wan die lung oder miltz erhitzt.

Wenn Lunge oder Milz entzündet sind

Nemb einen schneken mit samt dem häußlein
zerstoß in einem Morser minutim, zu dem
nem weiß marmelstein soviel als die
schnekke wigt,
zerstoß es unter ein ander, daß es wird wie
unschlit, streichs auf ein tuch, u. legs entweder über daß miltz oder die lungen, wird es
dörr, so machs wider frisch.

Man nehme eine Schnecke mit samt dem
Häuschen und zerstoße sie fein in einem
Mörser.
Dazu nehme man so viel weißen Marmor,
wie das Gewicht der Schnecke.
Zerreibe es untereinander, sodass es eine
Konsistenz wie Talg bekommt. Streiche dies
auf ein Tuch und lege es entweder über die
Milz oder die Lunge. Wenn es austrocknet,
erneuere es.

539

Dominus Doctor oder Doctor Divinitatis: Hier kommen als Übersetzung beide Möglichkeiten in Frage
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[fol 31 r]

[fol 31 r]
Gegen den zerfressenden Krebs

Vor den freßenden Krebs.
Ein halbes mäßlin haber meel in ein siedendes wasser gethan samt einer nuß groß puter,
mache ein müßlin darauß, thue ein wenig salz
darzu
legs deßtags 3 mal über, allweg frisch u. daß
alte würff in ein fließendes wasser.

Gib ein halbes Maß Hafermehl zusammen
mit einer nussgroßen Menge Butter in kochendes Wasser. Mach ein Muß daraus. Gib
ein wenig Salz dazu.
Lege es dreimal am Tag auf, jedesmal frisch,
und wirf das alte in ein fließendes Wasser.

Wan einem menschen etwas in ein glied geschoßen were, oder ihm ein nachtschad wider fahren, denselben herauß zuziehen ohne
allen schmerzen.

Wie man, wenn einem Menschen etwas in
die Glieder geschossen ist oder er sich
nachts eine Verzerrung540 zugezogen hat,
ihn ohne jeglichen Schmerz wieder heilt

Nemb eines gesunden Menschen diken u. frischen kot.
thue es in einen hafen darein bolus gestoßen
sey oder der gelben imber farb, u. von 4 ayern
dz klare,
feuchte es mit gutem eßig wol an und laß wol
sieden, als dan thue darzu wachholder öhl, u.
streichs auf ein tuch, leges über den schmerzen, 12 oder 24 stund,

Man nehme den festen und frischen Kot eines
gesunden Menschen.
Man gebe ihn in ein Gefäß mit zerstoßenem
Bolus541 oder gelbem Ingwer542 und dem Eiweiß von vier Eiern.
Gib guten Essig hinzu und lass das Gericht
gut kochen. Danach gib Wacholderöl hinzu.
Streiche alles auf ein Tuch und lege es 12 bis
24 Stunden auf die schmerzhafte Stelle.

dann vergrab daß pflaster, lege ein anders
auf, u. auch daß dritte,
wan in der zeit der schmerzen nit nach laßt,
so soll hernach daß pflaster wider warm werden, u. daß tuch außgewaschen, hat keinen
mangel,
dieses pflaster hab ich in grosen schmerzen
und geschwulsten gebraucht, ganz heilsamlich auch über den wurm am finger, u. andere
frische wunden, nem̅en allen schmerzen hinweg, auch in den unheilsamsten schäden.

Dann entferne das Pflaster. Leg ein zweites
auf und [schließlich] auch ein drittes.
Wenn der Schmerz in dieser Zeit nicht nachlässt, so soll danach das Pflaster wieder erwärmt werden. Wenn man das Tuch dann
wieder auswäscht, ist es sauber.
Dieses Pflaster hab ich bei starken Schmerzen und Geschwulsten verwendet.
Sehr heilsam ist es auch bei Nagelbettentzündungen543 oder anderen, frischen Wunden. Es
nimmt auch bei den schlimmsten Beschwerden alle Schmerzen.

540

Nachtschade: nächtlich zugefügter Schaden. Vgl. Grimm 1889, Bd. 13, Sp. 213
Gemeint ist hier vermutlich Bolus armenicus = armenische Tonerde
542
Imber: Ingwer. Vgl. Fischer 1914, Bd. 4, Sp.20
543
Fingerwurm: Panaritium (wegen des klopfenden Schmerzes einem Wurm zugeschrieben.). Vgl. Metzke
2005, S. 122
541
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Wiltu aber wissen ob ein schmerz oder schaden verzaubert oder ein nachtschad seye, so
leg 3 stund nachtschaden kraut darauf, kan
ers leiden so ist kein verzauberter schade.

Wenn man aber wissen will, ob ein Schmerz
oder Schaden von einem Fluch oder einer
nächtlichen Verzerrung herrührt, so lege man
für eine Dauer von drei Stunden Nachtschattenkraut darauf.
Wenn der Patient es angenehm findet, handelt es sich nicht um einen Fluch.

Vor die Flek in den kleidern.

Gegen Flecken in den Kleidern

nemb ein maaß wasser laß 1/3 einsieden, darein thue ein hand voll buchen aschen, ruhrs
um und laß gefallen darmit wasche die kleider. oder mit einem tüchlein in spikohl gedunkt gerieben ist bewärt.

Nimm ein Maß Wasser und lass es 1/3 einkochen. Tu eine Handvoll Buchenasche hinein,
verrühre es und lass die Asche auf den Boden
sinken. Damit wasche die Kleider.
Genauso bewährt ist das Einreiben mit einem
in Lavendelöl getunkten Tuch.

[fol 31 v]

[fol 31 v]
Bei Verhärtungen der Brust

Vor verhartete brust.
Nemb sem̅el meel u. süße milch drey löffel
voll rosenöhl u. soviel rosenwasser mach ein
muß darauß
laß sieden u. legs warm über die brust.

Man nehme Semmelmehl und süße Milch,
drei Löffel voll Rosenöl und Rosenwasser
und mache ein Muß daraus. Lass es kochen
und lege es noch warm auf die Brust.

für den husten der jungen kindern.

Gegen Husten bei kleinen Kindern

Nemb

Man nehme

rosen öhl,
frauen gespünn
u. hennen schmalz

Rosenöl,
Muttermilch,
Hühnerschmalz.

temp[er]irts wol, bestreich morgens u. Erwärme die Zutaten auf die richtige Tempeabends die brust u. rukgrat.
ratur und streiche es morgens und abends auf
Brust und Rücken.
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vor die ruhr.

Gegen die Ruhr

Nemb einen rokken laib haiß wie er auß dem
ofen komt, höle ihn auß, thue die brosam in
ein zinnen schißel,
streyhe 5 gröblicht zerstoßene muscaten darein, gieß ein rothen wein daran so vom stok
kom̅et,
miscirs wol zu einem taiglein laß es drey tag
wol vermacht stehen, darnach brenne es u.
liers auß,
wan ein mensch die ruhr hat, dem soll
man morgen zwey loth, nüchtern geben, darauf er 3 stund fasten soll, zu nacht nach dem
nacheßen soll man ihm ein loth geben u. 3 tag
continuiren.

Man nehme einen Roggenlaib, so heiß wie er
aus dem Ofen herauskommt, höhle ihn aus
und gebe die Brösel in eine Schüssel aus
Zinn. Streue 5 grob zerstoßene Muskatnüsse
dazu und gieß frisch gekelterten roten Wein
hinein.
Mische es gut zu einem Teig.
Lass es drei Tage lang gut zugedeckt stehen.
Danach erhitze ihn und destilliere ihn.
Wenn ein Mensch die Ruhr hat, soll man ihm
morgens zwei Loth davon nüchtern eingeben.
Daraufhin soll er drei Stunden fasten. Nach
dem Abendessen soll man ihm zur Nacht ein
Loth geben. Dies soll man drei Tage lang
fortsetzen.

vor dz saußen der ohren.

Bei Ohrensausen

münzen kraut zerstoßen in die ohren gethan 3
oder 4 tropffen, oder nem kirbes safft ist auch
gut.
Wan die ohren wehe thun so nem die mitel
rinden von einer holder stauden wurz siede
sie in wein u. laß den dampff in daß ohr gehen.
Wer nicht wol gehört, mische apffel safft
gaißgallen ein weiß ay durch einander, thue
dan in die ohren mit münz safft ist gut für alle
geschweer.

Man zerstoße Minzblätter und tue drei oder
vier Tropfen in die Ohren. Oder nimm Kürbissaft, das ist auch gut.
Wenn die Ohren schmerzen, nehme man die
mittlere Rinde der Wurzel einer Holunderstaude, koche sie in Wein und lass den Dampf
ins Ohr ziehen.
Wer nicht gut hört, mische Apfelsaft, Geißgalle und ein Eiweiß miteinander und tue es
dann in die Ohren. Zusammen mit dem Saft
der Minze ist es gut gegen jegliche Geschwüre.
so man aber branden wein in die ohren laufen Wenn man aber Branntwein in die Ohren laulaßt, so dötet es die ohren höllen oder mizel fen lässt, werden Ohrwürmer544 sofort abgevon stund.
tötet.

Stinkender mund.

Mundgeruch

Iß haiß trukenes brodt von gersten mehl auß Iss heißes trockenes Brot aus Gerstenmehl
kaltem wasser oder legs in mund, u. iß sal- mit kaltem Wasser angerührt oder leg es in
veyen.
den Mund und iss Salbei.

544

Ohrhöl, Orenmitzel: Ohrwurm. Vgl. Fischer 1920, Bd. 5, Sp. 77f.
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[fol 32 r]

[fol 32 r]
Ad casu̅ ab alto.

Bei Fall aus großer Höhe

Man nehme
rothen weyrauch u. weißen weyrauch ieroten und weißen Weihrauch545 je ein
des 1 gran.
Gran,
2 gran muscaten blühe
zwei Gran Muskatblüten.
laß erwallen in wein, u. gibs zu trinken so Lass es in Wein aufkochen und gib es zum
komt daß geronnen geblüt von ihm.
Trinken. So verschwindet der Bluterguss.

Geschwulsten schaden u. löcher zu hailen.

Heilmittel bei Geschwulstschäden und
Löchern546

Zerhake einen grünen bürken steken laß wol Man zerhacke einen grünen Birkenast und
in einem wasser einsieden,
lass ihn gut in Wasser einkochen.
Man nehme
ein Maß von diesem Wasser,
eine walnussgroße Menge Alaun,
Schwalbenwurz,
eine [Hühner]eigroße Menge Frauenmantel547

dieses wassers nim ein maaß,
alaun einer welschen nußgroß,
schwalben wurz,
Sinaw eines ay groß,
u. siede es auff ein neues ein gute stund, neze
tücher darein überlegs deß tags 3 oder 4 mal
über die schäden oder löcher,
ist wol bewährt.

und siede es erneut eine gute Stunde.
Mache Tücher darin nass und leg diese dreioder viermal täglich auf die Schäden und
Ulcera.
Es ist wohl bewährt.

Für blut harnen, u. dröpfflich harnen.

Bei Blut im Harn oder wenn man nur tröpfchenweise harnen kann

laß hönig mit einem wasser sieden biß es ver- Lass Honig mit Wasser einkochen bis es auffeimbt hat, trinks mit terpintin.
gehört hat zu schäumen548. Trinke es mit Terpentin.

545

Harztropfen der ersten Ernte sind teilweise nur wenige Millimeter groß und fast schwarz bis bernsteinfarben. Die Harztropfen der letzten Ernte hingegen sind etwa einen Zentimeter groß und fast schneeweiß.
vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Weihrauch (aufgerufen am 25.03.2017)
546
wohl Ulcus cruris. Persönliche Mitteilung von Prof. Dr. Dr. Dr. G. Keil, Würzburg, vom 2.12.2017
547
Sinau = Alchemilla vulgaris; Frauenmantel
548
Verfäumen: abschäumen. Vgl. Fischer 1908, Bd. 2, Sp.1121
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vor Bükel,beizel u. überbein.

Gegen Buckel, Geschwulst549 und Überbeine

nem die blödigkeit von einer Jungfrauen in
ein tuch gefangen, u. daß weiß von einem ay,
daß tuchlein darin gelegt, u. darnach außgetrukt, daß der klar roth wird,
darzu thue gemüß von einem todten kopff,
darin der mond neu worden,
tag u. nacht darauf liegen laßen, u. thue es in
der stund darin es aufgelegt wider darvon, so
wird der bukel u. beizel nit gröser.

Man fange das Periodenblut einer Jungfrau in
einem Tuch auf. Das Tuch lege man in das
Eiweiß eines Eis und drücke es danach aus,
sodass sich das Eiklar rot verfärbt.
Dazu gebe Gemüse aus einem Krautkopf
ohne grüne Blätter,550 das über Neumond zubereitet wird.
Man soll es 24 Stunden aufgelegt lassen.
Zur gleichen Stunde, wie man es aufgebracht
hat, soll man es [auch] wieder entfernen.
So werden Buckel und Geschwulst nicht größer.

hauß stuel zäpfflein zu machen.

Wie man zu Hause ein Stuhlzäpfchen macht

Nem eine ochsen gallen salz u. rokken meel Man nehme Ochsengalle, Salz und Roggenmach einen starken taig darauß, u. mach da- mehl und mache einen festen Teig daraus.
von kügel, oder stul zäpfflein.
Daraus mache man Kügelchen oder Stuhlzäpfchen.

Vor den maaßdarm.

Für den Mastdarm[prolaps]

siede seven baum mit eßig, u. laß den dampff Man siede Sefenbaum551 zusammen mit Eszu dir gehen, so gehet er wider zu ruke ohne sig und setze sich über den Dampf.
zweifel.
Dadurch geht er ohne Zweifel wieder zurück.

augen röthe.

Bei Rötung der Augen

scheibige rüben schnitz gekocht überlegt ist Gut ist es Rüben in Scheiben geschnitten und
gut, oder daß wasser von denen hart gesotte- gekocht aufzulegen.
nen ayern tropffen weiß in die augen gelaßen. Oder gib ein Wasser, in dem Eier hart gekocht worden sind, tropfenweise in die Augen.

549

Beuzel, beitsl: Geschwulst, Beule, Überbeine, Balggeschwülste. Vgl. Fischer 1904, Bd. 1, Sp. 985
Totenkopf: Krautkopf ohne grüne Blätter. Vgl. Fischer 1908, Bd. 2, Sp. 294
551
Sefenbaum: Juniperus sabina. Vgl. Fischer 1920, Bd. 5, Sp. 1309
550
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[fol 32 v]
Vor die gelbsucht eines gar jungen kinds.

[fol 32 v]
Gegen Gelbsucht bei einem sehr jungen
Kind

lege neues wachs in die wigen unter deß
kinds rukken,
nem daß gelbe von weißen lilien u. treibs
mit gespinn an, gibs dem kind ein,
u. henge der Saugam̅en saffran in wein, oder
gib ihr hanffmilch.

Man lege neues Wachs in die Wiege unter
den Rücken des Kindes.
Von weißen Lilien nehme man die Pollen und
rühre sie mit Muttermilch an. Dies gebe man
dem Kind ein.
Außerdem gebe man der Amme, die es säugt,
Wein mit Safran oder Hanfmilch [zu trinken].

Ein salb vor daß aufliegen u. wan die kinder
böse hinderling haben.

Eine Salbe gegen das sich Wundliegen552
und wenn Kinder entzündete Hintern haben

nemb hirsch unschlit u. so viel rosenöhl, laß
wol haiß werden,
darnach nemb 2 ayer dotter u. bachs darin u.
zerstoß die dotter gar klein, u. laß darin bachen biß ganz schwarz wird, seye es hernach
durch ein tüchlein, u. gebrauchs.

Man nehme Hirschtalg und die gleiche
Menge Rosenöl und lasse es recht heiß werden.
Danach nehme 2 Eigelb und lasse sie darin
stocken. Die Eidotter soll man sehr gründlich
verrühren und erhitze es so lang, bis alles
ganz schwarz wird.
Danach seihe man alles durch ein Tuch und
verwende es.

für die aßel in händen.

Gegen Krätze553
Man mische
Salz,
Eigelb,
Safran für einen Kreuzer
und lege dies auf die Hände.
Das vertreibt die Entzündung und ihren Erreger.

Salz,
ayer dotter,
saffran um ein kräuzer
mischs u. legs über die händ,
so vertreibts den würm u. aßel.

552

Sich aufliegen: sich wund liegen. Vgl. Fischer 1904, Bd. 1, Sp. 397f.
Da die Kellerassel in der Volksmedizin eine Rolle spielt, so wurde wohl das Panaritium, der „Wurm“ am
Finger, einem derartigen Tier zugeschrieben. Vgl. Fischer 1904, Bd. 1, Sp. 344
Da hier jedoch von „in Händen“ und nicht nur am Finger die Rede ist, handelt es sich wohl um Krätze. Persönliche Mitteilung von Prof. Dr. Dr. Dr. G. Keil, Würzburg, vom 02.12.2017
553
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Schnupfen554 zu vertreiben

flüß auß dem haubt zu treiben.

Man gebe
chamillen blumen,
Kamillenblüten,
maseran
Majoran,
wermuth
Wermut,
lorbeerbläter
Lorbeerblätter,
rothe rosen
und rote Rosen
in ein säcklein gethan,
in ein Säckchen und lasse sie in einer Lauge
laß sieden in der laugen,
kochen.
zwag dich darmit, stärkt daß gehör, u. ge- Wasche555 dir damit den Kopf.
sicht, u. nem̅et die flüße.
Das stärkt das Gehör und das Gesicht und
stoppt das Nasensekret.

Altschadensalbe556 nach Anton Rommel

Altschaden salb Anthoni Rom̅els.

Man nehme
Ein löffel voll honig,
15 loth Paum öhl
16 loth merich,
2 loth silberglät,
2 loth mastix
6 loth terpetin,
1 loth gaffer ,
2. loth weiß weyrach.

einen Löffel voll Honig,
15 Loth Olivenöl,
16 Loth Meerrettich,
2 Loth Silberglätte,557
2 Loth Mastix,
6 Loth Terpentin,
1 Loth Kampfer,
2 Loth weißen Weihrauch.558

diese salbe soll gemacht werden ob einem
feur von kohlen, daß zum ersten nicht so groß
sey,
so nem 2 meßing Pecken, so die balbirer gebrauchen, thue zu erst in das eine bekin daß
honig u. sez über ein glut auf einen treyfuß,
damit daß bekin nicht falle, zerlaß daß honig
u. schwengs um u. um,

554

Diese Salbe soll man über einem Kohlefeuer,
das fürs erste nicht allzu groß sein soll, herstellen.
Man nehme deshalb zwei Becken aus Messing, wie sie die Barbiere benutzen.
Als Erstes gebe man in das eine Becken den
Honig und stelle es, damit das Becken nicht
hinunter fällt, auf einen Dreifuß über die
Glut. Man zerlasse den Honig und schwenke
ihn dabei hin und her.

Hauptfluss: Schnupfen. Vgl. Metzke 2005, S.62
Zwagen: waschen, besonders den Kopf. Vgl. Fischer 1924, Bd. 6.1, Sp.1411f.
556
Salbe für chronische Wunden, Ulcus cruris
557
Lithargyrium argenti; erstarrtes kristallinisches Bleioxid von heller Farbe. Vgl. Grimm 1905, Bd. 16, Sp.
1007
558
vgl. Fußnote 545
555
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darnach gieß daß öhl hin ein u. laß erwarmen. Danach gieße man das Öl hinein und lasse es
warm werden.
drittens thue den merich in daß hönig u. öhl, Als Drittes gebe man den Meerrettich zu
und rührs der weil mit einem holtz damit sie dem Honig und dem Öl hinzu und rühre unwol dük werde, u. schier anhebe zu sieden, u. terdessen mit einem Holz um, damit es zwar
aber nicht an brenne.
eindickt und beinahe kocht, aber nicht anbrennt.
[fol 33 r]
[fol 33 r]
zum vierten thue die glett hinein, klein gerie- Als Viertes gebe man die Silberglätte, so
ben wie ein meel, rührs die weil im̅er zu die klein gerieben wie Mehl, hinein.
weil es siedet.
Während es kocht, soll man immerzu umrühren.
Zum fünfften den weyrauch,
Als Fünftes gebe man den Weihrauch, als
zum sechsten den mastix klein gepulvert, u. Sechstes den klein gepulverten Mastix hinzu.
stäts umgerührt
Währenddessen rühre man stets um.
zum siebenden thue den terpintin oder Glori Als Siebtes gebe man das Terpentin, auch geoder lorgat darein,
nannt Glori559 oder Lorgat,560 hinein.
zum achten den saffran auch klein zerrieben Als Achtes tue man den klein zerriebenen
u. hinein gethan,
Safran dazu.
gib fleißig auch achtung daß die salbe nicht Man muss immer gut achtgeben, dass die
anbrenne, wan sie eine schön braune farb hat Salbe nicht anbrennt. Wenn sie eine schöne
so ist gerecht, u. gut gemacht,
braune Farbe annimmt, ist sie richtig und gut
muß aber ein bekin mit frischem bronnen gelungen.
wasser herzu richten u. die salb darein gie- Nun muss man ein Becken mit frischem
ßen, u. waß gen boden sizt daß thue in ein Brunnenwasser herrichten und die Salbe dort
sauber bichslin so bleibt sie gut u. frisch 10 hineingießen. Was sich dabei am Boden abJahr.
setzt gebe man in eine saubere Dose. So
bleibt die Salbe zehn Jahre lang gut und
frisch.

Zahnwehe.

Bei Zahnweh

thue paum öl auf ein hafen dekel über ein glüt Gieß Olivenöl auf den Deckel eines Gefäßes,
u. laß den dampff in den mund gehen, ziehet halte ihn über eine Glut und lass den Dampf
viel wasser herauß u. hilfft wol.
in den Mund ziehen. Das zieht viel Wasser
heraus und hilft gut.

559
560

Glore: Terpentin. Vgl. Fischer 1911, Bd. 3, Sp. 706
vgl. Fischer 1914, Bd. 4, Sp. 1288
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Ruggen ader.

Bei Hämorrhoiden561

lege wullenkraut blümlein in baum öhl, u.
legs dan über, oder nem heinrich kraut, siede
es in süßer milch oder ram, treibs alles durch
ein tüchlein u. thue es als dan auf ein kaltes
wasser, biß es bestehet, thue es herab u. wasche es auß 9 wasser, ist ein köstlich salblein.

Man lege Blüten von Königskerzen in Olivenöl ein und bringe dies dann auf [die Hämorrhoiden].
Oder man nehme Heinrichkraut, siede es in
süßer Milch oder Rahm und presse alles
durch ein Tuch. Als dann gibt man es in kaltes Wasser, bis es stockt. Nehme es wieder
heraus und wasche es neunmal mit Wasser
aus.
Dies ist eine vorzügliche Salbe.

Zähn ohne schmerzen herauß nem̅en.

Wie man ohne Schmerzen Zähne herausnimmt

Nemb maulbeerwurz machs zu pulver u. be- Man nehme Maulbeerwurzel, mache sie zu
rier die zahne darmit.
Pulver und bestreiche die Zähne damit.

daß die Kind keine arbait bekom̅en.

Damit ein Kind keine Krampfanfälle562 bekommt

So eine Frau zu kind gehet, u. man nun weißt
daß daß kind zu der geburt recht geschikt ist,
so gibt man der frauen eichene mistel einen
löffel voll in einem wein ein, es ist bewärt.

Wenn eine Frau schwanger ist und wenn man
weiß, dass das Kind bereit für die Geburt ist,
so ist es bewährt, der Frau einen Löffel voll
Eichenmistel in Wein einzugeben.

Für schaden am manlichen glied.

Bei Erkrankungen des männlichen Gliedes
Man nehme

½ wein eßig u. soviel wasser,

½ [Maß] [fehlende Maßangabe] Weinessig und ebensoviel Wasser,
einer welschen nußgroß alaun,
eine walnussgroße Menge Alaun,
scheelkrautwurzel 1 loth, klein zerstoßen,
ein Loth klein zerstoßene Schöllkrautwurzel,
laß um 2 finger einsieden u. wasch den scha- Man lasse es um zwei Finger einsieden und
den
wasche die krankhaften Stellen damit.
[fol 33 v]
[fol 33 v]
darmit, oder spriz ie öffter ie beßer hinein.
Oder spritz es hinein, je öfter umso besser.
ist gut.
Das ist gut.

561

vgl. Fischer 1920, Bd. 5, Sp. 455
v.a. „Gichtern“, „Fraisen“ (=Krämpfe) der Säuglinge. Vgl. Fischer 1904, Bd. 1, Sp. 304
vgl. Metzke 2005, S.30
562
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Vor die geschwulst deß glieds.

Gegen Geschwulst am Glied

Nem die faiste von einer gesottenen hennen, Man nehme das Fett563 einer gesottenen
temperirs mit öhl so von gesottenen ayer dot- Henne und erhitze es mit Öl, das aus dem
ter außgepreßt u. salb daß glied darmit.
Eidotter von gekochten Eiern herausgepresst
wurde.
Damit schmiere man das Glied ein.

Vor die geschwulst deß manlichen glieds so
von hiz entstehet.

Gegen Geschwulste am männlichen Glied,
die durch Hitze entstehen

Nem̅e rothe weiden blätter siede sie wol in
wasser, u. bad daß glied darin,
darnach nem die bläter, leinsamen u. papeln
legs pflasterweiß über die geschwulst ist gut.

Man nehme rote Weidenblätter, siede sie gut
in Wasser und bade das Glied darin.
Danach nehme man die Blätter, Leinsamen
und Pappel[knospen] und lege sie wie ein
Pflaster auf die Geschwulst.
Das ist gut.

Carnöffel.

Hodenbruch

Nemb

Man nehme

foenugraeci
leinsamen
frischwurz
hasel
schweinen schmalz,

Bockshornklee,
Leinsamen,
[Hohlwurz564 oder Witzwurz565],566
Hasel[wurz],567
Schweineschmalz.

seyd daß alles unter ein ander u.legs pflasterweiß über.

Dies mische man alles durcheinander und
lege es wie ein Pflaster darauf.

blutstellen.

Blutungen stillen

daß kreutz in der welschen nuß zu pulver ge- Man pulverisiere die Schale568 einer Walmacht u. in die wunden gethan, u. zugebun- nuss, gebe dies in die Wunde und verbinde
den verstellet alsobald.
es.
Bald darauf hört die Blutung auf.
563

Faiste = Fett. Vgl. Fischer 1908, Bd. 2, Sp. 1028
Corydalis cava
565
Dictamnus
566
Nicht eindeutig
567
Asarum europaeum
568
Als Christussymbol stellt die Schale das Holz des Kreuzes, die Hülle das Fleisch Christi und der Kern die
göttliche Natur Christi dar.
http://www.symbolonline.de/index.php?title=Nuss (aufgerufen am 12.06.2017)
564
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Gelenkergüsse569 lindern

daß glidwasser zu stellen.

wiken pulver mit ayer klar angemacht u. über Man mache Pulver aus Wicken mit Eiweiß an
die wunden gelegt.
und lege dies auf die Wunden.

Vor böse Kinderfüß.

Gegen schmerzende Kinderfüße
Man nehme

chamillen wasser,
Prantenweiß,
malvasier,
iedes ½ maaß,
krametbeer
u. zukercandi,

Kamillenwasser,
Branntwein,570
Malvasier,
je ½ Maß
Wacholderbeeren,
Kandiszucker.

mischs u. bestreiche alle nacht die füße dar- Mische es und streiche damit jeden Abend
mit ubersich und untersich.
die Füße rauf und runter571 ein.

Für den krampff u. nasenbluten.

Gegen Krämpfe und Nasenbluten

Nem von einem hirsch so in 30 gefangen
worden u. geschoßen daß harige häutlin, welches sie alle jahr in ihrem gehörn haben,
streiff es herunter, u. laß verarbaiten,
wer dan den krampff hat, der binde es an daß
ort, u. wan einem die nasen blütet, so legs
ihm auf den naken.

Man nehme von einem Hirsch, der 30 Tage
nach Maria Himmelfahrt572 gefangen wurde,
den haarigen Bast, der ihm jedes Jahr [erneut]
auf dem Geweih wächst, streife ihn herunter
und bearbeite ihn.573
Wenn einer einen Krampf hat, so binde man
es ihm an die Stelle des Krampfes. Wenn einer aus der Nase blutet, so lege man es ihm
in den Nacken.

569

Gliedwasser: seröser Erguss in den Gliedern, Gelenken. Vgl. Fischer 1911, Bd. 3, Sp. 693
Hier möglicherweise Verschreiber des Autors; sinngemäße Übersetzung
571
vgl. Fischer 1924, Bd. 6, Sp. 63
572
vgl. Fischer 1908, Bd. 2, Sp. 363
573
heute verwendet als Supplement zur Nahrungsergänzung
570
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[fol 34 r ]
Ein gutes mittel für schwangere frauen wol
zu genesen.

[fol 34 r]
Ein gutes Mittel, damit schwangere Frauen
wieder gut genesen
Man nehme

Mandel
etlich mastix körner
eichen mistel

Mandeln,
etliche Mastixkörner,
Eichenmistel.

mach zu pulver,
wan du nun ein lebendig kind verstpürest so
nem̅e offt davon so kom̅stu ruhig nider. Es
hats die frau von borstein offt bewärt erfunden.

Dies mache man zu einem Pulver.
Wenn die Frau nun ein lebendiges Kind in
sich spürt, soll sie davon oft etwas einnehmen. So kommt sie ohne Komplikationen
nieder.
Nach der Erfahrung der Frau von Borstein ist
es ein bewährtes [Mittel].

Wan einem ein Glied wehe thut u. sehet
nichts davon.

Wenn einem ein Glied schmerzt, man aber
nichts sehen kann

schiede fuchs schmalz in einem weihbrun- Man verflüssige Fuchsschmalz in einem
nen, so wird ein salblein darauß, schmir den Weihwasserkessel, so wird eine Salbe darort darmit.
aus, und schmiere die Stelle damit ein.

Herzgesperr574

hertz gespär.

lege daß kind auf schabab kraut es ist bewärt. Es ist bewährt, das Kind auf Kraut von
schwarzem Koriander575 zu betten.

Wan die wärtzlin wund sind.

Bei wunden Brustwarzen

man mit ungewässertem puter u. pomeranzen Man mache aus reiner Butter und Pomeransafft ein sälblein u. bestreichs dar mit.
zensaft eine Salbe und bestreiche die Brustwarzen damit.

574

Hier gibt es verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten
hergespär= herzgesperr; in derselben Bedeutung wie herzgespann; bezeichnet Schmerzen bzw. Erkrankung
der Brust bei kleinen Kindern. Vgl. Grimm 1877, Bd. 10, Sp. 1246
Beklemmungsgefühl, Costalgien, auch Magenkrampf möglich. Vgl. Höfler 1899, S. 659 a
575
Nigella sativa. Vgl. Grimm 1893, Bd. 14, Sp. 1944
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Wan eins löcher im hals hat.

Wenn jemand Löcher576 im Hals hat

So nemb holtz von Paiselpeeren u. thue die
grobe rinden davon,
nemb her nach daß gelb vom holtz schabs
herab, binds in ein tüchlein, legs in ein frisch
wasser, oder laß ein kleines suttlein thun,
u. gu[r]gel dich fein offt warm darmit.

Man nehme Preiselbeerholz und schäle die
Rinde grob herab.
Dann schabe man die gelben Anteile des Holzes ab.
Binde es in ein Tuch und lege es in frisches
Wasser oder mach einen Sud daraus.
Damit soll man oft warm gurgeln.

zu viel weiber fluß.

Bei zu starker Menstruation

wan eine frau den fluß so hefftig hatte, das in
niemand stellen könte, so stelle eine junge
volen zum futer, gieb ihm nur strohe haber zu
freßen,
u. so bald er zwirgt, so nem̅ also bald warm
u. binds der frauen über die solen, es hat viel
geholfen.

Wenn eine Frau eine so heftige Periodenblutung hat, die niemand stillen kann, stelle man
ein junges Fohlen an das Futter und gebe ihm
ausschließlich Stroh577 Hafer zu fressen.
Sobald es drückt578, nehme man zügig die
noch warmen Rossäpfel und binde sie der
Frau um die Fußsohlen.
Das hat schon oft geholfen.

Vor den lenden nieren u. blasen stein Herrn
von Schatterer.

Gegen den Lenden-, Nieren- und Blasenstein, [Mittel] nach dem Herrn von
Schatterer

Nemb 5 civil[is] deß besten baumöls in einen braiten glasierten scherben oder hafen,
thue darein 4 kütenen bier u. nicht äpffel,
mittler größn, die zwo schöle u. thue kern u.
puzen herauß, die andern zwo säubere schon
zerreibe sie mit schelffen buzen und kern, auf
einem riebeysen so klein du kanst, und

Man nehme 5 bürgerliche Pfund579 bestes
Olivenöl in einem breiten glasierten Tongefäß 580 oder einem Topf. Dort hinein gebe
man 4 Quittenbirnen581 und nicht Äpfel, mittlerer Größe.
Zwei davon schäle man und tue das Kerngehäuse und die Kerne heraus. Die anderen
zwei soll man gut waschen und samt Schale,
Kerngehäuse und Kernen mit einem Reibeisen so klein es geht zerreiben.

576

Nicht nur in der Bedeutung Aphthen, sondern auch sehr zerklüftete Mandeln mit Einsenkungen, in denen
sich Detritus sammeln kann.
577
Wort vom Autor gestrichen
578
zwirgen= drücken; vgl. Fischer 1924, Bd. 6.1, Sp.1466
579
entspricht heute ca. 435,5 g; Schmitz 1998, Bd. 1, S. 446
580
Scherbe: Tongeschirr. Vgl. Fischer 1920, Bd. 5, Sp. 785
581
Kütte: geringe Art von Mostbirnen. Vgl. Fischer 1914, Bd. 4, Sp. 880f.
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[fol 34 v]
thue es ins öl, u. laß auf einer glut ohn flam̅en
zwo stund sieden,
biß daß öhl nicht mehr, so man etlich tropffen
auf die glut fallen last, zische, oder kein
flam̅en gibt u. die küttenen gar braunen sind,
als dan thue es von der glut, u. seyhe es durch
ein zart leinen tuch, u. truke die kutten hart
auß, u. würffs hinweg,
u. thue daß öhl (so mit der zeit schon grün
wird) in ein glaß, daß vermach mit wachs,
u. brauch es allwegen zwey stund vor dem
nachteßen iedes mal eine unz oder 3 kleine
eßlöffel,
u. erstlich in 5 tagen ein mal u. daß 8 oder 9
mal in 40 oder 45 tagen, darnach im monat
nur ein mal u. alle jahr frisch gemacht, umb
S. Michaelis, wan die kutten recht zeitig u. in
ihren kräfften sind;

wan man nur dieses öhl braucht so soll man
sich zum nachtmal mäsig halten, kein obst,
salat, rüben, kraut, noch andere grobe speiß
eßen, u. selten oder gar nit gesalzene auch
nichts von milch, auch weder osterreicher
noch etschwein trinken.

Diß öl treibt allen bosen schleim auß dem
magen, lenden u. nieren durch den stulgang,
u. verhütet daß es nicht in die blasen kom̅e,
stark den magen, purgiert daß hirn u. reiniget
den ganzen leib.
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[fol 34 v]
Man gebe es ins Öl und lasse es auf einer Glut
ohne Flammen zwei Stunden lang sieden, bis
das Öl nicht mehr zischt, wenn man ein paar
Tropfen auf die Glut fallen lässt oder es keine
Flammen mehr gibt und die Birnen recht
braun geworden sind.
Als dann nehme man das Ganze von der Glut
weg und seihe es durch ein dünnes Leintuch.
Press die Birnen gründlich aus und wirf [den
Rest] weg.
Das Öl –das mit der Zeit schon grün wird gebe man in ein Glas. Dieses verschließe man
mit Wachs.
Man nehme stets zwei Stunden vor dem
Abendessen jeweils eine Unze oder drei
kleine Esslöffel voll davon.
Zuerst nehme man es einmal in fünf Tagen
ein, sodass es 8 oder 9 mal über eine Dauer
von 40-45 Tagen eingenommen wird.
Darauf nehme man es nur einmal pro Monat.
Jedes Jahr um den Michaelistag herum, wenn
die Birnen reif sind und ihre volle Wirkung
entfalten, mache man [das Öl] frisch.
In der Zeit, in der man nur dieses Öl verwendet, soll man nur wenig zu Abend essen. Weder Obst, Salat, Rüben, Kraut, noch andere
grobe Speisen soll man essen. Nur selten oder
gar nicht soll man etwas Gesalzenes essen.
Ebenso soll man keine Milch und auch weder
österreichischen Wein noch Etschwein trinken.
Dieses Öl treibt einem über den Stuhlgang
jeglichen schlechten Schleim aus Magen,
Lenden und Nieren und verhindert so, dass er
in die Blase gelangt.
Es stärkt den Magen, reinigt das Gehirn und
den ganzen Körper.

Anhang
Stich pflaster Caspar Unselds Ertzhertzog
Ernstens Laibbalbirers.

Stichpflaster nach Caspar Unseld, dem Leibbarbier des Erzherzogs Ernst
Man nehme

wachs 4 loth,
colophon[ii] 4 loth,
mumia. 4 loth,

Wachs,
Geigenharz,
Mumie,
jeweils 4 Loth,
Weihrauch, 2 Loth,
Kampfer, 3 Loth.

weyrauch, 2 loth,
gaffer 3 loth,
daß wachs u. coloph[onium] laß mit einander
zergehen, darnach die andere stüke fein kiel
darein gerührt, u. entlich mit äschenschmaltz
zu zapffen gemacht,
darmit hat er viel grose Proben gethan.

582

Das Wachs und das Geigenharz löse man
miteinander auf. Danach rühre man die anderen Zutaten recht kühl darunter.
Schließlich forme man mit Äschenschmalz582
Zäpfchen daraus.
Damit hat er viel Gutes bewirkt.

Äsche: Nord- und mitteleuropäischer Lachsfisch. Brockhaus 1997, Bd. 1, S. 283
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Zweiter Teil der Handschrift
[fol 35 r]
Pulvis prophylacticus in metu apoplexia.

[fol 35 r]
Schlaganfall: Ein vorbeugendes Pulver gegen Schlaganfall

Rp.

Man nehme
Pulver aus Brunnenlebermoos584,
unvollständiges analeptisches Pulver
nach Minder,585
je 0,5 Drachmen,
Ungebranntes Hirschhorn,
ungebranntes Elchhorn,
Horn eines Nashorns,
fossiles Elfenbein,
je 0,5 Drachmen,
pulverisierten Bergkristall,
pulverisierten weißen Bernstein,
je 1 Drachme,
pulverisierten Bergzinnober,
gereinigten Spießglanz,
je 0,5 Drachmen,
6 Drachmen gezuckerten Perubalsam.

pulv[eris] march[antiae]
analept[ici] fr[igidi] inc[ompleti] M[inderi]
a̅ ʒ̑ ß,
C[ornus]C[ervi] philosoph[ici]
alc[is] philos[ophici]
rhinocer[otis]
ebor[is] foss[ilis]
a̅ Ʒß
̅̅̅̅̅.
crystall[i] ppt
succin[i] alb[i] ppt.
a̅ Ʒ j
̅̅̅̅̅.
nativ[ae] ppt
ii rectif[icati]
a̅ Ʒ ß,
balsamo sacch[aro] peruv[iano] Ʒ vj,
M[isce] f[iat] p[ulv]is subt[ilis]
cy
̅ primo mane et noctu Ʒ ß, ex aq[ua] ceras[ae] n[igrae] post mensem, mane tantu̅,
̅̅̅̅̅̅ diutisse
reliquo tpre
̅̅̅̅̅ continuando circa ae
mutationes in eadem doso ex eodem vehiculo, sumar
̅̅̅̅̅

584
585

Mische es und mache ein feines Pulver daraus.
Von diesem soll man morgens und abends
0,5 Drachmen mit Schwarzkirschwasser einnehmen. Nach einem Monat soll man es nur
morgens einnehmen. Künftig soll man dies
sehr lange fortführen, ungefähr einen Mondwechsel lang in derselben Dosis, und mit
demselben Getränk einnehmen.

Marchantia polymorpha
Kräftigendes Pulver. Vgl. Zedler 1741, Bd. 29, Sp. 1441
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Dolor ischiaticus.

Ischialgie

Rp.

Man nehme

i slotan[i] Ʒ vj,
i camphor[ati] ʒ͂ j,
i philos[ophorum] Ʒ ij,
Ω us cochlear[iae]
ci
a̅ Ʒ j,

Slotanöl, 6 Drachmen,
Kampferspiritus, 1 Unze,
Ziegelöl, 2 Drachmen,
Löffelkrautgeist,
Salzgeist,
je 1 Drachme.

M[isce]
praevia frictione panno f[iat] inunctio calida.
post applicetur emplastr[um] Reg[imen]
Burrhi.

Mische es.
Trage das Liniment warm auf, nachdem die
Stelle vorher mit einem Tuch gerieben worden ist.
Danach werde ein Wundpflaster nach
Burrhius angelegt.586

Lumbrici pueri 4 ann[os].

Würmer bei einem 4 Jahre alten Kind

Rp.

Man nehme
Äthiops mineralis587 1 Drachme,
Wurmsamen588,
Karottensamen,
Jalappensamen,
je 2 Skrupel.

aethiop[is] miner[alis] Ʒ j,
sem[inorum] santon[icorum]
c[a]r[o]tin[ae]
gialap[pae]
a̅ ϶ j,
M[isce] f[iat] p[ulv]is subtilis.
S[ignetur] wurm pulverlein morgens u.
abends 2 meßerspiz voll mit honig oder
milch.

Mische und mache ein feines Pulver.
Beschriftung: Wurmpulver morgens und
abends 2 Messerspitzen voll mit Honig oder
Milch.

586

Emplastrum catholicum Burrhi. Vgl. Zedler 1734, Bd. 8, Sp. 1053
Entsteht durch Vereinigung von Quecksilber mit Schwefelblüten durch Reiben. Vgl. Pierer 1857, Bd. 1, S.
889
588
Artemisia cina
587
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Febris tertiana.

Dreitagefieber

Praemisso pulvere anacatolerico mihi consu- Nachdem ich zunächst mein mir vertrautes
eto ordinavi.
Duftstoffpulver589 verabreicht habe, habe ich
verordnet:
Rp.

Man nehme

i caryophill[i] gtt iiij
bals[ami] d[e] peru. q[antum] s[atis]

Chinarindenextrakt, 1 Drachme,
Enzianextrakt, 0,5 Drachmen,
schweißtreibenden Eisenspießglanz, 2
Drachmen,
(Gewürz)Nelkenöl, 4 Tropfen,
Perubalsam, so viel wie nötig.

f[iat] pillae p[ro] g͂ ij
S[ignetur] fieber pillen alle 6 stund 6 pillen
zu nem̅en in bier oder wein.

Mache daraus 2 Gran schwere Pillen.
Beschriftung: Fieberpillen alle 6 Stunden 6
Pillen in Bier oder Wein einnehmen.

[fol 35 v]

[fol 35 v]

̅̅̅̅̅ cort[icis] peruv[iani] Ʒ j,
xcti
gentian[ae] Ʒ ß,
diaphoret[ici] ♂lis , Ʒ ij,

Febris erratica.

Fieberanfälle

Rp.

Man nehme

herb[ae] absith[ii]
pentaphyll[i]
̅̅̅̅̅̅[itatum] cent[aurii] m[inoris]
sum
a̅ m ß
rad[icis] gentian[ae]
rhab[arbari]
fibr[ae] hell[ebori] nigr[i]
a̅ Ʒ iiij,
cort[icis] fraxin[i]
Winter[ani]
a̅ ʒ͂ ß,
fol[iorum] sen[nae] s[ine] st[ipitibus] ʒ͂
iß,
pass[ularum] min[orum] ʒ͂ ij,
agaric[i] troch[iscorum]
is ri .
a̅ Ʒ iij,

Wermutkraut,
Fünffingerkraut,
Tausendgüldenkrautblattspitzen,
je 1 Handvoll,
Enzianwurzel,
Rhabarberwurzel,
Wurzelfaser von schwarzer Nieswurz,
je 4 Drachmen,
Eschenrinde,
weiße Zimtrinde,
je 0,5 Unzen,
Sennablätter ohne Stiele, 1,5 Unzen,
kleine Rosinen, 2 Unzen,

cin[n]am[omi] Ʒ ij,

Zimt, 2 Drachmen,

Lärchenschwammpastillen,
Weinsteinsalz,
je 3 Drachmen,

589

Die Beschaffenheit dieses Arzneimittels konnte bisher nicht abschließend geklärt werden. Es handelt sich
wohl um einen vom Autor selbst kreierten Terminus.
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sem[inorum] anis[i] Ʒ iß,
z[ingiberis] z[erumbet] Ʒ j, incis[um]
cont[usum]

Anissamen, 1,5 Drachmen,
wilden Ingwer, 1 Drachme, zerschnitten
und zerstoßen.

f[iat] in metu recidivae infusio, cujus mane
hauriar
̅̅̅̅̅̅̅ quartarius dimidius calide.

Fürchtet man einen Rückfall, mache einen
Aufguss, von dem ein Viertel morgens lauwarm getrunken werden soll.

Inappetentia, cardialgia, flatus, mensiu̅ inordinao
̅̅̅̅̅ et copia, constipatio alvi, dolor capitis, melancholica.

Bei Appetitlosigkeit, Magenschmerzen, Blähungen, unregelmäßigem und übermäßigem
Monatsfluss, Verstopfung des Bauches,
Kopfschmerz, Melancholie

Praemisso venaesectione in utroque brachio,
̅̅̅̅̅
dde ordin[avi]

Ich habe zunächst einen Aderlass an beiden
Armen verschrieben, dann habe ich verordnet:
Man nehme

Rp.

Kreidespezies nach Mynsicht, 1 Unze,
Schwefeleisen, 3 Drachmen,
rote Myrrhe, 0,5 Drachmen,
Arcanum duplicatum Margraf,590
1 Drachme,
Muskatblütenölzucker, 6 Drachmen.

spec[ii] diacret[ae] M[ynsichtii] ʒ͂ j,
chalyb[is] c̅u̅ e Ʒ iij,
myrrh[ae] r[ubrae] Ʒ ß,
arcan[i] duplic[ati] M[argraffi] Ʒ j,
elaeosacch[ari] mac[is] Ʒ vj,

Mische es.
M[isce]
mane et vesperi sumat 3 cusp[ides] cultri per Man soll morgens und abends 3 Messerspitzen pur oder in Flüssigkeit einnehmen.
se, [ve]l. in liquore.
Man nehme

Rp.

Eisentinktur,
Nieswurz 0,5 Unzen,
Safran 1 Drachme.

T[inctur]ae ♂tis
helleb[ori] ʒ͂ ß,
croc[i] Ʒ j,

Mische es.

M[isce]
S[ignetur] essenz 40 tropfen zu nacht zu
nem̅en.

590

Beschriftung: Von der Essenz 40 Tropfen
zur Nacht einnehmen.

Vitriolweinstein. Vgl. Zedler 1732, Bd. 2, Sp. 1184
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Catarrhus suffocativus c̅u̅ deliquio hysterico.
Rp.

Stickfluss bei hysterischen Zuständen
Man nehme

aq[uae] ceras[ae] n[igrae]
flor[um] tiliae,
a̅ Ʒ ij,
ep[i]l[epticae] L[angii]
hirund[ini] c̅u̅ cast[oreo]
a̅ ʒ͂ ß,
T[inctur] ae castor[ei]
is χ lis si,
spec[ifici] ceph[alici]
a̅ Ʒ ß,
sir[upi] flor[um] paeon[iae] Ʒ iij

Schwarzkirschwasser,
Lindenblütenwasser,
je 2 Drachmen,
Langens Wasser wider schwere Not,
Schwalbenwasser mit Bibergeil,
je 0,5 Unzen,
Bibergeiltinktur,
flüchtiges öliges Salz,
hauptstärkendes Pulver,
je 0,5 Drachmen,
Pfingstrosenblütensirup, 3 Drachmen.

m[iscce] d[a] cochleatim

Mische es und gib es löffelweise.

Schüttelfrost und saures Aufstoßen

̅̅̅̅̅̅̅ acida.
horripilao
̅̅̅ et eructao

Man nehme

Rp.

Fieberkleeessenz,
Elixier des Paracelsus ohne Säure,

essent[iae] trif[olii] fibr[ini]
Elix[irii] P[roprietatis] P[aracelsi] sine
acid[o]
absinth[ii] Em[etici]
a̅ Ʒ iß
T[inctur] ae cast[orei] Ʒ ß.

Wermutessenz,
je 1,5 Drachmen,
Bibergeiltinktur, 0,5 Drachmen.
Mische es in einem Glasgefäß.
Morgens und abends 40 Tropfen.

M[isce] ad m.
mane et vesperi 40 guttae.

̅̅̅̅̅̅̅.
dolor capitis acerbisso

Äußerst stechender Kopfschmerz
Man nehme

Rp.

Betonienwasser,
Salbeiwasser,
Benediktenkrautwasser,
je 2 Unzen,
Eisenweinstein, 0,5 Drachmen,
Bernsteintinktur, 1 Skrupel,
Opium, 2 Gran,
Klatschrosensirup, 0,5 Unzen.

aq[uae] betonic[ae]
salv[iae]
C[ardui] B[enedicti]
a̅ ʒ͂ ij,
M[artis] S[olubilis] Ʒ ß,
T[inctur]ae succin[i] ϶ j,
laud[ani] opiat[i] g ij,
sir[upi] pavav[eris] errat[ici] ʒ͂

Mische es.
Es werde löffelweise eingenommen.

M[isce]
sumar
̅̅̅̅̅ cochleatim.
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[fol 36 r]

[fol 36 r]
Errhinu̅ optimu̅.

Ein sehr gutes Niesmittel

Rp.

Man nehme

aq[uae] majoran[ae] ʒ͂ j,
man[nae] calabr[inae] ʒ͂ j
li alb[i] g xv,

Majoranwasser, 1 Unze,
Kalabresermanna, 1 Unze,
weißes Vitriol, 15 Gran.

solut[um] ad m.
S[ignetur] schnupfwasser.

In einem Glasgefäß gelöst.
Beschriftung: Schnupfenwasser

Convulsiones epilepticae,

Epileptische Anfälle

Rp.

Man nehme

aq[uae] flor[um] tiliae,
ceras[ae] nig[grae]
rutae,
ʒ͂ ij
epilept[icae] L[angii]
hirund[inum] c̅u̅ castor[eo]
a̅ ʒ͂ ß,
spec[ifici] cephal[ici] ϶ ii,
liq[oris] C[ornu] C[ervi] succin[inati] ϶ j,
sir[upi] flor[um] paeon[iae] ʒ͂ ß.
M[isce], cochleatim.

Lindenblütenwasser,
Schwarzkirschwasser,
Rautenwasser,
[je] 2 Unzen,
Langens Wasser wider schwere Not,
Schwalbenwasser mit Bibergeil,
je 0,5 Unzen,
hauptstärkendes Pulver, 2 Skrupel,
bernsteinsalzhaltigen Hirschhorngeist,
1 Skrupel,
Pfingstrosenblütensirup, 0,5 Unzen.
Mische es. Löffelweise einzunehmen.

dolores nephritici, dysuria, in infante, 10.
septimanor[um].
Rp.

Nierenschmerzen und schmerzhafter Harndrang bei einem 10 Wochen alten kleinen
Kind
Man nehme

p[ulver]is rad[icis] liquir[itiae]
sem[inorum] lycopod[ii]
ocul[orum] r[orum]
̅̅̅̅̅
asell[i] ppt
a̅ Ʒ ß,
sacch[ari] alb[i] cand[i] Ʒ j,

Pulver von Süßholzwurzel,
Pulver aus Bärlappsamen,
Pulver aus zerkleinerten Krebsaugen und
Asselaugen
je 0,5 Drachmen,
weißen Kandiszucker, 1 Drachme.
Mische es und mache ein Pulver daraus.
[Nimm] eine Messerspitze voll.

M[isce] f[iat] p[ulv]is.
ein meßerspiz voll.
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palpita̅o̅ cordis.

Herzklopfen

Rp.

Man nehme

diaph[oretici] el Ʒ j,

schweißtreibenden Zinnspießglanz,
1 Drachme,
pulverisiertes Perlmutt,
pulverisiertes ungebranntes Hirschhorn,
pulverisierte rote Korallen,
pulverisierte Muscheln,
je 0,5 Drachmen.

̅̅̅̅̅
matr[is] p[er]lar[um] ppt
̅̅̅̅̅
c[ornus] c[cervi] philos[ophici] ppt
̅̅̅̅̅
coral[iorum] r[ubrorum] ppt
̅̅̅̅̅
conch[arum] ppt
a̅ Ʒ ß,
M[isce] f[iat] p[ulv]is. bis in die 2 cusp[es]
cultri.

Mische es und mache ein Pulver daraus.
[Nimm] zweimal täglich 2 Messerspitzen

Durchfall

diarrhoea.
Man nehme

Rp.
trag[acanthi] offic[inalis] arom[atici] ʒ͂ ij,
gr[anorum] actes ʒ͂ j,
p[ulver]is stomach[ialis] Birkm[anni]
spec[ii] diacret[ae] M[ynsichtii]
a̅ ʒ͂ ß,
i nuc[is] mosch[atae] expr[essi] ϶ ß
elaeosacch[ari] caryoph[ylli] ʒ͂ j,
M[isce]
bis in die c̅u̅ pane tosto.

Mische es und gib es zweimal täglich mit
geröstetem Brot.

Schwindel

Vertigo.

Man nehme für eine Salbe:

Rp. ungt :

Alabaster, 1 Unze,
gepresstes Muskatöl, 1,5 Drachmen,
Majoranöl, 4 Tropfen,
Rosmarinöl, 3 Tropfen,
Lavendelöl,
Rautenöl,

alabastr[i] ʒ͂ j,
i Mosch[atae] exp[ressi] Ʒ iß
i majoran[ae] gtt iiij,
roris mar[ini] gtt iij,
lavend[ulae]
rut[ae]
591
592

offizinellen aromatischen Tragant,
2 Unzen,
Holunderbeeren, 1 Unze,
Magenpulver nach Birckmann,591
Kreidespezies nach Mynsicht,592
je ½ Unze,
gepresstes Muskatnussöl, 0,5 Skrupel,
Gewürznelkenölzucker, 1 Unze.

vgl Zedler 1741, Bd. 29, S.1577 f.
vgl. Zedler 1743, Bd. 38, Sp. 1296
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succin[i]
macis
a̅ gtt ij,
bals[ami] apoplect[ici] g xv.

Bernsteinöl,
Muskatblütenöl,
je 2 Tropfen,
Schlaganfallbalsam, 15 Gran.

M[isce]

Mische es.

Rp.

Man nehme

sum̅it[atum] majoran[ae]
flor[um] ros[arum] rubr[um]
salv[iae]
anth[os]
a̅ Ʒ ß ,
succin[i] alb[i]
mastich[is] el[ectae]
a̅ Ʒ j,
C[ornus] C[ervi] ust[i]
ebor[ei] ust[i]
a̅ ϶ iiß,

Majoranblattspitzen,
Blüten von roten Rosen,
Salbeiblüten,
Rosmarinblüten,
je 0,5 Drachmen,
weißen Bernstein,
auserlesenen Mastix,
je 1 Drachme,
gebranntes Hirschhorn,
gebranntes Elfenbein,
je 2,5 Skrupel.

concis[um] pro cucupha.

Für eine Kräutermütze werde alles kleingeschnitten.

Rp.

Man nehme

spec[ii] diamb[rae]
diamosch[i] d[ulcis]
cord[umemi] temp[erati]
a̅ ϶ j
̅̅̅̅̅ lign[i] aloes g xii,
xcti
conf[ectionis] alk[ermes] c[ompletae] Ʒ j,
conserv[ae] ros[arum] ʒ͂ ß,
sacch[ari] in aq[ua] roris m[arini] sol[uti]
ʒ͂ iij,
f[iat] l[ege] a[rtis] rotulae
D[osis]

anth[os] gtt ij,

593

Ambraspezies,
Diamoschum dulce,593
milden indianischen Pfeffer,
je 1 Skrupel,
Aloeholzextrakt, 12 Gran,
vollständiges Kermeskonfekt,
1 Drachme,
Rosenkräuterzucker, 0,5 Unzen,
in Rosmarinwasser aufgelösten Zucker,
3 Unzen.
Mische alles vorschriftsmäßig mit 2 Tropfen
Rosmarinöl und mache Küchlein daraus.
Dosis

Medikament mit vielerlei Anwendungsmöglichkeiten, u.a. Einsatz bei Schwindel. Vgl. Anhang „Heilmittel des zweiten Teils“
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[fol 36 v]

[fol 36 v]
Schmerzhafte Monatsblutungen

Menses dolorifici.
Rp.

Man nehme

h[erbae] pulegi[i]
meliss[ae]
matricar[iae]
salv[iae]
a̅ m ß ,
rad[icis] bryon[iae]
levistic[i]
zed[oariae]
rub[iae] tinct[orum]
a̅ Ʒ ij,
bacc[ae] laur[i] ʒ͂ ß,
croc[i] ϶ j. ,
incis[um] gtus[um]

Flohkraut,
Melissenkraut,
Mutterkraut,
Salbeikraut,
je 0,5 Handvoll,
Zaunrübenwurzel,
Liebstöckelwurzel,
Zitwerwurzel,
Krappwurzel,
je 2 Drachmen,
Lorbeeren, 0,5 Unzen,
Safran, 1 Skrupel,
zerschnitten und zerstoßen.

f[iat] d[e]coct[um] utendu̅ theeformites,
mane vesp[eri] noctu 2 scutell[ae]

Mache einen Absud, der als Tee zu verwenden ist.
Morgens und nachts 2 Trinkschalen davon.

Laxativu̅ post acidulas.

Abführmittel zum Einnehmen nach dem Baden594

Rp.

Man nehme
Abführextrakt595 12 Gran,
Jalappenharz,
Purgierwindenharz,
je 6 Gran,
mit Elixier des Paracelsus.

̅̅̅̅̅
xcti catholici. g̑ xij,
resin[ae] gialap[pae]
scam[moniae]
a̅ g vj,
cu̅ elix[irium] P[roprietatis] P[aracelsi]

Mache Pillen daraus.
[Nehme] 15 als Dosis [ein].

f[iat] pill[ae]
xv. pro dosi.

594
595

acidula lt. Zedler Suppl. 1 S.192 a) Quelle in Italien bei Neapel, oder nur Quelle
Bereitet aus verschiedenen Blättern, Wurzeln und Harzen. Vgl. Zedler 1734, Bd. 8, Sp. 2371
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Elix[irium] viscerale digestioni et
temp[er]andae sanguinis acrimoniae biliosae
dicatio.
Rp.

Elixier für die Eingeweide zur Verdauung
und zur Mäßigung galliger Schärfe im
Blut
Man nehme

Elix[irii] P[roprietatis] P[aracelsi] s[ine]
a[cido]
essent[iae] trif[olii] fibr[ini]
anim[uli] rhab[arbari]
a̅ Ʒ ij,
M[isce]
sumar
̅̅̅̅̅ non semp[er] cu̅ haustulo vini, si
opus est
40 gtt. pro dosi.

Elixier des Paracelsus ohne Säure,
Fieberkleeessenz,
Rhabarberherzchen,
je 2 Drachmen.
Mische es.
Es soll nicht immer, [aber] wenn es nötig ist,
mit einem kleinen Schluck Wein eingenommen werden.
40 Tropfen pro Dosis.

Tinnitus und Presbyakusis596

tinnitus, obauditio.

Man nehme

Rp.

Hölzeressenz,
Bernsteinessenz,
je 0,5 Drachmen.

Essent[iae] lign[orum]
succin[i]
a̅ Ʒ ß.
M[isce]
mane et noctu 30 gtt.
mane mastices granu̅ mastich.

Mische es.
Nehme morgens und nachts 30 Tropfen.
Morgens sollst du ein Mastixkorn kauen.

Rp.

Man nehme
Benediktenkrautwasser, 1 Unze,
Eschensalz, 1 Drachme,
Salmiakgeist, 0,5 Drachmen.

aq[uae] C[ardui] B[enedicti] ʒ͂ j,
is fraxin[i] Ʒ j,
Ω us ci Ʒ ß.
M[isce]
bombacem aquae huic inertam calide auribus per totam noctem. interdiu aliquoti es,
d[a] p[er] breve temporis spaciu̅ auribus laesis im̅atti curavi.

596

Altersschwerhörigkeit

174

Mische es.
Führe ein Wasserbeutelchen, das für die
ganze Nacht warm in das Ohr eingeführt
wird, einige [Male] auch tagsüber ein. So
habe ich den Schaden des Ohres in kurzer
Zeit geheilt.

Anhang
Cardialgia et ischiatica.

Magenschmerzen und Ischiasschmerzen

Rp.

Man nehme
zerkleinerte Aronknolle,
Vitriolweinstein,
je 15 Gran.

̅̅̅̅̅
rad[icis] ari ppt
ri lat[i]
a̅ g xv.

Mische es und nehme es ein.

M[isce] sumar
̅̅̅̅̅

pro digestivo, mane purgans Elect[uarium].

Eine reinigende Latwerge am Morgen für
die Verdauung
Man nehme

Rp.

Holundermuß, 0,5 Unzen,
Jalappenharz, 0,5 Drachmen,
Zimt, 0,5 Skrupel.

roob sambuc[i] ʒ͂ ß,
gialap[pae] resin[ae] Ʒ ß
cin[n]am[omi] ϶ ß,

Mische es für eine Dosis.

M[isce] pro una dosi.

Geschwüre am Ohr

Auricu̅ ulcera.
Man nehme

Rp.

Baldrianwurzel,
ungebranntes Elchhorn,
je 0,5 Unzen,
geraspeltes Sassafrasholz [und]
hauptstärkendes Pulver nach Michaelis,597
je 2 Drachmen,
destilliertes Zimtöl, 6 Tropfen,
Muskatblütenöl, 2 Tropfen.

rad[icis] valerian[ae]
c[ornus] alc[is] phil[osophici]
a̅ ʒ͂ ß,
ras[pati] lig[ni] sassafr[as]
specif[ici] ceph[alici] M[ichaelis]
a̅ Ʒ ij,
i ti cin[m]am[omi] gtt vj,
macis gtt ij,

Mische es, mach es zu einem Pulver.
Füge 1,5 Unzen weißen Zucker hinzu.
Mache eine grob zerstoßene Gewürzmischung [daraus].

M[isce] f[iat] p[ulv]is, add[e] sach[arum]
alb[um] ʒ͂ iß
f[iat] trag[aea].

597

vgl. Zedler 1741, Bd. 29, Sp. 1469; Zedler 1735, Bd. 12, Sp. 848 f.
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Anhang
[fol 37 r]

[fol 37 r]
Pleuritis.

Rippenfellentzündung

Rp.

Man nehme

diascord[ii] fr[acastorii] Ʒj,

schweißtreibende Latwerge nach Fracastorius,598 1 Drachme,
schweißtreibenden Grauspießglanz,
ungebranntes Hirschhorn,
je 1 Skrupel.

ii diaph[oretici]
C[ornus] C[ervi] phil[osophi]
a̅ ϶ j,
quo sumto sudet aeger, post cochleatim sumat

Nachdem er dies eingenommen hat, soll der
Kranke schwitzen. Danach nehme er löffelweise ein:

Rp.

Man nehme

aq[uae] fumar[iae]
c[aponis] M[ynsichtii]
a̅ Ʒ iij,
nat[ivae] alk[alis] Ʒ ß.
essent[iae] anod[ynae] ϶ j,
sir[upi] papav[eri] errat[ici] ʒ͂ ß

Erdrauchwasser,
Mynsichts Kapaunenwasser,
je 3 Drachmen,
alkalischer Bergzinnober, 0,5 Drachmen,
schmerzstillende Essenz, 1 Skrupel,
Klatschrosensirup, 0,5 Unzen.

M[isce]

Mische es.

Diarrhoea ab acidulis.

Durchfall durch saure Mineralwässer

Potus acidularu̅ minuar
̅̅̅̅̅̅.

Das Trinken saurer Mineralwässer soll verringert werden.

Rp.

Man nehme
Bezoarextrakt,
Zitwerextrakt,
je 2 Skrupel,
Extrakt von gemeinem Mohn, 17 Gran.

̅̅̅̅̅
xcti bez[oardici]
zed[oriae]
a̅ ϶ j,
papav[eris] com[unis] g xvij,
M[isce] f[iat] cu̅ essent[ia] anodyn[a] pillae
40 de q[ui]b[us] sing[ulis] 6. hor[is] no 8
sumanr
̅̅̅̅̅̅̅.

598

vgl. Anhang „Heilmittel des zweiten Teils“
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Mische es und mache mit schmerzstillender
Essenz 40 Pillen, von denen alle 6 Stunden 8
eingenommen werden sollen.

Anhang
Nephritis, ischuria in gravida.

Nierenentzündung und Harnverhalt bei
Schwangeren

Rp.

Man nehme

aq[uae] petrosel[ini]
gramin[is]
a̅ ʒ͂ iij
cerb[eri] tricep[is] Ʒ ß,
sir[upi] d[e] alth[aeae] ʒ͂ ß,

Petersilienwasser,
Graswasser,
je 3 Unzen,
Warwick-Pulver, 0,5 Drachmen,
Eibischsirup, 0,5 Unzen.

M[isce]
cochleatim praebenda potio.
loco affecto applic[e] catapl[asma] ex
sem[inibus] lini cu̅ lacte cocto.

Mische es.
Der Trank ist löffelweise einzugeben.
Lege auf die betroffene Stelle einen Umschlag aus Leinsamen mit gekochter Milch.

Chlorosis.

Bleichsucht

optimu̅ infusu̅ limaturae ♂tis c̅u̅ h[erbis] roris mar[ini]
Ego pauperculis saepe his in casibus dedi limat[uram]
̅̅̅̅̅̅̅ pani butyro p[er]lito in
chalybis in sbsta
spersu̅ sum̅o cu̅ emolumento.

Bester Aufguss aus Eisenfeile mit Rosmarin.

Convulsionu̅ metus in trianni puero.

Ein besorgniserregender Fall von Krämpfen
bei einem dreijährigen Kind
Man nehme

Rp.

Brunnenlebermoospulver,599
Pulvis Alexipharmacus,600
pulverisierten Kampfer,
je 0,5 Drachmen,
Perlzucker, 1 Drachme.

p[ulver]is March[antiae]
alexiph[armaci]
cam[phorae]
a̅ Ʒ ß,
sacch[ari] p[er]lat[i] Ʒ j,

Mische es.
Die Dosis sei 3 Messerspitzen.

M[isce]
dosis 3 cultri cuspites.

599
600

Ich habe den Armen in diesen Fällen oft gegeben: Stahlfeile auf ein Butterbrot gestreut.
Mit bestem Erfolg.

Marchantia polymorpha
vgl. Zedler 1741, Bd. 29, Sp. 1436 ff.
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Anhang
Rp.

Man nehme

i N[ucis]Mosch[atae] exp[ressi] Ʒ ß,
succin[i] ϶ j,
bals[ami] de peru[vianum] ϶ j,

gepresstes Muskatnussöl 0,5 Drachmen,
Bernstein, 1 Skrupel,
Perubalsam, 1 Skrupel.

M[isce]
quo nucha vertex et tempora inun̅g̅a̅n̅r̅.

Mische es.
Damit sollen Nacken, Scheitel und Schläfen
eingerieben werden.

Menses inordinali583, cardialg[ia], vomitus,
fluor albus, uteri haemorrhagia.
Rp.

Man nehme

spec[ii] diacr[etae] M[ynsichtii] ʒ͂ ß,
p[ulver]is Cach[ectici] L[entilii] inc[ompleti] Ʒ iij,
ae Catech[u] Ʒ ß,
is succin[i] χliso ϶ j,
balsamo sacch[aro] d[e] capa[r]ib[us] Ʒ
vj,
M[isce]
mane et vesp[eri] 3 cusp[ides] cultri sumend[as] cum motione corporis.

583
601

Unregelmäßige Monatsflüsse, Magenschmerzen, Erbrechen, weißer Ausfluss,
Blutung der Gebärmutter

Kreidespezies nach Mynsicht, 0,5 Unzen,
unvollständiges Pulver gegen Schwindsucht nach Lentilius,601 3 Drachmen,
japanische Erde, 0,5 Drachmen,
flüchtiges Bernsteinsalz, 1 Skrupel,
Kapernbalsam mit Zucker, 6 Drachmen.
Mische es.
Man soll morgens und abends 3 Messerspitzen unter Körperbewegung einnehmen.

Falscher Kasus im lateinischen Original, richtig wäre „menses inordinal[es]“
vgl. Zedler 1741, Bd. 29, Sp. 1458
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Anhang
[fol 37 v]

[fol 37 v]
Febris continua.

Anhaltendes Fieber

Rp.

Man nehme

ii diaphor[oretici]
lap[idis] prunell[ae]
is nat[ivae] alk[alis]
a̅ ϶ j,

schweißtreibenden Grauspießglanz,
Brunellenkerne,
natürlichen Bergzinnober,
je 2 Skrupel.

M[isce] f[iat] p[ulv]is
div[de] in ij p[artes] aeq[ales]
mane et vesp[ere]

Mische es und mache ein Pulver daraus.
Teile es in 2 gleiche Teile.
Man nehme es morgens und abends.

Rp.

Man nehme

aq[uae] flor[um] tiliae,
sambuc[i]
a̅ ʒ͂ iij,
M[artis] S[olubilis] Ʒ j,
sir[upi] rub[i] id[aei] ʒ͂ ß

Lindenblütenwasser,
Holunderwasser,
je 3 Unzen,
Eisenweinstein, 1 Drachme,
Himbeersirup, 0,5 Drachmen.

M[isce]
etiam sensim sumenda

Mische es.
Nehme es überdies mit Bedacht.

Dolor humeri.

Schmerz im Oberarm

praevia frictione applicetur calide.

Nach vorausgehendem Abreiben soll dies
warm aufgebracht werden.

Rp.

Man nehme
Nervensalbe, 1 Drachme,
Ziegelöl, 2 Drachmen,
Bergöl, 1 Drachme,
Bernsteinöl, 0,5 Drachmen,
Wurmgeist,
Ameisengeist,
je 3 Drachmen,
Weinstein, 1 Unze.

̅̅̅̅̅̅̅
ungti nervin[i] ʒ͂ ß,
phil[osophorum] Ʒ ij,
i petrae, Ʒ j,
succin[i] Ʒ ß,
Ω us lumbr[icorum]
formicar[um]
a̅ Ʒ iij
ri Ʒ j,

Mische es.

M[isce]
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Anhang
Hydropis metus.

Bei drohender Wassersucht

Rp.

Man nehme

herb[ae] absinth[ii] m j,
bacc[arum] junip[eri] ʒ͂ j,
flor[um] cent[aureae]
salv[iae]
a̅ m ß,
rad[icis] gentian[ae] ʒ͂ ß,
caryophyll[atae] ʒ͂ j,
sem[inorum] anis[i] Ʒ j,
cort[icis] aur[antii]
de pom[o] j,

Wermutkraut, 1 Handvoll,
Wacholderbeeren, 1 Unze,
Tausendgüldenkrautblüten,
Salbeiblüten,
je 0,5 Handvoll,
Enzianwurzel, 0,5 Unzen,
Nelkenwurzel, 1 Unze,
Anissamen, 1 Drachme,
Pomeranzenschale,
Apfelschale.

incis[um] cont[usum] infund[e] vin[i]

Zerschneide und zerstoße es und gieße es in
Wein.

Rp.

Man nehme

Spec[ii] diacret[ae] M[ynsichtii] Ʒ vj,
cin[n]am[omi] Ʒ ij,
trag[acanthi] arom[atici] off[icinalis] ʒ͂ iij,
M[isce]
post pastu̅ capianr 3 cusp[ides] cultri cu̅
pane tosto vino madefacto.

Kreidespezies nach Mynsicht,
6 Drachmen,
Zimt, 2 Drachmen,
offizinellen aromatischen Tragant,
3 Drachmen.
Mische es
Nach der Mahlzeit sollen 3 Messerspitzen
zusammen mit getoastetem Brot, das mit
Wein getränkt ist, eingenommen werden.
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Anhang
Dirrhoea ex acidulis.

Durchfall von säuerlichen Mineralwässern

Rp.

Man nehme

aq[uae] plantag[inis]
C[ardui] B[enedicti]
a̅ ʒ͂ ij,
ae catech[u]
boli arm[enici]
a̅ Ʒ ß,
̅̅̅̅̅
xcti papav[eris] comp[ositi] g iiij,
sir[upi] myrtill[i] ʒ͂ ß.

Wegerichwasser,
Benediktenkrautwasser,
je 2 Unzen,
japanische Erde,
armenische Tonerde,
je 0,5 Drachmen,
zusammengesetzter Mohnextrakt, 4 Gran,
Heidelbeersirup, 0,5 Unzen.

M[isce]
Cochleatim
noctu sumar
̅̅̅̅̅ bolus ad sudandu̅.

Mische es.
Löffelweise einzunehmen.
Zur Nacht soll ein Bolus zum Schwitzen
eingenommen werden.

Rp.

Man nehme
schweißtreibende Latwerge nach Fracastorius,602 1 Drachme,
Opium, 1 Gran,
schweißtreibenden Grauspießglanz,
armenische Tonerde,
je 1 Skrupel.

diascord[ii] fr[acastorii] Ʒ j,
laud[ani] opiat[i] g j
diaph[oretici]
boli arm[enici]
a̅ ϶ j,
M[isce] f[iat] bolus.
Sella Patrocli[ana] collocetur in hypocaustu̅.
totum cpus
̅̅̅̅̅̅ et p[rae]cipue pedes in aequali
calore serv̅e̅n̅r̅.
Potus sit aqua cu̅ pane bis cocto et Nuce
mosch[ata] p[er]fricto.

602
603

vgl. Anhang „Heilmitter des zweiten Teils“
Eine Art Nachtstuhl. Vgl. Anhang „Bezeichnungen“
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Mische es und mache einen Bolus.
Der Sella Patrocliana603 soll in einem beheizten Raum aufgestellt werden.
Der ganze Körper und besonders die Füße
müssen gleichmäßig warm gehalten werden.
Das Getränk muss ein Wasser sein, in dem
Brot und geriebene Muskatnuss zweimal gekocht worden ist.

Anhang
[fol 38 r]

[fol 38 r]
Scabies.

Krätze

Praemissa purgatione ̅̅̅̅
ddi essent[iam] sequentem.

Nachdem ich zuerst etwas zum Abführen
verabreicht habe, habe ich folgende Essenz
gegeben:

Rp.

Man nehme
Holzessenz,
Erdrauchessenz,
je 3 Unzen.

essent[iae] lign[orum]
fumar[iae]
a̅ ʒ͂ iij,
M[isce]
mane et vesp[eri] gtt. 40.

Mische es.
Man nehme morgens und abends 40 Tropfen.

Rp.

Man nehme
Quecksilber und
Quecksilbersublimat,
je 0,5 Drachmen.

ii viv[i] et
ati
a̅ Ʒ ß,
ter̅a̅n̅r̅ in vicem sup[er] marmor[em] dilig.
done ius non amplius conspiciar, tum

Verreibe das Quecksilber auf Marmor, bis es
nicht mehr zu sehen ist.

Rp.

Dann nehme man
venezianisches Terpentin,
Schweinefett,
je 3 Drachmen,
ausgewaschenes Bleiweiß,
verschiedenes Öl,
je 4,5 Drachmen,
weißes Wachs, 1 Drachme.

tereb[intinae] ven[etae]
adip[is] suill[ae]
a̅ Ʒ iij,
ceruss[ae] lot[ae]
i div[ersi]
a̅ Ʒ iiiiß
cerae alb[ae] Ʒ j,

Mische es und mache eine Salbe.

̅̅̅̅̅̅̅̅̅.
M[isce] f[iat] ungtm
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Anhang
Dolores post partu̅ c̅u̅ lochiis non recte
fluentibus.

Schmerzen nach der Geburt mit unregelmäßigem Wochenfluss

Rp.

Man nehme

T[inctur]ae succin[i] Ʒ j,
essent[iae] anod[ynae] ϶ j,
sir[upi] cin[n]am[omi] Ʒ ij

Bernsteintinktur, 1 Drachme,
schmerzstillende Essenz, 1 Skrupel,
Zimtsirup, 2 Drachmen.

M[isce], 40 guttae.

Mische es.
[Man nehme] 40 Tropfen [davon ein].

abdomine applicetur seq[ens] sacculus [ve]l.
siccus [ve]l. vino im̅ersus et expressus
calide.

Das folgende Säcklein soll entweder trocken
oder in Wein getränkt und [dann] ausgedrückt, warm auf den Bauch gelegt werden.

Rp.

Man nehme

herb[ae] roris mar[ini]
salv[iae]
rutae,
major[anae]
a̅ m ß
flor[um] chamom[illae] m j,

Rosmarinkraut,
Salbeikraut,
Rautenkraut,
Majorankraut
je 0,5 Handvoll,
Kamillenblüten, 1 Handvoll.

conc[isae] f[iat] sacculus.

Zerschneide es und mache ein Säckchen daraus.
Des Abends, wenn der Geburtsschmerz ein
wenig nachgelassen hat, wird zudem eine
vorzügliche Nervenmixtur verordnet.
Sie soll löffelweise eingenommen werden.

vesperi c̅u̅ dolor paru̅ cessasset, ordinata in
sup[er] mixtura nervinis exaltata.
cochl[eatim] applic[etur].

Rp.

Man nehme

aq[uae] chamom[illae]
puleg[ii]
a̅ ʒ͂ iiß,
essent[iae] carm[inativae] W[edelii]
T[inctur]ae succin[i]
a̅ Ʒ ß,
specif[ici] cephalic[i] M[ichaelis] Ʒ ß,

Kamillenwasser,
Flohkrautwasser,
je 2,5 Unzen,
Grimmenessenz nach Wedel,604
Bernsteintinktur,
je 0,5 Drachmen,
hauptstärkendes Pulver nach Michaelis,605 0,5 Drachmen,
Eibischsirup,
Mohnsirup,
je 0,5 Unzen.

sir[upi] alth[aeae]
papav[eris]
a̅ ʒ͂ ß.
M[isce]
604
605

Mische es.

vgl. Zedler 1734, Bd. 8, Sp.1938
vgl. Zedler 1741, Bd. 29, Sp. 1469; Zedler 1735, Bd. 12, Sp. 848 f.
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Anhang
Colica spasmotica.

Kolikkrämpfe

Rp.

Man nehme

diascord[ii] fr[acastorii] Ʒ j,

schweißtreibende Latwerge nach Fracastorius,606 1 Drachme,
schweißtreibenden Grauspießglanz,
alkalischen Bergzinnober,
je 1 Skrupel
für 1 Dosis.
Dadurch soll das Schwitzen angeregt werden.

ii diaph[oretici]
is nat[ivae] alk[alis]
a̅ ϶ j
pro j dosi,
sudor provoc̅e̅r̅.

Rp.

Man nehme

aq[uae] carminat[ivae]
menth[ae]
anis[i]
a̅ ʒ͂ ij,
essent[iae] carm[inativae] Ʒ j,
anodyn[ae] ϶ j,
sir[upi] chamomill[ae] ʒ͂ ß.

Grimmenwasser,
Minzwasser,
Aniswasser,
je 2 Unzen,
Grimmenessenz, 1 Drachme,
schmerzstillende Essenz, 2 Skrupel,
Kamillensirup, 0,5 Unzen.

M[isce] cochleatim.
cataplasm[a] ex sem[inibus] lini c̅u̅ lacte
coct[o] abdom[ini] appl[icetur]

Mische es. Löffelweise einzunehmen.
Ein Umschlag aus Leinsamen mit gekochter
Milch soll auf den Bauch gelegt werden.

Dysenteria p[er]iculosa.

Gefährlicher blutiger Durchfall

Rp.

Man nehme

rad[icis] ipecac[uanhae] ϶ j,
cin[n]am[omi] ϶ ß.

Brechwurzel, 1 Skrupel,
Zimt, 0,5 Skrupel.

M[isce] f[iat] 1 dos.
d[a] jule[p] ut multu̅ sumat brodii, c̅u̅ necessariu̅ sit.

606

vgl. Anhang „Heilmittel des zweiten Teils“

184

Mische es und mache eine Dosis daraus.
Gib den Julep, damit er/sie viel Suppe zu
sich nimmt, wenn immer es nötig ist.

Anhang
[fol 38 v]
pomeridie ad tormina sopienda.

[fol 38 v]
Um Leibesschmerzen am Nachmittag zu betäuben

Rp.

Man nehme

aq[uae] burs[ae] past[oris]
C[ardui] B[enedicti]
fol[iorum] querc[i]
a̅ ʒ͂ ij,
cin[n]am[omi]
cydon[iae] ʒ͂ j,
̅̅̅̅̅
boli arm[enici] ppti
ae catech[u]
a̅ Ʒ ß
essent[iae] anndyn[ae]. ϶ j,
sir[upi] myrtill[i] ʒ͂ ß,

Hirtentäschelkrautwasser,
Benediktenkrautwasser,
Eichenblätterwasser,
je 2 Unzen,
Zimt,
Quitten, 1 Unze,
pulverisierte armenische Tonerde,
japanische Erde,
je 0,5 Drachmen,
schmerzstillende Essenz, 1 Skrupel,
Heidelbeersirup 0,5 Unzen.

M[isce] cochleatim.
noctu assumar
̅̅̅̅̅ bolus ex theriac[a]
Andr[omachi] Ʒ j,
laud[ano] opiat[um] g j,
f[iat] bolus.
potus sit d[e] coct[o] rad[ice] torment[illae]
et mastich[is] im̅erso pane tosto. et c̅u̅ NM.
p[er]fricto.
magis haec rad[ix] convenit ab initio et si
non adest febris maligna.

Mische es. Löffelweise einzunehmen.
Mache einen Bolus aus
1 Drachme Theriak des Andromachs
[und] 1 Gran Opium
Dieser soll zur Nacht eingenommen werden.
Der Trank sei aus gekochter Tormentillwurzel und Mastix, in den geröstetes Brot und
geriebene Muskatnuss gegeben wird.
Diese Wurzel nützt sehr, wenn sie von Beginn an eingenommen wird und das hitzige
Fieber noch nicht aufgetreten ist.

ad sopienda tormina.

Um die Leibesschmerzen zu betäuben
Man nehme

Rp.

Gräfinsalbe, 1 Unze,607
Weingeist mit Opium, 1 Skrupel,
Quittenöl,
Mastixöl,
je 2 Drachmen,
ausgepresstes Nussöl, 1 Drachme.

̅̅̅̅̅̅̅
ungti comitiss[ae] ʒ͂ j,
in quo op[ium] sit. ϶ j,
cydon[iae]
mastich[ini]
a̅ Ʒ ij,
nuc[is] express[i] Ʒ j,

Mische es.

M[isce]

607

Gräfinsalbe: wahrscheinlich nach Wilhelm von Varignan 1514-1585; übernommen in die verbesserte
Augsburger Apothekerordnung von 1689
vgl. Zedler 1742, Bd. 33, Sp. 732
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Anhang

Syncope hysterica.

Hysterische Ohnmacht

Rp.

Man nehme

aq[uae] chamomill[ae]
meliss[ae]
a̅ ʒ͂ ij,
hirund[inum] c̅u̅ castor[eo] ʒ͂ j,
Elix[irii] uterin[i] C[rolii] Ʒ j,

Kamillenwasser,
Melissenwasser,
je 2 Unzen,
Schwalbenwasser mit Bibergeil, 1 Unze,
Gebärmutterelixier nach Croll,
1 Drachme,
schmerzstillende Essenz, 1 Skrupel,
Kopfspezifikum, 0,5 Drachmen,
Kamillensirup, 0,5 Unzen.

essent[iae] anod[ynae] ϶ j
specif[ici] cephal[ici] Ʒ ß
sir[upi] chamomill[ae] ʒ͂ ß.
M[isce]
prima vice 3.[ve]l.4. cochlearia.
noctu 8 pillae pro una dosi,

Mische es.
Beim ersten Mal [nehme man] 3 oder 4 Löffel voll.
Zur Nacht [nehme man] 8 Pillen für eine
Dosis.

Rp.

Man nehme
Bezoarextrakt,
zusammengesetzten Mohnextrakt,
je 3 Gran,
Bibergeilextrakt, 2 Gran.

̅̅̅̅̅ bez[oardici]
xcti
papav[eris] composit[i]
a̅ g iij,
castor[ei] g ij,

Mische es und mache 8 Pillen daraus.

M[isce] f[iant] pillae no. 8.

febris maligna et dysenteria in filia c̅u̅ siti,
aestu.

Hitziges Fieber und blutiger Durchfall bei
einem Mädchen mit Durst und Fieberhitze
Man nehme

Rp.

rotes pannonisches Pulver,608 2 Skrupel,
pulverisiertes fossiles Elfenbein,
1 Skrupel,
himmlischen Theriak, 2 Gran.

p[ulver]is pannon[ici] r[ubei] ϶ ij,
ebor[is] foss[ilis] ϶ j,
theriac[ae] coelest[is] g ij,
M[isce] f[iat] p[ulv]is subt[ilis]

Mische es und mache ein feines Pulver.

608

vgl. Zedler 1741, Bd. 29, Sp. 1545, Sp. 1563 f.
(pannonischer Safran = österreichischer Safran)
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Rp.

Man nehme

rad[icis] bistort[ae]
tormentill[ae]
a̅ ʒ͂ j,
fol[iorum] querc[i]
herb[ae] equiset[i]
plantag[inis]
sem[inorum] sumach[ii] ʒ͂ ß,
flor[um] ligust[ri] m ß,
furfur[is] m ij,
cont[usum] incis[um]
f[iant] sacculi duo.

Natternwurz,
Tormentillwurzel,
je 1 Unze,
Eichenblätter,
Schachtelhalmkraut,
Wegerichkraut,
Sumachsamen,609 0,5 Unzen,
Ligusterblumen, 0,5 Handvoll,
Kleie, 2 Handvoll
zerstoßen und zerschnitten.
Mache zwei Säckchen daraus.

Rp.

Man nehme

theriac[ae] vet[ae] ϶ j,
laud[ani] op[iati] g j

alten Theriak, 1 Skrupel,
Opium, 1 Gran.

M[isce] f[iat] bolus noctu
dandus.

Mische es und mache einen Bolus, der zur
Nacht gegeben werden soll.

Asthma in puero 12 ann[os]

Asthma bei einem 12jährigen Knaben

Rp.

Man nehme

rad[icis] ari,
helen[ii]
ir[idis] flor[entinae]
a̅ Ʒ j,
diaph[oretici] ϶ iiij,

Aronknolle,
Alantwurzel,
Violenschwertelwurzel,
je 1 Drachme,
schweißtreibenden Grauspießglanz,
4 Skrupel,
Safran, 1 Skrupel,
Anisölzucker, 0,5 Unzen.

croc[i] ϶ j,
elaeosacch[ari] anisi ʒ͂ ß,
mane et vesp[eri] 2 cusp[i] culti

609

Morgens und abends sind 2 Messerspitzen
einzunehmen.

Rhus coriaria
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[fol 39 r]
Febris tertiana in puero 6. annos exquisita.

[fol 39 r]
Dreitägiges Fieber, festgestellt bei einem
sechsjährigen Kind

Rp.

Man nehme

oc[uli] ru̅ ppt.
conch[arum] ppt.
matr[is] perlar[um] ppt.
a̅ Ʒ j,
i ti caryophyll[i] gtt ii,

pulverisierte Krebsaugen,
pulverisierte Muscheln,
pulverisiertes Perlmutt,
je 1 Drachme,
destilliertes Nelkenöl, 2 Tropfen.

M[isce] f[iat] p[ulv]is
ter. in die 2 cusp. culti

Mische es und mache ein Pulver daraus.
Dreimal am Tag sind 2 Messerspitzen einzunehmen.

Phthisis in tenella.

Schwindsucht bei einer sehr zarten Frau

Rp.

Man nehme

rad[icis] ari ppt.
helen[ii]
an[gelicae]
Ʒ ij,
pulv[eris] rad[icis] pimpinell[ae] Ʒ j,
herb[ae] veronic[ae]
hed[orae] stris
a̅ ʒ͂ ß,

pulverisierte Aronknolle,
Alantwurzel,
Engelwurz,
[je] 2 Drachmen,
Pulver von Bibernellwurzel, 1 Drachme,
Ehrenpreiskraut,
Gundermannkraut,
je 0,5 Unzen.

̅̅̅̅̅̅̅̅ et c̅u̅ melle Mische es, mache daraus ein sehr feines PulM[isce] f[iat] p[ulv]is subtilissus
despum[ato] Elect[ectuarium] med[iae] con- ver und zusammen mit abgeschäumtem Honig eine Latwerge von mittlerer Konsistenz.
sist[entiae].
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Metus Hectica.

Drohendes Zehrfieber

Rp.

Man nehme

Elect[tuarii] resum[p]tiv[i] Nicol[ai] ʒ͂ ij,
conserv[ae] ros[arum] rubr[arum]
flor[um] belli[idae]
a̅ ʒ͂ ß,
p[ulver]is Hal[y] rec[entis] Ʒ ij,
ii diaph[oretici] ʒ͂ j.
sir[upi] papav[eris] errat[ici] q[antum]
s[atis]

lösende610 Latwerge nach Nicolai,611
2 Unzen,
Kräuterzucker von roten Rosen,
Kräuterzucker von Gänseblümchen,
je 0,5 Unzen,
frisches Halypulver, 2 Drachmen,
schweißtreibenden Grauspießglanz,
1 Unze,
Klatschrosensirup, soviel wie nötig.

[fiat] Elect[uarium] molle.
mane et vesperi quantitas castaneae.
noctu vero et cc̈ meridiem decima hora 3
cusp[es] cultelli de hac p[ulver]e.

Mache eine weiche Latwerge daraus.
Morgens und abends nehme man eine kastaniengroße Menge.
Nachts aber und mittags um die 10. Stunde
nehme man 3 kleine Messerspitzen von diesem Pulver.

Rp.

Man nehme

sem[inorum] papav[eris] alb[i] Ʒ ij,
portulac[ae]
melon[i]
a̅ Ʒ iß,
amyl[i]
g[ummi] arab[ici]
tragacanth[ae]
a̅ Ʒ j,
ii diaph[oretici] ϶ ij g v,

Samen von weißem Mohn, 2 Drachmen,
Portulaksamen,
Melonensamen,
je 1,5 Drachmen,
Stärkemehl,
arabisches Gummi,
Tragantgummi,
je 1 Drachme,
schweißtreibenden Grauspießglanz,
2 Skrupel 5 Gran,
Violenschwertelwurzel,
Perlmutt,
besten österreichischen Safran,
Schwefelblüten,
je 1 Drachme,
weißen Zucker nach Belieben.

rad[icis] ir[idis] flor[entinae]
matr[is] p[er]lar[um]
croc[i] opt[imi] austr[iaci]
flor[um] is
a̅ Ʒ j,
sacch[ari] alb[i] ad ̅̅̅̅̅̅̅̅.
graam

610

die Krankheitsmaterie lösend
Electuarium resumptivum = Antidotus analepticum
vgl. London dispensatory 1720, S. 157
vgl. https://quod.lib.umich.edu/e/eebo/A35390.0001.001/1:10.15.1?rgn=div3;view=fulltext (aufgerufen am
27.12.2017)
611
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appetitus dejectus, languor.

Appetitmangel und Entkräftung

Rp.

Man nehme

Elect[uarii] resum[p]tiv[i] Nic[olai] ʒ͂ ß
conserv[ae] flor[um] tunic[ae] Ʒ ij,
spec[ii] cord[umemi] temp[erati] Ʒ ß,
conf[ectionis] alk[ermes] inc[ompletae] Ʒ
j,
sir[upi] cin[n]am[omi] Ʒ iij,
M[isce]
interdu̅ quantitatis nuc[is] moschatae.

lösende612 Latwerge nach Nicolai,613
0,5 Unzen,
Kräuterzucker von Gartennelkenblüten,
2 Drachmen,
milde indianische Pfefferspezies,
0,5 Drachmen,
unvollständiges Kermeskonfekt,
1 Drachme,
Zimtsirup, 3 Drachmen.
Mische es.
Mitunter [gebe man] eine Menge Muskatnuss [dazu].

Febris filioli 6 ann[orum].

Fieber bei einem sechsjährigen Knaben

Rp.

Man nehme

cons[ervae] bellid[ae]
+tosell[ae]
a̅ ʒ͂ ß,
̅̅̅̅̅.
conch[arum] ppt
oc[ulorum] ru̅,
matr[i] p[er]lar[um]
a̅ Ʒ ß.

Kräuterzucker von Gänseblümchen,
Kräuterzucker von Sauerklee,
je 0,5 Unzen,
pulverisierte Muscheln,
Krebsaugen,
Perlmutt,
je 0,5 Drachmen.
Mische es und mache mit so viel Zitronenessigsirup wie nötig eine Latwerge.
Dosierung: dreimal täglich zwei [Messer]Spitzen [voll] so groß wie eine Muskatnuss zu nehmen.

M[isce] f[iat] c̅u̅ sir[upo] +tositatis citri
q[uantum] s[atis] [Electuarium]
ter in die cusp[ides] 2 instar nuc[is]
mosch[atae]

612

die Krankheitsmaterie lösend
Electuarium resumptivum = Antidotus analepticum
vgl. London dispensatory 1720, S. 157
vgl. https://quod.lib.umich.edu/e/eebo/A35390.0001.001/1:10.15.1?rgn=div3;view=fulltext (aufgerufen am
27.12.2017)
613
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[fol 39 v]

[fol 39 v]
Gingivae cruenta.

Zahnfleischbluten

Rp.

Man nehme

T[inctur]ae g[ummi] lacc[ae] ʒ͂ j,
mellis ros[arum] Ʒ iij,
Ωus cochlear[iae] Ʒ ß,
ci ϶ j,

Gummilacktinktur, 1 Unze,
Rosenhonig, 3 Drachmen,
Löffelkrautgeist, 0,5 Drachmen,
Salmiakgeist, 1 Skrupel.

M[isce]
damit die zähne zu bestreichen.

Mische es und bestreiche die Zähne damit.

Diarrhoea.

Durchfall

Rp.

Man nehme

Trag[acanthi] g[ranorum] actes Ʒ vj,

Tragant von Holunderbeeren,
6 Drachmen,
kühlende Tragantspezies, 2 Drachmen,
japanische Erde,
armenische Tonerde,
zusammenziehenden Eisensafran,
je 1 Drachme,
Mohnextrakt, 1 Skrupel,
Muskatnussöl, 6 Gran.

spec[ii] diatrag[acanthi] fr[igidae] Ʒ ij,
ae catech[u]
boli arm[enici]
croc[i] ♂tis adstr[ingentis]
a̅ Ʒ j,
̅̅̅̅̅ papav[eris] ϶ j,
xcti
N[ucis]mosch[atae] g vj,
M[isce] f[iat] p[ulv]is add[e] Eleaosacch[arum] caryoph[ylli] ʒ͂ j,
singulis horis 4 cuspites cultr[i] assum[e] et
de o Nmosch[atae] exp[resso] in quolibet
pastu liquefiat
quantitas pisi minoris in primo cochleari
calidi juris.
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Mische es, mache ein Pulver daraus und
füge 1 Unze Gewürznelkenölzucker hinzu.
Man nehme zu jeder Stunde 4 Messerspitzen
davon in gepresstem Muskatnussöl mit beliebiger Nahrung ein.
Weiche einige kleine Erbsen ein und gebe
zunächst einen warmen Suppenlöffel voll
ein.

Anhang
Dolor ischiaticus.

Ischialgie

Samuel Mayer ann[os] 38 coxendicis saevo
dolore exagitatus cum ejulatione et pane
desperaoe
̅̅̅̅̅. exh[austus]

Samuel Mayer, 38 Jahre alt, wurde von
grausamen Schmerzen der Hüfte gequält
und war durch Wehklagen und tiefe Verzweiflung erschöpft.

Rp.

Man nehme
Panchymagogusextrakt nach Croll,614
7 Gran,
Alhandel-Küchlein-Extrakt,
geschwefelte Purgierwinde,
je 5 Gran.

̅̅̅̅̅ panchym[agogi] C[rollii] g vij,
xcti
troch[iscorum] alh[andalis]
scam[oniae] at[ae]
a̅ g v,
pillae n° xvij,
felici successu

Mische es und mache mit Perubalsam vorschriftsmäßig 17 Pillen daraus.
Es war von gutem Erfolg.

Rp.

Man nehme

styrac[is] ʒ͂ j,
tacamah[acae] ʒ͂ ß,
contus[ae] in cal[ido] mortario

Storax, 1 Unze,
Tacamahak, 0,5 Unzen,
in einem warmen Mörser zerstoßen.

im̅isce parum i Nmosch[atae] et
bals[amum] peruv[ianum] ind[uta] s[uper]
alut[am]
et applic̅e̅r̅ loco dolento.
Laus Deo, qui tam conveniens suggessit medicamentu̅.

Mische dazu ein wenig Muskatnussöl und
Perubalsam, breite es über Alaunleder aus
und trage es auf die schmerzende Stelle auf.
Lob sei Gott, der solch ein zutreffendes Medikament gewährt hat.

M[isce] f[iat] c̅u̅ bals[amo] de peru l. a.

614

vgl. Zedler 1734, Bd. 8, Sp. 2396
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Colica diuturna.

Lang anhaltende Koliken

Bolus sequens per plures dies mane jejuno
tempore exhibitus multum valuit in colica ab
acido acerino excititata, nil juvantibus
enemabibus.

Der folgende Bolus, der über mehrere Tage
zur Morgenmahlzeit nüchtern gegeben
wurde, hat sich sehr bewährt, um bei Koliken die scharfe Säure herauszuführen. Bei
jungen Menschen bewirkt es nichts.

Rp.

Man nehme

p[ulver]is subtiliss[imi] é typh[o] torref[acto] Cerv[i] ϶ j,

feinstes Pulver aus über Rauch gedörrtem
Hirschhorn, 1 Skrupel,

reguli antimonii medic[inalis] Helm[ontii] ϶

medizinischer Antimon Regulus nach
Helmont,615
0,5 Skrupel,
Holundermuß, 0,5 Unzen.

ß,
roob sambuc[i] ʒ͂ ß
M[isce] f[iat] Bolus c̅u̅ sacch[aro].

Mische es und mache mit Zucker einen Bolus daraus.

Tinnitus auricu̅ et sibilus.

Tinnitus und Rauschen in den Ohren

ti lavendulae aliquot guttae c̅u̅ gossypio
moschato tempore nocturno in aurem immissae ad surditatem et sibilu̅ a scorbato optimae.

615

Einige Tropfen destilliertes Lavendelöl mit
Muskatbaumwolle zur Nacht in die Ohren
gegeben ist sehr gut bei Taubheit und Rauschen durch Skorbut.

vgl. Pharmacopoea Austriaco-Provincialis 1778, S. 227
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Dolor renu̅ et calculi.

Schmerz und Steinchen der Nieren

Decoctu̅ althaeae c̅u̅ melle dulcificatu̅ mane
et sero bibitum valde dolorem renu̅ et calculi
sedavit,
postea v[el] exhibui feliciter

Ein morgens und abends getrunkener, mit
Honig gesüßter Eibischabsud hat den
Schmerz der Nieren und der Steine sehr gelindert, nachdem ich ihn erfolgreich verabreicht hatte.

Rp.

Man nehme

p[ulver]is rad[icis] liquirit[iae] Ʒ j,
̅ . ϶ j,
oc[ulorum] ru̅ pt
sperm[ae] ceti n̅ ranc[idi] ϶ ß,
is nat[ivae] alk[alis] g ij,
laud[ani] opiat[i] g j,

Pulver von Süßholzwurzel, 1 Drachme,
pulverisierte Krebsaugen, 1 Skrupel,
nicht ranzigen Walrat, 0,5 Skrupel,
alkalischen Bergzinnober, 2 Gran,
Opium, 1 Gran.

f[iat] c̅u̅ conserv[a] veronic[ae] et sacch[aro]
Bolus,
expellebat sabulosam multa̅
[fol 40 r]
sine dolore et sanabat renem laesam.

Mache mit Ehrenpreiskräuterzucker und Zucker einen Bolus.
Es treibt viel Sand
[fol 40 r]
ohne Schmerzen aus und heilt die kranke
Niere.

Febris tertiana.

Dreitagefieber

Sequens Bolus ter exhibitus ante paroxysmum febrilem sine recidiva curavit.

Der folgende Bolus, dreimal vor einem Fieberanfall gereicht, hat ohne Rückfall geheilt.

Rp.

Man nehme
Kaskarillrinde, 1 Skrupel,
Wermutsalz, 5 Gran,
Rotes Spießglanzkönig-Magenpulver
nach Helmont,616 8 Gran.

cort[icis] cha[s]carill[ae] ϶ j,
is absinth[ii] g v.
pulv[eris] viscer[alis] rub[ri] ex Regulo
Helm[ontii] g viij,

Mache mit Ehrenpreiskräuterzucker und Zucker vorschriftsmäßig einen Bolus.

f[iat] c̅u̅ conserv[ae] veronic[ae] et
sacch[aro] l[ege] a[rtis] bolus.

616

vgl. vorherige Fußnote
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Epilepsia.

Epilepsie

Filius Johannis Sorgen sartoris in pago Beure̅ annoru̅ 18 circiter ab epilepsia curatus

Der ungefähr 18 Jahre alte Sohn des Johannes Sorgen, Gärtner im Dorf Beuren, wurde
von der Epilepsie geheilt.

Rp.

Man nehme

ae hirund[inum] cum castor[eo] ʒ͂ ij,
is nat[ivae] alk[alis] g x,
sir[upi] flor[um] poeon[iae] Ʒ vj,

Schwalbenwasser mit Bibergeil, 2 Unzen,
alkalischen Bergzinnober, 10 Gran,
Pfingstrosenblütensirup, 11 Drachmen.

M[isce]
dosis erit cochl[ear] unu̅ jejune.
omissis cibis crudis et carne suilla, ovina,
sinap. et porris, jejun et quatuor horis.

Mische es.
Die Dosis sei ein Löffel nüchtern [eingenommen].
Weglassen soll man rohe Speisen, Schweinefleisch, Schaffleisch, Senf und Lauch.
Und 4 Stunden soll man nüchtern sein.
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Auszug aus der „Empirica“

Abbildung 7: StA Ulm, H Franc 11, erster Teil der Rezeptsammlung, „Empirica“, fol 19 v
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Abbildung 8: StA Ulm, H Franc 11, erster Teil der Rezeptsammlung, „Empirica“, fol 31 v
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Auszug aus H Franc 11: Zweiter Teil

Abbildung 9: StA Ulm, H Franc 11, zweiter Teil der Rezeptsammlung, fol 35 r
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Abbildung 10: StA Ulm, H Franc 11, zweiter Teil der Rezeptsammlung, fol 39 v
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Abkürzungen im Text
Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden hier die Abkürzungen des gesamten übersetzten
Textes aufgeführt („Praxis medica“ fol 18 r bis 40 r).
Abkürzungen und Zeichen werden, sofern technisch möglich, wie im Originaltext dargestellt, ansonsten mit einem Punkt dahinter wiedergegeben oder ausgeschrieben.
[…] : Ergänzung von Seiten der Verfasserin

Buchstabenkombinationen und Kontrakturen
meist für sich alleine stehend:
Dn̅o̅: Domino

A
á/ a̅: je (Abkürzung von ana oder a/ab)
ạ: aut

E
e͑: est
è, é: ex

C
cc̈: circum
̅̅̅̅̅: communis
cois

F

coq.: coque

f.: fiat

̅̅̅̅̅̅: corpus
cpus

f: fiat

c̅u̅: cum

ff.: etc.

cy
̅ : cuius

̅̅̅̅
fra: forma

D

G

d mit horizontalem Strich durch die Ober-

g mit aus der Unterlänge hervorgehen-

länge: de

dem Bogen nach unten: -gen

d.: da

̅̅̅̅̅̅̅̅: gratiam
graam

D.: Dominus

g.: gummi

D.D.: Dominus Doctor oder Doctor Divinitatis

K

̅̅̅̅̅
dde: deinde

krl; kl: Kreuzer

̅̅̅̅
ddi: dedi
der: detur
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̅ : praeparatum
pt

L
l. a.: lege artis
l.: vel

Q
q mit Strich durch die Unterlänge: qui

M

q. s.: quantum satis

M.: misce

ql: Quintel

Mf: misce fiat
ml: magistralis

S
̅̅̅̅̅̅̅: substantia
sbsta

N

S.: signetur

n̅: non

s.: sine/ super (je nach Kontext)

n°: numero
NB: nota bene

T
̅̅̅̅̅̅: tempore
tpre

O
oi
̅ : omni

U
u.: und

P

̅̅̅̅̅̅̅: unguenti
ungti

p mit einer Schleife, die vor dem p nach

̅̅̅̅̅̅̅̅̅: unguentum
ungtm

oben läuft: prae
p mit horizontalem Strich durch die Un-

V

terlänge: per

v mit daraus hervorgehendem Bogen über

p mit zwei Schlingen durch die Unter-

dem Buchstaben: ver-

länge: pulv
p. aeq.: partes aequales

X

p.: pondus

Xm: extractum

ppt.: praeparatus

̅̅̅̅̅: extracti
xcti

̅̅̅̅̅
ppt: praeparatus

Xtu: extractum

̅̅̅̅̅: praeparati
ppti
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Endungen:

-anr
̅̅̅̅̅: -antur
-ao
̅̅̅: -atio

d mit daraus hervorgehendem Bogen über
dem Buchstaben: -der

-aoe
̅̅̅̅̅: -atione
-iar
̅̅̅̅: -iatur
b mit daraus hervorgehendem Bogen über

̅̅̅̅̅̅̅̅: -ilissimus
-ilissus

dem Buchstaben: -ber

-isse
̅̅̅̅̅: -issime
-isso
̅̅̅̅̅: -issimo

-enr
̅̅̅̅̅: -entur

-manr
̅̅̅̅̅̅̅: -mantur

-er
̅ : -etur

-mar
̅̅̅̅̅: -matur
-nao
̅̅̅̅̅: -natio

e und darauf folgender Haken nach unten

-nuar
̅̅̅̅̅̅: -uatur

oder alleiniger Haken nach unten am

̅̅̅̅̅̅̅: -uctatio
-uctao

Ende eines Wortes: -en

-a̅: -am
-e̅: em

e und darauf folgender Haken nach oben

-m̅-: -mm-

oder alleiniger Haken nach oben am Ende

-u̅: -um

eines Wortes: -er
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Zeichen

Der Autor verwendet im Text verschiedene, meist alchemistische Zeichen. Die Bedeutung
dieser Zeichen wird im folgenden erläutert.
+: acetum (Essig)
: antimonium (Antimon, Spießglanz)
: aqua (Wasser)
: cancer (Krebs)
: cinnabaris (Zinnober)
: destillatus (destilliert)
♂: ferrum (Eisen) oder mars (Mars)
: luna (Mond)
: mercurius (Quecksilber)
: oleum (Öl)
: sal (communis) ((Koch)Salz)
: sal amoniacum (Salmiak)
: spiritus (Geist)
: spiritus vini (Weingeist)
: stannum (Zinn)
: sublimatus (sublimiert)
: sulfur (Schwefel)
: tartarus (Weinstein)
: terra (Erde)
: Tinctura (Tinktur)
: vitriolum (Vitriol)
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: vitreum (Glasgefäß)

: volatilis (flüchtig)
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Mengenangaben in den Rezepten

ß: semi (½ ; ein halb)

vj: sex (6; sechs)

i/j: unum (1; eins)

vij: septem (7; sieben)

ij: duo (2; zwei)

viij: octem (8; acht)

iii: tres (3; drei)

viiij: novem (9; neun)

iiij: quatuor (4; vier)

x: decem (10; zehn)

v: quinque (5; fünf)

n°: numero (Stück)

: libra (Pfund; 360 g)617
ʒ͂: unica (Unze; 30 g)

Ʒ: drachma (Drachme; 3,4 g)
ql: quintel (andere Bezeichnung für Drachme;618 s. u. Drachme)
϶: scrupulum (Skrupel; 1,25)
g: granum/ Gran (Gran; entspricht ca. 0,06 g)
loth (Loth; 1/2 Unze;619ca. 13,65 g)
civilis: libra civilis (bürgerliches Pfund; entspricht ca. 435,5 g)620
mensura// maaß// maß (Maß; ca. 1,84 l in Württemberg)
cochlear (Esslöffel)
(große) Löffel voll
cuspis cultri (Messerspitze)
gtt: gutta (Tropfen)
m: manipulus (Handvoll)
p: pugillus (Pugille; drei Finger voll)

617

1 Pfund (360 Gramm) = 12 Unzen, 1 Unze (30 Gramm) = 8 Drachmen, 1 Drachme (3,75 Gramm) = 3
Skrupel, 1 Skrupel (1,25 Gramm) = 20 Gran, 1 Gran (0,06 Gramm), 16 Gran = 1 Gramm
618
Schmitz 1998, Band 1, S. 447
619
Krünitz 1861, Band 80, Sp. 741
620
Schmitz 1998, Band 1, S. 446
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Heilmittel des ersten Teils
Der Autor verwendet im Text für die verwendeten Heilmittel sowohl lateinische Begriffe als
auch deutsche Bezeichnungen, Trivialnamen und gebräuchliche Ausdrücke der damaligen
Zeit. Im Folgenden sollen alle diese Inhaltsstoffe, die in den Rezepten verwendet werden, in
alphabetischer Reihenfolge aufgelistet werden. Es erfolgte eine Einteilung in verschiedene
Kategorien.
An erster Stelle wird jeweils der im Originaltext verwendete Begriff angegeben. Bei einigen
Inhaltsstoffen ist die Schreibweise im Text nicht einheitlich gehalten. Hier werden die verschiedene Formen angegeben.
Mögliche Ergänzungen oder zusätzliche Beschreibungen werden in runden Klammern angegeben. Wo es sinnvoll erschien, wird eine Übersetzung oder genauere Erklärung zum jeweiligen Inhaltsstoff angegeben. Oft finden sich Erläuterungen zu einzelnen Arzneien bereits in den Fußnoten im Übersetzungsteil.

Trägersubstanzen und Süßungsmittel
aqua (communis): (gewöhnliches) Wasser
Bier
Brandten wein: Branntwein
Bro(d)t
Buter: Butter
cera (virginea): (Jungfern)Wachs621
Eßig
Etschwein622
Honig
Höpffwein: Hefewein623
Jungfernhonig624
621

Zartes, weißes Wachs, welches aus den Scheiben der Jungferbienen bereitet wird. Vgl. Krünitz 1784, Bd.
31, S. 737
622
Tiroler Wein. Vgl. Fischer 1908, Bd. 2, Sp. 888
623
Nicht abgezogener, trüber Wein
624
Wabenhonig
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Milch
saccharum: Zucker
Schmalz
vinum: Wein
(neues) Wachs
Wachs (ungeböhrt): Wachs (unraffiniert)625
Wasser
(roter/ weißer) Wein
zuk(k)er: Zucker
(brauner/ weißer) Zuk(k)er kande/ candii/ candel: (brauner/ weißer) Kandiszucker

625

Sinngemäß übersetzt; gebert: geböhrter Weg = ein mit Kies beschütteter aber bereits niedergetretener
Weg. Vgl. Fischer 1911, Bd. 3, Sp. 127
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Vegetabilia – Pflanzliche Heilmittel
Aichen gemüß: Eichelmus
Aichenrinden: Eichenrinde
Alantwurz: Alantwurzel
Allerweltheil: echter Ehrenpreis626
Angelica: Engelwurz
Apffelsafft
Basilgen: Basilikum
(roter) Beyfuß
Bistorta: Natternwurz627
Bitteren mandel öl: Bittermandelöl
Blau veyel öl: Öl von blauen Veilchen
Bone: Bohne
Bonen meel: Bohnenmehl
Brieselbeer: Preiselbeere
Brunnen kres: Brunnenkresse
Bürke: Birke
Campher: Kampfer
camphora: Kampfer
Chamille: Kamille
Chamillen blumen: Kamillenblüten
Colophonium: Geigenharz628
Consolida mediana: Rittersporn
(schwarz) Coriander
crocus (austriacus): (österreichischer) Safran
Ehrenpreis
Eichel
Eichenmistel
Eppich wurz: Petersilienwurzel629

626

veronica officinalis
vgl. Krünitz 1784, Bd. 5, S. 511; Krünitz 1806, Bd. 101, S. 477 ff.
628
Harz, das durch Destillation von Terpentin entsteht. Gelbe Farbe und durchsichtig. Vgl. Krünitz 1787, Bd.
8, S. 239
629
vgl. Grimm 1862, Bd. 3, Sp. 680
627
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Erbere630: Erdbeere
Eysenkraut: Eisenkraut
Foenugraecum: Bockshornklee
Gaffer631: Kampfer
(guldin) Gauchheil: (goldener) Gauchheil632
Gelbe imber farb: gelber Safran
Gersten
Gerstenkorn
Grünling Öpffel: Grünling-Apfel633
gummi animae: Animenharz
Haber meel: Hafermehl
Haberstroh: Haferstroh
Hafer
Hanffmilch: Hanfmilch
Hanfsamen
Hasel: Hasel[wurz]634
Hei/ydnisch Wundkraut635
Heinrichkraut636
herba linariae: Leinkraut
herba ononidis: Hauhechelkraut637
Heublumen
Hirschzunge: Hirschzungenfarn638
Holder rinden: Holunderrinde
Holler blühe: Holunderblüte
Holtz von Paiselpeere: Preiselbeerholz
Hundszungenwurzel639

630

vgl. Grimm 1962, Bd. 3, Sp. 717
vgl. Zedler 1733, Bd. 5, Sp. 457
632
Herba anagallidis, Herba prunellae; Stammpflanze: Anagallis arvensis
633
Apfelsorte
634
Asarum europaeum
635
Solidago sarracenica
636
Name verschiedener Pflanzen. 1. Einer Art des Gänsefußes, Chenopodium bonus henricus; 2. Bingelkraut,
Mercurialis. Vgl. Krünitz 1781, Bd. 22, S. 802
637
„zu deutsch Ochsenbrech“, fol 30 v
638
Asplenium Scolopendrium; Blätter des Krautes in ihrer Form einer Zunge ähnlich. Vgl. Krünitz 1781, Bd.
23, S. 774
639
Cynoglossum officinale. Vgl. Grimm 1877, Bd. 10, Sp. 1942
631
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Ingwer
(roter) I/Ysop640
Käspapel: Malve641
Katzenwedel: Zinnkraut642
Kirbes saft: Kürbissaft
(rote/ weiße) Kleeblumen
Kleibe: Kleie
Krametbeer: Wacholderbeere643
Krause münze: Krauseminze644
Kraußen münz öhl: Krausminzöl
Kütenen birn: Quittenbirn645
langer Pfeffer
Lavendelblühe: Lavendelblüte
Leinsamen
Lemonien kern: Limonenkern
(weiße) Lilie
Limonie: Limone
Liquiritz: Süßholz
Lorbeerblätter
Lungenkraut646 (wie es an den Aichen wächst)
Majoran
Malvasier647
Mandel
Mandelmilch
Marillenkern
Maseran: Majoran648
Mastix649
640

Hyssopus officinalis; im Süden Deutschlands heimische, ausdauernde Pflanze. Vgl. Krünitz 1857, Bd.
240, S.351
641
vgl. Grimm 1873, Bd. 11, Sp. 256
642
Herba equiseti
643
Krammetbeere = Wacholderbeere. Vgl. Grimm 1873, Bd. 11, Sp. 2005
644
Grüne Minze
645
Eine Art Birne, die den Birnquitten in Gestalt und Farbe ähnelt. Vgl. Krünitz 1812, Bd. 120, S. 95
646
Pulmonaria officinalis
647
Rebsorte oder auch Vogelart. Vgl. Grimm 1885, Bd. 12, Sp.1512
648
vgl. Grimm 1885, Bd. 12, Sp. 1701
649
Harzartiges Gummi bzw. Harz aus den Zweigen des Masixbaumes. Vgl. Zedler 1739, Bd. 19, Sp. 1995
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Maulbeerwurz
Meerhirsch: Ackersteinsame650
(Weiß)Meel: (Weiß)Mehl
Melone
Merich: Meerrettich
Müllerstaub: Mehl
Münze: Minze
Muscaten blühe: Muskatblüte
Muscatnuß
Mußcatenöhl: Muskatöl
(rothe) Myrrhen
(rote) Myrte 651
Nachtschadenkraut: Nachtschattenkraut
Nägelin: Gewürznelke
oleum absinthii: Wermutöl
oleum chamomillae: Kamillenöl
oleum hyperici: Johanniskrautöl
oleum liliorum alborum: Öl von weißen Lilien
oleum liliorum convalliorum: Maiglöckchenöl
oleum olivarum: Olivenöl
oleum vincapervincae: Immergrünöl
oleum violarum: Veilchenöl
P/Baumöl: Olivenöl
Papel: Pappel
passulae minores: kleine Rosinen
Pertramwurz: Bertramwurz
Peterkraut: Peterskraut
Petersilgenkraut: Petersilienkraut
Petersilgenwurzel: Petersilienwurzel
Pirnmistel: Birnenmistel
Poeonien kerne: Pfingstrosensamen652
Pomeranzensaft
650

lithospermum officinale
Myrtus communis
652
Poeonie: eigentlich Päonie. Vgl. Krünitz 1810, Bd. 114, S. 69
651
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Pomeranzenschale
radix dialtheae: Eibischwurzel
radix linariae: Wurzel von Leinkraut
radix ononidis: Hauhechelwurzel653
Rathen samen654: Agrostemmasamen655
Raute
Rautensamen
rhabarbarum: Rhabarber
Rhapontik656
Rogg/kkenmehl
(rote) Rosen
Rosenöhl
Rübe
Saffran
(grün) Salvey(en): (grüner) Salbei
Saturey: Bohnenkraut657
Sc/kabiose: Witwenblume658
Schabab kraut: Kraut von schwarzem Koriander659
Scheelkrautwurzel: Schöllkrautwurzel660
Schelkraut: Schöllkraut661
Schenmeel: schönes/ helles Mehl662
Schnellblumen663
Schwalbenwurz664
Senffkraut
Sevenbaum: Sefenbaum665

653

„zu deutsch Ochsenbrech“, fol 30 v
raten = die Pflanze Agrostemma. Vgl. Grimm 1893, Bd. 14, Sp. 173
655
Kornrade (Agrostemma githago), gehört zur Familie der Nelkengewächse (Caryophyllaceae).
656
Stumpfblättriger Rharbarber/ Rhapontik/ Rheum Rhaponticum: Rharbarberart, die am pontischen Meer
wächst und deshalb den Namen trägt. Vgl. Krünitz 1813, Bd. 123, S. 190
657
vgl. Grimm 1893, Bd. 14, Sp. 1836
658
Flores skabiosae
659
Nigella sativa. Vgl. Grimm 1893, Bd. 14, Sp. 1944
660
s. schelkraut
661
vgl. Krünitz 1826, Bd. 142, S. 24
662
vgl. Fischer 1914, Bd. 4, Sp. 1591 f.
663
Flores Rhoeados, Klatschrosen
664
Pflanzenart, die zur Gattung Hundskohl/ Asclepiade gehört. Vgl. Krünitz 1829, Bd. 150, S. 68f.
665
Juniperus sabina. Vgl. Fischer 1920, Bd. 5, Sp. 1309
654
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Sinaw: Sinau, Frauenmantel666
son(n)en wind gi/ürtel: Girtel, der zur Zeit der Sommersonnwende wächst; Beifuß
Spikohl: Spieköl, Lavendelöl667
Spitzig wegerich: Spitzwegerich
Süßholz
Süßling-Apfel668
Tamariskenholz
Tausendguldenkraut
terebinthina: Terpentin669
Terpi/entin: Terpentin670
Tormentill671
Tosten: (gemeiner) Dost/ Oregano/ Origanum vulgare
Todtenkopff: Krautkopf ohne grüne Blätter672
(blauen) Veyelsamen: Samen von (blauen) Veilchen
Veyel: Veilchen
Wacholderöl
Wegwart673
Weichsel bäumlin rinden: Weichselbaumrinde674
(rotes) Weidenblatt
Weinbeerlin: Weinbeeren, Weintrauben
Weinkraut
Weißlilienöl
Weiß lilien: weiße Lilien
weiß Nieswürz: weiße Nieswurz675
Welschen nuss: Walnuss
Wermuth: Wermut

666

Alchimilla vulgaris. Vgl. Krünitz 1831, Bd. 154, S.452
vgl. Krünitz 1833, Bd. 157, S. 509
668
Apfelsorte. Vgl. Krünitz 1841, Bd. 178, S. 530
669
Ein Harz, das aus verschiedenen Bäumen gewonnen werden kann. Die Eigenschaften des Harzes unterscheiden sich je nach Baumart, deshalb gibt es mehre Arten von Terpentin. Vgl. Krünitz 1844, Bd. 183, S.
101 ff.
670
vgl. vorherige Fußnote
671
auch genannt roter Gunsel, Blutwurz
672
Vgl. Fischer 1908, Bd. 2, Sp. 294
673
Cychoria intybus. Vgl. Grimm 1922, Bd. 27, Sp. 3146
674
Sauerkirsche. Vgl. Grimm 1955, Bd. 28, Sp. 534
675
Veratrum album, Anwendung u.a. bei entzündlichen Prozessen des ZNS. Vgl. Hiller, Melzig 2010, S. 616
667
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(roter/weißer) Weyrauch676
(Weiß)Rübkraut
Wiken: Wicken
Wintergrün677
Wullenkraut blümlein: Königskerzenblüten678
Wurmsamen679
Zeitlosen wurz: Herbstzeitlosenwurzel
Zim̅et: Zimt
Zinnenkraut: Zinnkraut
Zitwer680

676

Harztropfen der ersten Ernte sind teilweise nur wenige Millimeter groß und fast schwarz bis bernsteinfarben. Die Harztropfen der letzten Ernte hingegen sind etwa einen Zentimeter groß und fast schneeweiß.
vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Weihrauch (aufgerufen am 25.3.2017)
677
Pyrola minor
678
Verbascum; weitere Namen: Wollblume, Marienkerze. Vgl. Pahlow 1993, S. 347
679
Artemisia cina
680
Curcuma zedoaria
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Animalia – Tierische Heilmittel
Ahl schmalz: Aalschmalz
album ovi: Eiweiß
Äschenschmalz681
Ay: Ei
Ayer dotter: Eigelb, Eidotter
Ayer klar: Eiweiß
Bibergeil682
Blödigkeit von einer Jungfrauen: Periodenblut einer Jungfrau
Bürdlin: Mutterkuchen, Placenta683
Capo niger: schwarzer Kapaun684
Cornu Cervi: Hirschhorn
cuticula ovorum: Eierschale
Dreische: Treusche685
Edexe: Eidechse
Einhorn686
Elendsklau687: Elchhuf
Faiste von einer henne: Fett einer Henne
Fischbein688
Fliege689
Frauen blumen: Menstruationsblut
(Frauen) gespi/ünn: Muttermilch690
Frauenmilch: Muttermilch

681

Äsche: Nord- und mitteleuropäischer Lachsfisch. Brockhaus 1997, Bd. 1, S. 283
Castoreum. Drüsensack bzw. dessen Sekret am Hinterleib des Bibers, etwa von der Größe eines Eis. Das
Sekret ist fettig und hat einen strengen Geruch. Name abgeleitet von irrtümlicher Annahme der Älteren, es
handle sich um die Hoden des Bibers. Vgl. Krünitz 1783, Bd. 4, S. 410 ff.
683
vgl. Fischer 1904, Bd. 1, Sp. 1549
684
Kastrierter Hahn
685
Fischart. Vgl. Fischer 1908, Bd. 2, Sp. 375
686
Aus dem Zahn des Narwals bestehend und nach dem heilkräftigen Fabelwesen benannt, mit giftwidriger
Wirkung. Vgl. Müller-Jahnke/ Friedrich/ Meyer 2005, S. 41
687
Alcis ungula. Vgl. Grimm 1862, Bd. 3, Sp. 413
688
Gewonnen aus dem Kiefer des Wals. Vgl. Krünitz 1786, Bd. 13, S. 541 ff.
689
Spanische Fliegen dienten als sogenanntes Cantharidenpflaster und wurden bei verschiedenen Erkrankungen eingesetzt. Vgl. Zedler 1735, Bd. 9, S. 1357 ff.
690
vgl. Grimm 1878, Bd. 4, Sp. 78
682
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Fuchslunge691
Fuchsschmalz
(schwarzer) Gaißkopff
Gaiß milch: Ziegenmilch
Gaißgallen
Galle vom Hasen
Ganßdreck: Gänsedreck
Hasen schmalz
Hasenhertzpulver692
Haut von Hennen füßen
Hechtaugen
Helffen bein: Elfenbein
Hennenschmalz
(fordere) Hirnschalen von einem todten kopff: (vordere) Hirnschale eines Totenkopfes
Hirsch bainlin: Knochen eines Hirsches
Hirschhorn
Hirschunschlitt: Hirschtalg693
Kälber unschlit: Kalbsfett; -talg694
Kot eines Menschen
Krebs
Krebsauglin: Krebsauge695
Krebsstein696
Krodte: Kröte
Kühe ferchen: Kuhmark697
Kühe zahn: Kuhzahn
lac caprini: Ziegenmilch

691

Mit Wein gewaschen, im Ofen gedörrt und pulverisiert; Mittel bei Engbrüstigkeit und Lungensucht. Vgl.
Hahnemann 1795, Bd. 1.2, S. 321
692
Gedörrt und pulverisiert, in Wein eingenommen, soll es bei bei Beschwerden der Gebärmutter helfen. Vgl.
Krünitz 1781, Bd. 22, S. 179
693
Unschlitt = tierisches Fett, Talg. Vgl. Grimm 1936, Bd. 24, Sp. 1330
694
ebd.
695
Nicht die wirklichen Augen des Krebses, sondern ein Stein aus dem Magen eines Krebses, s. „Krebsstein“. Vgl. Krünitz 1791, Bd. 48, S. 424
696
Krebsstein = Krebsauge: runde, auf der einen Seite erhabene und auf der andern vertiefte, steinartige Verhärtung, die sich im Magen eines Krebses findet. Vgl. Krünitz 1791, Bd. 48, S. 424
697
Ferch: Mark, Leib und Leben, Innerstes. Vgl. Fischer 1908, Bd. 2, Sp. 1090
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lapis cancrorum: Krebsstein698
Leder
medulla cervini: Hirschmark
mumia: Mumie, Mumienpulver699
Mumie: Mumie, Mumienpulver700
nabel von kinderen und knäblein: Nabelschnurstückchen von Kindern und kleinen Knaben
Ochsen gallen
oculi cancrorum: Krebsaugen701
oleum lumbrici terrestris: Regenwurmöl
Pfauenfeder
Schafmist
(rote) Schnek(k)e
Schweineschmalz
Schweiß von sperberen: Sperberblut
Scorpion öhl: Skorpionöl
sperma ceti: Wallrath702
Todten bein: Knochen eines Toten
ungula alcis: Elchhuf
Vögelin: kleiner Vogel

698

Krebsstein = Krebsauge: runde, auf der einen Seite erhabene und auf der andern vertiefte, steinartige Verhärtung, die sich im Magen eines Krebses findet. Vgl. Krünitz 1791, Bd. 48, S. 424
699
Mumia wurde aus Einbalsamierungsstoffen und später auch Mumienkörperteilen gewonnen. Vgl. Schneider
1968, Bd. 1, S. 53 f
700
vgl. vorherige Fußnote
701
Nicht die wirklichen Augen des Krebses, sondern ein Stein aus dem Magen eines Krebses, s. „Krebsstein“. Vgl. Krünitz 1791, Bd. 48, S. 424
702
Fettart aus dem Kopf des Pottwals. Vgl. Krünitz 1856, Bd. 233, S. 278
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Mineralia – Mineralische Heilmittel
(weiß) Agstein: (weißer) Bernstein703
(gebrannter) Alaun704
Asche
Bolus armenicus: armenische Tonerde
cerussa: Bleiweiß705
Fraueneis706
Gold
köllische Kreide: kölnische Umbra, schwarze Erde707
Kupferschlag708
lythargyrium: Bleiglätte, Silberschaum709
Magnetstein
(weiß) Marmelstein: (weißer) Marmor
oleum martis: Stahlöl710
Perle
Rötelstein711
Sal(t)z
sal: Salz
Salb/peter: Salpeter
Schwef(f)el: Schwefel
Schwefel (lebendig)712

703

Grimm 1854, Bd. 1, Sp. 190
KAl(SO4)2
705
Eine Art eines Bleikalkes, welcher von dem Sauren des in Dämpfe verwandelten Essigs, durchdrungen,
zernaget, und gleichsam halb aufgelöset, hernach zu einer weißen sehr schweren Materie, die leichtlich zu
zerreiben, gemacht worden ist. Vgl. Krünitz 1775, Bd. 5, S. 711
706
Glacies mariae; durchsichtiger, blättriger Gipsspat, der sich in dünne Blättchen spalten lässt. Vgl. Krünitz
1786, Bd. 14, S. 798
707
Hämatitgemisch; Bestandteile sind Eisenoxid, Manganoxid, Kieselerde, Wasser und zum Teil etwas Ton.
Vgl. Krünitz 1847, Bd. 193, S. 605f.
708
Kupferoxid;
Was vom Kupfer, wenn es gehämmert wird, in Form von kleinen Blättchen abspringt. Vgl. Krünitz 1792, Bd.
56, S. 254
709
Blei, welches einen großen Teil seines brennbaren Wesens durch die Wirkung des Feuers verloren hat und
welches in einem unvollkommenen glasartigen Zustand ist. Vgl. Krünitz 1775, Bd. 5, S. 696
710
vgl. Zedler 1744, Bd. 39, Sp. 973 ff.
711
Braunroter, eisenschüssiger, tonartiger Stein, den man zum Zeichnen gebraucht. Vgl. Krünitz 1820, Bd.
127, S. 182
712
Lebendiger Schwefel: Schwefel, wie er aus dem Bergwerk gegraben wird. Vgl. Fischer 1920, Bd. 5, Sp.
1255
704
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Silberglätte713
succinum album: weißer Bernstein
Wasser auß einer wagen laiß: Wasser aus einer Wagenspur
Weinstein
Weiß bley: Bleiweiß714

713

Erstarrtes krystallinisches Bleioxyd von heller Farbe. Vgl. Grimm 1905, Bd. 16, Sp. 1007
Metallsalz das entsteht, wenn Blei in einem Gefäß mit gährungsfähigem Material ca. vier Wochen bei einer Temperatur von 100° Fahrenheit steht. Vgl. Hahnemann 1793, Bd. 1.1, S.134
714
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fertige Rezepturen
aqua chaerefolii: Gartenkerbelwasser
aqua florum cerasorum nigrorum: Wasser von Schwarzkirschblüten
aqua florum fabae: Bohnenblütenwasser
aqua hyssopi: Ysopwasser
aqua melissae: Melissenwasser
aqua rosarum (albarum): Wasser von weißen Rosen
aqua scabiosae: Skabiosenwasser
aqua sempervivi = aqua vincapervincae: Immergrünwasser
aqua sigillae salomonis: Salomonsiegelwasser
Blau veyel wasser: Wasser von blauen Veilchen
Buchenasche
Camillen wasser
Erdb/peerwasser
gummi traganthae: Tragantgummi
oleum petrolei: Bergöl, Petroleum715
pulvis croci: Pulver von Safran
pulvis florum buglossi: Pulver von Ochsenzungenblüten
pulvis zedoariae: Pulver von Zitwer
Roggenbrot
Rosenwasser
Schwalbennest716
Semmelmehl
sirupus liquiritiae: Süßholzsirup
Skabiosenwasser
vinum Cardui Benedicti: Benediktenkrautwein
Weiß brosam: Weißbrotkrümel
Weiß ilgen717 wasser: Wasser von weißen Lilien
Wermuth wein
715

vgl. Hahnemann 1793, Bd. 1.1, S. 107
Man kann einen schmerzstillenden, erweichenden Umschlag bereiten aus einem Schwalbennest, das mit
Wasser und Milch zerstampft und zu einem dicken Brei gekocht wird. Verwendung z. B. bei Halsentzündung
und Entzündungen an den Händen. vgl. Most 1843, einsehbar unter http://www.text-log.de/med-schwalbennest.html (aufgerufen am 06.07.2017)
717
vgl. Grimm 1877, Bd. 10, Sp. 2060
716
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Heilmittel des zweiten Teils
Trägersubstanzen und Süßungsmittel

aqua: Wasser
Bier
butyrum: Butter
cera (alba): weißes Wachs
Honig
lac: Milch
mel: Honig
Milch
panis: Brot
saccharum (album) : (weißer) Zucker
saccharum candum (album): (weißer) Kandiszucker
saccharum perlatum: Perlzucker
vinum: Wein
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Vegetabilia

althaea: Eibisch
animuli rhabarbari: Rhabarberherzchen
baccae juniperi: Wacholderbeeren
baccae lauri: Lorbeeren
cinnamomum: Zimt
cordumemum temperatum: milder indianischer Pfeffer
cortex aurantii: Pomeranzenschale
cortex cascarillae: Kaskarillrinde718
cortex de pomo: Apfelschale
cortex fraxini: Eschenrinde
cortex Winteranus: weißer Zimt719
crocus (austriacus): österreichischer Safran
cydonia: Quitte
fibra hellebori nigri: Wurzelfaser von schwarzer Nieswurz
flores anthos: Rosmarinblüten
flores centaureae: Flockenblumenblüten720
flores chamomillae: Kamillenblüten
flores ligustri: Ligusterblumen
flores rosarum rubrorum: Blüten von roten Rosen
flores salviae: Salbeiblüten
folia querci: Eichenblätter
folia sennae (sine stipitibus): Sennablätter (ohne Stiele)
furfur: Kleie
gossypion moschata: Muskatbaumwolle
grana actes: Holunderbeeren721
helleborus: Nieswurz
herba absinthii: Wermutkraut
herba equiseti: Schachtelhalmkraut
herba hederae terrestris: Gundermannkraut
718

Rinde des Kaskarillabaumes (Croton eluteria)
vgl. Zedler 1733, Bd. 6, Sp. 1337
720
vgl. Krünitz 1778, Bd. 14, S. 274
721
Getrocknete Beeren des Attichholders. Vgl. Hahnemann 1793, Bd. 1.1, S. 70
719
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herba majoranae: Majorankraut
herba matricariae: Mutterkraut
herba melissae: Melissenkraut
herba pentaphylli: Fünffingerkraut
herba plantaginis: Wegerichkraut
herba pulegii: Flohkraut
herba roris marini: Rosmarinkraut
herba rutae: Rautenkraut
herba salviae: Salbeikraut
herba veronicae: Ehrenpreiskraut
lapis prunellae: Brunellenkern
lignum sassafras (raspatum): (geraspeltes) Sassafrasholz
mastiche: Mastix722
myrrha (rubra): (rote) Myrrhe
nux moschata: Muskatnuss
oleum anthos: Rosmarinöl
oleum cydoniae: Quittenöl
oleum (destillatum) caryophylli: (destilliertes) Nelkenöl
oleum (destillatum) cinnamomi: (destilliertes) Zimtöl
oleum (destillatum) lavendulae: (destilliertes) Lavendelöl
oleum macis: Muskatblütenöl
oleum majoranae: Majoranöl
oleum mastichinum: Mastixöl
oleum (nucis) moschatae: Muskatnussöl
oleum nucis: Nussöl
oleum roris marini: Rosmarinöl
oleum rutae: Rautenöl
passulae minores: kleine Rosinen
pisum: Erbse
radix angelicae: Engelwurz
radix ari: Aronknolle
radix bistortae: Natternwurzwurzel
radix bryoniae: Zaunrübenwurzel
722

Harzartiges Gummi bzw. Harz aus den Zweigen des Mastixbaumes. Vgl. Zedler 1739, Bd. 19, Sp. 1994 ff.
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radix caryophyllati: Nelkenwurzel
radix gentianae: Enzianwurzel
radix helenii: Alantwurzel
radix ipecacuanhae: Brechwurzel723
radix iridis florentinae: Violenschwertelwurzel
radix levistici: Liebstöckelwurzel
radix rhabarbari: Rhabarberwurzel
radix rubiae tinctorum: Krappwurzel
radix tormentillae: Tormentillwurzel
radix valerianae: Baldrianwurzel
radix zedoariae: Zitwerwurzel
resina gialappae: Jalappenharz
resina scammoniae: Purgierwindenharz
semen anisi: Anissamen
semen carotinae: Karottensamen
semen gialappae: Jalappensamen
semen lini: Leinsamen
semen meloni: Melonensamen
semen papaveris albi: Samen von weißem Mohn
semen portulacae: Portulaksamen
semen santonicum: Zitwersamen, Wurmsamen724
semen sumachii: Sumachsamen (= Rhus coriaria)725
styrax, styracis: Storax
̅̅̅̅̅̅itates centaurii minoris: Tausendgüldenkrautblattspitzen
sum
sum̅itates majoranae: Majoranblattspitzen
tacamahaca: Tacamahak726
terebinthina venetia: venezianisches Terpentin727
tragacantha officinalis: offizineller Tragant
723

Verwendung v.a. als Brechmittel und bei gastrointestinalen Erkrankungen. Vgl. Krünitz 1784, Bd. 30, S.
722; S. 731 f.
724
Artemisia cina
725
Sumach gehört zu den Rhus-Arten (Toxicodendron-Arten) der Familie der Anacardieceae. Vgl. Hiller
2010, S. 501f.
726
Ein hartes, durchscheinendes, wohlriechendes Baumharz, z.B. von der filzigen Fagare. Vgl. Krünitz 1842,
Bd. 179, S. 315 ff.
727
Harz der Lerchenfichte. Vgl. Hahnemann 1799, Bd. 2.1, S. 23
U.a. aus den Gebieten der Schweiz und Tirols. Vgl. Krünitz 1844, Bd. 182, S. 104
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zingiber zerumbet: wilder Ingwer
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Animalia

adeps suillae: Schweinefett
concha: Muschel
corallia rubra: rote Korallen
Cornu alcis (philosophicum): (ungebranntes) Elchhorn
Cornu Cervi (philosophicum/ ustum) = (ungebranntes728/ gebranntes729) Hirschhorn
Cornu rhinocerotis: Nashornhorn
ebor fossilis: fossiles Elfenbein
ebur, eboris (ustum): (gebranntes) Elfenbein
mel rosarum: Rosenhonig
oculi asselli: Kellerasselaugen
oculi cancrorum: Krebsaugen730
sperma ceti: Wallrath731
Hasen spri/ung: Sprunggelenke eines Hasen
Weißhund kot(h): weißer Hundekot732

728

Das ohne Feuer oder philosophisch zubereitete Hirschhorn. Vgl. Krünitz 1781, Bd. 23, S. 739
Das Hirschhorn wird im Feuer zu einer weißen Asche verbrannt. Vgl. Krünitz 1781, Bd. 23, S. 738 f.
730
Nicht die wirklichen Augen des Krebses, sondern der Stein aus dem Magen eines Krebses, s. „Krebsstein“. Vgl. Krünitz 1791; Bd. 48, S. 424
731
Fettart aus dem Kopf des Pottwals. Vgl. Krünitz 1856, Bd. 233, S. 278
732
Kot eines Hundes, der nur Knochen gefressen hat
729
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Mineralia

alabaster: Alabaster733
antimonium: Spießglanz
antimonium diaphoreticum: schweißtreibender Grauspießglanz, schweißtreibendes Spießglanzoxid734
arcanum duplicatum Margraffi: Vitriolweinstein735
bolus armenicus: armenische Tonerde
cerussa: Bleiweiß736
chalybs: Stahl
cinnabaris nativa (alkalis): natürlicher (alkalischer) Bergzinnober
crystallus: (Berg)Kristall
diaphoreticum martialis: schweißtreibender Eisenspießglanz
flores sulphuris: Schwefelblumen737
limatura chalybis: Stahlfeile
limatura martis: Eisenfeile
Mars Solubilis: Eisenweinstein
mater perlarum: Perlmutt
mercurius sublimatus: Quecksilbersublimat738
mercurius: Quecksilber
regulus antimonii medicinalis Helmontii: medizinischer Antimon Regulus nach Helmont739
sal volatilis (oleosus) : flüchtiges (ölreiches) Salz740

733

Weicher und weißer Stein aus vitriolsaurer Kalkerde. Vgl. Hahnemann 1793, Bd. 1.1, S. 26
Weißes Spießglanzoxid, das durch die Verpuffung des Spießglanzes mit drei Teilen Salpeter entsteht. Vgl.
Krünitz 1833, Bd. 158, S. 374
735
vgl. Hahnemann 1793, Bd. 1.1, S.60 f.; vgl. Zedler 1732, Bd. 2, Sp. 1184
736
Eine Art eines Bleikalkes, welches von dem Sauren des in Dämpfe verwandelten Essigs, durchdrungen,
zernaget, und gleichsam halb aufgelöset, hernach zu einer weißen sehr schweren Materie, die leichtlich zu
zerreiben, gemacht worden ist. Vgl. Krünitz 1775, Bd. 5, S. 711
737
Bringt man Schwefel in einem Gefäß auf ca. 170 Grad Fahrenheit, so steigt er unverändert in die Höhe
und bildet einen lockeren Anflug, den man Schwefelblumen oder Schwefelblüten nennt. Vgl. Krünitz 1829,
Bd. 150, S. 505
738
Mit Salzsäure verbundenes Quecksilber. Vgl. Krünitz 1811, Bd. 119, S. 405
739
vgl. Pharmacopoea Austriaco-Provincialis 1778, S. 227
740
Wird über dem Feuer aus Bernstein hergestellt. Dadurch entsteht auch das Öl. Vgl. Krünitz 1774, Bd. 4, S.
248
734
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sal communis: Kochsalz
sal succini: Bernsteinsalz
sal tartari: Weinsteinsalz741
stannum diaphoreticum: schweißtreibender Zinnspießglanz
succinum (album): (weißer) Bernstein
sulphur: Schwefel
tartarus: Weinstein
tartarus vitriolatus: Vitriolweinstein742
terra Catechu: japanische Erde, Katechu
terra sigillata: Siegelerde
vitriolum album: weißes Vitriol, Zinkvitriol

741

Salzkruste, die sich an den inneren Wänden von Weinfässern bei längerer Aufbewahrung anlegt. Vgl.
Hahnemann 1798, Bd. 2.2, S. 410
742
Aus Pottaschlaugensalz und Vitriolsäure zusammengesetztes Neutralsalz. Vgl. Hahnemann 1798, Bd. 2.2,
S. 368
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fertige Rezepturen
aethiops mineralis: Äthiops mineralis, Mineralmohr743
aqua anisi: Aniswasser
aqua betonicae: Betonienwasser
aqua bursae pastoris: Hirtentäschelkrautwasser
aqua caponis Mynsichtii: Mynsichts Kapaunenwasser744
aqua Cardui Benedicti: Benediktenkrautwasser
aqua carminativa: Grimmenwasser745
aqua cerasae nigrae: Schwarzkirschwasser
aqua chamomillae: Kamillenwasser
aqua epileptica Langii: Langens Wasser gegen die schwere Not746
aqua florum tiliae: Lindenblütenwasser
aqua foliorum querci: Eichenblätterwasser
aqua fumariae : Erdrauchwasser
aqua graminis: Graswasser
aqua hirundinum cum castoreo: Schwalbenwasser mit Bibergeil747
aqua majoranae: Majoranwasser
aqua melissae: Melissenwasser
aqua menthae: Minzwasser
aqua petroselini: Petersilienwasser
aqua plantaginis: Wegerichwasser
aqua pulegii: Flohkrautwasser
aqua roris marini: Rosmarinwasser
aqua rutae: Rautenwasser
aqua salviae: Salbeiwasser
aqua sambuci: Holunderwasser
balsamum (saccharum) de caparibus: Kapernbalsam (mit Zucker)

743

Entsteht durch Vereinigung von Quecksilber mit Schwefelblüten durch Reiben. Vgl. Pierer 1857, Bd. 1, S.
889
744
vgl. Zedler 1732, Bd. 2, Sp. 1009
745
vgl. Zedler1732, Bd. 2, Sp. 1010 f.
746
Destillation aus verschiedene Zutaten, u.a. Lavendel, Rosmarin, Zimt, Muskatnuss, langer Pfeffer, Poeonienwurzel in Wein eingelegt. Vgl. Zedler 1732, Bd. 2, Sp.1019
747
Destillation aus in Stücke zerschnittenen Schwalben, Rautenblättern, weißem Wein und Bibergeil. Vgl.
Zedler 1732, Bd. 2, Sp. 1022
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balsamum apoplecticum: Schlaganfallbalsam748
balsamum peruvianum/ balsamum de peru: Perubalsam749
cerberus triceps: Warwick-Pulver750
confectio alkermes (completa/ incompleta): (vollständiges/ unvollständiges) Kermeskonfekt751
conserva acetosellae: Kräuterzucker von Sauerklee
conserva (florum) bellidae: Kräuterzucker von Gänseblümchen
conserva florum tunicae: Kräuterzucker von Gartennelkenblüten
conserva rosarum (rubrarum): Kräuterzucker von (roten) Rosen
conserva veronicae: Ehrenpreiskräuterzucker
crocus martis adstringens: zusammenziehender Eisensafran752
diamoschum dulce: Diamoschum dulce753
diascordium fracastorii: Diascordium nach Fracastorius754
elaeosaccharum anisi: Anisölzucker
elaeosaccharum caryophylli: Gewürznelkenölzucker
elaeosaccharum macis: Muskatblütenölzucker
Electuarium resumptivum Nicolai: lösende Latwerge nach Nicolai755
Elixir Prorietatis Paracelsi (sine acido): Elixier des Paracelsus (ohne Säure)756

748

Nicht eindeutig, welche Rezeptur genau gemeint ist. Vgl. Zedler 1733, Bd. 3, Sp. 256-259
Durch Destillation der Rinde, Zweige und des Samengehäuses der von Myrospermum peruiferum gewonnene, vanilleartig riechende Balsam. Vgl. Pierer 1844, Bd. 22, S. 340
750
Zutaten sind Weinstein, schweißtreibender Spießglanz, Sassafrasöl, geschwefeltes Stammoniumharz. Erfinder ist ein englischer Graf Warwick. Vgl. Zedler 1733, Bd. 5, Sp. 1861
751
Der ausgepresste Saft einer Schildlausart wird vermischt mit Apfelsaft, roher Seide, Perlen, gelbem Sandel, Zimt, Amber, Moschus, Lasurstein und Goldblättern. Wenn alle Zutaten verwendet werden heißt es confectio alkermes completa, wenn Amber und Moschus fehlen confectio alkermes incompleta. Vgl. Krünitz
1786, Bd 37, S. 48
752
Eisen wird in heißem Feuer zu einem glühend roten Pulver verkalkt. Franc beschreibt dieses Heilmittel im
Kapitel „inflammatio mesenterii“. Vgl. Breuer 2012, S. 164 f.
753
Medikament mit vielfachem Anwendungsgebiet: u.a. Schwindel, Epilepsie, Melancholie, Herzklopfen,
unruhige Träume, inkompletter und kompletter Schlaganfall, Zittern der Glieder, Lungenbeschwerden, Kurzatmigkeit, Kachexie, zur Förderung der Verdauung, positive Wirkung auf Magen, Leber und Milz. Vgl. Zedler 1734, Bd. 7, Sp. 756
754
Es handelt sich um eine schweißtreibende Latwerge gegen Kopferkrankungen, Diarrhoe und Dysenterie,
u.a. bestehend aus Zimt, arabischem Gummi, armenischem Ton, Tormentill, Bistorta und Honig. Vgl. Zedler
1734, Bd. 7, Sp. 773; Hahnemann 1798, Bd. 2.2, S. 168
755
Electuarium resumptivum = Antidotus analepticum. Vgl. London dispensatory 1720, S. 157
vgl. https://quod.lib.umich.edu/e/eebo/A35390.0001.001/1:10.15.1?rgn=div3;view=fulltext (aufgerufen am
27.12.2017)
756
Hergestellt aus Myrrhe, Aloe, Safran, Weingeist, Schwefelöl, Wasser und Schwefelsäure. Beim „Elixir
Proprietas Paracelsi sine acido“ wird keine Schwefelsäure verwendet. Vgl Zedler 1734, Bd. 8, Sp. 885
749
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Elixir uterinum Crollii: Gebärmutterelixier nach Croll757
emplastrum Regimen Burrhi: Wundpflaster nach Borr758
essentia absinthii emetici: Wermutessenz
essentia anodyna: schmerzstillende Essenz759
essentia carminativa (Wedelii): Grimmenessenz (nach Wedel760)
essentia fumariae: Erdrauchessenz
essentia lignorum: Holzessenz761
essentia succini: Bernsteinessenz762
essentia trifolii fibrini: Fieberkleeessenz
extractum bezoardici: Bezoarextrakt
extractum castorei: Bibergeilextrakt
extracum catholicum: Extrakt zur Abführung763
extractum corticis peruviani: Chinarindenextrakt
extractum gentianae: Enzianextrakt
extractum ligni aloes: Aloeholzextrakt
extractum panchymagogi Crollii: Panchymagogusextrakt von Croll764
extractum papaveris (compositum): (zusammengesetzter) Mohnextrakt
extractum papaveris communis: Extrakt von gemeinem Mohn
extractum trochiscorum Alhandel: Alhandel-Küchlein765-Extrakt
extractum zedoariae: Zitwerextrakt
gummi arabicum: arabisches Gummi766
gummi traganthae: Tragantgummi
laudanum opiatum: Opium
liquor Cornu Cervi (succinatus): (bersteinhaltiger) Hirschhorngeist767

757

Aus Bibergeil und Safran wird mit Weingeist eine Tinktur hergestellt. Diese Tinktur wird dann mit weiteren Zutaten, u.a. Perlmutt, Anisöl, Bernsteinöl, vermischt. Vgl. Zedler 1734, Bd. 8, Sp. 894
758
vgl. Zedler 1734, Bd. 8, Sp. 1053
759
Essenz mit Opium. Vgl. Zedler 1734, Bd. 8, Sp. 1935
760
vgl. Zedler 1734, Bd. 8, Sp. 1938
761
Essenz aus verschiedenen Hölzern, u.a. Aloe und Sassafras. Vgl. Zedler 1734, Bd. 8, Sp. 1944 f.
762
Wird mit stärkstem Branntwein aus dem Bernstein gezogen. Vgl. Krünitz 1774, Bd. 4, S. 248
763
Bereitet aus verschiedenen Blättern, Wurzeln und Harzen. Vgl. Zedler 1734, Bd. 8, Sp. 2371
764
vgl. Zedler 1734, Bd. 8, Sp. 2396
765
Alhandelküchlein werden aus Tragant, arabischem Gummi und Kolloquintenmark zubereitet. Vgl Zedler
1745, Bd. 45, Sp. 990
766
In der Regel gewonnen vom ägyptischen Schotendorn, einer Akazienart, aber auch aus verschiedenen
Bäumen gesammelt (Akazie und andere). Vgl. Krünitz 1780, Bd. 20, S. 342 f.
767
Hirschhorngeist mit Bernsteinsalz gesättigt und dann durchgeseiht. Gilt als gutes Mittel gegen Kopfschmerzen. Vgl. Krünitz 1781, Bd. 23, Sp. 740
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manna calabrina: Kalabresermanna768
oleum petrolei/ petrae: Bergöl, Petroleum769
oleum philosophorum: Ziegelöl770
oleum slotani: Slotanöl771
oleum succini: Bernsteinöl772
opium: Opium
pulvis alexipharmacus: Pulvis Alexipharmacus, „Gegengift“773
pulvis anacatolericus: Duftstoffpulver774
pulvis analepticus frigidus (incompletus) Minderi: (unvollständiges) analeptisches Pulver
nach Minder775
pulvis cachecticus Lentilii (incompletus): (unvollständiges) Pulver gegen Schwindsucht
nach Lentilius776
pulvis camphorae: Kampferpulver
pulvis eboris fossilis: Pulver aus fossilem Elfenbein
pulvis Haly: Halypulver777
pulvis marchantiae: Brunnenlebermoospulver778
pulvis pannonicus rubeus: rotes pannonisches Pulver779
pulvis radicis liquiritiae: Süßholzwurzelpulver
pulvis radicis pimpinellae: Bibernellwurzelpulver
pulvis seminorum lycopodii: Bärlappsamenpulver
768

Manna aus Kalabrien. Manna ist eine gelbliche, zuckerartige, weiche Substanz, die aus der Rinde mehrerer Eschenarten gewonnen wird. Vgl. Pierer 1860, Bd. 10, S. 833 f.
769
vgl. Hahnemann 1793, Bd. 1.1, S. 107
770
Öl, welches durch Destillation von fettem Öl und zerstoßenen Ziegeln hergestellt wird. Vgl. Pierer 1865,
Bd. 19, S. 610
771
Ein Öl, das u.a. aus jungen Hunden, Fröschen, Regenwürmern, Menschenfett, Skorpionöl, Murmeltieröl,
weiteren Ölen und verschiedenen Kräutern hergestellt wird. Es wird besonders bei durch Kälte hervorgerufenen Erkrankungen der Nerven verwendet. Fördert die Heilung und stillt die Schmerzen. Vgl. Zedler 1743,
Bd. 38, Sp. 60 f.
772
Bei der Destillation von Bernstein entstandenes dunkles Öl wird mit gebranntem, zerfallenem Kalk und
Wasser vermischt und dann erneut bei geringer Hitze destilliert. Vgl. Hahnemann 1793, Bd. 1.1, Seite 110 f.
773
vgl. Zedler 1741, Bd. 29, Sp. 1436 ff.
774
vgl. fol 35 r; Die Beschaffenheit dieses Arzneimittels konnte bisher nicht abschließend geklärt werden. Es
handelt sich wohl um einen vom Autor selbst kreierten Terminus.
775
Kräftigendes Pulver. Vgl. Zedler 1741, Bd. 29, Sp. 1441
776
vgl. Zedler 1741, Bd. 29, Sp. 1458
777
Besteht aus Samen von weißem Mohn, Tragantgummi, arabischem Gummi, Linsenmehl, Eibisch-, Kümmel-, Malven-, Melonen-, Portulak-, Citrullen-, Baumwoll und Kümmelsamen, Flusskrebsasche, weißen Korallen, Bernstein, Liquiritz und weißem Penidzucker. Vgl. Zedler 1741, Bd. 29, Sp. 1520
778
Marchantia polymorpha
779
Ein Pulver aus weißen und roten Korallen, verschiedenen Steinen (u.a. Smaragd, Rubin), verschiedenen
Wurzeln und Rinden und anderen Zutaten. Anwendungsgebiete sind z. B. die rote und weiße Ruhr sowie Infektionskrankheiten wie Pest und Masern. Vgl. Zedler 1741, Bd. 29, Sp. 1545, Sp. 1563 f.
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pulvis stomachialis Birkmanni: Magenpulver nach Birckmann780
pulvis subtilissimus é typho torrefacto Cervi: feinstes Pulver aus über Rauch gedörrtem
Hirschhorn
pulvis visceralis rubrum ex Regulo Helmontii: Rotes Spießglanzkönig-Magenpulver nach
Helmont781
roob sambuci: Holundermus
sal absinthii: Wermutsalz
sal fraxini: Eschensalz
scammonia sulphurata: geschwefelte Purgierrinde
sirupus acetositatis citri: Zitronenessigsirup
sirupus (de) althaeae: Eibischsirup
sirupus chamomillae: Kamillensirup
sirupus cinnamomi: Zimtsirup
sirupus florum poeoniae: Pfingstrosenblütensirup
sirupus myrtilli: Heidelbeersirup
sirupus papaveris: Mohnsirup
sirupus papaveris erratici: Klatschrosensirup
sirupus rubi idaei: Himbeersirup
species cordumemi temperati: Tee von mildem indianischen Pfeffer
species diacretae Mynsichtii: Kreidespezies nach Mynsicht782
species diambrae: Ambraspezies
species diatragacanthi frigida: kühlender Traganttee783
specificum cephalicum (Michaelis): hauptstärkendes Pulver (nach Michaelis)784
spiritus cochleariae: Löffelkrautgeist
spiritus formicarum: Ameisengeist785
spiritus lumbricorum: Wurmgeist
spiritus salis: Salzgeist
spiritus salis ammoniaci: Salmiakgeist
spiritus vini: Weingeist
780

vgl. Zedler 1741, Bd. 29, Sp. 1577 f.
vgl. Pharmacopoea Austriaco-Provincialis 1778, S. 227
782
vgl. Zedler 1743, Bd. 38, Sp. 1296
783
Enthält u.a. Stärkemehl, Tragantgummi, arabischen Gummi, Süßholz, Samen von weißem Mohn, Penidzucker. Vgl. Zedler 1745, Bd. 44, Sp. 1901
784
vgl. Zedler 1741, Bd. 29, Sp. 1469 und Zedler 1735, Bd. 12, Sp. 848f.
785
Rote Ameisen werden mit Branntwein aufgegossen, einige Zeit stehen gelassen und schließlich wird der
Geist destilliert. Vgl. Krünitz 1773, Bd. 1, S. 655
781

233

Anhang
spiritus vini camphorati: Kampferweingeist786
theriaca (Andromachi): Theriak (nach Andromachus)787
theriacae cholestis: himmlischer Theriak788
tinctura castorei: Tinktur aus Bibergeil
tinctura gummi laccae: Gummilacktinktur789
tinctura martis: Stahltinktur
tinctura succini: Bernsteintinktur790
tragacanthum granorum actes: Tragant von Holunderbeeren
trochisci agarici: Lärchenschwammpastillen
unguentum comitissae: Gräfinsalbe791
unguentum nervinum: Nervensalbe792

786

Schmerzlindernd; Verwendung bei Erkrankungen des Auges. Vgl. Zedler 1733, Bd. 5, Sp. 475
Es handelt sich um eine Arznei, die aus fast 70 Zutaten besteht. Diese werden in pulverisierter Form zusammen mit Honig zu einer Latwerge gemacht. Sie wurde von Andromachus von Creta beschrieben und soll
v.a. als Gegengift dienen. Vgl. Krünitz 1844, Bd. 183, S. 244 ff.
788
Theriak mit verbesserter Zusammensetzung im Vergleich zum gewöhnlichen Theriak. Vgl. Krünitz 1844,
Bd. 183, S. 244ff.
789
Tinktur für das Zahnfleisch. Vgl. Zedler 1745, Bd. 44, Sp. 294
790
Hergestellt aus Bernstein und Branntwein. Vgl. Zedler 1745, Bd. 44, Sp. 264
791
s. Fußnote 607
792
vgl. Zedler 1740, Bd. 23, Sp. 1888 ff.
787
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Bezeichnungen

Vor allem beim ersten Teil der Übersetzung, der sogenannten „Empirica“, handelt es sich
um einen zum Großteil in frühneuhochdeutscher Sprache verfassten Text. Die heute nicht
mehr gebräuchlichen Krankheitsbezeichnungen und Ausdrücke werden hier in Form eines
Wörterbuches aufgelistet. Ebenso werden (lateinische) Wörter und Ausdrücke der verwendeten „Rezeptsprache“ erklärt. Erläuterungen zu Inhaltsstoffen, Anwendungsformen, Zeichen etc. finden sich im jeweiligen Abschnitt und werden hier nicht mehr erneut aufgeführt.
Die Schreibweise erfolgt originalgetreu.

Krankheitsbezeichnungen

Altschaden:

chronische Wunde, Ulcus cruris

Angina:

Verengung, Enge; wird fast ausschließlich für verschiedene
Formen der Halsentzündung verwendet.793

Anthoni feur:

Antoniusfeuer, Ergotismus, Kriebelkrankheit; Vergiftung
durch Muttekornalkaloide wie zum Beispiel Ergotamin und
Ergometrin794

Apostem:

Abszess, abgekapselte Eiterung795

Arba/eit:

Geburt, Krampfanfälle796

Aßel in händen:

Krätze797

793

vgl. Metzke 2005, S.29
vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Ergotismus (aufgerufen am 20.02.2016)
795
vgl. Metzke 2005, S. 30
796
v.a. „Gichtern“, „Fraisen“ (=Krämpfe) der Säuglinge. Vgl. Fischer 1904, Bd. 1, Sp. 304; vgl. Metzke
2005, S.30
797
Da die Kellerassel in der Volksmedizin eine Rolle spielt, so wurde wohl das Panaritium, der „Wurm“ am
Finger, einem derartigen Tier zugeschrieben. Vgl. Fischer 1904, Bd. 1, Sp.344
Da hier jedoch von „in Händen“ und nicht nur am Finger die Rede ist, handelt es sich wohl um Krätze. Persönliche Mitteilung von Prof. Dr. Dr. Dr. G. Keil, Würzburg, vom 02.12.2017
794
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Aufliegen:

Wundliegen798

Beizel:

Geschwulst799

Brand:

Verbrennung, Nekrose, Urticaria, Milzbrand, jede Erkrankung mit hohem Fieber ohne äußerlich erkennbare Ursache800

Carnöffel:

Hodenbruch; tumorartige Schwellung unterschiedlichster Ursache, z.B. Leistenbruch, Hodenbruch, Lymphknotenschwellungen in der Leistengegend801

Dysenteria:

Ruhr, Durchfall802

Ethica:

Zehrfieber803

Fäule:

Gewebszerfall unterschiedlicher Ursache. Dieser Bezeichnung kann Krebs, Infektion o. ä. zugrunde liegen.804

Fell:

Flügelfell (Pterygium)805

Fer[i]ch:

rote Ruhr806

Flu/üß:

Schnupfen807

Fraiß:

Gichter, (Zahn)Krämpfe808

Frörer:

Fieber809

Gebärmutteraufsteigen

Hysterie810

798

Sich aufliegen: sich wund liegen. Vgl. Fischer 1904, Bd. 1, Sp. 397f.
Beuzel, beitsl: Geschwulst, Beule, Überbeine, Balggeschwülste. Vgl. Fischer 1904, Bd. 1, Sp. 985
800
Die Bezeichnung Brand kann für die verschiedensten Erkrankungen verwendet werden. Vgl. Metzke 2005,
S. 40f.
801
vgl. Metzke 2005, S. 77
802
vgl. Metzke 2005, S. 49
803
Febris hectica; Persönliche Mitteilung von Prof. Dr. Dr. Dr. G. Keil, Würzburg, 02.12.2017
804
vgl. Metzke 2005, S. 54
805
Ein Flügelfell (Pterygium) ist eine Vorwucherung von Bindehautepithel auf die Hornhaut (Cornea). Pterygien können über eine Zugwirkung auf die Hornhaut eine Änderung der Refraktion verursachen.
806
Das Ferch (nach Michaelis in Tyrol) die rothe Ruhr. Vgl. Schmeller 2008, Bd. 1, Sp. 751
807
Bezeichnung für eine Reihe an Erkrankungen. Hierbei handelt es sich um den „Hauptfluss.“ Vgl. Metzke
2005, S.62
808
vgl. Metzke 2005, S. 63
809
vgl. Grimm 1878, Bd. 4, Sp. 249
810
Aufsteigende Gebärmutter ruft Hysterie hervor. Vgl. Keil 2009, S. 160-199
799
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Geschwulst(en):

Geschwulst; häufig verwendete Krankheitbezeichnung, die
für lokalisierte und generalisierte Schwellungszustände verschiedenster Ursachen verwendet wurde; üblicher Begriff sowohl für bösartige Tumore als auch entzündliche Schwellungen811

Glidwasser:

Gelenkserguss; seröser Erguss in die Glieder, Gelenke812

Grim̅en:

Kolik, Schmerzen813

Hectica

Schwindsucht, Tuberkulose814

Hertzbräunin:

Herzbräune; Angina pectoris;815 eine Reihe anderer Erkrankungen816

Herzgesperr, herz gespär:

hier gibt es verschieden Übersetzungsmöglichkeiten:
1. hergespär= herzgesperr; in derselben Bedeutung wie „herzgespann“; bezeichnet Schmerzen bzw. eine Erkrankung der
Brust bei kleinen Kindern817
2. Beklemmungsgefühl, Costalgien, auch Magenkrampf möglich818
3. Angina pectoris; krampfartige Verengung der Herzkranzgefäße819

Hiz(e):

Fieber820

Hofer:

Erhebung des Rückens, Auswuchs, Buckel821

Kaltes wee:

Schüttelfrost822

811

vgl. Metzke 2005, S. 66
vgl. Fischer 1911, Bd. 3, Sp. 693
813
vgl. Metzke 2005, S. 68
814
vgl. Metzke 2005, S. 70
815
http://www.zeno.org/Meyers-1905/A/Herzbr%C3%A4une (aufgerufen am 19.07.2017)
816
Bräune = Diphterie, Halslokalisation des Milzbrandes, Atemnot aufgrund anderer Infektionen (Soor etc.),
Mumps. Vgl. Metzke 2005, S. 40
817
vgl. Grimm 1877, Bd. 10, Sp. 1246
818
vgl. Höfler 1899, S. 659 a
819
vgl. Metzke 2005, S. 70
820
vgl. Grimm 1877, Bd. 10, Sp. 1582
821
vgl. Grimm 1877, Bd. 10, Sp.1664
822
vgl. Metzke 2005, S. 121
812
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Krebs:

Karzinom, aber auch Gewebswucherung anderer Ursache823

Lungensucht:

akute, rezidivierende und chronische Lungenerkrankung,
meist Tuberkulose824

Löcher:

Ulcus cruris825

Löcher im Hals:

Nicht nur in der Bedeutung Aphthen, sondern auch sehr zerklüftete Mandeln mit Einsenkungen, in denen sich Detritus
sammeln kann.

Morbus Caducus:

Epilepsie, Krampfanfallsleiden826

Nachtschad:

hier: nächtliche Verzerrung827

Ohren höllen:

Ohrwürmer828

Ohren mizel:

Ohrwürmer829

Panniculum oculorum:

Pannusbildung am Auge; als Pannus bezeichnet man eine
reich vaskularisierte, bindegewebige Gewebeneubildung der
Cornea des Auges

Pleuritis:

Rippenfellentzündung

Ru (roth/weiße) ruhr:

(rote/weiße) Ruhr; Ruhr mit (rot) bzw. ohne (weiße) Blutbeimengung im Stuhl. 830

Rukaderen, ruggen ader:

Hämorrhoiden831

Schaden:

hier: Nekrose; Auf längere Zeit eiternde Stellen (auch ohne
Verletzung), besonders im Gesicht. 832

Schlag:

Schlaganfall, Apoplexie833

823

vgl. Metzke 2005, S. 82
vgl. Metzke 2005, S. 114
825
Persönliche Mitteilung von Prof. Dr. Dr. Dr. G. Keil, Würzburg, vom 2.12.2017
826
vgl. Metzke 2005, S. 44
827
Nächtlich zügefügter Schaden. Vgl. Grimm 1889, Bd. 13, Sp. 213
828
vgl. Fischer 1920, Bd. 5 Sp. 77f.
829
ebd.
830
vgl. Metzke 2005 S.103; vgl. Krünitz 1821 Bd. 128 S. 306f.
831
Ruckader: Hämörrhoiden. vgl. Fischer 1920 Bd. 5 Sp. 455
832
vgl. Metzke 2005, S.104
833
vgl. Metzke 2005, S. 105
824
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Secundina:

Nachgeburt834

Wurm am finger:

Nagelbettentzündung, Panaritium835

Wurm an der brust:

Brustkrebs836

834

vgl. Metzke 2005, S. 109
Wegen des klopfenden Schmerzes einem Wurm zugeschrieben. Vgl. Metzke 2005, S. 122
836
Wurm = krebsartiges Geschwür. Vgl. Grimm 1960, Bd. 30, Sp. 2246
835
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Wörter, Bezeichnungen und Ausdrücke

ander: der zweite837
Ay: Ei
B/Prosam: Brotkrümel838
B[alneum] Mar[iae]: Marienbad839
Bad tag: Badetag840
bähen: erwärmen841
Balbier: Barbier842
Bekin: Becken
Bichslin: Dose
Blater: Blase (hier auch: Fruchtblase)843
Brüsel: Brüsle (= Teig aus Mehl und Ei, der auf einem Reibeisen zerrieben wird)844
bühler: hier: Billern, Zahnfleisch845
Bürtliin/ bürdlin: Mutterkuchen846
calciniren: calcinieren847
continuieren: fortsetzen848
Dinte: Tinte

837

vgl. Fischer 1904, Bd. 1, Sp. 182f.
vgl. Grimm 1854, Bd. 2, Sp. 398
839
kochendes Wasserbad (100° C)
840
vgl. Fischer 1904, Bd. 1, Sp. 573
841
Eine Speise, insbesondere Brotschnitten, leicht braun rösten. Vgl. Fischer 1904, Bd. 1, Sp. 575
842
vgl. Grimm 1854, Bd. 1, Sp. 1080
843
Von blatter. Vgl. Grimm 1860, Bd. 2, Sp. 77
844
vgl. Fischer 1904, Bd. 1, Sp. 1478
845
Hier beim Zahnen. Persönliche Mitteilung von Archivar Dr. Weimert, Heidenheim, vom 28.08.2017
vgl. Grimm 1860, Bd. 2, Sp. 24
846
vgl. Fischer 1904, Bd. 1, Sp. 1549
847
Das Erhitzen von festen Stoffen (Brennen), wodurch Kristallwasser, Kohlendioxid oder andere flüchtige
Bestandteile ausgetrieben werden. Vgl. Brockhaus 1997, Bd. 2 S. 385
848
Von lat. continuare = fortsetzen, nicht unterbrechen
838
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druken Streich: Streich, bei dem kein Blut fließt849
dupliren: verdoppeln, um das Doppelte vergrößern850
Faiste: Fett851
feim[b]en: schäumen852
Ferch: Mark853
Finsterin: Finsternis, Dunkel854
Fleklin: Tüchlein, Stückchen Tuch, Läppchen855
Frauen blumen: Menstruation(sblut)856
Frauen tag: Marienfeiertag, speziell Mariä Himmelfahrt, 15. August 857
zwischen der frauen tagen: Zeitraum zwischen Maria Himmelfahrt am 15. August und dem
10. September 858
Geburt: hier zum Teil als Bezeichnung für die äußeren weiblichen Geschlechtsteile859
guldin: golden
Guter: eine Gefäßart860
Hafen: Geschirr, Topf, Gefäß861
Hasenspri/ung: Sprunggelenke des Hasen862
Hinderling: Hintern

849

vgl. Fischer 1920, Bd. 5, Sp. 1842
Von lateinisch duplicare = verdoppeln
851
vgl. Fischer 1908, Bd. 2, Sp. 1028
852
vgl. Grimm 1862, Bd. 3, Sp. 1451
853
vgl Fischer 1908, Bd. 2, Sp.1090
854
vgl. Grimm 1862, Bd. 3, Sp. 1668
855
vgl Grimm 1862, Bd. 3, Sp. 1745
856
vgl. Metzke 2005, S.38
857 vgl. Fischer 1908, Bd. 2, Sp. 1714
858 Frauendreissigst: die 30 Tage nach Mariä Himmelfahrt, 15. August – 10. September; erster und letzter
Tag heißen Frauendreissigstanfang, -ende. Vgl. Fischer 1908, Bd. 2, Sp. 1709
Gemeint ist wohl dieser Zeitraum zwischen Maria Himmelfahrt am 15. August und dem 10. September.
859
Vgl. Fischer, Bd. 3, Sp. 139
860
Gutter; Flasche mit weitem Bauch und langem, engem Hals, der sich zu einer Trinkschale erweitert. Vgl.
Grimm 1935, Bd. 9, Sp. 1481
861
vgl. Grimm 1877, Bd. 10, Sp. 120
862
vgl. Fischer 1911, Bd. 3, Sp. 1215
850
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Höpffwein: Hefewein
Imber: Ingwer863
item: ebenso (aus dem Lateinischen)
Juleb: Kühltrank864
Kändlein: kleine Kanne865
Kindlein: Pupille866
Kräumlin: Krümme867
Lauter: Eiweiß
Maaßdarm: Mastdarm
Marterbett: Leidensbett868
maturiren: heranreifen, reif werden869
minutim: fein, klein; in kleine Stückchen870
misciren: mischen871
Muter: Gebärmutter
nit: nicht872
Noster: Halskette873
Prente: Prente874
purgieren: reinigen, rein machen, säubern875
863

vgl. Grimm 1877, Bd. 10, Sp. 2064
vgl. Grimm 1877, Bd. 10, Sp. 2369
865
Diminutiv. Vgl. Grimm 1873, Bd. 11, Sp. 160, Sp. 158
866
Abgeleitet von dem kleinen Bild, das man von sich selbst in der Pupille sieht. Vgl. Fischer 1914, Bd. 4,
Sp. 374
867
Krümme = Hodensack (Säcklein für den Hoden). Vgl. Grimm 1873, Bd.11, Sp. 2455
868
Bett, auf dem die Frau die Geburtswehen erleidet. Vgl. Grimm 1885, Bd. 12, Sp. 1680
869
Von lat. maturare= reif machen, reif werden
870
Übersetzung aus dem Lateinischen
871
Von lateinisch miscere = (ver)mischen
872
vgl. Grimm 1889, Bd. 13, Sp. 860
873
Nuster: Schnur von Perlen, Glaskuglen odgl. Vgl. Fischer 1914, Bd. 4, Sp. 2092
874
Von Brente = hölzernes, mehr flaches als tiefes, oben offenes Geschirr zu verschiedenen Zwecken. Vgl.
Fischer 1904, Bd. 1, Sp. 1403f.
875
vgl. Grimm 1889, Bd. 13, Sp. 2253
864
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rädern: mit dem Rade hinrichten,876 jmd. mit dem Rad die Glieder abstoßen877
rauh: das Haarkleid habend878
Regimen: Vorgehensweise879
respiriren: zur Ruhe kommen, sich erholen880
Rugg/ken: Rücken
Schelf(f)e: Bohnenhülse, häutige Schale von Obst881
Scherbe: Tongeschirr, Tongefäß882
schokken: sich hin- und herbewegen, zurechtrücken883
schwüren: eitern884
Seeg: Sägemehl885
seuden: sieden886
Spiegel einer pfauenfeder: der obere Teil der Feder, auf dem das „Auge“ zu sehen ist
sprengen: streuen887
Stul zäpfflein: Stuhlzäpfchen888
Suttlein: Diminutiv zu sutt = Sud889
temp[er]iren: auf die richtige Temperatur bringen
Treyfuß: Dreifuß890

876

vgl. Pierer 1861, Bd. 13, S. 786
vgl. Fischer 1904, Bd. 1, Sp. 111
878
vgl. Grimm 1893, Bd. 14, Sp. 263 f.
879
Abgeleitet von lat. regimen, -inis = Lenkung, Leitung
880
Von lat. respirare = Atem holen, sich erholen
881
vgl. Grimm 1893, Bd. 14, Sp.2489
882
vgl. Fischer 1920, Bd. 5, Sp. 785
883
vgl. Grimm 1899, Bd. 15, Sp. 1437
884
vgl. Grimm 1899, Bd. 15, Sp. 2767
885
vgl. Fischer 1920, Bd. 5, Sp. 538f.
886
vgl. Grimm 1905, Bd. 16, Sp. 699
887
vgl. Fischer 1920, Bd. 5, Sp. 1582
888
Ein Zapfen aus Seife, Talg oder anderem, den man bei Verstopfung in den After steckt, um den Stuhlgang
wieder zu befördern. Vgl. Krünitz 1841, Bd. 177, S. 269
889
vgl. Grimm 1942, Bd. 20, Sp. 1358
890
Im antiken Sprachgebrauch jedes dreibeinige Gerät zum Tragen eines Gefäßes. Vgl. Brockhaus 1997, Bd.
3, S. 377
877
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Unflat: Schmutz, Dreck, Kot891
Unschlit: tierisches Fett, Talg892
verfeimben: aufhören zu schäumen893
verlutieren: verkitten, verkleben894
Volen: Fohlen
Wagen laiß: Wagenspur895
Welschen nuss: Walnuss
Wurzen: Kräuter-Talismane896
Zäppflein: Uvula
Zeit der rosen: Tage der Menstruation
Zeltlein: Zelte897
zeuchen: ziehen898
zwagen: den Kopf waschen899
Zwerchfinger: Fingerbreite (als Maß)900
zwifach: gebeugt901
zwirgen: drücken902

891

vgl. Fischer 1924, Bd. 6.1, Sp. 143
vgl. Grimm 1936, Bd. 24, Sp. 1331
893
von verfäumen = abschäumen. Vgl. Fischer 1908, Bd. 2, Sp. 1121
894
vgl. Grimm 1956, Bd. 25, Sp. 831
895
Die Spur des Wagenrades im weichen Erdboden. Vgl. Grimm 1922, Bd. 27, Sp. 459
896
vgl. fol 22 r, hier: geburtstreibende Heilkräuter
897
Flacher, dünner Kuchen. Vgl. Fischer 1924, Bd. 6.1, Sp. 1118
898
vgl. Grimm 1956, Bd. 31, Sp. 825
899
vgl. Fischer 1924, Bd. 6.1, Sp. 1411f.
900
vgl. Grimm 1954, Bd. 32, Sp. 1090
901
vgl. Fischer 1924, Bd. 6.1, Sp. 1453f.
902
zwirgen= drücken. Vgl. Fischer 1924, Bd. 6.1, Sp.1466
892
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Diagramm zur zeitlichen Einordnung

Abbildung 11: Zahlenstrahl mit den Lebensdaten Francs, Schwarz‘ und Paullinis und der
zeitlichen Einordung der in dieser Arbeit analysierten Werke (Autor und entsprechendes
Werk sind jeweils in derselben Farbe dargestellt)
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Personenverzeichnis
Personen des ersten Teils


Frau von Borstein – frau von borstein903



Christoph Dumpergeno – Christophorum Dumpergeno904



Erzherzog Ernst – Ertzhertzog Ernsten905



Frau Fieger vom Freysperg - frauen Fiegerin vom Freysperg906



Herzog zu Graz – herzog zu Graz907



Regina Graf/ Gräfin Regina – Regina Gräfin908



Bruder Hieronymus – Frater Hieronymus909



Graf von Helffenstein – Grafen von helffen stein910



Anton Rommel – Anthoni Rom̅els911



Römische Königin – Röm. Königin912



Frau D. Schenk – Fr. D. Schenkin913



Herr von Schatterer – Herr von Schatterei914



Johann Matthias Schwarz – Jo. Matthia Schwarzen915



Caspar Unseld – Caspar Unseld916



Herr Andreas Völs – herr Andrea Völs917



Herr Doktor Weinhart/ Doktor der Theologie Weinhart – D. D. Wein harts918

903

fol 34 r
fol 20 v
905
fol 34 v
906
fol 19 r
907
fol 27 r
908
fol 27 r
909
fol 19 r
910
fol 28 v
911
fol 32 v
912
fol 21 v; Um welche Römische Königin es sich dabei handelt, muss unklar bleiben.
913
fol 19 v; entweder der Vorname der Dame oder als Titel „Doktor“ bei promoviertem Ehemann
914
fol 34 r
915
fol 18 r
916
fol 34 v
917
fol 25 r
918
fol 30 v; Dominus Doctor oder Doctor Divinitatis: Hier kommen als Übersetzung beide Möglichkeiten in
Frage.
904
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Personen des zweiten Teils

919
920



Samuel Mayer - Samuel Mayer919



Johannes Sorgen – Johannis Sorgen920

fol 39 v
fol 40 r
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Liste der Werke Paullinis in Francs Bibliothekskathalog
467: Cynographia Curiosa Seu Canis Descriptio: Juxta Methodum & Leges Illustris Academiae Naturae Curiosorum adornata, Multisq[ue] [...] jucundis & stupendis Naturae Artisque
observationibus, secretis & quaestionibus referta; Et Mantissa Curiosa ejusdem argumenti/
complectente Joh. Caji Libell. de Canibus Britannicis & Joh. Henr. Meibom. Epist. de Kynophora, aucta à Christiano Francisco Paullini [...]. Norimbergae: Endter, 1685.
999: Christiani Francisci Paullini Observationes medico-physicae, rarae, selectae et curiosae, quatuor centuriis comprensae cum Lance Satura, quinque alias decades observationum
excellentium virorum complectente. Lipsiae, 1706.
1113 Christiani Francisci Paullini Moschokaryographia seu nucis moschatae curiosa
descriptio, historico-physico-medica multis rarioribus naturae & artis observationibus,
amoenis curiositatibus, & selectis memorabilibus illustrata & confirmata: cum indicibus &
autoribus vita. Francofurti & Lipsiae: Stössel, 1704.
1114 Disquisitio curiosa an mors naturalis plerumque sit substantia verminosa; Revisa, aucta
et emendata, multisque raris, selectis, et curiosis Dei, naturae, artisque magnalibus, mysterijs, et memorabilibus illustrata et confirmata. Francofurti & Lipsiae: Stössel, 1703.
1127: Christiani Francisci Paullini De Asino Liber Historico-Physico-Medicus ad normam
Imperialis Academiae Caes. Leopoldinae Nat. Curios. scriptus, Variisque observationibus,
memorabilibus & curiositatibus conspersus [...]. Francofurti ad Moenum: Zunner, 1695.
1128: Neu-Vermehrte Heylsame Dreck-Apotheke: Wie nemlich mit Koth und Urin Fast alle,
ja auch die schwerste, gifftigste Kranckheiten, und bezauberte Schäden vom Haupt biß zun
Füssen, inn- und äusserlich, glücklich curiret worden; Mit allerhand raren, so wohl nütz- als
ergötzlichen Historien und Anmerckungen, auch andern Feinen Denckwürdigkeiten [...].
Nun zum viertenmahl um ein merckliches verbessert und mit dem Andern Theil vermehrt.
Frankfurt: Knoch, 1697.
1145: Christiani Francisci Paullini De candore liber singularis, variis antiquitatibus, memorabilibus & curiositatibus illustratus. Francofurti: Stössel, 1703.
1146: Flagellum Salutis, Das ist: Curieuse Erzählung/ Wie mit Schlägen Allerhand schwere/
langweilige/ und fast unheylbare Kranckheiten offt/ bald und wohl curiret worden: Durch
und durch mit allerley annehmlichen und Lustigen Historien/ Selbsteignen Anmerckungen/
auch andern feinen Merckwürdigkeiten/ Bewährt und erläutert / Von Kristian Frantz Paullini. Frankfurt: Knoch, 1698.
1159: Sacra Herba, Seu Nobilis Salvia: Iuxta Methodum Et Leges Illustris Academiae Naturae Curiosorum Descripta, Selectisque Remediis, Et Propriis Observationibus Conspersa /
a Christiano Francisco Paullini. Augustae Vindelicorum: Kroniger & Goebel, 1688.
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1164: Bufo: Iuxta Methodum & Leges Illustris Academiae Naturae Curiosorum breviter
descriptus, Multisque Naturae & Artis observationibus, aliisque utilibus curiositatibus, studiose refertus/ a Christiano Francisco Paullini, Curiosorum Arione. Norimbergae: Zieger,
1686.
1175: Christiani Francisci Paullini Lagographia Curiosa Seu Leporis Descriptio: Iuxta Methodum & Leges Augustae Ac Imperialis Academiae Leopoldinae Nat. Curios. adornata,
Selectisque observationibus & curiositatibus conspersa. Augustae Vindelicorum: Kroniger
& Goebel, 1691.
1176: Christiani Francisci Paullini Lycographia Seu De Natura & Usu Lupi Libellus Physico-Historico-Medicus: ad normam Imperialis Academiae Leopoldinae scriptus, Variisque
observationibus & curiositatibus fartus. Francofurti ad Moenum: Zunner, 1694.
1361: Christiani Francisci Paullini De Ialapa: Liber Singularis, Secundum Leges & Methodum Imperialis Academiae Leopoldinae Naturae Curios. scriptus, Variisque observationibus
& memorabilibus conspersus [...]. Francofurti ad Moenum: Knoch, 1700.
1632: Zeit-kürtzender Erbaulichen Lust/ oder/ Allerhand außerlesener/ rar- und curioser, so
nütz- als ergetzlicher/ Geist- und Weltlicher/ Merckwürdigkeiten 1. Theil: Zum vorteilhaftigen Abbruch verdrießlicher Lang-Weil/ und mehrerm Nachsinnen / abermals heraus gegeben von Kristian Frantz Paullini. Franckfurt am Mayn: Knoch, 1695.
1633: Philosophische Lust-Stunden, Oder Allerhand schöne, anmutige, rare, so nützlich- als
erbauliche, Politische, Physicalische, Historische, u. d. Geist- und Weltliche Curiositäten.
Zweyter Theil. Frankfurt u.a.: Stössel, 1707.
1634: Zeit-kürtzender Erbaulichen Lust/ oder/ Allerhand außerlesener/ rar- und curioser, so
nütz- als ergetzlicher/ Geist- und Weltlicher/ Merckwürdigkeiten 1. Theil: Zum vorteilhaftigen Abbruch verdrießlicher Lang-Weil/ und mehrerm Nachsinnen / abermals heraus gegeben von Kristian Frantz Paullini. Franckfurt am Mayn: Knoch, 1695[!].
1635: Philosophischer Feyerabend, in sich haltende allerhand [anmuthige, seltene, curieuse,
so nütz als ergetzliche, auch zu allerlei nachtrücklichen Discursen anlassgebende] Realien
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