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meinem verstorbenen Latein-, Alt-Griechisch- und Geschichtslehrer Detlef Strahl, der mir
die Faszination der lateinischen und besonders der griechischen Sprache vermittelte und
mir diese Sentenz Senecas mit auf den Lebensweg gab:
Nicht, weil Dinge für uns schwer sind, wagen wir sie nicht,
”
sondern weil wir sie nicht wagen, sind sie schwer.“
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1 Einleitung
Im 17. Jahrhundert beginnt die Epoche der empirisch-experimentellen Heilkunde. Das Bestreben der Ärzte war nun, aus der Erfahrung am Krankenbett durch sorgfältige Beobachtung
des individuellen Verlaufs die wesentlichen von den unwesentlichen Symptomen zu unterscheiden und dadurch in den gesetzmäßigen Ablauf der Krankheiten und in ihr eigentliches
Wesen einzudringen. Die Beschreibung vieler Krankheitsbilder, die man heute noch anerkennt, sind das Ergebnis dieses Bemühens. Die Theorie diente als Hilfsmittel zur Erklärung
dessen, was der Arzt am Krankenbett erlebte; der Vorrang aber gehörte der Erfahrung, im
18. Jahrhundert als rationelle Empirie bezeichnet.
Das Bedürfnis, diese neuen Erkenntnisse zu dokumentieren und weiterzugeben, spiegelt
sich in der großen Zahl an Schriften über Krankheitsgeschichten und ärztliche Beobachtungen wider, die im 17. Jahrhundert veröffentlicht wurden. Es wurde zwar zunehmend auch
auf deutsch geschrieben1 , doch viele Arbeiten entstanden im von allen Studierten in Europa verstandenen Latein. Heute ist freilich das Beherrschen der lateinischen Sprache keine
Selbstverständlichkeit mehr, ganz zu schweigen von einem fließenden Leseverständnis. Daher bleiben viele Schriften der damaligen Zeit der heutigen verschlossen, wenn sie nicht eingehend bearbeitet und übersetzt werden. So verhielt es sich mit diesem noch unbearbeiteten
lateinischen Tagebuch des Ulmer Stadtarztes Franc, das sich im Ulmer Stadtarchiv befindet.
Eine wertvolle Handschrift aus dem 17. Jahrhundert, die schon auf den ersten Blick allein
durch Größe, Umfang und den alten Ledereinband beeindruckt, noch viel mehr, wenn man
sie aufschlägt und versucht, etwas darin zu lesen. Dabei eröffnen sich sofort viele Fragen:
Haben die Bilder etwas mit dem Text zu tun? Nach welchem Prinzip sind die Kapitel angeordnet? Und, natürlich, was steht denn eigentlich in den Kapiteln? Ein erstes Überfliegen
hinterlässt mehr Fragen als Antworten, denn der Unkundige kann durch die vielen verwendeten Abkürzungen kaum einen Satz verstehen.
Um also dieses gerade für die Ulmer Stadtgeschichte interessante Werk endlich ans Tageslicht zu heben, soll es in dieser Arbeit einer genaueren Betrachtung unterzogen werden. Nach
einer kurzen Vorstellung des Gesamtwerks wird ein Einblick in Francs medizinische Theorie
und Praxis gegeben. Als Grundlage hierfür dienten Kapitel aus dem Themenkreis der Frauenkrankheiten über Sterilität, Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett, welche transkribiert und übersetzt wurden. Auf der Basis des allgemeinen und speziell des geburtshilflichen
medizingeschichtlichen Hintergrundes des 17. Jahrhunderts wird die von Franc praktizierte
Medizin diskutiert und interpretiert. Dabei sollen sowohl die theoretischen Gedanken dargelegt als auch die ganz konkreten Verordnungen verständlich gemacht, aber auch hinterfragt
werden.
Ziel der Arbeit ist es letztlich, durch den Einblick in diese über 300 Jahre alte Medizin
auch für die heutige Medizin den Horizont zu erweitern, den Patienten besser zu verstehen,
1

vgl. Harig und Schneck 1990 S. 120f
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bei dem sich so manches in drei Jahrhunderten kaum geändert zu haben scheint, gewaltige
Verbesserungen im Vergleich zu damals schätzen zu können, gerade in der Geburtshilfe,
aber nicht hochmütig zu werden, sondern sich bewusst zu machen, dass auch über unsere
Medizin in 300 Jahren jemand vielleicht Ähnliches sagt. . .

2

2 Material und Methoden
Im Zentrum dieser Dissertation steht das Tagebuch des Ulmer Stadtarztes Johannes Franc
aus dem Ulmer Stadtarchiv, von Franc selbst auf das Jahr 1677 datiert. Aus dem mehr als
1400 Seiten umfassenden Gesamtwerk wurden 13 Kapitel aus dem Bereich der Frauenkrankheiten ausgewählt. Diese mussten zunächst transkribiert werden, was sich wegen der großen
Zahl der von Franc verwendeten Abkürzungen als schwierig erwies. Eine Tabelle mit sämtlichen Abkürzungen befindet sich im Anhang. Der nächste Schritt war die Übersetzung aus
dem Lateinischen, wobei Franc auch immer wieder griechische Wörter in die lateinischen
Sätze einbaute. Auch das stellt eine Herausforderung dar, da zum einen manche Wörter in
keinem gebräuchlichen Lexikon zu finden sind und zum anderen die Konstruktion der oft
einige Zeilen umfassenden Sätze mitunter schwer nachzuvollziehen ist. Die transkribierten
Kapitel und die ihnen direkt gegenübergestellte Übersetzung finden sich ebenfalls im Anhang und dienten als Grundlage für den Diskussionsteil dieser Arbeit. In letzterem wird
Franc vor dem Hintergrund seiner Zeit eingeordnet und seine Medizin in Theorie und Praxis
dargestellt und analysiert. Außerdem werden einige Verordnungen exemplarisch herausgegriffen und hinsichtlich ihrer Wirksamkeit sowohl vom damaligen wie auch vom heutigen
Stand der Wissenschaft aus gesehen diskutiert.
Im Folgenden wird ein Überblick über das Werk gegeben.
Das Tagebuch ist im Ulmer Stadtarchiv unter der Signatur H Franc 8a“ bzw. 8b“ zu
”
”
finden und besteht aus zwei Bänden, welche jeweils 41,5 cm lang, 16,5 cm breit und ca. 5
bzw. 6 cm dick sind. Der erste Band hat, die Leerblätter mitgezählt, 670 Seiten, der zweite
794 Seiten; letzterer ist von außen in der Abbildung 2.1 zu sehen.

Abbildung 2.1: Band 2 von außen
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Die Seiten sind mit brauner Tinte dicht von Hand beschrieben. Es handelt sich wohl um
Francs eigene Handschrift, da sie mit der Schrift in zwei weiteren Büchern Francs, die sich
ebenfalls im Stadtarchiv befinden1 , genau übereinstimmt, und der in zwei dort befindlichen
Notizbüchern sehr ähnlich erscheint. Schrift und Sprache sind lateinisch, nur bei den Signaturen der Rezepte und selten mitten im Text wird die altdeutsche Schreibschrift und die
deutsche Sprache benutzt. Es kommen viele Abkürzungen, meist mit einem waagrechten
Strich darüber gekennzeichnete Kontrakturen, und Zeichen vor. Um sich ein Bild davon verschaffen zu können, wird in Abbildung 2.2 eine komplette Seite abgebildet.

Abbildung 2.2: Kapitel lactis abundantia“, S. 301
”
1

Hierbei handelt es sich um ein Buch über Chemie, Chemia a Dn. Philippo Ludovic. Seipio“, und ein Buch
”
über die zu verordnenden Formeln der Medikamente, de praescribendis medicamentorum formulis“.
”
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Zwischen den Absätzen finden sich viele farbige Bilder und am Beginn eines neuen Abschnitts große farbige Anfangsbuchstaben wie in Abbildung 2.3, von denen einige sogar mit
Blattgold verziert sind wie beim Beginn des Kapitels abortus“, zu sehen in Abbildung 4.2
”
auf Seite 131 dieser Arbeit. Allerdings sind diese zu einem großen Teil nicht vollendet, oft ist
nur der Platz für das Bild oder den Buchstaben gelassen. Dies findet man aber nicht etwa vor
allem gegen Ende des zweiten Bandes, sondern vielmehr in jedem einzelnen Kapitel; meist
wird zu Beginn eines Kapitels jeder neue Absatz mit einer Zeichnung und einem großen,
verzierten Anfangsbuchstaben abgetrennt, während im weiteren Verlauf des Kapitels nur
noch Platz für später auszuführende Anfangsbuchstaben gelassen wurde. In längeren Kapiteln folgt dann nur Text und lediglich durch Fettschrift hervorgehobene Anfangsbuchstaben.
Man bekommt den Eindruck, dass Franc nicht ein Kapitel nach dem anderen geschrieben,
sondern an allen Kapiteln relativ gleichzeitig gearbeitet hat, gegen Ende in Zeitnot kam und
das Werk mit weniger Aufwand zu Ende bringen wollte. Dies tut dem Inhalt des Werkes
jedoch keinen Abbruch, da die Bilder in der Regel nicht zur Illustration des dabeistehenden Textes, sondern nur zur Verschönerung des Werkes dienten, denn ein inhaltlicher Bezug
zum Text besteht äußerst selten. Die Zeichnungen selbst wurden wohl von denen des Züricher Arztes und Naturforschers Conrad Gesner (1516 - 1565) beeinflusst.

Abbildung 2.3: verzierter Anfangsbuchstabe eines Absatzes auf S. 283
Der erste Band enthält 63 Kapitel, der zweite Band 73 Kapitel, welche bis auf die letzten
sechs Kapitel als Überschrift jeweils ein Krankheitsbild haben. Die Reihenfolge der Kapitel
entspricht teilweise bestimmten Themenkreisen. So stehen zu Beginn den ganzen Körper
betreffende Krankheiten wie Schwindsucht und Auszehrung. An einer anderen Stelle folgen die Kapitel über Entzündungen aller möglichen Körperteile aufeinander. Dann wieder
erscheint die Ordnung mehr topologisch bzw. nach Fachgebieten. So beginnt der zweite
Band mit Appetitstörungen und kommt dann über Magenprobleme zu Durchfällen. Auch
die Kapitel über Frauenkrankheiten befinden sich im zweiten Band direkt hintereinander.
Den Abschluss bilden Kapitel über grundlegende Themen, nämlich verschiedene Heilmittel,
die Anatomie und den Gebrauch des Mikroskops.
Die einzelnen Kapitel sind so aufgebaut, dass Franc zunächst einen konkreten Fall schil-
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dert, wobei er mit der Anamnese beginnt, in der er neben den Beschwerden des Patienten und
eventuellen Untersuchungsergebnissen auch immer Namen, Beruf und Datum nennt. Dann
folgen seine Verordnungen, meist in Form eines Rezeptes. Den Abschluss des Absatzes bildet eine kurze Katamnese, in der Franc die Wirkung der Rezeptur und den Ausgang des
Falles schildert. Nach unterschiedlich vielen weiteren Fällen folgen theoretische Absätze, in
denen Franc die Ursachen der Krankheiten, die richtige Diagnostik und die richtige Therapie diskutiert - oder auch nur allgemein über die richtige Lebensführung doziert. Manchmal
folgt zur Untermauerung seiner Annahmen ein weiterer Fall.
Der Zusammenhang zwischen den Fällen und den Theorieteilen ist nicht immer ganz
nachvollziehbar. Auch die Kapitelüberschrift passt in der Regel eher zu den Fällen als zu
den theoretischen Absätzen. So liest man im Kapitel lochia nimia“ (übermäßiger Wochen”
fluss) mehr als eine Seite lang über Paracelsus und die Iatrochemiker, oder im Kapitel partus
”
difficilis“ (schwierige Geburt) einen ganzen Absatz über die Ananas.
Der Titel des Werkes lautet:
Ephemeris
id est annotatio eorum in praxi quotidiana observatorum a Joanne Franco 1677 posteritati
zu deutsch: Tagebuch
Dies ist die Aufzeichnung des in der täglichen Praxis von Johannes Franc für die Nachwelt
Beobachteten, 1677

Der zweite Band trägt auf der ersten Seite, die in Abb. 2.4 zu sehen ist, eine Säulenhalle,
auf der oben geschrieben steht:
kalän dà £ gèronta manjnein sof.“
”
Schön ist es aber, die alte Weisheit kennen zu lernen.“
”
Unten am Säulengang steht:
Fileĩ dà toũc kmnont. suspeÔdein jeoũ.“
”
Er pflegt die Kranken, um Gott mitzuhelfen.“
”
Darunter findet sich ein griechisches Zitat aus dem 1. Brief des Apostels Paulus an die
Korinther Kapitel 9 Vers 19:
>EleÔjeroc gr »n âk pntwn pãsiv âmautän âdoÔlwsa, Ñna toÌc pleÐonac kerd sw.“
”
Da ich also von niemand abhängig war, habe ich mich für alle zum Sklaven gemacht, um
”
möglichst viele zu gewinnen.“
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Abbildung 2.4: erste Seite des 2. Bandes
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3 Ergebnisse und Diskussion

3.1 Medizingeschichtlicher Hintergrund Francs

3.1.1 Einführung in die Medizin des 17. Jahrhunderts

Die Medizin im 17. Jahrhundert bietet kein einheitliches Bild. Verschiedene Lehren und
Systeme bestehen neben- und miteinander1 . Dennoch lassen sich einige Schwerpunkte ausmachen. So ist in der Schulmedizin nach wie vor Galens Qualitäten- und Humoralkonzept vorherrschend. Auch die von Galen von anderen Schulen übernommene Pneuma- bzw.
Spirituslehre ist noch anzutreffen. Die zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts war durch eine
Vielzahl neuer Konzepte wie Iatrochemie und Iatrophysik gekennzeichnet. Sie alle einte
das Bemühen, dem alten humoralpathologischen Medizinkonzept neue pathogenetische Erklärungssysteme entgegenzusetzen.
In der Humoralpathologie2 wird analog zu den vier Elementen von vier Körpersäften ausgegangen: Blut, gelbe Galle, schwarze Galle und Schleim. Diese werden mit den Primärqualitäten warm, kalt, feucht und trocken verknüpft. Diesen Verknüpfungen können dann noch
die vier Jahreszeiten zugeordnet werden, sodass sich folgendes Schema ergibt:

Blut
gelbe Galle
warm
warm
feucht
trocken
Frühling Sommer

1
2

8

schwarze Galle
kalt
trocken
Herbst

vgl. Lichtenthaeler 1987 S. 472ff
beschrieben nach Harig und Schneck 1990 S. 40f

Schleim
kalt
feucht
Winter

3.1. MEDIZINGESCHICHTLICHER HINTERGRUND

KAPITEL 3. ERGEBNISSE

Wenn die Säfte in einer ausgewogenen Mischung zueinander stehen, spricht man von Eukrasie3 , und dies entspricht der Gesundheit. Krankheit ist folgerichtig eine Störung dieses
Gleichgewichts, genannt Dyskrasie4 . Diese Störung kann im ganzen Körper oder auch nur
lokal stattfinden und wird dann als Materia peccans5 bezeichnet. Im Laufe der Krankheit
versucht der Körper, letztere durch Pepsis (Kochung) zu neutralisieren, was sich äußerlich
als Fieber und Entzündung bemerkbar macht. Dies ist ein Wendepunkt der Krankheit, genannt Krisis6 , nach dem es bei glücklichem Verlauf zur Lysis der Materia peccans und zur
Rekonvaleszenz kommt, bei ungünstigem Verlauf zu einer Generalisierung bis evtl. zum
Tod.
Aus dieser Theorie ergeben sich zwei Möglichkeiten, in den Krankheitsverlauf steuernd
einzugreifen: Die erste ist, den Körper des Kranken zu stärken, damit er die Lysis der Materia peccans selbst erreichen kann. Dies geschieht durch die Beachtung des Gleichgewichts
bei den VI res non naturales“, den sechs nicht natürlichen Dingen, nämlich Luft und Um”
gebung, Essen und Trinken, Schlafen und Wachen, Bewegung und Ruhe, Anfüllung und
Entleerung des Körpers und Gemütsbewegungen7 . Die zweite ist, das Ungleichgewicht zu
beheben, indem man das, von dem zu wenig da ist, zuführt, oder das Überschüssige zu neutralisieren versucht, nach dem Prinzip contraria contrariis“.
”
So werden die Körpersäfte erklärt, aber noch nicht die Notwendigkeit der Atmung. Hierzu
entstand die Theorie8 , dass durch die Atmung das Pneuma in den Körper gelangt, welches
die innere Wärme erzeugt und dann durch die Gefäße im Körper verteilt wird. Das Pneuma
erfüllt sozusagen alles erst mit Leben und kann durch eine Dyskrasie geschädigt werden.
Galen unterscheidet9 einen Spiritus animalis, ein Seelenpneuma, von einem Spiritus vitalis,
einem Lebenspneuma. Ersteres soll in den Gehirnventrikeln entstehen und Empfindung und
Bewegung vermitteln, letzteres soll im Herzen aus Luft und Blut durch die eingepflanzte
Wärme entstehen und das Ausgangsprodukt des Seelenpneumas darstellen.
Natürlich war das traditionelle hippokratisch-galenistische Lehrgebäude, welches die medizinischen Universitäten zwischen 1500 und 1800 beherrschte, weitaus komplexer und bis
in viele kleine Details ausgefeilt. Dank der Arbeit der Humanisten waren die antiken Quellen erschlossen, und so konnte man sich mit ihnen auseinandersetzen10 . Die antiken Autoren
Hippokrates und Galen waren weithin anerkannte Autoritäten, doch als unfehlbar wurden
sie nicht mehr betrachtet; vielmehr bemühte man sich zunehmend darum, ihre Fehler zu finden und zu verbessern, wie Vesal (1514 - 1564) in seiner Fabrica“. Dazu wurden neben der
”
Beobachtung der Phänomene, den Analogieschlüssen und der Frage nach der Finalität auch
zunehmend das Experiment genutzt, Fakten gesammelt und nach der Kausalität gefragt. So
kam es insgesamt zu einer Weiterentwicklung der antiken Medizin.
Dennoch war die Schulmedizin in vielen Bereichen hilflos und unzulänglich. Daher bildeten sich als Gegenreaktion auch andere Strömungen aus, von denen die wichtigsten kurz
griechisch ευ̃ = gut, κρα̃σις = Mischung
Die griechische Vorsilbe δυσ-“ entspricht der deutschen Vorsilbe miss-“, un-“.
”
”
”
5
Materia peccans, übersetzt: krankmachende Substanz; nach Hippokrates, Epidemien III und I
6
griechisch κρίσις = Entscheidung
7
vgl. Schweikardt 1995 S. 103
8
vgl. Harig und Schneck 1990 S. 57
9
vgl. Harig und Schneck 1990 S. 60
10
vgl. Lichtenthaeler 1987 S. 404ff
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genannt werden sollen.11
Es entstand eine Vielzahl von Systemen, die sich auf einige spekulative Hypothesen gründeten und daraus ihre Lehren ableiteten. Die Iatroastrologie verknüpfte den Stand der Sterne
mit den Krankheiten. Die Iatrochemie setzte Paracelsus´ Werk fort. Die Iatrophysik oder
-mechanik betrachtete den Menschen als Maschine, während der Vitalismus in der Gegenposition die Seele oder Lebenskraft, die man einfach nicht greifen konnte, betonte.
Bei so vielen verwirrenden Theorien und Systemen mussten zwangsläufig auch Empiriker und Eklektiker auftauchen, die sich nicht auf soviel unsichere Theorie, sondern lieber
auf ihre eigene Erfahrung am Krankenbett, auf die klinischen Zeichen und Phänomene verlassen wollten. Man könnte diese Medizin eine Beobachtungsmedizin“ nennen12 . Thomas
”
Sydenham (1624 - 1689) ist ihr wohl berühmtester Vertreter.
Außerdem findet man fast überall mystische Einflüsse. Wenn man sich bewusst macht,
dass im 17. Jahrhundert Hexenprozesse weit verbreitet und gebilligt waren, verwundert es
nicht, dass man allenthalben auf Zubereitungen mit Bestandteilen von Fabelwesen wie dem
Einhorn trifft oder auch einmal ein Talisman verordnet wurde.
Um das Bild von der Medizin zur Zeit Francs abzurunden, sollen noch einige konkrete
Erkenntnisse, die kurz zuvor gewonnen wurden, aufgezählt werden13 : Um 1600 wurde das
Mikroskop erfunden, und Marcello Malpighi (1628 - 1694), Begründer der mikroskopischen
Anatomie, entdeckte damit 1665 die Blutkörperchen - wenngleich ihre Funktion dadurch
noch lange nicht klar war -, die Leber als Drüse und bereits 1661 die Lungenkapillaren,
wodurch William Harveys (1578 - 1657) Blutkreislauftheorie vervollständigt wurde. Francis
Glisson (1597 - 1677) beschrieb 1654 die Leberkapsel, die Gefäßverteilung in der Leber und
die Gallebildung.
Diese neuen Entdeckungen und die Erkenntnis der Wichtigkeit von eigenen Erfahrungen
trugen sicherlich auch dazu bei, dass die Ärzte vermehrt eigene Beobachtungen sammelten
und aufschrieben.14 Im 16. und besonders im 17. Jahrhundert mehren sich medizinische
Erfahrungsberichte unter den Namen Episteln, Enarrationen, Observationen oder eben auch
Tagebücher wie dieses von Franc.

3.1.2 Gynäkologie und Geburtshilfe im 17. Jahrhundert
Die Emanzipaton der Gynäkologie und Geburtshilfe zu einem medizinischen Fach eilte
der Emanzipation der Frau zur Medizinerin voraus. Sie war deshalb zunächst mit einem
allmählichen Übergang in männliche Hände verbunden. So äußert sich schon der Autor des
ersten Hebammenlehrbuchs ( Der swangern Frawen u. Hebammen Rose[n]garten“, 1513),
”
der Frankfurter und Wormser Stadtphysikus Eustachius Rösslin, recht abschätzig über heb”
ammen alle sampt, die al so gar kein wissen handt“ 15 . Die nicht-ärztliche Konkurrenz sollte,
wenn nicht ausgeschaltet, so zumindest unter Weisung gestellt werden.
Die Methoden, denen die Medizin ihre Verwissenschaftlichung verdankte, vertrugen sich
schlecht mit den blinden Manövern“ der Hebammen im Unterleib der Gebärenden. Die
”
11

vgl. Lichtenthaeler 1987 S. 453ff
s. Lichtenthaeler 1987 S. 461
13
vgl. Harig und Schneck 1990 S. 107 - 114
14
vgl. Harig und Schneck 1990 S. 119
15
Fischer-Homberger 1975 S. 153
12
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durch Tasten im Dunkeln“ praktisch erworbenen Kenntnisse galten wenig. Mediziner ver”
trauten eher dem, was sich sehen ließ, auch wenn ein solches Wissen nur bei der Autopsie in
der Starre des toten Körpers gewonnen werden konnte. Praktikter konnte man die Ärzte des
Barock jedenfalls nicht nennen. Schamschranken sorgten dafür, dass sie bei einer Gebärenden erst zugreifen durften, wenn bereits höchste Not bestand.
Man sollte, so schreibt die auf diese Zustände eingehende Justina Siegemund (1636 1705) in ihrem 1690 erschienen Hebammen-Lehrbuch Die Chur-Brandenburgische Hof”
Wehe-Mutter“, einer erfahrnen Wehe-Mutter, die täglich diese Handgriffe übe, mehr glau”
ben als einem Medico, dem diese Handgriffe nicht vor, sondern in der Geburt und zwar
bey der Gefahr, angemuthet werden. Wiewohl sie die Anatomie nicht gründlich verstehe“,
so wisse sie doch, wie alles zur rechten oder zur unrechten Geburt sich anschicke“ 16 . Wie
”
andere examinierte und vereidigte Hebammen hatte sich Siegemund nicht nur gegen den
Dünkel studierter Mediziner zur Wehr zu setzen, sondern auch gegen die Pfuschereien ihrer
wild“ praktizierenden Kolleginnen, den schwarzen Schafen der Hebammenkunst.
”
Die Ausbildung zur Hebamme war noch im 15. und 16. Jahrhundert durch keine differenzierte Ausbildungsordnung geregelt. Sie lag bis zur Eröffnung von Lehranstalten weitgehend in den Händen der älteren Hebammen. In der Straßburger Hebammenordnung von
1556 wird eine Mindestlehrzeit von einem Jahr vorgeschrieben, in welcher die Schülerin
von einer geschworenen“ Hebamme betreut wird. Die Aufnahme in den Stand der Heb”
amme war abhängig von einer Prüfung, die vor einem Prüfungsausschuss abgelegt werden
musste. Dieser bestand im Allgemeinen aus Vertretern der Stadtärzte, des Stadtrates und
ehrbaren Frauen“ 17 .
”
Laut Ulmer Hebammenordnung von 1611 - die älteste Ulmer Ordnung stammt aus dem
Jahre 1491 - bestanden für die Ulmer Hebammen folgende Pflichten: Bei steter Dienstbereitschaft sollten sie die schwangeren Frauen ohne Unterschied des Standes und Vermögens
in gleicher Weise behandeln, dem ersten Ruf folgen und ab der Eröffnungsperiode anwesend
sein. Bei schweren Geburten waren sie auch verpflichtet, den Arzt hinzuzuziehen18 .
Dies verblüfft zu einer Zeit, wo die Chirurgen gerade erst begannen, sich der Geburtshilfe
anzunehmen. Ambroise Paré (1510 - 1590) schrieb 1573 eine Abhandlung über die Entbindung mit dem Titel Von der Fortpflanzung des Menschen und der Art und Weise, die Kinder
”
aus dem Bauch ihrer Mutter zu holen“. Er war einer der ersten, die eine Steißlage entbanden; bis dahin galt nur die Kopflage als normal. Sein Schüler Jacques Guillemeau (1550 1609), der die Werke seines Meisters ins Lateinische übersetzte, entwickelte eine Technik
zur Entbindung der Steißlage, indem er mit der einen Hand das Kind und mit einem in den
Mund des Kindes geführten Finger der anderen Hand den Kopf des Kindes hielt. Er arbeitete
mit den Hebammen zusammen und hatte wohl auch Zutritt zu normalen Geburten19 , welche
sonst eigentlich zu Hause mit Unterstützung einer Hebamme und anderen Frauen stattfanden. In Deutschland saß die Gebärende im Gegensatz zu Frankreich und anderen Ländern
auf einem Gebärstuhl, statt auf dem Bett zu liegen20 .
Ein großes Problem zur damaligen Zeit bei Geburten war das Missverhältnis zwischen
16

Pulz Waltraud 1994 S. 77
Bernhard 1986 S. 259
18
Bernhard 1986 S. 258
19
nach Toellner 1986 Bd. 2 S. 1028 - 1059
20
nach Vollmar 1977 S. 3
17
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kindlichem Kopf und weiblichem Becken, als dessen Hauptursache 1597 Séverin Pineau die
Rachitis erkannte. Die Symphyseotomie, die er in diesem Fall vorschlug, wurde aber erst
1777 von Sigault mit Erfolg durchgeführt.
Auch der Kaiserschnitt, der 1581 von Francois Rousset in seinem Buch Hysterotomoto”
kya, seu de partu Caesareo tractatus“ genau beschrieben wurde, war bei weitem nicht immer
von Erfolg gekrönt und wurde daher unter den Chirurgen kontrovers diskutiert; sein Durchbruch wurde erst durch die Verbesserung der allgemeinen Operationsbedingungen und der
Antisepsis im 19. Jahrhundert eingeleitet. So war man im 17. Jahrhundert trotz der Fortschritte in der Geburtshilfe wie Entwicklung von Geburtszangen und ähnlichem und Verfeinerungen der Techniken zur Wendung nach wie vor hilflos bei Geburten, die mit diesen
Mitteln nicht zu einem guten Ende gebracht werden konnten21 .
Die alte Diskussion um den weiblichen Samen bekam neue Brisanz, als 1673 De Graaf
(1641 - 1673) die nach ihm benannten Follikel entdeckte. William Harvey (1587 - 1657)
hatte schon 1651 in seinem De generatione animalium“ die These Ex ovo omnia“, alle
”
”
werden aus dem Ei geboren, aufgestellt, und bereits Jean Ferrari (gest. 1472), auch bekannt
unter dem Namen Mathieu de Gradi, hatte bei den Frauen den Begriff Ovarien“ benutzt.
”
Dennoch lagen die Vorgänge um den weiblichen Zyklus noch im Dunkeln22 .
Zum Abschluss muss noch Francois Mauriceau (1637 - 1709) genannt werden, der als Begründer der wirklichen Geburtshilfe bezeichnet wird. Er war Chirurg in Paris und veröffentlichte 1668 das Werk Die Krankheiten der Schwangeren und der Gebärenden“ und 1694
”
Beobachtungen über die Schwangerschaft und Entbindung der Frauen und über ihre Krank”
heiten und die der Neugeborenen“. Seine klinischen Beobachtungen und die Verbreitung
seiner Schriften spielten eine wichtige Rolle für die Weiterentwicklung der Geburtshilfe23 .

21

nach Toellner 1986 Bd. 2 S. 1062 - 1065; 1072 - 1073
nach Toellner 1986 Bd. 2 S. 1068 - 1069
23
nach Toellner 1986 Bd. 2 S. 1060 - 1061
22
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3.2 Biographie Francs
Johann Franc wurde am 11. Juni 1649 in Ulm geboren. Sein Studium der Medizin absolvierte er in Leipzig, Jena und Tübingen, wo er 1677 über die Sterilität der Frau promovierte.
Im gleichen Jahr wurde er Stadtphysikus in Ulm24 . Zu den Aufgaben Francs als Stadtarzt
gehörte die Überwachung, Reglementierung und Koordinierung der professionellen Vielfalt im Bereich der Heilberufe. Differenzierte Medizinalordnungen regelten insbesondere
die Tätigkeit der untergeordneten Medizinalprofessionen wie die der Apotheker, Chirurgen,
Bruchschneider, Starstecher, Hebammen sowie der fahrenden Medizinalienhändler. Solche
Ordnungen dienten jedoch nicht nur als Instrument der Abgrenzung gegenüber konkurrierenden Heilberufen; sie regelten in ihrem jeweiligen Geltungsbereich - so auch in Ulm - das
ärztliche Verhalten, den ärztlichen Pflichten- und Aufgabenkanon und die ärztliche Organisation25 .
Am 19. August 1679 heiratete Franc in Ulm Veronica Müller, Tochter des David Müller.
In einem kleinen Druck, den seine Freunde ihm zur Hochzeit zusammengestellt hatten und
der sich im Ulmer Stadtarchiv befindet, begegnet einem sein schon als Student guter Ruf auf
jeder Seite26 .
Sein langes Leben war ausgefüllt von vielen Interessen: Er bildete sich ständig weiter, was
Botanik, Mineralogie oder Naturgeschichte im Allgemeinen anging, und sammelte zu vielen
naturwissenschaftlichen Themen wichtige Werke. So besaß er u.a. das berühmte Kräuterbuch von Leonhard Fuchs. Seine Bibliothek hatte am Ende seines Lebens 2000 Bände. Des
weiteren schrieb er selbst sehr gerne und hatte auch im Malen großes Talent. Seine Büchersammlung vermachte er der Ulmer Stadtbibliothek, zusammen mit einer Stiftung von 300
Gulden, damit von deren Zinsen einige wissenschaftliche Zeitungen weiter abonniert und
hinzugefügt werden konnten. Bei einem großen Brand in Ulm am 15. Oktober 1785 brannte
auch das Schwörhaus, in dem sich die Bibliothek befand, und der größte Teil der Francschen
Sammlung wurde vernichtet.27
Im Ulmer Stadtarchiv befinden sich heute neben den Ephemeris“, die Thema dieser Ar”
beit sind, ein Buch über Chemie, Chemia a Dn. Philippo Ludovic. Seipio“, das Franc wohl
”
selbst übersetzt hat und das sogar arabische Inschriften enthält, und ein Buch voller Rezepte mit dem Titel de praescribendis medicamentorum formulis“, zu deutsch über die zu
”
”
verordnenden Formeln der Medikamente“. Diese beiden sind in exakt der gleichen Handschrift geschrieben wie Francs Ephemeris“, sodass man wohl davon ausgehen kann, dass
”
es sich tatsächlich um seine eigene Handschrift handelt. Des weiteren finden sich zwei Notizbücher, jeweils mit Praxis medica“ betitelt, und ein allgemeines Medizinlehrbuch, de
”
”
institutione medici“, das Franc wohl auch eigenhändig übersetzt hat. Außerdem ist noch eine Abhandlung über das Hirschbad vorhanden, doch hatte Franc auch über mehrere andere
24

vgl. Weyermann 1798 S. 218f
vgl. Eckart 2001 S. 140 - 141
26
Welches bey erfreulicher Ehe-Vermählung deß Edlen Vöst und Hochgelahrten Herrn Joannes Franken, Me”
dicinae Doct. deß Erbarn Bartholome Franken Ehelicher Sohn. Mit der Viel-Ehr- und Tugend-begabten
Jungfer Veronica Müllerin, deß Ehren-Vösten und Vorgeachten Herrn David Müllers Seel. Hinterlassene Ehren-Tochter. Als solche den 19. Augstmonats dieses 1679. Jahrs gedeylich vollzogen wurde
Glückwünschend darstellen wollen etliche Academische Freund und Bekandten“ 1679, S. 1 - 4
27
vgl. Weyermann 1798 S. 218f
25
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in der Umgebung von Ulm befindliche Heilbäder geschrieben. Weyermann verzeichnet 1798
noch verschiedene Einzelbände über spezielle Kräuter oder Blumen, wie z. B. die Sonnenblume. Diese Berichte sind aber nicht mehr auffindbar.
Franc starb mit 76 Jahren, in einem für die damalige Zeit außergewöhnlich hohen Alter,
am 25. November 1725.28

28

vgl. Weyermann 1798 S. 218
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3.3 geschichtliche Einordnung Francs
Beim Studium des Tagebuchs von Johannes Franc fällt zunächst seine Verwurzelung in den
alten humoralpathologischen Konzeptionen auf. So spricht er an einer Stelle von den spi”
ritus animales“ 29 und erwägt an einer anderen die Essgewohnheiten von den Galligen und
den Schleimigen30 , um nur zwei Beispiele zu nennen. Er spricht zwar nicht darüber, ob seine
Mittel nun feucht oder trocken wären, höchstens noch, ob abkühlend oder erwärmend; die
Diätetik nimmt bei ihm jedoch eine große Rolle ein31 , und auch die sechs nicht natürlichen
Dinge finden bei ihm Erwähnung32 . Außerdem rechnet er sich selbst ausdrücklich unter die
Galeniker33 .
Er zeigt sich ganz als Kind seiner Zeit, wenn er abergläubische Elemente bringt wie
Kräuter, die man bei abnehmendem Mond sammeln soll34 , oder bei Inkontinenz das Tragen eines Säckchens mit Krötenpulver empfiehlt35 .
29

Kap. abortus, S. 272 (die Seitenzahlen beziehen sich immer auf den 2. Band von Francs Ephemeris“):
”
quaterus a. aiales functiones oes in terrore conturbanr, conturbar q°que motus spirituum aialium ad partes
”
singulas, unde et sensus et motus aialis confundir minuitur et inordinatus existit et humores oes minus
temperati, functionibusque suis rite obeundis inepti reddunr.“ Insoweit alle seelischen Funktionen durch
”
den Schreck gestört werden, wird auch die Bewegung des Seelenpneumas zu den einzelnen Teilen, wo die
Wahrnehmungen und Bewegungen mit dem Seelenpneuma vereinigt werden, gestört und vermindert, und
Unordnung entsteht und alle Flüssigkeiten werden weniger ausgeglichen und unbrauchbar zurückgegeben,
weil ihre Funktion verloren ging.“
4

Kap. sterilitas mulierum, S. 275: Biliosi n. quibus ob sgnem +eum Ωus st magis dissipabiles, ñ perinde ac
”
pituitosi inediam ferunt.“ Die Galligen nun, von welchen wegen des schwefligen Blutes der Lebenshauch
”
eher zerstreubar ist, ertragen das Fasten nicht in gleicher Weise wie die Schleimigen.“
31
besonders ausführlich im Kap. sterilitas mulierum S. 275
32
Kap. purpura puerperarum, S. 298: Multo minus ad eam curandam Medicus advocatur, ns. raro et à pusila”
nimioribus a nobiliorib. ea n. e illius naa, ut dum̄odo nullus in 6 reb. ñ naalibus error committar et lochia
30

.

rite suum cursum teneant, ea ultra triduum, qa triduumve non duret, d. plerumque oborto sponte sudore per
se et citra medicamentorum usum cesset; quod quidem contingit, quandoque adhuc citius.“ Der Arzt wird
”
viel weniger gerufen, um dies zu heilen, außer selten und von eher kleinmütigen oder adeligen Leuten; dies
ist die Natur von jenem, dass es, solange kein Fehler bei den sechs nicht natürlichen Dingen begangen wird
und der Wochenfluss ordnungsgemäß seinen Verlauf nimmt, nicht länger als drei oder vier Tage dauert,
sondern meistens durch spontan entstandenen Schweiß von selbst und ohne Gebrauch von Medikamenten
weicht, was freilich manchmal noch schneller eintritt.“
33
s. lochia nimia, S. 280: vel certe nec cunctis Galenicis, sive naalibus sive praeparatis, denegandum, postqm.
”
haut facile noiare licet morbum quem sine chemicis prosidiis sanare nequeamus.“ Aber sicher darf man
”
es nicht allen galenischen Mitteln abschlagen, nachdem nicht leicht eine Krankheit genannt werden kann,
welche wir nicht ohne chemische Hilfe heilen können.“
34
Kap. abortus S. 273b: sem[inis] tiliae veter[ae] circ[a] fest[is] Michaelis decresc[enta] luna collect[is]“
”
Samen einer alten Linde, etwa um das Fest des hl. Michael bei abnehmendem Mond gesammelt“
”
35
partus difficilis S. 285: Uxor Joannis Casparis Hayders ab inconsiderata obstetricis manu in puerperio laesa,
”
urinam non amplius retinere poterat, forsan vesica ejus ab ungue disrupta erat, ego lacrumantibus oculis
consultus suasi, ut sacculum collo adpensum gestet p.is vivi bufonis in novaella usti plenum, ita v. ut
scrobiculum cordis tangat, quo facto nullam amplius incom̄oditatem sentiebat, verum singulis mensibus
pulverem hunc ee renovandum suasi, quia intra hoc tempus virtus illius evanesuit.“ Die Frau des Johannes
”
Caspar Hayder, die von der unbedachten Hand der Hebamme im Wochenbett verletzt worden war, hatte den
Urin nicht länger halten können, vielleicht war die Blase vom Fingernagel eingerissen worden; nachdem ich
von der Weinenden befragt worden war, 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, aber ich riet, nach einigen Monaten dieses Pulver zu
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Auch der Iatroastrologie scheint er nahezustehen, wenn er den Einfluss der Sterne auf das
Wochenbett und die Geburt36 , aber auch allgemein auf die Medizin diskutiert37 . Von den Iatrochemikern distanziert er sich ausdrücklich, und zwar vor allem von ihrem Gesundheits-,
Krankheits- und Heilkonzept, das alle physiologischen und pathophysiologischen Phänomene als körperchemische Vorgänge deutet38 . Praktisch erkennt er ihnen jedoch an, dass sie
auch wirksame Mittel hätten - diese aber dieselben wären, die auch die Galeniker verwendeten39 . Er selbst verwendet neben pflanzlichen oft chemische Mittel und zitiert Iatrochemiker
wie Helmont40 . Hier zeigt er sich also als Eklektiker.
Von Iatromechanik ist bei ihm nichts zu spüren, er erinnert eher an die Vitalisten, wenn er
beim Aderlass vom Spiritus spricht41 .
Dass er den Empirikern nahesteht, beweist er ja allein schon durch seine so ausführlichen
Aufzeichnungen. In jedem Kapitel merkt man, dass er genau beobachtet und aus seinen Erfahrungen Schlüsse zieht. Jedesmal werden am Anfang die Symptome der Patienten genau
beschrieben und hinterher auch darauf geachtet, ob die Behandlung anschlägt oder nicht.
Allerdings prüft er nicht alles durch eigene Beobachtung nach; er greift auch Berichte von
anderen auf, die er als glaubwürdig erachtet, und bringt sie als wahr, ohne sie selbst nachgeprüft zu haben42 .
erneuern, weil innerhalb dieser Zeit seine Kraft nachlässt.“
Kap. partus difficilis S. 285: Prognosticum in puerperis quandoque Coeli constituo epidemica turbat, qui”
bus unum tpus altero propitius existit, dum earum pleraeque aliquando facile pariunt et felicius transigunt
puerperium;“ Die Anordnung des Himmels am jeweiligen Ort bringt manchmal die Prognose für die
”
Wöchnerinnen durcheinander, bei welchen die eine Zeit günstiger als eine andere ist, während die meisten
von diesen zu irgend einer Zeit einfach gebären und das Wochenbett recht glücklich verbringen;“
37
Kap. impraegnatio dissimulata S. 269: [. . . ] ego accersor, coelestia jam non favere signa, quibus duranti”
bus uti medicina periculosissm esse, quo audito Empyricus quidam consultus qui felicior me fuit, nam in
praesentia ejus et perterritae timore matris filia peperit filiam.“ [. . . ] ich wurde gerufen, die himmlischen
”
Zeichen waren nicht günstig, weil diese bestehen blieben, war die Medizin sehr gefährlich, nachdem sie
dies gehört hatten, wurde irgend ein Empiriker zu Rate gezogen, welcher glücklicher war als ich, denn in
seiner Gegenwart und zum Schrecken der entsetzten Mutter gebar ihre Tochter eine Tochter.“
38
ausführlich im Kap. lochia nimia S. 280
39
Kap. lochia nimia S. 280: Quod ut explis declarem, nonne ipsimet chemiatri in quotidiano usu cum galenicis
”
clinicis hnt illa absorbentia terrea simpliciora, sive refrigerantium, sive alio noie his veniant v. g. ebur, coral.

36

+

lapid. _rum, matr. perlar. margarit. ac im nativam et quidem cum singulari aegrotor̈ suor̈. emolumento;“
Dass ich es nun mit Beispielen klarstelle, haben selbige Chemiker etwa nicht im täglichen Gebrauch
”
gemeinsam mit den galenischen Klinikern jene einfacheren irdenen Absorbentien, sei es als abkühlende
Mittel, sei es unter einem anderen Namen, z. B. Knochenkohle, Korallen, Krebssteine, Perlmutt, Perlen und
Bergzinnober, und [gebrauchen sie sie nicht] mit einzigartigem Nutzen für ihre Kranken;“ adeo quidem
”
ut plerique practicorum modernorum haut ni chemia hospites, minus haesitent in fixioribus ac crudioribus
quam in ibus suis Xlib. Ωb. ac Yis praescribendis.“ so sehr dass die meisten der modernen Praktiker ”
und nicht nur Fremde in der Chemie - weniger zögern, festere und unbearbeitetere Mittel zu verschreiben
als ihre Salze, Säfte, Geister und Bleie.“
40
Kap. inflammatio mammarum S. 303: legat potius verba Helmontii de febr. cap. 2. 26.“ Bessere Worte
”
”
findet Helmont in seinem Buch über die Fieber, Kapitel 2, 26.“
41
Kap. dolores post partum S. 287: rao e, q. ramus iste amplior sit ceteris, adeoque plus Ωuum continet, et ex
”
eo inciso sgis, consequenter et Ωus vitales copiosique et per consequens cum majori virium jactura ruunt,
quam si cephalica, mediana a salvatella aperirer.“ Es ist logisch, dass der Ast, der weiter als die übrigen
”
.
ist, auch umso mehr Lebenshauch enthält, und dass, wenn aus diesem zur Ader gelassen wird, folglich auch
der Lebenshauch reichlich und in der Folge mit einem stärkeren Verlust der Kräfte herausfließt, als wenn
die Cephalica, Mediana oder Salvatella geöffnet wird.“
42
Kap. abortus S. 273b: Praegnantibus lapis porcinus non bene datur; nam abortum provocare adeo certum e,
”
ut feminae Melaicae mihi retulerint, ut si qndo menstrua eorum purgao non bene procedat, si saltem hunc
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Franc sammelte wissenschaftliche Erfahrung im Sinne des Vertrautseins mit neueren Erkenntnissen. So lebten 19 von den insgesamt 39 von ihm zitierten Autoren in seinem Jahrhundert. Dem Mikroskopieren widmet er sogar ein eigenes Kapitel43 , und dass er von Harveys Theorie des Blutkreislaufes Kenntnis hatte, beweist er in einem Absatz über den Aderlass44 .
Was nun die Geburtshilfe selbst angeht, so entspricht der Ablauf der Geburt dem oben
angeführten Stand der Zeit. Franc ist allerdings kein Chirurg wie die oben beschriebenen
Geburtshelfer; er leistet daher weder manuelle Hilfe noch benutzt er irgend welche Instrumente, sondern verschreibt verschiedene Arzneien zur inneren und äußeren Anwendung.
Ein Chirurg, der bei der Geburt hilft, kommt bei Franc nicht vor; dementsprechend finden
auch Wendungen und Kaiserschnitte keine Erwähnung. Der einzige Eingriff, auf den Franc
hinweist, ist die Entfernung der Nachgeburt durch einen Chirurgen45 . Dafür diskutiert er
ausführlich Themen, die die Fortpflanzung betreffen, wie den Beitrag der Mutter bzw. des
Vaters zum Kind46 .
An dieser Stelle soll noch auf eine interessante Sache hingewiesen werden, nämlich dass
Franc eine Geschichte der Heilmittel fordert47 . Dass dies, wie er sagt, nur durch harte Arbeit möglich ist und einen langen Weg bedeutet, wurde auch beim Erstellen dieser Arbeit
deutlich.
lapidem manu gestent, juvamentum remidi sentire.“ Es ist nicht gut, den Schwangeren einen Schweine”
stein zu geben; denn es ist so sicher, dass er einen Abort auslöst, dass die Frauen aus Melas berichtet haben,
dass sie, wenn einmal ihre monatliche Reinigung nicht gut voranschreitet, wenn sie wenigstens diesen Stein
in der Hand trugen, die Hilfe des Heilmittels spürten.“ Kap. partus difficilis S. 285: Honesta quaedam Ma”
trona pro experto mihi retulit, ab iis feminis, quae gestationis tpre multis nucibus vescunr foetus rancidos
progigni.“ Eine gewisse ehrenhafte Matrone hat mir aus Erfahrung berichtet, dass von den Frauen, die in
”
der Zeit der Schwangerschaft viele Nüsse essen, ranzig riechende Föten geboren werden.“
43
microscopiorum usus“ S. 358
”
44
Kap. dolores post partum S. 287: In pede v. si mittendus sit sgis, etsi quoque coir à recentiorib. censear,
”
perinde ee, sive haec sive illa vena incidar, à saphaena tn. sectione t. propterea in gravidis omnino abstinendum sentio, q. vel vulgus ipsum ab ea sibi admodum timeat, credatque ad ejus incisionem abortum infallibiliter consequi debere, quamvis tn. contrarium nos doceat cotidiana experiena, tq. qua scimus quamplurimas
sibi praecise propterea, ut foetum abigerent, eas pluries incidi curasse et tn. minime sui voti compotas factas fuisse.“ Wenn aber am Fuß zur Ader gelassen werden muss, auch wenn von den Jüngeren geglaubt
”
wird, es sei das gleiche, diese oder jene Vene einzuschneiden, meine ich doch, dass vom Aderlass aus der
Saphena während der Schwangerschaft gänzlich Abstand genommen werden soll, besonders weil sich das
Volk selbst vor diesem so sehr fürchtet und glaubt, dass bei einem Einschnitt von dieser untrüglich ein
Abort folgen muss, obwohl uns die tägliche Erfahrung das Gegenteil lehrt, so wie wir wissen, dass sehr
viele oft an dieser Vene gerade deswegen, damit sie den Fötus abtreiben, einen Aderlass vornehmen lassen
haben und damit das Gewünschte am wenigsten erreicht haben.“
45
Kap. partus difficilis S. 284: Inter alia vero remedia multum potest manus periti Chirurgi in uterum im̄issa,
”
anteqm̀ inflamao t. inflao augear.“ Unter den anderen Heilmitteln aber vermag die Hand eines erfahrenen
”
Chirurgen, in die Gebärmutter gelassen, viel, bevor die Entzündung oder Schwellung gesteigert wird. So
kann er, nachdem er die Nachgeburt ergriffen und sanft herumbewegt hat, jene herausziehen, und die Frau
von allen Beschwerden und den Nebenwirkungen der Heilmittel befreien.“
46
Kap. partus difficilis S. 285
47
Kap. dolores post partum S. 286: Inter desiderata artis nostrae reponenda demum erit historia remediorum,
”
quae non amoena quaedam et libera ingenii peregrinao, d. durus labor et longo itinere gsumtus patefecerit.“
Unter denen von unseren Künsten, die fehlen und wiederhergestellt werden müssen, könnte schließlich die
”
Geschichte der Heilmittel sein, welche nicht eine angenehme und freie Reise des Verstandes zugänglich
machen könnte, sondern harte Arbeit und ein langer Weg.“

17

KAPITEL 3. ERGEBNISSE

3.4. DISKUSSION DER ÜBERSETZTEN KAPITEL

3.4 Diskussion der übersetzten Kapitel des Werkes
3.4.1 Stellung, Rechte und Pflichten des Arztes
Schweige- und Offenbarungspflicht des Arztes

Die Frage der Schweige- bzw. Offenbarungspflicht wird von Franc im Kapitel über die verheimlichte Schwangerschaft diskutiert. Für den Fall einer verheimlichten Schwangerschaft
kommt er zu dem Schluss, dass man sie nur den engsten Verwandten bzw. Eltern offenbaren sollte, und auch nur, um eine Abtreibung oder Kindstötung zu verhindern48 ; er rät dabei
zu großer Umsicht, um nicht das Risiko einer Anklage wegen Rufschädigung einzugehen49 .
Bei ansteckenden Krankheiten hält er es sogar für eine Pflicht des Arztes, diese Krankheiten
anderen Personen, die so der Ansteckung entgehen könnten, zu offenbaren50 .

Abtreibung

Die Problematik einer Abtreibung spricht Franc in den Kapiteln abortus“ und impraegnatio
”
”
dissimulata“ an. Für Franc kommt eine Abtreibung aus sozialen Gründen nicht in Frage,
sodass er über diese auch kein Wort der Diskussion verliert. Der einzige Fall, der ihm eine
Überlegung wert ist, ist die Frage, ob man bei Gefahr für das Leben der Mutter Heilmittel
48

Kap. impraegnatio dissimulata S. 270: Spinosa quaestio e, de partu nefario an Medicus subticere tenear
”
an vero revelare?“ Eine spitzfindige Frage ist es, ob der Arzt über die schmachvolle Geburt schweigen
”
oder aber sie offenbaren soll?“ pro priore facit familiae dedecus, q. occultare conveniebat;“ Zum einen
”
”
macht er die Schande der Familie bekannt, welche beschloss, es zu verbergen;“ pro posteriore metus
”
concitandi abortus et infanticidii, quibus obicem ponere, leges jubent.“ Zum anderen muss er fürchten,
”
eine Abtreibung und Kindstötung zu veranlassen, welchem sich entgegenzustellen die Gesetze befehlen.“
Magistratui ergo non postulatus talia perdere, ñ sp. tener, ns. abortus et infanticidium metuendum hoc
”
urgeat;“ Von der Obrigkeit wird nicht gefordert, solche unglücklich zu machen, nicht oft soll es behauptet
”
werden, außer wenn die Furcht vor einer Abtreibung und Kindstötung dazu drängen sollte;“ et sufficiet,
”
parentibus agnatis ρ. ea, eorumque conjecturas tempestive exponere, q° personarum ejusmodi suspectar.“
und es möge genügen, den Eltern und Verwandten die Verdachtsmomente bei einer geeigneten Gelegenheit
”
darzulegen, durch die solcherart von den Leuten geargwöhnt wird.“
49
Kap. impraegnatio dissimulata S. 270: harumque moliminum accuraoem gerant curam.“ Und sie sollen
”
”
Sorge tragen um die Genauigkeit bei diesen Bemühungen.“ Quamvis cautum valde postulent revelatorem,
”
ne v. g. impraegnaoem et partum variis machinis occultantes te de injuria personae et familiae, filiae &
parentibus, illata in jus trahant, propterea lingua et convitiis te proscindant ρ.“ So sehr sollen sie behutsam
”
sein bei der Offenbarung, damit nicht z. B. die Verwandten und Familien, Kinder und Eltern, dich wegen des
zugefügten Unrechts vor Gericht ziehen, während sie die Schwangerschaft und Geburt mit verschiedenen
Listen verbergen, und dich deswegen mit Schimpfwörtern schmähen usw.“
50
Kap. impraegnatio dissimulata S. 270: qb. Patri np. et matri familias, pariter revelandum utique puto, si
”
filius, filia, nutrix a ex domesticis ullus morbo q°dam virulento s. gtagiosa laborent, q. hic ceteris familiae
.

membris exitiosus facile evadere queat;“ in gleicher Weise glaube ich, dass man es gewiss den Familien
”
des Vaters und der Mutter offenbaren muss, wenn der Sohn, die Tochter, die Amme oder irgend einer
von den Hausangestellten an einer bestimmten gefährlichen und ansteckenden Krankheit leiden, wodurch
die übrigen Familienmitglieder dem Unheil leicht entgehen könnten;“ quemadmodum Medicus itidem
”
obligari vider, conjugum unum de affectu alterius contagioso admonere, ne eadem afficiar, malignitate.“
so wie der Arzt sich ebenfalls verpflichtet sehen soll, den einen Ehegatten vor dem ansteckenden Zustand
”
des anderen zu mahnen, damit er nicht am selben erkranke aus Bosheit.“
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anwenden soll, mit denen man eine Fehlgeburt in Kauf nimmt oder einleitet51 . Dagegen
wendet er ein, dass auch ein Abort sehr gefährlich für die Mutter sei und sie dabei sterben
könne, weswegen diese Begründung für ihn keine zwingende Logik hat und er lehnt sie mit
einem Zitat aus dem Eid des Hippokrates ab52 . Aber selbst wenn es sicher wäre, dass die
Mutter keinen Schaden nehmen würde, so heiligt für Franc doch der Zweck nicht die Mittel
und eine vorsätzlich eingeleitete Fehlgeburt ist und bleibt für ihn verboten53 .
Untersuchung von Frauen durch männliche Ärzte

Das Thema Untersuchung von Frauen durch männliche Ärzte“ behandelt Franc im Kapi”
tel sterilitas mulierum“. Hier stellt er die Frage, ob Frauen nackt von männlichen Ärzten
”
und Chirurgen untersucht und behandelt werden dürfen. Dazu zitiert er Gesetze, die dies
eindeutig verneinen54 , macht aber Ausnahmen geltend, wenn anders nun einmal keine Behandlung möglich wäre55 . Er selbst hält die Untersuchung des nackten Körpers für wichtig
51

Kap. abortus S. 273: Sed ad conservandam matrem licet abortum procurare:“ Aber um die Mutter zu retten
”
”
ist es erlaubt, einen Abort einzuleiten:“ ergo matre ni periculo constituta licebit quaecumque regimen ad
”
conservaoem foetūs faciens negligere et usurpare quaecumque ad conservaoem matris facientia remedia,
etsi foetui alias noxia?“ Also wird es wann, wenn nicht bei Gefahr für die Mutter, erlaubt sein, welches
”
Vorgehen auch immer zur Bewahrung des Fötus gemacht wird abzulehnen und welche Heilmittel auch
immer zur Bewahrung der Mutter dienen anzuwenden, auch wenn sie sonst für den Fötus schädlich sind?“
52
Kap. abortus S. 273: Verum resp. ad istud ipsum, primum abortum ee rem per se valde periculosam vi
”
Hippocratici illius 5. aph. 55. q̃ gestantes uterum febribus corripiunr, ρ ergo is numqm̀ e, praecipue temerarie, procurandus, quemadmodum id etiam prohibuit Hipp. in jujurando:“ Aber die Antwort liegt in der
”
Sache selbst, dass nämlich zuerst ein Abort eine an sich sehr gefährliche Sache ist durch seine Gewalt, nach
Hippokrates 5 Aphorismus 55, durch welche die Schwangeren mit Fiebern hinweggerafft werden, also darf
dieser niemals, [da dies] außerordentlich waghalsig [ist], eingeleitet werden, wie Hippokrates dies auch in
seinem Eid verboten hat:“ similir a. neque mulieri talum vulvae subditium ad corrumpendum conceptum,
”
vel foetum dabo.“ Ebenso werde ich keiner Frau ein Scheidenzäpfchen zum Verderben des empfangenen
”
Fötus geben.“
53
Kap. abortus S. 273: 2do dico, quod etsi etiam quis certus eet, q. procurato abortu mater superviveret eo
”
vero ñ procurato una cum foetu interiret, ñ liceret tn. cum saltem directa intentione procurare, eo, q., teste
Apostolo, non liceat facere malum ut eveniat bonum.“ Zweitens sage ich, dass, auch wenn nun irgend
”
einer sicher wäre, dass durch die Einleitung eines Aborts die Mutter diesen tatsächlich überleben würde
und nicht zusammen mit dem Fötus sterben würde, es wenigstens nicht erlaubt ist, mit direkter Absicht
einen einzuleiten, deshalb, weil nach dem Zeugnis des Apostels es nicht erlaubt ist, Böses zu tun, damit
Gutes herauskommt.“
54
Kap. sterilitas mulierum S. 275: Equidem in suspicione ap. incolas erat haec mulier qs. esset hermaphrodita,
”
ast obstetrix loci affirmabat in locis pudendis nullam ee suspicionem, hinc cum longe abeet femina, fidem
ddi verbis obstetricis memor legis Actio de priv[atione] infirmor[um] p. v. rubr. 49. n° 40. 2dm lib. 1.
A[ctio] de ventre inspic[iali] et Tiraquell. de leg[ibus] connub[ialibus] l. 4. n° 23. et seqq. faeminas non
ns. à feminis nudandas s inspiciendas monent:“ Allerdings war bei den Einwohnern der Verdacht, dass
”
diese Frau ein Zwitter wäre, jedoch die Hebamme des Ortes bestätigte, dass bei den Schamteilen nichts
verdächtiges sei, hierauf habe ich, weil die Frau seit langem fort war, den Worten der Hebamme Vertrauen
geschenkt, eingedenk des Gesetzes unter dem Stichwort Befreiung der Kranken“ Rubrik 49 Nummer 40,
”
entsprechend Buch 1, Gesetz über den Bauch im Besonderen, und Tiraquellus über die Ehegesetze Buch 4
Nummer 23 und folgende, die mahnen, dass Frauen nur von Frauen nackt erblickt werden dürfen.“
55
Kap. sterilitas mulierum S. 275: eo ipso tn. dum inperitia feminarum, hanc regulam frequentius limitare
”
jubet, dentur etiam in sexu sequiore casus, qui obstetricum circulos superent, v. g. vulnerum;“ Dennoch,
”
solange die Unerfahrenheit der Frauen befiehlt, diese Regel öfter einzuschränken, werden die Fälle, die
über den Tätigkeitsbereich der Hebammen hinausgehen, z.B. Wunden, auch beim anderen Geschlecht ver-
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und notwendig56 .

Stellung des Arztes gegenüber anderen Heilberufen

Francs Aufgaben und Pflichten als Ulmer Stadtarzt werden deutlich im Kapitel partus dif”
ficilis“. So nennt er in Bezug auf die anderen Heilberufe die Pflicht des Arztes, diese in der
Ausübung ihrer Kunst zu überwachen, gegebenfalls zu ermahnen - aber nicht in Anwesenheit des Kranken - und bei Streitigkeiten zu unterstützen57 . Dies war im Vertrag des Arztes
mit der Stadt festgelegt. Zu seinen Pflichten zählten neben der Unterweisung der Hebammen
die Visitation der Apotheker und die Kontrolle ihrer Bücher, wobei diese dadurch unterstützt
werden sollten, dass der Arzt seine inneren Arzneien von einem Ulmer Apotheker herstellen
lassen musste, höchstens Wundarzneien selbst herstellen durfte und bei neuen Rezepturen
den Apotheker genau anweisen musste; dabei durfte aber nicht für einen bestimmten Apotheker geworben werden und der Arzt durfte auch keine Geschenke annehmen außer zu
St. Martin und Weihnachten, aber auch dann nur bis zu einem bestimmten Wert. Fremden
Ärzten, fahrendem Volk und Frauen durfte und sollte der Stadtarzt die Tätigkeit in Ulm
verbieten, um Kurpfuscherei zu unterbinden58 .
Den Stand der Chirurgen grenzt Franc von dem seinen dadurch ab, dass diese keine inneren Heilmittel verschreiben dürfen. 59
geben.“
Kap. sterilitas mulierum S. 275: medicis non minus ac chirurgis, maribus, viva pariter earum cpra, ac
”
cadavera, lustrare, integrum, si non necessarium erit.“ Es ist nicht weniger die Aufgabe der männlichen
”
Ärzte und Chirurgen, die lebenden Körper und die Kadaver der Frauen ebenso vollständig zu mustern, wenn
es auch kein Verwandter ist.“ Potissm cum mulierculis, non scite ac perite satis testificantibus, medicorum
”
inspectio surrogetur;“ Gerade weil von den Frauen, die bezeugen, nicht genug klug und erfahren zu sein,
”
die Inspektion durch Ärzte gewählt wird.“
57
Kap. partus difficilis S. 285: Adstantes denique et quacumque raoe ministrantes, inr quos chirurgos et obste”
trices refero officii sui admoneat Medicus strenue, placide tn. parir, ns. incuria, morositas, imperitia ac malitia horum aliqd. acerbitatis postulet, horum strepitus similiaque incongrua abusque ingrata arceat, errores
innuat et corrigat increpando etiam eos, pluraque tn. si fieri poit, aegro occultando ne t. ex indignaoe huius
morbus intendar t. ex eorum incuria ruditateve pejora sibi, ad desperaoem usque, ominetur idem.“ Die
”
Helfenden schließlich und die, die mit Vernunft ihren Dienst tun, unter welchen ich mich auf die Chirurgen
und Hebammen beziehe, soll der Arzt entschlossen an ihre Pflicht erinnern, es soll freundlich vorgebracht
werden, außer wenn Fahrlässigkeit, Eigensinn, Unerfahrenheit und Böswilligkeit Strenge erfordern, er soll
von diesen lauten Streit und ähnliches Unpassende bis zur Undankbarkeit hin abhalten, ihnen ihre Fehler zu
verstehen geben und diese auch durch Tadel korrigieren, möglichst oft, wenn es möglich wäre, verborgen
vor dem Kranken, damit seine Krankheit nicht wegen der Entrüstung gesteigert wird oder er sich selbst
wegen der Fahrlässigkeit oder der Unerfahrenheit von diesen ein schlechteres Schicksal voraussagt bis zur
Verzweiflung.“
58
Klemm 1929 S. 3 - 23
59
Kap. partus difficilis S. 285: Sed ni nostratium quoque Chirurgorum examinibus est dum magistri suae artis
”
creanr, ne ns. in casibus necessitatis per interna remedia affectibus internis magis mederi audeant prohiber.“
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.“

56
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Probleme mit betrügerischen Patienten

Betrügerische Patienten waren für Franc ein großes Ärgernis. So klagt er über Patienten,
die den Arzt nur für ihre Zwecke manipulieren wollen. Als Grund führt er an, dass sie
so ihre wahre Erkrankung verbergen könnten und dennoch vom Arzt ein Heilmittel dafür
bekämen60 , bzw. dass die Frauen ihre Schwangerschaft verheimlichen könnten und vom
Arzt ein Mittel erhielten, das eine Abtreibung bewirkt61 . Daher mahnt er insbesondere bei
jungen, ledigen Frauen zur Wachsamkeit und zählt viele Fälle auf, in denen Schwangere
auf diese Weise mit Hilfe von Emmenagoga oder Purgationen eine Abtreibung bewirken
wollten62 . Gerichtlich auf die Aufdeckung der wahren Krankheit bzw. Schwangerschaft zu
drängen, rät er nicht, da die Beweisführung für den Arzt allzu schwierig ist und nur allzu
leicht die Kranken den Richter ebenfalls betrügen können63 . Franc nennt auch Merkmale, an
Hand derer man Simulanten entlarven kann, und zwar allgemeine Verdachtsmomente, die
der gesunde Menschenverstand bemerkt, und spezielle medizinische, wenn nämlich wichtige Symptome fehlen64 . Besonders über die Diagnose einer verheimlichten Geburt schreibt
60

Kap. impraegnatio simulata S. 268: Fingunt quidam morbos, à quibus im̄unes, occultant alios alii re ve”
ra existentes, quemadmodum denique alii, ut morbum verum seu genuinum com̄odius negent, falsum
profitenr, adeoque simulando dissimulant:“ Sie täuschen nämlich Krankheiten vor, von denen sie be”
freit sind, sie verbergen andere, die tatsächlich vorhanden sind, so wie schließlich andere, damit sie eine tatsächliche oder ursprüngliche Krankheit leugnen, falsches bekennen, und sogar durch Vortäuschen
verheimlichen.“
61
Kap. impraegnatio simulata S. 268: simulant faemellae mensium suppressionem, hydropem, strangulaoes
”
ρ. quae gravidae, ut à Medico purgaoem, sgnis missionem, opiata, menses et foetum pellena extorqueant
veroque morbo, sub querela deficto, medelam clanculum praestent.“ Es täuschen die Weiber, die schwan”
ger sind, Unterdrückung des Monatsflusses, Wassersucht, Harnzwang usw. vor, damit sie, die vom Arzt eine
Darmreinigung und Aderlass wünschen, die Austreibung der Blutung und des Fötus als der tatsächlichen
Krankheit erzwingen, und unter falschen Beschwerden verschaffen sie sich ein heimliches Heilmittel.“
62
Kap. impraegnatio simulata S. 267 - 268
63
Kap. impraegnatio simulata S. 268: An ad officium Medici clinici, an forensis spectet morbos simulatos et
”
dissimulatos detegere, haereo:“ Ob es die Pflicht des klinischen Arztes ist, ob er gerichtlich darauf abzielen
”
soll, die vorgetäuschten und verheimlichten Krankheiten aufzudecken, zögere ich:“ postquam quidem à
”
Magistratu ad illud praestandum et de his testificandum postular idem;“ Danach wird freilich vom Rat
”
gefordert, dass [der Arzt] jenes an den Tag bringe und darüber Zeugnis ablege.“ interdum tn. huic per
”
fraudes ejusmodi imponir ac hus medela turbar.“ Inzwischen wird diesem durch derartigen Betrug etwas
”
vorgemacht und dessen Heilmittel verwirrt.“
64
Kap. impraegnatio simulata S. 268: generalior rao simulatos morbos detegendi variis innitir conjecturis,
”
alienis sc. ac minus medicis, in eo tn. convergentib. ut sciscitemur caam per qm̀ suspectus ac falsus videri poterat morbus, quo dissimuletur forsan aliquando morbus verus:“ Allgemeiner beruht die Methode,
”
die vorgetäuschten Krankheiten aufzudecken, auf verschiedenen Vermutungen, fremden wie auch weniger
ärztlichen, die dann darin zusammenlaufen, dass wir den Grund zu erfahren suchen, durch welchen uns
die Krankheit verdächtig und falsch erscheinen könnte, und aus welchem vielleicht manchmal die richtige
Krankheit verheimlicht wird:“ v. g. femina s. uxor ut maritum morosum ad benevolenam flectat, servus
”
ut malorum molestias detrectet et quae sunt similia.“ Z. B. eine Frau, damit sie das Wohlwollen ihres ei”
genwilligen Ehemanns erreicht, ein Knecht, dass er Beschwerlichkeiten von sich fernhält und Ähnliches.“
In spe v. ex adjunctis s. symptomatis praesentibus morbum assertum adee judicamus ex iisdem, si des”
int simulaoem ejus per experienam medicam suspicamur, v. g. ex vigiliis dolores, ex urinae suppressione
calculum ρ. et contra, si, qui apoplecticos se gerant, à reb. sensibilib. magis et dolorificis v. g. sternutato4

rio, fumo +is accensi, vesicatorio, cucurbitulis cum magna flam̄a facile aut difficulter exagitenr et dolore
organa thoracis respiratoria vere affici, parva ac densa dum monstrant respirao, qui simulatus ex respiraoe
integra deprehendir protinus.“ Im Besonderen aber urteilen wir aus den damit verbundenen und vorhande”
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er genaueres, da hier das Einschreiten des Arztes wichtig sein kann, um eine Kindstötung
zu verhindern65 . Als Diagnosekriterien nennt er hier den Wochenfluss, die Weite der Geschlechtsorgane, die von Milch schwellenden Brüste, was aber nur in der ersten Zeit nach
der Geburt gilt66 ; später könne eine gewisse bleibende Weite der Scheide und Schlaffheit
des Bauches ein Verdachtsmoment bilden, jedoch nur nach der ersten Geburt67 , weil sie bei
späteren sich nicht mehr verändere. Außerdem könnten auch andere Erkrankungen, die zu
einer Schwellung des Bauches führen, wie z.B. Aszites, dies vortäuschen68 , während wiederum bei Erstgebärenden und dicken Frauen davon oft gar nichts zu sehen sei69 .

nen Symptomen, ob eine behauptete Krankheit vorhanden ist, und wenn sie fehlen, verdächtigen wir ihre
Vortäuschung durch die medizinische Erfahrung, z. B. bei Schlaflosigkeit Schmerzen, bei Harnverhalt ein
Stein usw. und andersherum, wenn die, die sich wie nach einem Schlaganfall benehmen, von den die Sinne
betreffenden und schmerzhaften Dingen wie z. B. vom Niesen, Schwefelgerüchen, blasenziehenden Mitteln
und Schröpfköpfen mit großer Hitze einfach oder schwierig gereizt werden und bei Brustschmerzen die Atmung wirklich geschwächt ist, wobei sie eine kleine und häufige Atmung zeigen, während Vorgetäuschtes
an einer einwandfreien Atmung alsbald erkannt wird.“
65
Kap. impraegnatio dissimulata S. 270: difficilius sp. in meretricibus, quae impraegnaoem callide dissimu”
lant de foetus abactione a occultaoe et infanticidio cogitantes.“ Schwieriger ist es oft bei den Prostituierten,
”
.
welche die Schwangerschaft schlau leugnen und daran denken, den Fötus abzutreiben oder zu verstecken
und zu töten.“
66
Kap. impraegnatio dissimulata S. 270: [. . . ] primis np. decem diebus, res non adeo difficilis observar, per
”
lochiorum np. profluxum et genitalium habitudinem, mam̄arum à lacte turgescenam ρ. olim v. v. g. ante
totidem menses tale quid factum fuisse, adserere per conjecturas medicas vix sp. concedir.“ [. . . ] beson”
ders in den ersten 10 Tagen kann diese Sache nicht allzu schwer festgestellt werden, nämlich durch den
Wochenfluss und den Zustand der Geschlechtsorgane, das Anschwellen der Brüste mit Milch usw.; aber
zu behaupten, dass einst vor ebensovielen Monaten etwas so Beschaffenes gemacht wurde, wird durch die
medizinischen Verdachtsmomente oft mit Mühe gestattet.“
67
Kap. impraegnatio dissimulata S. 270: Dum quae vulgo à ventris rugositate atque flacciditate ac geni”
talium laxitate et amplitudine petitur, inculpationis suspicio diversimode fallit in his, quas olim et ante
dissimulatum partum jamdum quoque peperisse constat, v. g. viduis a prostibulis notoriis, ubi dubii cum
.

obstetricibus discedunt Medici, an à pristino, an à nupero, enixu illa hypogastrii flacciditas atque vaginae
latitudo sit:“ Während jene im allgemeinen von den schlaffen Falten des Bauches und der großen Weite
”
der Geschlechtsorgane angeklagt werden, täuscht sich der Verdacht der Unbescholtenheit in unterschiedlichem Grad bei denen, von welchen bekannt ist, dass sie schon einmal vor der geleugneten Geburt geboren
haben, z. B. bei Witwen oder bekannten Prostituierten, wo die Ärzte mit den Hebammen zweifelnd darüber
weggehen, ob jene Schlaffheit des Bauches und Weite der Scheide von einer früheren oder einer kürzlichen
Geburt herrührt:“ d. in ejus modi tantum casu alicus momenti e indicium, ubi quem dissimulat, partus pri”
mus censer.“ Daher ist in einem Fall von dieser Art dieser Hinweis nur dann von irgend einer Bedeutung,
”
wenn die Geburt, welche sie leugnen, für die erste gehalten wird.“
68
Kap. impraegnatio dissimulata S. 270: accedit q. quaevis alia caa abdomen aliquandiu praeter modum
”
discendens, v. g. ascites a hydrops uteri, sublata seu evanescens, ventris ejusmodi subsidentiam rugosam
.

quoque inferre soleat:“ Dazu kommen alle möglichen anderen Gründe, die den Bauch irgendwann einmal
”
übermäßig erweitern, hoch erheben und dann verschwinden, z. B. Aszites oder Hydrops der Gebärmutter,
welche auch faltige Bauchdecken hervorzubringen pflegen.“
69
Kap. impraegnatio dissimulata S. 270: contra quaedam primiparae impris et obesiorer, parum a nihil, rugo”
.
sitatis seu flacciditatis hus experianr, a longius à partu eandem iterum deponant.“ Dagegen wird bei gewis”
.
sen Erstgebärenden, besonders bei eher dickeren, wenig oder nichts von dieser Faltigkeit und Schlaffheit
beobachtet, oder länger nach der Geburt haben sie ebendiese schon wieder abgelegt.“
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Klage über undankbare Patienten

Franc beklagt sich sehr über den Undank, der dem Arzt oft erwiesen wird, wenn er sich um
einen schwierigen Kranken lange bemüht hat, aber die Gesundung noch länger dauert; oft
würden die Kranken des Wartens müde werden und sich an alte Frauen oder Empiriker“
”
wenden, die nicht viel tun würden, aber während deren Behandlung der Kranke dann gesund würde. Diese Gesundung werde freilich in keiner Weise dem Arzt, sondern nur dem
Empiriker angerechnet70 . Bei diesem Absatz merkt man kaum, dass über 300 Jahre zwischen ihm und uns liegen; auch heute kann man dieses Phänomen oft beobachten. Und die
heutigen praktischen Ärzte tragen dem Rechnung, indem sie kurzerhand Therapien von solcher Art in ihre Praxis integrieren, um eben die Patienten und deren Geld nicht zu verlieren.
Dies hat mittlerweile so überhand genommen, dass es in Ulm sehr schwierig ist, einen Allgemeinarzt zu finden, der nur Schulmedizin betreibt und nicht daneben noch zusätzlich ein
breites Spektrum an alternativen Behandlungsmethoden von der Aderlasstherapie (!!) bis zu
Vitamin-C-Kuren anbietet.
Klage über Schaulustige und Besserwisser

Schaulust und Schwatzhaftigkeit scheinen auch schon im 17. Jahrhundert die ärztliche Tätigkeit beeinträchtigt zu haben. Schaulustige Mengen müssen nach Franc unbedingt sofort zerstreut werden, da ihr Geschwätz sehr negativ auf den Kranken wirken kann71 . Die Nei70

Kap. dolores post partum S. 286f: Non raro accidit, fateor, ut Medico oia equidem 2dm raoem agente salus
”
nilominus aegro desiderata, ob morbi contumaciam aliamve caam, haut mox eveniat, qui interim morae
pertaesus et sanitatis avidior, empyricum quendam, t. vetulam accersit (ni obtrudatur, eo np. tempore ac
occasione, qua adjutrix magis insurgit naa hactenus plus otiosa, seu ubi diaetam mutat aeger, seu ubi declinat morbus, remediis prioris Medici subactus et fere devictus, hinc posterior quamvis nil aut parum prioris
medelae addat, convalescat infirmus.“ Es geschieht nicht selten, gebe ich zu, dass, nachdem der Arzt alles
”
gemäß der Lehre getan hat, die ersehnte Genesung des Kranken trotzdem nicht bald eintritt, wegen der
Widerspenstigkeit der Krankheit oder aus einem anderen Grund, welcher inzwischen, des Wartens überdrüssig und begierig nach Gesundheit, irgend einen Empiriker oder eine Alte herbeiruft, wenn sich dieser
ihm nicht aufdrängt, freilich gerade zu der Zeit und Gelegenheit, zu welcher die Helferin Natur sich mehr
und mehr aufrichtet, die bis zu diesem Zeitpunkt eher träge war, sei es dass der Kranke seinen Lebensstil
geändert hat, sei es dass die Krankheit sich dem Ende zuneigt, weil sie mit den Heilmitteln des früheren
Arztes unterworfen und fast besiegt worden war, hierauf fügt der spätere nichts oder nur wenig zu den
früheren Arzneimitteln hinzu, und der Kranke wird gesund.“ Qui ideo miris encomiis hunc depraedicat,
”
qs. t. uno medicamine t. herbuta salutem brevi restituerit, quod prior seu Ordinarius intra totidem dies septimanasve cum magno redior. apparatu praestare non poterat [. . . ]“ Dieser hält daher wunderbare Lobreden,
”
durch welches Heilmittel oder durch welches Kraut die Gesundheit schnell wiederhergestellt wurde, was
der vorher [Behandelnde] oder der Ordinarius innerhalb so vieler Tage oder Wochen mit großem Aufwand
an Heilmitteln nicht leisten gekonnt hatte [. . . ]“ id e fortunatior ab oibus dicetur indoctior, qui laudem,
”
praemiumque reportat, illo, qui solide doctus et dexteritate validiore instructus, rejectus tn. et cum convitiis
loco sostri dimissus [. . . ]“ Dieser ist glücklicher, der von allen der Ungebildetere genannt wird und das
”
Lob und den Lohn erringt, als jener, der, versehen mit einer soliden wissenschaftlichen Bildung und recht
sicherer Gewandtheit, dann zurückgewiesen und mit Beschimpfungen vom Ort seines Lohns weggeschickt
wird [. . . ]“
71
Kap. dolores post partum S. 287: Heic observaveram magnum muliercularum confluxum, quem oi studio
”
avertere t. temperare erit, potissm cum alia insuper hinc timenda sint incom̄oda.“ Bei dieser Gelegenheit
”
hatte ich eine große Ansammlung von Frauen beobachtet, welche mit ganzem Eifer zu vertreiben und zu
beruhigen war, denn am meisten müssen hier unter anderem obendrein Unannehmlichkeiten befürchtet
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gung der Leute, bei jedem auch noch so entfernt ähnlichen Fall die schlimmsten Schauergeschichten dazu zu erzählen, die sie von irgend jemand anderem gehört haben, ist über die
Jahrhunderte offensichtlich bewundernswert konstant geblieben; ebenso die Unsitte, besserwisserisch die Arbeit des Arztes abzuurteilen und dadurch zu stören, weil das Vertrauen
des Kranken damit angegriffen wird und alle möglichen zweifelhaften Methoden empfohlen werden72 . Franc warnt sehr vor solchen Schwätzern, um die Krankheit nicht dadurch zu
verschlimmern, dass der Kranke mutlos und verzweifelt wird73 . Das wiederum mutet sehr
modern an, denn nach neueren Erkenntnissen in der Psychoneuroimmunologie schwächen
anhaltende negative Emotionen wie Angst, Ärger, Hoffnungs- und Hilflosigkeit ja tatsächlich
das Immunsystem74 .

3.4.2 die richtige Lebensweise
Was die richtige Lebensweise betrifft, so folgt Franc den sechs nicht natürlichen Dingen75 .
Ausführlich bespricht er das Essen. Dabei berücksichtigt er die Häufigkeit der Nahrungsaufnahme und den Zeitpunkt, die jeweilige Menge, wobei er auf Fasten und Völlerei extra
eingeht, und die Reihenfolge der Nahrungsmittel bei einem Essen. Abgesehen von diesen
werden.“ Quatenus qui amici animum aegrotantis sedare ac demulcere debebant, potius hunc exagitant et
”
inquietum magis aliquando reddunt;“ So sehr nämlich die Freunde die Seele des Kranken beruhigen und
”
besänftigen sollten, umso mehr können sie diesen aufregen und die Unruhe mehr als einmal zurückbringen.“
72
Kap. dolores post partum S. 287: hinc puerperam miseram meticulosam magis ac desperabundam faciunt
”
aliae de morbo, hus cais et remediis insulse ratiocinanr, medicum husque operam cavillant, empiricorum
com̄endant aegrotum hinc ambiguum et cum medico inquietum praestant.“ Hierauf machen die anderen
”
die arme Wöchnerin mehr furchtsam und verzweifelt als die Krankheit, sie mutmaßen albern über die
Ursachen und die Heilmittel, sie machen sich lustig über den Arzt und seine Arbeit, sie empfehlen dem
Kranken zweifelhafte Empiriker und sorgen für Unruhe.“
73
Kap. dolores post partum S. 287: multis et proxis cum eo habitis confabulaoibus ejus virib. evidenter de”
rogant, et prostratum hinc valde relinquunt ac sermonibus inrdum ingratis ac adiosis t. ad excandescenam
t. moerorem aliumque effectum provocant.“ Mit vielen und diesem für ähnlich gehaltenen Geschichten
”
schwächen sie offensichtlich seine Kräfte, und sehr geschwächt lassen sie diesen zurück und mit ihrem
undankbaren und sich einschmeichelnden Gerede rufen sie bald Zorn, bald Betrübnis und andere Effekte
hervor.“ Et e aliqndo tanta quorundam adstanum imprudentia ac importunitas, qua, q. coram aegro loquen”
dum, haut perpendunt, adeoque sermonibus suis a taediosum valde, a suspicaoem, eum reddunt, t. quovis
.

.

alio modo ejus aium conturbant.“ Und ist irgendwann der Unverstand und die Frechheit gewisser Um”
stehender so groß, dass sie nicht erwägen, was man in Gegenwart eines Kranken sagen darf, und dass sie
mit ihren Reden diesen bald sehr leidvoll, bald argwöhnisch machen, dann verwirren sie auf jede mögliche
Weise seine Seele.“
74
vgl. Schubert 2003 S. 172
75
Kap. purpura puerperarum S. 298: Multo minus ad eam curandam Medicus advocatur, ns. raro et à pusila”
nimioribus a nobiliorib. ea n. e illius naa, ut dum̄odo nullus in 6 reb. ñ naalibus error committar et lochia
.

rite suum cursum teneant, ea ultra triduum, qa triduumve non duret, d. plerumque oborto sponte sudore per
se et citra medicamentorum usum cesset; quod quidem contingit, quandoque adhuc citius.“ Der Arzt wird
”
viel weniger gerufen, um dies zu heilen, außer selten und von eher kleinmütigen oder adeligen Leuten; dies
ist die Natur von jenem [nämlich dem Milchfieber], dass es, solange kein Fehler bei den sechs nicht natürlichen Dingen begangen wird und der Wochenfluss ordnungsgemäß seinen Verlauf nimmt, nicht länger als
drei oder vier Tage dauert, sondern meistens durch spontan entstandenen Schweiß von selbst und ohne
Gebrauch von Medikamenten weicht, was freilich manchmal noch schneller eintritt.“
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allgemeinen Regeln gibt er auch bestimmte Lebensmittel an, die in den verschiedenen Lebenssituationen gemieden werden sollen oder hilfreich sind. Er spricht auch kurz das Trinken an und kommt oft auf den Zusammenhang des Gemütszustandes mit der Gesundheit zu
sprechen.
Im Einzelnen vertritt er folgende Ansichten:
Essen

Betreffs der Häufigkeit der Nahrungsaufnahme empfiehlt er Kindern und alten Leuten, öfter
zu essen76 . Im mittleren Lebensalter differenziert er zwischen Gesunden, die nur einmal am
Tag essen sollen, und solchen mit unausgeglichener Säftemischung, die je nachdem ein- bis
zweimal am Tag essen können77 .
Die Essenszeiten sollen regelmäßig sein und eingehalten werden, es sei denn, man hat
keinen Hunger; dann soll man nicht essen78 . Er wirft einen kurzen Blick auf die Essgewohnheiten verschiedener Völker zu verschiedenen Zeiten79 , wobei einen besonders die Feststellung über die Amerikaner amüsiert, die unregelmäßig essen sollen, wann es ihnen einfällt;
Beim Erfolg der Fast-Food-Ketten in den USA und des großen Anteils an übergewichtigen
Jugendlichen fragt man sich, ob das wohl wirklich dort Tradition hat . . .
76

Kap. sterilitas mulierum S. 275: Notum e pueris crebriori cibatu opus ee; quia amplum nutrimenti demen”
sum in eorum incrementum perpetim impendir.“ Es ist bekannt, dass die Kinder öfter Nahrung brauchen,
”
weil ein Großteil der Nahrung immer zu deren Wachstum verwendet wird.“ Senectuti quoque lampas vi”
tae, ns. alimentum crebro subministrer, cito deficit:“ Bei den alten Leuten erlischt das Lebenslicht rasch,
”
wenn ihnen nicht oft Nahrung dargereicht wird:“ itaque senibus refectione saepius, quam adultis e opus.“
”
Deshalb brauchen die Alten häufiger Nahrung als die jüngeren Leute.“
77 ”
Kap. sterilitas mulierum S. 275: at illis qui integra et constanti aetute sunt μονοσιτίαν potius suadeo; ns.
”
crasis aliud postulet.“ Doch jenen, welche gesund und von mittlerem Alter sind, rate ich eher, nur einmal
”
am Tag zu essen, wenn die Mischung der Säfte nicht etwas anderes fordert.“ [. . . ] de adultiorum victu
”
succincte praecepit Rhasis quarto Almansoris:“ Über die Ernährung der im Alter Vorgerückten lehrt Rha”
zes kurz im 4. Kapitel seines Buches an Almansor:“ biliosis, inquit, bis in die cibo refici permittamus:
”
pituitosis semel, temperatis sanguineisve ter duobus diebus.“ Den Galligen, sagt er, erlauben wir, zweimal
”
am Tag zu essen: den Schleimigen einmal, den Ausgeglichenen oder Sanguinikern dreimal in zwei Tagen.“
78
Kap. sterilitas mulierum S. 275: Horae cibos sumendi certae erant et inrvalla non inaequalia, ns. desit ap”
petitus.“ Die Stunden, zu denen man essen sollte, sollen genau bestimmt und die Abstände nicht ungleich
”
sein, außer wenn der Appetit fehlen sollte.“ “Quoties illud accidit, prostat abstinere et cavere . . . nec sit ante
sitim potus, nec cibus ante famem.“ Sooft jenes passiert, bietet es sich an, sich zurückzuhalten und sich in
”
Acht zu nehmen. Weder sei der Trank vor dem Durst, noch die Speise vor dem Hunger.“
79
Kap. sterilitas mulierum S. 275: Multis olim gentibus quib. pollicior elegana minus placuit, etiam num
”
plerique Americanis nulla prostituta edendi hora observata e, d. ventre monente, q. in promtu e voratum.“
Vielen Völkern gefiel aber einmal der gehobene Geschmack weniger, auch bei den meisten der Amerika”
ner kann keine festgelegte Stunde zum Essen beobachtet werden, dann, wenn der Magen mahnt, wird sofort
etwas hinuntergeschlungen.“ Imo ap. Graecos ἄριστον prandium, ἀπό του̃ ἄοριστον à gram̄atis deducir,
”
qs. istis etiam stata cibi tempora deeent.“ Schließlich heißt bei den Griechen das Mittagessen aristos“,
”
”
was von Aorist“, übersetzt das Unbegrenzte, Unbestimmte“, abgeleitet wird, weswegen auch diesen eine
”
”
feste Zeit für das Essen gefehlt haben soll.“ Sed re vera habuerunt ἀκρατισμὸν, ἄριστον, δει̃πνον, quib.
”
tot romana respondent, ientaculum, prandium et coena.“ Aber tatsächlich hatten sie akratismon“, ari”
”
”
ston“ und deipnon“, welchen die lateinischen Begriffe entsprechen, erstes Frühstück, zweites Frühstück
”
und Abendessen.“ Plutarchus ariston idem et acratismon fuisse arbitratus e.“ Plutarch hat gemeint, dass
”
”
ariston“ das gleiche wie akratismon“ sei.“ Et, Festo autore, coena antiquitus erat, q. nunc prandium e;“
”
”
”
Und nach dem Autoren Festus war früher das Abendessen das, was nun das Mittagessen ist;“ et pro nostra
”
”
coena erat verspertina.“ Und anstatt unseres Abendessens gab es eine Mahlzeit am frühen Abend.“
”
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Was die Menge bei den einzelnen Mahlzeiten betrifft, so rät er den Kranken, zum Frühstück
nicht zuviel zu essen, da zu diesem Zeitpunkt der Magen noch mit dem Abendessen beschäftigt wäre80 . Beim Mittag- und Abendessen sollte das Mittagessen größer sein, und wenn man
mehr als üblich essen will, geschehe dies besser beim Mittag- als beim Abendessen81 , da
man mit einem vollen Bauch nicht gut schlafen könne82 . Gesunden und man könnte sagen
Ernährungsbewussten“ erlaubt er, zu essen, was und wann sie wollen83 , und er relativiert
”
seine aufgestellten Prämissen noch einmal, indem er gesteht, dass man in der Regel der
Gewohnheit nachgeben muss84 .
Bei der Menge müsse man sich nach dem Bedarf des Einzelnen richten; harte körperliche
Arbeit braucht mehr Essen als geistige Arbeit85 , und im kühlen Norden verträgt man mehr
als im heißen Süden86 . Und wenn man einen gesunden Magen hat, verträgt man eine ganze Menge87 . Völlerei hingegen ist nie vorteilhaft, und um erst gar nicht in Versuchung zu
80

Kap. sterilitas mulierum S. 275: Crudis n. et infirmis novus multo mane perperam ingerir, priusqm̀ cibus qui
”
in ventriculo haerebat, sit excussus.“ Falscherweise wird nun von den Schwachen und Kranken neuerdings
”
viel in der Früh gegessen, bevor die Nahrung, die im Magen verweilte, herausbefördert worden ist.“
81
Kap. abortum S. 273: Dein utrum prandium coena largius ee dbat, sciat, hinc inde auctores hanc seoram du”
cere.“ Hierauf welches von beiden, Mittag- oder Abendessen, größer sei, sollte bekannt sein; die Autoren
”
handeln darüber hier und da in verschiedener Weise.“ atque morem et tpra nostra si attendamus plerosque
”
liberalius prandere, quam coenare, observamus;“ und wir beobachten auch in der heutigen Zeit, wenn wir
”
aufmerksam sind, dass mehr und reichlicher zu Mittag als zu Abend gegessen wird;“ adeo ut si quis in pa”
stu excedere malit, in prandio hoc com̄odius fiet, q. frugaliore coena, t. omnimoda ab hac abstinentia error
hic emendari queat:“ [das geht sogar] soweit, dass, wenn irgend einer bei der Nahrung über das erlaubte
”
Maß hinausgehen will, dies eher beim Mittagessen geschieht, damit das Abendessen einfacher sein kann,
oder sogar dieser Fehler durch das vollständige Auslassen [des Abendessens] wieder gutgemacht werden
kann:“ salubritati tn. si litandum, coenam potius largiorem et lautam magis cum plerisque com̄endo.“
”
Wenn nun etwas der Gesundheit geopfert werden muss, dann empfehle ich [als Opfer] eher ein großes
”
und stattliches Abendessen zusammen mit den meisten [Autoren].“
82
Kap. abortum S. 273: quod majus sp. inrvallum in coenam et prandium, quam à prandio ad coenam inrcedat,
”
hinc in priore plus alimenti confici et cruditas hinc nata com̄odius superi valeat:“ Weil sich meist mehr
”
[Zeit] zwischen Abendessen und Mittagessen erstreckt als zwischen Mittagessen und Abendessen, sollen
daher beim Abendessen angeblich mehr Nahrungsmittel verzehrt werden und ein verdorbener Magen hier
besser überwunden werden können:“ quodque somnus coenae succedens chylificaoem nocturnam magnis
”
juvet, contra vigiliae cruditates generent.“ Wenn auch der aufs Essen folgende Schlaf bei der nächtlichen
”
Verdauung sehr hilft, erzeugen verdorbene Mägen hingegen Nachtwachen.“
83
Kap. sterilitas mulierum S. 275: validis v. et istis, qui multo labore et exercitio famen obsonarunt, quidvis
”
cibi et quavis hora licet sumere.“ Den Gesunden aber und denen, welche mit viel Mühe und Übung Essen
”
einkaufen, ist es erlaubt, jede Speise zu jeder Stunde zu essen.“
84
Kap. sterilitas mulierum S. 275: Plurimum etiam consuetudini concedendum e.“ Meist aber muss man der
”
”
Gewohnheit nachgeben.“
85
Kap. sterilitas mulierum S. 275: Demensum pro singulorum conditione variandum; aliud sensum, aliud
”
pueror̈. ee diximus.“ Die Mengen variieren je nach dem Zustand des Einzelnen; wir haben gesagt, dass
”
dem Alten das eine, dem Jungen das andere zusteht.“ Qui multo labore exercitati Ωus plurimum insumunt,
”
ampliorem refectionem requirunt, quam studiosi a artifices, q. totos dies in museis a tabernis desident.“
.

.

Die viel mühevoll arbeiten und ihre Energie meist aufbrauchen, brauchen ein reichlicheres Essen als die
”
Studenten und die Künstler, die jeden Tag in Museen oder Kneipen sitzen.“
86
Kap. sterilitas mulierum S. 275: validi septentrionalium ventriculi fere plus cibi flagitant quam australi”
um.“ Die kräftigen Mägen der nördlichen Völker verlangen in der Regel nach mehr Nahrung als die der
”
südlichen.“
87
Kap. sterilitas mulierum S. 275: sed ventri valentisso, modo bene moratus sit, ˜Z xvj in diem sufficiant; aliis
”
eo minus, nonnullis ejus dimidium.“ Aber die mit einem sehr gesunden Magen, nur gut geraten sei er,
”
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geraten, empfiehlt er, einfaches Essen zu sich zu nehmen und danach sogleich vom Tisch
aufzustehen88 . Aber auch beim Fasten mahnt er zur Mäßigung; wenngleich es am Anfang
nütze und die Säfte ins Gleichgewicht bringe, so schade es nach längerer Zeit dem Körper,
weil es dann sozusagen seine Substanz angreife und aufbrauche89 . Er rät sogar dazu, besser
etwas zuviel als etwas zuwenig zu essen90 .
Auch eine bestimmte Reihenfolge der Nahrungsmittel sollte beachtet werden; hier widerspricht er ausdrücklich denen, die behaupten, im Magen gerate ohnehin alles durcheinander91 . Er empfiehlt auch bei den Speisen wieder einen Mittelweg: leicht Verdauliches
zusammen mit schwer Verdaulichem, stopfende Speisen zusammen mit solchen, die den
Darmtransport beschleunigen usw.92
Auch in speziellen Situationen gibt es viele Essregeln. So sollen z. B. Schwangere keine Ananas essen, weil sie harntreibend wirkt93 , auch nichts Gesalzenes, da der Fötus sonst
ertragen 16 Unzen am Tag; andere weniger, manche nur die Hälfte.“
Kap. sterilitas mulierum S. 275: Nemini prodest repletio, expedit igr appetitu cibis modicis refecto non coe”
na dubia obruto à mensis surgere, q. fiet, si cibo simplici delectaris.“ Keinem nützt die Völlerei, es ist also
”
nützlich, nachdem der Appetit mit passenden Speisen gestillt ist und nicht mit einem zweifelhaften Essen
überfüllt wurde, vom Tisch aufzustehen, was geschieht, wenn man sich an einfacher Nahrung erfreut.“
89
Kap. lochia nimia S. 280: Verum inedia seu victus partior tametsi ad salubritatem cpris hoc conferat, ut vi”
tiosos hres, per repetitas cruditates ggestas, solvat, hocque noie succi alkbilis distributionem ac diaphoresiu
facilitando universum cpus pervium reddat et excrementorum cunctorum evacuaoem promoveat, si tn. diutius continuer, tum sanis, tum aegris non parum incom̄odat.“ Aber ich teile Hungern oder Essen danach
”
ein, ob dies zur körperlichen Gesundheit beiträgt, sodass es die falschen Säfte, die sich durch wiederholt verdorbenen Magen angehäuft haben, auflöst, den Gallensaft zurückbringt, im ganzen zugänglichen
Körper die Schweißsekretion erleichtert und die Entleerung aller Ausscheidungen anregt; wenn es dann
länger anhält, ist es dem Gesunden ebenso wie dem Kranken beschwerlich.“ hres siquidem laudabiles
”
ac Ωus consumit, per consequens solidiorum quoque partium sbstam roscidam ac gelatinosam colliquat,
noxios et acriores v. hres consueta alimenti novi benignitate et mucilagine inviscante destitutos, pro vario
jejunantis tpto et apparatu morboso, varie exagitat;“ Es verbraucht nämlich dann die lobenswerten Säfte
”
und den Lebenshauch, in der Folge verflüssigt es die feuchte und schleimige Substanz der festeren Teile,
und es erregt auf verschiedene Weise schädliche und scharfe Flüssigkeiten, die am gewohnten Wohlgefallen einer neuen Nahrung und flüssigem Schleim verarmt sind, wegen der unterschiedlichen Mischung eines
Fastenden und des kränklichen Apparats.“
90
Kap. lochia nimia S. 280: unde Hippoc. haut perperam, melius in pleniore, quam in pertenui victu errare
”
asserit.“ Hippokrates irrt hier nicht, wenn er behauptet, dass man besser mit einer üppigeren als einer zu
”
geringen Essweise fehlt.“
91
Kap. sterilitas mulierum S. 275: sunt quidem qui oem ordinem in cibi assumtione neglegunt, credentes
”
parum prodesse et cibos non eum ordinem quo assumti st in ventriculo tenere.“ Es gibt freilich Leute,
”
die jede Ordnung bei der Aufnahme von Speisen leugnen, die glauben, dass es wenig nützlich sei und
dass die Speisen die Ordnung, in der sie aufgenommen wurden, im Magen nicht beibehalten.“ itaque
”
quidvis temere et promiscue ingerunt; d. ñ sine manifesto incom̄odo.“ Deshalb essen sie zufällig und ohne
”
Unterschied; dies ist dann nicht ohne schlechte Auswirkungen.“
92
Kap. sterilitas mulierum S. 275: Melius Galenus aliique proceres medicinae percipiunt viz. concocta facilia
”
dyspepsis, liquida solidis, laxana adstringentibus, q̃ facile descendunt, tarde permanentibus et quae cito
corrumpunr, istis q̃ non in ventriculo fle putrescunt, sp. praemittendu.“ Der tüchtige Galen und andere
”
Häupter der Medizin nennen nämlich einfach Gekochtes mit schwer Verdaulichem, Flüssiges mit Festem,
[den Darm] Lösendes mit Zusammenziehendem, Speisen, die leicht weitertransportiert werden mit solchen,
die lange verweilen, und denen, die schnell verderben, müssen oft die vorausgeschickt werden, die nicht so
leicht im Magen verfaulen.“
93
Kap. partus difficilis S. 285: Ananae succus expressus e, mustum rhenanum imitar, potius nauseam sedat et
”
urinam valde movet, hinc gravidis inrdicir.“ Der ausgepresste Saft der Ananas kommt rheinischem Most
”
88
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ohne Nägel zur Welt käme94 ; von Sauerem würden die Kinder Koliken und Epilepsie bekommen95 , ebenso von Wein, wobei hier Franc das Verbot auf übermäßigen Weingenuss
einschränkt96 . Von zu vielen Nüssen sollen die Föten ranzig riechen97 . Bei so vielen Verboten findet sogar Franc, dass manches übertrieben und sinnlos ist, dennoch empfiehlt er ihre
Einhaltung, ja am besten sollten Schwangere gefährliche Speisen nicht einmal zu Gesicht
bekommen98 . Im Wochenbett, besonders bei Fiebern, soll nur Fleischbrühe und Brotsuppe
gegessen werden99 . Beim Fehlen von Milch empfiehlt er, nichts Aromatisches oder Gesalzenes noch Wein oder Weingeist zu sich zu nehmen100 .
Trinken

Das Thema Trinken“ wird bei Franc nur kurz im Kapitel lochia retenta“ angerissen. So
”
”
schildert er, dass kalte Getränke den Wochenfluss zum Erliegen bringen könnten101 . Weitere
gleich, er beruhigt gut Übelkeit und regt stark den Urinfluss an, daher ist er Schwangeren verboten.“
Kap. partus difficilis S. 285: Salitorum usus ex eo Gravidis inrdicendus, q. Arles etsi Philos[ophus] anim. c.
”
4. eas, quae in similibus sibi non cavent, foetus sine unguib. parere scribat.“ Der Gebrauch von Gesalzenem
”
muss den Schwangeren deswegen verboten werden, was Aristoteles, obzwar Philosoph, im Buch über die
Seele im Kapitel 4 schreibt, dass nämlich diese, welche sich vor Ähnlichem nicht hüten, den Fötus ohne
Nägel gebären.“
95
Kap. partus difficilis S. 285:“Acidorum v. q. teste ap. Ettmillerum ni valet Infant.“ Saueres aber tut nach
”
dem Zeugnis von Ettmüller den Kindern nicht gut.“ “Sylvio foetus per talia non solum torminibus, verum
etiam epilepsiae obnoxii reddanr.“ Nach Sylvius bringt so Beschaffenes dem Fötus nicht nur Koliken,
”
sondern auch Epilepsie.“
96
Kap. partus difficilis S. 285: Qua ipsa de caa et vinum gravidis denegat ibidem Hartmannus, qui v. saltem
”
de im̄oderato ejus usu e accipiendus, non v. de moderato.“ Aus demselben Grund verbietet Hartmann den
”
Schwangeren auch Wein, was man wenigstens beim unmäßigen Gebrauch von diesem gelten lassen muss,
nicht aber beim mäßigen.“
97
Kap. partus difficilis S. 285: Honesta quaedam Matrona pro experto mihi retulit, ab iis feminis, quae gesta”
tionis tpre multis nucibus vescunr foetus rancidos progigni.“ Eine gewisse ehrenhafte Matrone hat mir aus
”
Erfahrung berichtet, dass von den Frauen, die in der Zeit der Schwangerschaft viele Nüsse essen, ranzig
riechende Föten geboren werden.“
98
Kap. partus difficilis S. 285: Existimo talia ipsis absolute denegari non debere, procipue si ea talia sint, q ip”
sis absolute obee non pont, inrea tamen oi possibili modo adhortandas ee, ut in similibus ipsae se vincant et
ab eis desistant.“ Ich meine, dass man so Beschaffenes denselbigen [Schwangeren] nicht uneingeschränkt
”
verweigern darf, tollkühn ist es, wenn diese von solcher Art sind, dass sie denselbigen absolut nicht schaden
können, doch meine ich, dass man sie dennoch auf jede mögliche Weise ermahnen muss, dass dieselbigen
sich bei ähnlichen Dingen überwinden und von diesen Abstand nehmen.“ ipsis etiam similia videndi ac”
quirendique occasio auferenda.“ Für dieselbigen muss sogar die Gelegenheit, Ähnliches zu sehen und zu
”
erreichen, verhindert werden.“
99
Kapitel purpura puerperarum S. 298: Quod ulteriorem v. 6 rerum non naalium usum concernit, praecipuum
”
q. hic observandum venit, e, ut propter juscula praedicta a panatellas aegrae alium cibum non adsumant et
94

.

ab externo frigore sibi caveant.“ Was den weiteren Gebrauch der sechs nicht natürlichen Dinge betrifft,
”
muss hier im Allgemeinen beachtet werden, dass die Kranken außer der vorher genannten Brühe oder
Brotsuppe keine andere Speise zu sich nehmen und sich vor äußerer Kälte hüten.“
100
Kap. lactis defectus S. 299: Joannis Caspari Kögels uxor ad defectum lactis ordinavi decoctum hord. cum
”
sem. foenic. bibendum.“ Der Frau des Johannes Caspar Kögel verordnete ich beim Fehlen der Milch das
”
s
Trinken von Gersten-Abguss mit Fenchelsamen.“ fugiat interim aromata, salita, vinum et V .“ Sie soll
”
”
inzwischen Aromatisches, Gesalzenes, Wein und Weingeist meiden.“
101
Kap. lochia retenta S. 276: Joannis Ekhardti uxor civis Söflingensis annorum 40 circiter habitus tenuis,
”
die 7 februarii anni 1680, diebus tribus à puerperio retentis, ob aquae frigidae haustum urgente admodum
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Hinweise auf richtiges Trinkverhalten sind nicht zu finden.
Gemütszustand

Den Zusammenhang zwischen Gemütszustand und Gesundheit spricht Franc praktisch in
jedem Kapitel an. Immer sind es heftige Gemütsbewegungen wie Zornesausbrüche, aber
auch Traurigkeit oder Schreck, die einer Störung vorausgehen. Bei Stillenden kann dadurch
die Milch gerinnen102 oder die Gemütsbewegungen können durch die Milch auf das Kind
übertragen werden und so dem Kind schaden103 . Bei Schwangeren gehen sie ebenfalls auf
den Fötus über, daher sollten sie möglichst fröhlich sein104 . Zorn, plötzlicher Schreck oder
Ähnliches können sogar eine Fehlgeburt veranlassen. Dies erklärt Franc dadurch, dass die
spiritus animales“, das Seelenpneuma, gestört werden, welche ja Wahrnehmung und Be”
wegung vermitteln, und wenn diese Funktion verloren gehe, beeinträchtige dies auch die
übrigen Lebensvorgänge im Körper, führe letztlich zu einer schlechteren Säftemischung und
schade der Ernährung von Mutter und Kind105 . Daran könne der Fötus zugrunde gehen. Hier
siti, laborare coepit lochiis.“ Die Frau des Johannes Ekhardt aus Söflingen, etwa 40 Jahre, von zartem
”
Körperbau, begann am 7. Februar 1680, nach drei Tagen im Wochenbett, an ihrem Wochenfluss zu leiden,
weil sie, von starkem Durst gedrängt, kaltes Wasser getrunken hatte.“
102
Kapitel lactis coagulation S. 300: Felicitas Joannis Bremen uxor plus quadraginta annos nata puerum lactans
”
ab ancilla ad iram incitata, mox in mam̄is lactis grumos percipiebat, cui ego statim imposui seq. emplastrum
cum felicissimo successu.“ Felicitas, Frau des Johannes Bremen, über 40 Jahre alt, die ihren Sohn stillte,
”
geriet wegen der Magd so in Zorn, dass sie bald darauf geronnene Milch in den Brüsten bemerkte, bei
welcher ich sogleich folgendes Pflaster angewandt habe mit bestem Erfolg.“
103
Kapitel lactis coagulation S. 300: sed nec hoc scrutinium negligendum omnino vider, si non, ne pravos
”
mores et ad scelera propensionem cum lacte inbibet lactandus, certe, ne ab iracundia flagrante, tristione
severitate a libidine incoercibili lacti de corruptione varia, infanti de symptomatis non raro truculentioribus
.

et lethalibus, metuendum sit, ut quotidiana edocemur experiena.“ Aber diese Untersuchung scheint man
”
nicht gänzlich vernachlässigen zu dürfen, wenn man nicht fürchten müsste, dass der Säugling schlechte
Sitten und die Neigung zu Verbrechen mit der Milch trinkt, sicherlich, dass durch flammenden Zorn, traurigen Ernst oder nicht zu bändigende Begierde wegen der verschiedenen Verderbtheiten in der Milch dem
Kind nicht selten heftige und tödliche Symptome entstehen, wie wir von der täglichen Erfahrung gelehrt
werden.“
104
Kap. partus difficilis S. 285: Gravida hilari sit aio, quoad et quantum possibile, absit, maestitia, iracunda et
”
Zelotypia, impris eis obee solet repentinus terror, qualis quandoque concipir ex inexpectato exortis incendiis, fulgure, tonitru, rixis, tristinuncio, monstrosis hoium bestiarumque aspectibus.“ Die Schwangere soll
”
fröhlich sein, soweit und soviel es möglich ist, Traurigkeit, Zorn und Eifersucht sollen nicht vorhanden sein;
besonders schadet ihnen üblicherweise plötzlicher Schreck, wie man ihn manchmal bekommt beim unerwarteten Ausbruch eines Feuers, bei Blitz, Donner, Raufereien, schlechten Nachrichten und beim Anblick
von abscheulichen Menschen und Tieren.“
105
Kap. abortus S. 272: A solo terrore magno et inopinato abortum fieri notissm, quia tunc unum cum ai
”
mentisque functionibus aialibus oibus conturbanr q°que cetera corporis functiones naales oes, ipsaque adeo
nutritio, tum foetus, qm̀m matris:“ Dass durch einen einzigen großen und unerwarteten Schreck ein Abort
”
ausgelöst werden kann, ist sehr bekannt, weil dann gemeinsam mit allen seelischen Funktionen der Sinne
und des Geistes auch alle übrigen Lebensfunktionen des Körpers gestört werden, und im besonderen die
Ernährung selbst, bald des Fötus, dann der Mutter:“ quatenus a. aiales functiones oes in terrore conturbanr,
”
conturbar q°que motus spirituum aialium ad partes singulas, unde et sensus et motus aialis confundir minuitur et inordinatus existit et humores oes minus temperati, functionibusque suis rite obeundis inepti reddunr.“
Insoweit alle seelischen Funktionen durch den Schreck gestört werden, wird auch die Bewegung des See”
lenpneumas zu den einzelnen Teilen, wo die Wahrnehmungen und Bewegungen mit dem Seelenpneuma
vereinigt werden, gestört und vermindert, und Unordnung entsteht und alle Flüssigkeiten werden weniger
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erkennt man deutlich Galens Pneumapathologie wieder.

3.4.3 Therapiegrundsätze
Anamnese

Wie auch heute beginnt Franc zunächst mit einer Anamnese der momentanen Situation,
in der er detailliert die Symptome erfragt. Als Beispiel mag der Fall der Frau des Abraham Trauben dienen, bei der er als Symptome Schwellung des Bauches, Enge der Brust,
Kreuzschmerzen, erstickende Schmerzen der Gebärmutter und eine beginnende Ohnmacht
nennt106 . Anschließend erfragt er, wie es zu der Situation gekommen sei, und erfährt so, dass
fünf Tage nach der Geburt nach einem Zornesausbruch der Wochenfluss aufhörte zu fließen, woraufhin sie zwei Nächte später - letzte Nacht - Kopfschmerzen und Fieber bekam107 .
Als weitere Informationen bringt er immer Name und Beruf des Mannes - hier: Abraham
Trauben, Nachtwächter -, häufig Alter und Körperbau der Frau, evtl. eine kurze Schwangerschaftsanamnese, wie in einem anderen Fall, wo er von einer 21jährigen von schlanker Statur
mit einem bisher unauffälligen Schwangerschaftsverlauf spricht108 . Falls die Informationen
wichtig sind, folgt eine kurze Familienanamnese, wie bei einer anderen Schwangeren, die
die arthritische und epileptische Disposition der Eltern geerbt haben soll109 .
ausgeglichen und unbrauchbar zurückgegeben, weil ihre Funktion verloren ging.“ Cum proinde functio”
nes oes mire conturbenr in cpre tam matris quam foetus, non mirum mortem vel gravem affectum evenire
tenello foetui in utero haerenti, atque ipsum a perire mox in matris ventre, a in eadem languore, donec
.

.

tandem moriar a moribundus excludar.“ Wenn hierauf alle Funktionen auffallend durcheinander gebracht
”
.
werden sowohl im Körper der Mutter als auch des Fötus, verwundert es nicht, dass Tod oder bei dem in
der Gebärmutter bleibenden zarten Fötus schwere Beeinträchtigung eintritt, und er selbst entweder bald am
Bauch der Mutter oder an eben dieser Krankheit zugrunde geht, solange bis er endlich stirbt oder todkrank
ausgeschieden wird.“
106
lochia retenta S. 276: Mane coram me de ventris intumescentia, pectoris angustia, dolore lumbari et uteri
”
strangulatu conquerebatur, lypothymia im̄minebat [. . . ]“ Morgens klagte sie mir gegenüber über Schwel”
lung des Bauches, Enge der Brust, Kreuzschmerzen und erstickende Schmerzen der Gebärmutter, Hoffnungslosigkeit drohte [. . . ]“
107
Kap. lochia retenta S. 276: Abrahami Trauben claustrarii Uxor cum undecima vice foetum bene formatum
”
enixa esset, quinto die post ira percita, lochiorum retractionem primum, deinde omnimodam cessationem
observabat, quam flocci fecit per biduum, verum insequente nocte corripi capitis dolore et horrore cum
calore pedissequo coepit.“ Nachdem die Frau des Wächters Abraham Trauben als elftes Kind einen wohl”
geformten Fötus geboren hatte, nahm sie am fünften Tag nach einem Zornesausbruch den Rückzug des
Wochenflusses und darauf sein vollständiges Weichen wahr, was sie zwei Tage lang für unwichtig hielt,
aber in der folgenden Nacht begannen Kopfschmerzen und Schauer mit darauf folgender Hitze sie zu ergreifen.“
108
Kap. partus difficilis s. 283: Georgii Maiers uxor annorum 21 staturae procerae utero gerens toto gestationis
”
tempore integra erat valetudine.“ Die Frau des Georg Maiers, 21 Jahre, von schlanker Statur, die schwanger
”
war, war in der ganzen Zeit der Schwangerschaft gesund gewesen.“
109
Kap. abortus S. 272: Uxor militis nostratis Eberlins, aetatis suae 36 annorum, à patre epileptico et matre
”
arthriticae dispositionis haeres Palpitaoe cordis conflictabar praegnans, ut coniectura dicebar à quatuor
mensibus.“ Die Frau des hiesigen Soldaten Eberlin, 36 Jahre alt, die vom Vater die epileptische und von der
”
Mutter die arthritische Disposition geerbt hatte und mit Herzklopfen kämpfte, war schwanger, mutmaßlich
seit vier Monaten.“
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Untersuchung

Auf die Anamnese folgt die körperliche Untersuchung, wobei er auf diese meist nicht genau
eingeht; so schreibt er an einer Stelle ganz lapidar von einer dafür ausreichenden Untersu”
chung“ 110 . An einer anderen Stelle diskutiert er, wie schon weiter oben erwähnt wurde, die
Frage, ob männliche Ärzte Frauen denn nackt untersuchen dürften. In einem anderen Kapitel
beschreibt er eine Lage zum Einbringen von Gebärmutterspülungen und wohl auch zur Untersuchung der Scheide, die der heutigen beim Frauenarzt recht ähnlich ist111 ; ob er selbst so
Untersuchungen durchgeführt hat, geht daraus nicht hervor. Ein wichtiges Untersuchungsmittel ist für ihn das Pulstasten; beim oben als Beispiel angeführten Fall der Wöchnerin mit
Zurückhaltung des Wochenflusses beobachtet er einen wechselnden Puls, woraus er folgert,
dass das Ende nahe bevorsteht112 .
Urinschau

Als weiteres diagnostisches Mittel setzt Franc die Urinschau ein, wobei er hier vor Täuschung
warnt, denn allzu leicht könne einem der Harn eines anderen Menschen oder Tieres gezeigt
werden oder etwas hineingemischt worden sein113 . Solche Probleme haben Ärzte auch heute
110

Kap. lochia nimia S. 279: Uxor Jacobi Macken lanionis die 11 8bris anni 1683 enixa e celerrime filium,
”
quem sequebanr lochia adeo nimia, ut in cpre nihil sgnis mansurum adstantes crederenr mulierculae, duravit biduum quo fracta viribus et maximo languore cum ai crebriis deliquiis, semimortua me vocandum
curavit, singulis ad pensum examinatis, ordinabam:“ Die Frau des Fleischers Jakob Macken hatte am
”
11. Oktober 1683 sehr schnell einen Sohn geboren, auf den ein so starker Wochenfluss folgte, dass die
umstehenden Frauen glaubten, im Körper könne kein Blut mehr sein; es dauerte zwei Tage, bis sie mit
gebrochenen Kräften und größter Schwäche mit häufigen Ohnmächten halbtot mich rufen ließ; nach einer
dafür ausreichenden Untersuchung verordnete ich:“
111
Kap. lochia retenta S. 278: Vaginae ergo soli prospiciunt, pro diversitate morbi ex diversis parandae et
”
supino cpris situ, clunibus paulo elevatis et cruribus retractis, admittendae ac retinendae.“ Sie betrachten
”
also den Boden der Scheide, um für die Verschiedenheit der Krankheit aus den verschiedenen Mitteln eines
zu bereiten, es bei zurückgelehnter Körperlage, mit leicht erhobenem Gesäß und zurückgezogenen Beinen
einzubringen und zurückzubehalten.“
112
Kap. lochia retenta S. 276: et pulsum varium jam debilem jam acutam observabam, igr ocyus praeveniendo
”
esse huic in cymbam Charontis conscendenti duxi V.Sctione in pede, quam Mulieres adstantes circa horam
primam matutinam recusabant, iccirco potionem hanc illico exhibui:“ Ich beobachtete einen wechselnden
”
Puls, mal schwach, mal heftig, um also dieser zu Hilfe zu kommen, die dabei war, den Kahn des Charon
zu besteigen, wollte ich einen Aderlass am Fuß veranlassen, was die dabeistehenden Frauen ungefähr um
1 Uhr morgens ablehnten, daher habe ich diesen Trank angewandt:“
113
Kap. impraegnatio dissimulata S. 268: Martini Murdelii Lanionis egregiae filia formae de capitis et circa
”
umbelicum comprimente querebatur dolore, à vermibus ibi stabulantibus oriundes sibi imaginari, mihi de
menstruo fluxu interroganti respondebat ab undecim septimanis suppressum esse, urinam secum habere
spectandam, quam cum minaci adspicerem vultu, mihi inrloquebatur, Domine nihil im̄iscui, hoc audito,
quasi, dixi, ego non viderem, quid sanguinis vel bilis im̄ixtum sit, igr ingenue fallaciam confiteatur hanc,
liquere abile adulteratam, se vero stupratam esse, quo audito rubore verecundiae suffusa abiit.“ Die
”
Tochter des Fleischers Martin Murdel, von herausragendem Aussehen, klagte über Schmerzen am Kopf
und bei Druck um den Nabel herum, sie stellte sich vor, dass sie von sich dort aufhaltenden Würmern
kamen, nach ihrem Monatsfluss gefragt antwortete sie, dass er seit 11 Wochen unterdrückt sei, den Urin
hätte sie zum Anschauen mit sich, welchen ich mit finsterem Gesicht betrachtete, sie fiel mir ins Wort, Herr
ich habe nichts hineingemischt, als ich dies gehört hatte, sagte ich, als ob ich nicht sehen würde, was an
Blut oder Galle hineingemischt sei, offen gestand sie also diesen Betrug, mit urinähnlicher Flüssigkeit hatte
sie ihn verfälscht, sie sei geschändet worden, nachdem ich dies gehört hatte, ging sie rot vor Scham weg.“
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noch. Man denke nur an die Substitutionsbehandlung von Drogenabhängigen, die auch regelmäßig Urin abliefern müssen, um zu sehen, ob sie wirklich nur den substituierten Stoff
nehmen, und bei denen im Zweifelsfall der Arzt mit auf die Toilette geht.
Franc selbst betrachtet also sehr wohl Urine und trifft daraus auch Folgerungen über
die Gesundheit des Patienten; aber weitreichende Folgerungen aus dem Harn alleine, ohne
den Patienten selbst zu sehen, lehnt er ab. So betrachtet er Urinbeschauer als überflüssig114
und hält es für unmöglich, durch Betrachten des Urins eine Schwangerschaft feststellen zu
können. Das begründet er zum einen damit, dass der Harn die Geschlechtsorgane ja gar
nicht berührt115 ; zum anderen damit, dass, selbst wenn der Same des Mannes im Blut der
Frau eine Spur hinterlassen würde, welche ja dann in geringem Maße im Urin erscheinen
würde, man dies doch unmöglich mit bloßem Auge feststellen könne, und selbst dies wäre
ja nur am Beginn der Schwangerschaft so, später nicht mehr116 . Hier hat Franc zwar nicht
mit seinen Erklärungen, aber doch mit seiner Folgerung Recht; denn ohne Labormedizin
kann man am Harn keine Schwangerschaft erkennen, aber einige Schlüsse über den Zustand
eines Patienten lassen sich allein aus der Betrachtung des Urins schon ziehen.
114

impraegnatio dissimulata S. 270: Vana ac futilia, q. circa as ab uromantis proponunr, qemadmodum et de
”
impraegnaoe faeminarum divinaoes ex is desumtae super vacanea st, quibus et fallere et falli pomus saepiusque pro a virginis a pueri am porci aut catelli intueri.“ Sinnlos und unzuverlässig ist es, dass Urin
”
.
einem Urinbeschauer vorgelegt wird, so wie die Vermutungen, die aus dem Urin über die Schwangerschaft
der Frauen abgeleitet werden, überflüssig sind, durch welche wir sowohl täuschen als auch getäuscht werden können, und öfters anstelle des Urins einer jungen Frau oder eines Knaben den eines Schweins oder
eines Kalbs betrachten.“ incertam plerumque, inquit Fernelius, dubiamque mercedem referet, qui pericli”
tatione Medicos tq. vates augurari cogit.“ Der bringt einen meist unsicheren und zweifelhaften Verdienst
”
heim, sagt Fernel, der mit diesem Versuch die Ärzte zwingt, wie Seher wahrzusagen.“
115
Kap. sterilitas mulierum S. 275: Quaeritur an Uromantae point graviditatem videre ex urina.“ Es wird
”
”
gefragt, ob die Urinbeschauer die Schwangerschaft am Urin sehen können.“ Si partes consideramus ex
”
quibus a provenit, nec non parlarum diversitatem ex quibus constat, ejusque separandi modum, impossibile ee putamus ut graviditas ex ea nosci queat;“ Wenn wir die Teile betrachten, aus denen der Urin
”
entsteht, und die Verschiedenheit der Teilchen, aus denen er besteht, und die Möglichkeiten, diese voneinander zu trennen, glauben wir, dass es unmöglich ist, dass die Schwangerschaft aus diesem erkannt werden
kann.“ alia deprehendir via ee, quae ad vesicam, alia q̃ ad uterum tendit;“ Ein Weg müsste entdeckt
”
”
werden, welcher sich bis zur Blase, ein anderer, welcher sich bis zum Uterus erstreckt.“ non attingit a
”
partes generaoi inservientes, nec cum iis ullum com̄unionem ht, quomodo igr potest urina graviditatem indicare?“ Der Urin berührt nicht die der Zeugung dienenden Teile, noch steht er mit diesen in irgend einer
”
Verbindung, auf welche Weise kann dann also der Urin eine Schwangerschaft anzeigen?“
116
Kap. sterilitas mulierum S. 275: Ex nostris ppiis posset signum peti propter Ωum seminis masculini, sgnem
”
faeminae impraegnantae qui aliquam poet in a differenam ponere, ex qua poet signum graviditatis peti, d. dicimus, exiguam qntatem Ωus seminis masculi distributam per totam massam sgnis faeminini lege
circulaois, ñ posse crassis oculis uromantam in a conspicere:“ Aus unseren Grundstoffen könnte ein Zei”
chen gewonnen werden wegen des Lebenshauchs des männlichen Samens, das Blut der schwangeren Frauen, das im Urin irgendeinen Unterschied erzeugen könnte, aus welchem ein Zeichen der Schwangerschaft
gewonnen werden könnte; darauf sagen wir, dass ein Urinbeschauer die winzige Menge des Lebenshauchs
des männlichen Samens verteilt durch die ganze Masse des weiblichen Blutes nach den Kreislaufgesetzen
mit plumpen Augen im Urin nicht erblicken kann:“ illi inspiciunt quasvis as, per totum graviditatis tpus
”
etiam redditas, ex iisd. hoc concludunt, d. quomodo hoc fieri pt, cum tam exigua copia Ωus seminis masculini non poit tam diu as inficere, ut inde signum petant de graviditate?“ Jene betrachten beliebige Urine,
”
die ihnen die ganze Zeit der Schwangerschaft hindurch gebracht werden, und schließen diese aus ihnen; auf
welche Weise kann dies geschehen, dass, obwohl doch eine so winzige Menge an Lebenshauch des männlichen Samens nicht so lange Zeit den Urin durchsetzen kann, hieraus ein Zeichen für die Schwangerschaft
gewonnen werden kann?“
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Blutschau

Die Blutschau gehört nicht zu Francs diagnostischen Untersuchungsmethoden. An einer
Stelle berichtet er jedoch von einer solchen und dass durch den dazu nötigen Aderlass ein
Schlaganfall und andere Übel“ ausgelöst wurden. Franc rät von ihr ab117 . Hier zeigt er ei”
ne sehr moderne Ansicht über die Abwägung des Sinns und Nutzens von diagnostischen
Eingriffen, Franc führt sozusagen eine Nutzen-Risiko-Abschätzung durch.
Milchschau

Über die Schlüsse, die man aus einer Milchschau ziehen kann, denkt Franc kritisch. Er hält
es nicht für möglich, allein aus der Milch folgern zu können, ob eine Amme geeignet ist118 ;
zum einen deshalb, weil die Sinne nicht ausreichten, um etwaige Fehler in der Milch festzustellen119 , zum anderen deshalb, weil auch die Gesundheit, Lebensweise und Moral der
Amme untersucht werden müssten, da ja, wie im Abschnitt Gemütszustand“ auf Seite 29
”
bereits erwähnt, auch davon etwas mit der Milch auf den Säugling übergehen könne120 . Wenn
117

Kap. inflammatio mammarum S. 303: Ex sgne v. dum venam brachii secaret chirurgus Georgius Riedlin
”
conjiciebat stulte et stolide apoplexiam et alia mala q̃ mulierem valde contristabat, ut aio consternata die
nocteque lacrumas ubertim perfunderet.“ Als er aber wegen des Blutes die Armvene zur Ader ließ, er”
zeugte der Chirurg Georg Riedlin dumm und tölpelhaft einen Schlaganfall und andere Übel, was die Frau
sehr betrübte, sodass bei erbittertem Gemüt Tag und Nacht die Tränen flossen.“ Fallax proin adeo res cum
”
sit haematoscopia hanc ut caute et prudenter administret, nec informandis hinc judiciis se praecipitem det
Medicum, suadeo;“ Weil die Sache mit der Blutschau ebenso sehr trügerisch ist, rate ich, dass sie vorsich”
tig und klug angewiesen wird, damit sich der Arzt nicht durch die hieraus zu formenden Urteile in Gefahr
bringt;“
118
lactis defectus S. 300: ubi mox non improbare non possum illum coem muliercularum errorem, quo ad
”
optionem hanc formandam inspectionem lactis sufficere putant, hocque eam infinem medico cognoscendum transmittunt:“ An dieser Stelle muss ich jenen verbreiteten Irrtum der Frauen tadeln, bei dem sie
”
meinen, dass bei der zu treffenden Wahl die Untersuchung der Milch genügt, und sie diese dem Arzt zur
unbegrenzten Erkenntnis übersenden:“
119
lactis defectus S. 300: qs. ex ejus colore, consistena, sapore, pinguedine ρ huic adaequatum de illius boni”
tate, scrutinium instituere ac de nutricula aptitudine a ineptitudine, ferre liceat judicium:“ aus ihrer Farbe,
”
.
Konsistenz, Geschmack, Fettigkeit etc. soll es möglich sein, eine adäquate Untersuchung durchzuführen
über die Güte von jener und ein Urteil zu fällen, ob eine Amme geeignet oder ungeeignet ist:“ quale t.
”
ideo fallax frequentius deprehendir, cum occulta et sensibus minus obvia existant lactis vitia;“ solches
”
zeigt sich häufig daher trügerisch, weil verborgene und mit den Sinnen weniger erkennbare Fehler in der
Milch existieren;“
120
lactis defectus S. 300: et plura sint in nutricibus consideranda aium et cpus earum spectana.“ und meistens
”
”
müsste bei den Ammen die Untersuchung von Seele und Körper überlegt werden.“ Equidem ai et morum
”
indaginem nec ad medicum spectare, nec ad scopum hus multum facere nonnulli autumant, cum à pravis
nutriculae moribus non sanitati infantis derogetur, licet forsan male moratus hinc evadat.“ Freilich meinen
”
einige, dass die Erforschung von Seele und Sitten weder der Arzt beurteilen, noch zu diesem Zweck viel
tun kann, weil ja von einer schlechten Amme die Sitten und nicht die Gesundheit des Kindes verschlechtert
werden, mag daher vielleicht aus einer schlechten ein wohl Geratener hervorgehen.“ sed nec hoc scruti”
nium negligendum omnino vider, si non, ne pravos mores et ad scelera propensionem cum lacte inbibet
lactandus, certe, ne ab iracundia flagrante, tristione severitate a libidine incoercibili lacti de corruptione va.

ria, infanti de symptomatis non raro truculentioribus et lethalibus, metuendum sit, ut quotidiana edocemur
experiena.“ Aber diese Untersuchung scheint man nicht gänzlich vernachlässigen zu dürfen, wenn man
”
nicht fürchten müsste, dass der Säugling schlechte Sitten und die Neigung zu Verbrechen mit der Milch
trinkt, sicherlich, dass durch flammenden Zorn, traurigen Ernst oder nicht zu bändigende Begierde we-
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man freilich auch heute nicht mehr davon sprechen würde, dass die Moral der Amme aufs
Kind übertragen wird, so wird doch das Bindungsmuster, das die erste Bezugsperson in den
ersten beiden Lebensjahren mit dem Kind aufbaut, als sehr prägend angesehen121 . In Bezug
auf körperliche Krankheiten würde man auch heute nicht die Milch untersuchen, sondern
vielmehr die Frau, da ja, wenn sie z.B. bestimmte Viren in sich trägt, diese mit der Milch
übertragen werden.
weitere Diagnostik

Wenngleich nirgendwo ausdrücklich davon die Rede ist, dass Franc sich die mit dem Wochenfluss verschmutzten Tücher zeigen ließ oder danach fragte, muss er doch den Wochenfluss untersucht oder sich wenigstens danach erkundigt haben. An einer Stelle spricht er von
einem grünen, übelriechenden Wochenfluss122 , an einer anderen beschreibt er schwarzen,
erblassenden und stinkenden Wochenfluss123 .
Am Ende der Diagnostik stellt Franc eine Diagnose124 , wobei er diese meist nicht ausdrücklich nennt, da der Fall ja ohnehin im betreffenden Kapitel steht.
Behandlung

Nach Anamnese, Untersuchung und Diagnostik trifft Franc seine Verordnungen, meist in
Form einer individuell für den Patienten zusammengestellten Rezeptur. Auf die verschiedenen Heilmittel und warum er genau diese und bei welcher Indikation verordnet, geht er
ausführlich ein. An dieser Stelle wird nur eine kurze Einführung gegeben, die Rezepte im
Einzelnen werden bei den einzelnen Krankheitsbildern besprochen.
Als Fundament für eine gute Behandlung erachtet Franc eine vertrauensvolle Arzt-PatientenBeziehung125 . Es sei für den Erfolg seiner Kunst wichtig, dass der Arzt ein Menschenfreund
gen der verschiedenen Verderbtheiten in der Milch dem Kind nicht selten heftige und tödliche Symptome
entstehen, wie wir von der täglichen Erfahrung gelehrt werden.“
121
nach der Bindungstheorie von Bowlby, vgl. Köhler 2003 S. 233 - 244
122
lochia retenta S. 277: nam pars haec putrescebat et lochia virescena, male olentia, cadaverosa promanantia
”
ob moram hanc febrem excitabant et ns. intra paucos dies ab utero separaretur, in magnum vitae discrimen
aegram praecipitasset, cum ipsi utero sphacelismum inducere valeret.“ Denn dieser Teil eiterte und der
”
Wochenfluss wurde grün, roch übel, blieb verfaulend liegen und erregte wegen dieses Aufenthalts Fieber,
und wenn er nicht innerhalb von wenigen Tagen abgetrennt worden wäre, hätte er die Kranke in große
Lebensgefahr gebracht, weil er in der Gebärmutter selbst Wundbrand hätte auslösen können.“
123
lochia retenta S. 277: Lochia interdum colorem mutant.“ Der Wochenfluss ändert mit der Zeit die Farbe.“
”
”
vel n. nigricant ab acido acri copiosius sgni admisto et à mora in utero facta, quocirca tum aromaticis
”
et e χli abundantibus emendandum hoc malum.“ Entweder wird er schwarz von der dem scharfen Blut
”
reichlich beigemischten Säure und von dem Aufenthalt in der Gebärmutter, daher verbessern wir dieses
Übel dann mit aromatischen Substanzen und flüchtigen Salzen.“ vel pallescunt ob adstm ipsi sgni multum
”
serum.“ Oder er erblasst wegen des vielen Serums, das das Blut aufgenommen hat.“ vel foetent, q. morae
”
”
ipsor̈ e adscribendum.“ Oder er stinkt, was dem Aufenthalt desselbigen zugeschrieben werden muss.“
”
124
¯
Beispiel dafür: Kap. inflammatio mammarum S. 303: cognoscere mox potui inflamaoem
ee, ordinavi:“ Ich
”
”
konnte bald erkennen, dass es eine Entzündung war, und verordnete:“
125
Kapitel lochia nimia S. 280: quantum igr in Medicum aegri fiducia praestet et quanti momenti sit praeter
”
Hipp. de Med. l. 1. Praec. l. 4. ubi medicum fide magis quam duritie, mederi ait.“ Wieviel also kann das
”
Vertrauen des Kranken in den Arzt leisten und welche Bedeutung kann es haben, gemäß Hippokrates Über
”
den Arzt“ Buch 1 und Unterweisungen“ Buch 4, wo er sagt, dass der Arzt mehr durch Vertrauen als durch
”
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sei126 ; denn er bewirke mehr, wenn er das Vertrauen des Patienten gewinne, als wenn er
allzu streng sei. Franc geht sogar so weit, zu behaupten, dass das Vertrauen in Arzt und Medizin mehr bewirken als Arzt und Medizin selber127 , also sozusagen im Sinne eines PlaceboEffektes. Er gibt dafür einen Beispielfall an, wo er einer angstvollen Frau mit zuversichtlicher Miene ein Medikament verabreichte und dieses sofort half128 . Nicht zuletzt hat dieses
Vertrauen ja auch Auswirkungen auf die Compliance des Patienten; dass auch Franc damit
Probleme hatte, schildert er in mehreren Fällen, wo die Patienten auf Zuredung anderer die
verschriebene Medizin nicht nehmen wollten129 bzw. in einem Absatz über Simulanten, wo
er sich darüber beklagt, dass manche nur vortäuschen, die Verordnungen zu befolgen und zu
nehmen130 .
Als weiteren allgemein wichtigen Punkt nennt Franc die Sauberkeit bei den Kranken. Er
kritisiert die Ansicht, dass dies wegen der Abkühlung, die beim Wechseln der Kleidung und
Bettwäsche entsteht, die Poren verstopfen soll131 und hält dagegen, dass die Haut vielmehr
dann nicht atmen könne, wenn sie ganz von Schweiß bedeckt sei132 . Als weitere Gründe für
Strenge bewirkt.“
Kapitel lochia nimia S. 280: et l. 5. pergit, si fuerit erga hoes amor, adest etiam erga artem.“ Und im Buch
”
”
5 fährt er fort, wenn Liebe gegenüber dem Menschen da war, ist sie auch gegenüber der Kunst da.“
127
Kapitel lochia nimia S. 280: fidem ac spem erga medicum et medicinam saepe plus efficere, quam ipsam
”
cum Medico medicinam [. . . ]“ Das Vertrauen und die Hoffnung in Arzt und Medizin bewirken oft mehr
”
als die Medizin und der Arzt selbst [. . . ]“
128
Kapitel lochia nimia S. 280: Joannis Glassenhardts textoris incolae pagi Holzheim uxor altera die post
”
partum ob felis clamorem obstupescubat, quem sequebar lochiorum suppressio, supervenientibus gravibus
abdominis doloribus, verum septimo die à partu dolores caam nimiae haemorrhagiae dabant, et adventan126

4

tibus debilitatibus anxie me desiderabat, advolans dedi hilari vultu T.rae +is li guttas 30 cum sir. coral.
quae statim felices fuerunt et datis adhuc dosibus duobus felicisse curata fuit;“ Die Frau des Webers Jo”
hannes Glassenhardt aus Holzheim wurde am Tag nach der Geburt von Katzengeschrei betäubt, worauf
die Unterdrückung des Wochenflusses folgte, dazu kamen schwere Bauchschmerzen, am siebten Tag nach
der Geburt verursachten die Schmerzen übermäßig starken Blutfluss, und als die Schwäche herannahte,
verlangte sie angstvoll nach mir, herbeieilend gab ich ihr mit heiterer Miene 30 Tropfen Bleisulfat-Tinktur
mit Korallensirup, welches sogleich erfolgreich war und, nachdem bis jetzt 2 Dosen gegeben wurden, war
sie erfolgreich geheilt;“ Et heic cooperavit sum̄a mei expectao.“ Und hiermit wurden meine höchsten
”
”
Erwartungen bestätigt.“
129
Ein Beispiel aus dem Kapitel lochia retenta S. 277: etiam pillae ex as. foet. et enema proscripta fuerunt,
”
cum v. suasu vicinarum haec et proscripta admittere nollet, postera die e vivis migravit.“ Auch Pillen aus
”
Teufelsdreck und ein Einlauf wurden verschrieben, wobei sie auf Überredung durch die Nachbarn hin dies
und das Verschriebene nicht anwenden wollte, und am folgenden Tag ist sie gestorben.“
130
Kap. impraegnatio simulata S. 267f: np. ut morbos modo simulent, modo remedia com̄endata se adhibuisse
”
falso fingant:“ Denn bald täuschen sie die Krankheiten vor, bald geben sie vor, die verordneten Heilmittel
”
angewendet zu haben.“
131
Kap. lochia nimia S. 281: Et cum linteamina sudore madida, cruoreque rigida essent, quaestio oriebar,
”
num illa sint mutanda et negativam tenebant Mulierculae adstantes piaculum credentes quasi hinc reddar
imbecillior et facile à frigore externo, dum cpus denuder, pori ad irreparabile aliqm. damnum constipenr,
ubi per habitum impris evacuao t. metastasis critica expectanda.“ Und als die Leintücher vom Schweiß nass
”
und vom Blut steif waren, erhob sich die Frage, ob jene gewechselt werden sollten, und die umstehenden
Frauen hielten es für schlecht, als ob sie dadurch geschwächt würde und die Poren leicht von der äußeren
Kälte beim Entblößen des Körpers bis zu unwiderbringlichem Schaden hin verstopft würden, wo doch
wegen der Lage besonders die Entleerung als kritische Veränderung erwartet werden muss.“
132
Kap. lochia nimia S. 281: à sudore refrigescente ac segmentis cutaneis minus detarsis et coacervatis
”
transpirao ni habetur, quam liberam tn. conservare Galenus jubet.“ Durch die vom Schweiß ausgekühlten
”
und dicht bedeckten Hautsegmente ist keine Atmung möglich, welche frei zu bewahren Galen befiehlt.“
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die Notwendigkeit von sauberen Tüchern nennt er zum einen, dass sich sonst der Kranke am
eigenen Schmutz immerfort neu anstecke133 ; zum anderen, dass er auch selbst unter dem Gestank und Dreck leide und deshalb nicht gut schlafen könne134 , ebenso wie Kinder in nassen
Windeln135 . Als Beleg für seine Position zitiert er einige Autoren, allen voran Hippokrates136 . Aber auch an dieser Stelle vertritt Franc keine absolute Position; er gibt zu bedenken,
dass man, auch wenn sich der Kranke eigentlich schnell im Bett wieder aufwärme137 , dabei
sehr wohl umsichtig vorgehen müsse, damit er nicht unnötigerweise der Kälte ausgesetzt
werde, und es nicht gerade zu sehr ungünstigen Zeiten wie einem Fieberanstieg geschehen
sollte138 .
Bei den Heilmitteln selbst geht er zunächst auf einen Punkt ein, den wir heute als Bioverfügbarkeit bezeichnen würden; denn er beschreibt, dass diese bei oraler Gabe schon die
meiste Wirkungskraft verloren hätten, bis sie ins Blut bzw. zum kranken Körperteil gelang133

Kap. lochia nimia S. 281: Quatenus ex linteaminibus ejusmodi ac vestimentis foedis, horumque squalore
”
nova miasmata morbifica corpori infirmi assidue accrescunt, hocque inde perpetuam qs. labem ac contagium suscipit;“ Wie sehr doch aus ebensolchen Leintüchern und stinkenden Kleidungsstücken und der
”
Unsauberkeit von diesen neue krankmachende Miasmen für den Körper des Kranken unablässig dazukommen und dieser hierauf fortwährend ansteckenden Schmutz aufnimmt;“
134
Kap. lochia nimia S. 281: Praeter illas molestias, quas à foetore et spurcitie hoc aegri patiunr, iidem in
”
somnes hinc inde ac inquietos se jactant;“ Neben diesen Beschwerlichkeiten, unter welchen der Kranke
”
wegen des Gestanks und des Drecks leidet, werfen diese sich schlaflos und unruhig hin und her;“ donec
”
linteamina sordida fuerint remota, ubi im̄unditie ejusmodi exuti de evidente refacillatione gaudent et in
placidum labunr somnum:“ solange bis die schmutzigen Leintücher entfernt werden, wo sie sich, von
”
solchem Schmutz befreit, an offensichtlicher Erleichterung erfreuen und in einen sanften Schlaf gleiten.“
135
Kap. lochia nimia S. 281: perinde ac infantes, q. plorantes non raro nec nutricis mamilla, nec cunarum agi”
tatione, nec ullo cantilenarum modulamine deliniri ac sedari possunt, ns. squalidis linteis recentia, munda
ac nitida substituanr;“ Auch die Kinder, die weinen und nicht selten weder durch die Brust, noch durch
”
Wiegen, noch durch irgend ein wohlklingendes Lied beruhigt werden können, bis die schmutzigen Windeln entfernt und durch saubere erstetzt worden sind;“ ubi à fletu mox cessant et profundisse abdormiunt.“
”
woraufhin sie bald zu weinen aufhören und sehr tief einschlafen.“
136 ”
Kap. lochia nimia S. 281: Innuerunt ac reprobarunt hunc errorem olim jamdum cum Hippocrate, quando
”
oia circa aegros munda ee vult.“ Dieser Fehler wird schon längst mit Hippokrates verworfen, der alles um
”
Kranke herum sauber haben will.“ Holler. 2 cap. de febr. ardente. Lev. Lemnis 2. de occult. nat. mirac.
”
8. Ronsaecus epist. 39. ac impris Vallesius 1. de Morb. ac. l. 8. nec sine raoe.“ Siehe Holler im zweiten
”
Kapitel über brennende Fieber, Levinus Lemnius 2 Über die verborgenen Wunder der Natur“ 8, Ronsseus
”
Briefe“ 39 und besonders Vallés 1 über die akuten Krankheiten Buch 8, nicht ohne Verstand.“
137 ”
Kap. lochia nimia S. 281: Nec e, q. à linteaminis mutaoe timeamus, cum per calorem foci oe frigus et
”
humiditas mox expellar, a in cubili tantum calidiore aliquantulum detenta eorum facile tepescant, ut à
.

calore corporis humani parum a nihil descrepenr.“ Und es ist auch nicht so, dass wir den Wechsel der
”
.
Leintücher fürchten sollten, weil doch jede Kälte und Feuchtigkeit bald von der Wärme des Feuers verjagt
wird oder im warmen Bett leicht wieder erwärmt wird, sodass von der Körperwärme wenig oder nichts
verloren geht.“
138
Kap. lochia nimia S. 281: cavere etiam com̄ode licet simul, ne sub mutationis momento cpus praeter mo”
dum et imprudentius denuder, ac ut frigus externum hinc cear, neve accessionum a criseos tpre, dum v.
.

g. efflorescenae cutaneae im̄inent a nondum sufficienter evacuerunt t. evanescere incipiunt.“ Jedoch sollte
”
.
man sich zugleich davor in acht nehmen, dass der Körper nicht im Augenblick des Wechselns übermäßig
und unklug entblößt wird und dadurch der äußeren Kälte überlassen wird, und auch nicht zur Zeit eines
Fieberausbruchs oder einer Krisis, solange z. B. Hautausschläge drohen oder noch nicht ausreichend verschwunden sind oder zu verschwinden beginnen.“
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ten139 . Eine verblüffend richtige Idee in einem Zeitalter ohne die Möglichkeit, Blutspiegel
von Medikamenten zu bestimmen. Und er beschreibt ein weiteres Problem, welches heute
mit magensaftresistenten Kapseln umgangen wird, nämlich dass die Heilmittel ja schon im
Magen und Darm beginnen zu wirken140 .
Diese Nebenwirkungen dürften nicht vernachlässigt, sondern müssten mit einem anderen Mittel korrigiert werden141 , oder man solle besser gleich ein Mittel mit weniger Nebenwirkungen wählen142 . Überhaupt mahnt er dazu, immer abzuwägen, ob das Mittel, das
man gegen eine bestimmte Sache einsetzen will, dem Kranken insgesamt wirklich nützt
oder nicht eher durch seine Nebenwirkungen mehr schadet143 . Hierbei müsse man sich auch
nach der individuellen Konstitution des Kranken richten; so sollte man Abstand nehmen
von Aderlässen, wenn bekannt sei, dass diese Person davon ohnmächtig werde144 . Diese
Abwägungen über Wirkungen und Nebenwirkungen erscheinen einem doch sehr vernünftig
und sind in dieser Weise auch heute noch angebracht.
139

Kapitel dolores post partum S. 287: In confesso e, quod, dum mdta ventriculum ac intestina pervadunt, in
”
iis insignes pati mutaoes necesse habeant, et, antequam ad sgnem, ipsamque partem affectam pertingant
mxam virtutum suarum partem amittant;“ Es ist unzweifelhaft, dass, während die Heilmittel durch den
”
Magen und den Darm hindurchgehen, sie in diesen auffallende Veränderungen ertragen müssen, und, bevor
sie zum Blut und zum betroffenen Teil selbst gelangen, den größten Teil ihrer Kraft einbüßen; “
140
Kapitel dolores post partum S. 287: Constat quoque et hoc, plurima eorum mdtorum, q̃ per os assumi dbnt,
”
vi singularium fermentorum suorum ventriculum et intestina haut raro ita labefactare, ut non point non
perniciosae inde enasci cruditates.“ Es ist auch dies bekannt, dass die meisten der Heilmittel, die mit dem
”
Mund genommen werden müssen, mit der Kraft ihrer einzigartigen Fermente den Magen und den Darm
nicht selten so erschüttern, dass daraus leicht verdorbene Mägen entstehen können.“
141
Kapitel dolores post partum S. 287: sed non plane proscribenda st, d. aliis corrigenda, ut stomachus roborer
”
vel iterum placer.“ Aber sie dürfen nicht allein verschrieben werden, sondern müssen mit anderen berich”
tigt werden, sodass der Magen gestärkt wird oder sich wieder erholt.“
142
Kapitel dolores post partum S. 287: vel illa eligenda st quae ventriculum minus laedunt et tn. caam morbi”
ficam tollere solent.“ Oder es müssen jene ausgewählt werden, welche den Magen weniger schädigen und
”
doch die krankmachende Ursache zu beseitigen pflegen.“
143
Kapitel dolores post partum S. 287: neque satis e, in oi morborum curaoe eo respicere, ut morbus prae”
sens, si possibile, auferar, d. et decet, altero quoque oculo videre, ne illa curaoe alii morbo ansa praebear,
neve praesenti morbo opposita remedia aliam quampiam noxam inserant.“ Und es ist nicht genug, bei je”
der Krankenbehandlung nur dies zu beachten, dass die Krankheit, wenn möglich, beseitigt wird, sondern es
gehört sich, auch mit dem anderen Auge zu sehen, damit nicht durch jene Behandlung einer anderen Krankheit ein Ansatzpunkt geboten wird noch die der gegenwärtigen Krankheit entgegengerichteten Heilmittel
irgend einen anderen Schaden verursachen.“ sic improvidi minusque circumspecti Medici esset, si is v. g.
”
calidam hepatis intemperiem restincturus, refrigerantes potiones im̄oderatius exhiberet sine ullo habito ad
ventriculum respectu, a necessaria curâ, ne ejus fermento inde labefactato, appetitus prosternar, concoctio
.

laedar, sicque gravius, quam hepatis erat intemperies pronascar malum.“ So macht es ein unvorsichtiger
”
und weniger umsichtiger Arzt, wenn dieser, weil er eine warme unausgewogene Säftemischung der Leber
mäßigen will, abkühlende Tränke unmäßig anwendet ohne jede Beachtung des Zustands des Magens oder
nicht die notwendige Sorge walten lässt, dass nicht durch die Vernichtung seiner Säure der Appetit zugrunde geht und die Verdauung geschädigt wird, und so ein schlimmeres Übel, als es die unausgewogene
Säftemischung der Leber war, entsteht.“
144
Kapitel lactis defectus S. 299f: Item suo modo huc referri pt sgnis missio quibusdam individuis lipothymias
”
inferens quemadmodum usus quoque vomitoriorum in haemopticis, herniosis ρ prout pariter ex supperiorib.
suppono non sine evidente periculo commendabilis.“ Ebenso kann dies auf seine Weise über den Aderlass
”
berichtet werden, der für gewisse Individuen Ohnmächte bringt wie auch der Gebrauch von Brechmitteln
bei Kranken mit Bluthusten, Hernien usw.; je nachdem gehe ich wegen Obigem davon aus, dass er nicht
ohne augenscheinliche Gefahr empfehlenswert ist. “
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Neben den möglichen Nebenwirkungen muss man bei der Auswahl eines äußerlichen
Medikamentes auch beachten, dass es zum Gewebe passt; z.B. bräuchten die Augen feuchte
Mittel145 . Evtl. könne es auch nötig sein, zuerst ein in der Wirkung gegensätzliches Mittel zu geben, um starke Nebenwirkungen abzumildern146 ; eine Möglichkeit, die heute beispielsweise in der Schmerztherapie mit Morphinen weithin genutzt wird, wenn zugleich
der Dopamin-Antagonist Metoclopramid verabreicht wird, um die vom Morphin an den
Dopamin-Rezeptoren ausgelöste Übelkeit zu verringern. Franc betont an anderer Stelle nochmals, dass man die Vor- und Nachteile einer Verabreichung von Medikamenten gut abwägen
soll und rät davon ab, die Natur allzu sehr zu stören. So soll man einen gut fließenden Wochenfluss nicht durch schweiß- und harntreibende Medikamente ablenken147 und wenn man
sie unbedingt anwenden muss, dann soll man sie mit solchen kombinieren, die auch den
Wochenfluss treiben148 , damit die Natur dem folgen könne, was besser sei149 .
Prinzipiell verschreibt Franc Mittel, die der hippokratisch-galenischen Tradition folgen.
Er spricht sich deutlich gegen die Theorien der Iatrochemiker aus150 . An deren Prinzipien
kritisiert er zunächst, dass sie immer von reinigen“ und ordnen“ sprächen, in Wirklichkeit
”
”
145

Kapitel lactis defectus S. 299f: Quo spectat in mdtis topicis partis diversa textura per quam vulnera et
”
ulcera tendinum aliarumque partium nervosarum prae carnosis exiccana magis, oculi minus aeria admittunt.“ Man soll bei den örtlich wirksamen Medikamenten das unterschiedliche Gewebe des Körperteils
”
betrachten, wegen welchem man bei Wunden und Geschwüren der Sehnen und anderer faseriger Teile vor
fleischigen eher austrocknende, bei den Augen weniger luftige Mittel vorzieht.“
146
Kapitel lactis defectus S. 299f: Imo per dispositionem ejus modi individualem quidam non tam haec t. illa
”
mdta abhorrent et eorum usum moleste ferunt, d. inter plura ejusdem generis quaedam minoris efficaciae
aliqm. etiam alterius et contrariae virtutis, visa, paradoxe satis, proficua magis prae ceteris deprehendunr,
his proin ante ferenda.“ Zuletzt, damit jene Medikamente wegen einer gewissen individuellen Disposition
”
nicht in solchem Maße zurückschrecken und bei ihrem Gebrauch Beschwerden bringen, muss man dann
unter mehreren der gleichen Art irgend eines von geringerer Wirksamkeit geben und man muss auch eines
von anderer und gegensätzlicher Wirkung diesen vorher geben, eine Vorstellung, paradox genug, die sich
aber als eher vorteilhaft im Vergleich zu den übrigen erweist.“
147
Kapitel purpura puerperarum S. 298: Quamvis tn. sp. et prae oibus regiam illam viam uterum, quantum
”
q.dem possibile e, observare conducibile sit, atque ns. lochia rite fluunt, illud potius, quam ad alias vias
remedia dirigere, utpote ad viam à naa ad id specialir destinatam.“ Es mag schon für die Gebärmutter
”
zuträglich sein, soweit es möglich ist, auf jenen königlichen Weg zu achten, wenn der Wochenfluss nicht
ordnungsgemäß fließt, nämlich auf seinen von der Natur dafür im Besonderen bestimmten Weg; jenes ist
besser als ihn durch Heilmittel auf andere Wege zu lenken.“
Quo v. naa vergit, eo ducere oportet.“ Es gehört sich, ihn dahin zu führen, wohin die Natur gerichtet
”
”
ist.“ Si v. rite fluant videre, ne avertanr.“ Wenn er aber ordnungsgemäß zu fließen scheint, soll er nicht
”
”
abgelenkt werden.“
148
Kapitel purpura puerperarum S. 298: Unde si quis diaphoreticis a diureticis in puerperis uti concluserit eis
”
.
non solis et per se uti recordabir, utpote per se dictam illam viam ñ respicientibus, d. eis permiscebit appropriata uterina et lochia ducentia:“ Deshalb soll man, wenn beschlossen wurde, schweißtreibende oder
”
harntreibende Mittel bei Wöchnerinnen anzuwenden, beherzigen, diese nicht allein und für sich anzuwenden, weil sie jenen genannten Weg nicht selbständig beachten, sondern diese sollen mit geeigneten Mitteln,
die die Gebärmutter und den Wochenfluss lenken, gemischt werden.“
149
Kapitel purpura puerperarum S. 298: sic n. t. promovebunr lochia, si ad ea potius naa inclinaverit (que”
madmodum solet) t. si ad sudorem potius, t. simul diuresin, haec vel ille, vel invicem sequenr.“ So wird
”
dann der Wochenfluss bewegt werden, wenn die Natur eher dazu geneigt war (wie es gewöhnlich ist),
oder wenn sie eher zum Schwitzen geneigt war, oder zugleich zur Harnbildung, folgt dies oder jenes, oder
abwechselnd.“
150
Kap. lochia nimia, fast die ganze Seite 280
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aber vermischen und verwirren würden151 . Dann zweifelt er an, ob es diese giftigen Unreinheiten, die sie abzutrennen suchten, denn eigentlich gibt152 ; denn schließlich verwendeten
die Galeniker die Mittel ja so, ungereinigt, ohne schlechte Auswirkungen. Der Verdauungstrakt des Menschen würde in dieser Hinsicht ohnehin gründlicher arbeiten als jedes Chemielabor153 . Lächerlich macht er den Gedanken, mit chemischen Mitteln könne man quasi den
Körper an seiner Lebensquelle heilen, eine Vermessenheit, die sich Galeniker nicht anmaßen würden154 ; und diese können doch auch ohne chemische Hilfe Krankheiten heilen, ja oft
würden sogar die Chemiker auf galenische Heilmittel mehr vertrauen als auf ihre eigenen155 .
151

Kap. lochia nimia Seite 280: Quippe si rem penitius et oi seposito praejudicio, pensitemque, chemiae ope”
ras haut merae secretorias et rectificatorias, d. aliquando confusorias ne dicam corruptorias s. destructorias,
offendimus, adeoque artem hanc non minus laborare, quam cpra, quorum curam suscipit ρ cum Billichio
asserimus.“ Wenn wir freilich die Sache genauer und ohne jedes Vorurteil erwägen, finden wir die Werke
”
der Chemie nicht rein trennend und destillierend, sondern zuweilen verwirrend, um nicht zu sagen verderbend oder zerstörend, und wir behaupten sogar mit Billichius, dass diese Kunst nicht weniger leidet als die
Körper, derer sie sich annimmt.“
152
Kap. lochia nimia Seite 280: Accedit t. quod illorum paucis forte aliquid venenosi et corpori nostro hostile,
”
inexistat, dum eorum pleraque, vegetabilia potissm, sine oi non modo noxa d. cum manifesto emolumento
etiam, adhibenr, ac in his, si notorie toxica et purgana vehementoria excipias, nil ejus demonstratum fuit:“
Dazu kommt, dass es dieses geringe giftige und unserem Körper feindliche Etwas von jenen vielleicht gar
”
nicht gibt, wenn doch das meiste davon, besonders die pflanzlichen Mittel, nicht nur ohne jeden Schaden,
sondern mit deutlichem Vorteil angewendet werden, und bei diesen nichts davon nachgewiesen wurde,
wenn man die offenkundig giftigen und heftig reinigenden Mittel ausnimmt.“
153
Kap. lochia nimia Seite 280: Aut si etiam nonnulla eorum recremata vere intertexta gerant, à viscerum
”
tn. nostrorum interna habitudine haec eadem facilitate sepraanr ac alimentorum heterogeneitates excrementilias à succo alkbili se jungit viscerum digestoriosum habitudo organica, nulli arti quod concedir:“
Oder wenn sich auch manches davon wirklich mit Unrat durchsetzt zeigt, wird dies doch vom inneren
”
Verhalten unserer Eingeweide durch ebendiese Fähigkeit getrennt und das mechanische Verhalten unserer
Verdauungsorgane vereinigt die heterogenen, trennbaren Stoffe der Nahrungsmittel mit dem Gallensaft,
was keiner Kunst zugestanden wird:“
154
Kap. lochia nimia Seite 280: Et quod de ibus, Ωibus et quintis essentiis suis ad subtilitatem aetheream
”
et penetrandi vim sum̄am exaltatis jactant Hermetici qs. haec sola ipsis ppiis cpris nostri constitutivis se
insinuent, cum his symbolizantia, ipsum fontem vitae subeant, balsamum vitale integrum conservent et
impuritatibus contaminatum pristino nitori restituant, quale quid à Galenicis vix expectandum foret:“ Und
”
womit die Hermetiker bei ihren Salzen, Geistern und Quintessenzen bis zu ätherischer Feinheit, die der
höchsten Eindringkraft gepriesen werden, prahlen, nämlich dass diese allein in die festen Grundstoffe unserer Körper eindringen, wobei sie diese symbolisieren, bis zur Quelle des Lebens selbst gelangen, den
Lebensbalsam unversehrt bewahren und, wenn er von Unreinheiten befleckt ist, den früheren Glanz wiederherstellen, so Beschaffenes wird von den Galenikern kaum erwartet werden dürfen:“
155
Kap. lochia nimia Seite 280: vel certe nec cunctis Galenicis, sive naalibus sive praeparatis, denegandum,
”
postqm. haut facile noiare licet morbum quem sine chemicis prosidiis sanare nequeamus.“ Aber sicher
”
darf man es nicht allen galenischen Mitteln abschlagen, nachdem nicht leicht eine Krankheit genannt werden kann, welche wir nicht ohne chemische Hilfe heilen können.“ Quod ut explis declarem, nonne ipsimet
”
chemiatri in quotidiano usu cum galenicis clinicis hnt illa absorbentia terrea simpliciora, sive refrigeran+

tium, sive alio noie his veniant v. g. ebur, coral. lapid. _rum, matr. perlar. margarit. ac im nativam et
quidem cum singulari aegrotor̈ suor̈. emolumento;“ Dass ich es nun mit Beispielen klarstelle, haben selbi”
ge Chemiker etwa nicht im täglichen Gebrauch gemeinsam mit den galenischen Klinikern jene einfacheren
irdenen Absorbentien, sei es als abkühlende Mittel, sei es unter einem anderen Namen, z. B. Knochenkohle,
Korallen, Krebssteine, Perlmutt, Perlen und Bergzinnober, und [gebrauchen sie sie nicht] mit einzigartigem
Nutzen für ihre Kranken;“ adeo quidem ut plerique practicorum modernorum haut ni chemia hospites, mi”
nus haesitent in fixioribus ac crudioribus quam in ibus suis Xlib. Ωb. ac Yis praescribendis.“ so sehr dass
”
die meisten der modernen Praktiker - und nicht nur Fremde in der Chemie - weniger zögern, festere und
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Insgesamt sieht er die chemischen Theorien in keiner Weise als bewiesen156 und auch die
Heilmittel in der Praxis als nicht bewährt an157 .
Bei den galenistischen Heilmitteln entwickelt er weitreichende Theorien, wie die, wie
man formal abkühlende Mittel bei einer bestehenden Kontraindikation durch andere ersetzt,
die dann trotzdem abkühlend wirken sollen. Er führt aus, dass sogar warme Mittel eine
Abkühlung bewirken könnten gemäß der sogenannten Antiperistasis158 , nach der ein Gegenteil ein anderes verstärkt; bzw. nach dem Grundsatz, dass es reicht, dass eine Sache relativ
kühler ist als eine andere, um die andere abzukühlen159 . Um nun aber zu den konkreten Mitteln zu gelangen, die man an Stelle der abkühlenden hier einsetzen kann, überlegt Franc erst,
wie diese denn die Abkühlung bewirkten, nämlich indem sie die Hitze und die Entzündung
des Blutes mäßigten und die Bitterkeit berichtigten160 . Daher müsse man nun nur noch Mittel finden, die genau dies erreichten161 . Im Hinblick auf die Anwendung im Wochenbett
unbearbeitetere Mittel zu verschreiben als ihre Salze, Säfte, Geister und Bleie.“ limaturam ♂tis nonne
”
iidem Medici spagyrici emunctiorum narium suis crocis, is et Yis in affectione hypoch. aliisque pathematis chronicis ingenue substituunt, imo praeferunt.“ Setzen ebendiese schlauen Chemiker-Ärzte etwa
”
nicht Eisenfeilstaub an die Stelle ihrer safranfarbenen Pulver, Salze und Bleie bei Milzweh und anderen
chronischen Leiden, ja zuletzt ziehen sie ihn vor.“
156
Kap. lochia nimia Seite 280: à crassamentis etiam ac sordibus his illa per destillaoem, calcinaoem, si”
milesque manipulaoes spagiricas omnimode liberari, dicitur, non probar.“ dass nämlich jenes von den
”
Verdickungen und dem Schmutz durch Destillation, Veraschung und ähnliche chemische Manipulationen
gänzlich befreit werden kann, ist nicht bewiesen, sagt man.“
157
Kap. lochia nimia Seite 280: cum illis, qui antiquiori pharmaciae addicti, illam in casibus ejusmodi longe
”
efficaciorem observantes et scriptis publicis ultro factentes ac testatum facientes.“ Denn sie beobachten
”
zusammen mit jenen, die sich der alten Pharmazie verschrieben haben, dass jenes in solchen Fällen bei
weitem wirksamer ist, und obendrein machen sie es in öffentlichen Schriften bekannt und bezeugen es.“
158
aus dem Griechischen: ἀντὶ: gegen; περί-στασις: das, was darum herum ist, die Umgebung; Der Begriff wird
von Aristoteles verwendet für (reale oder theoretische) Vorgänge, bei denen eine Sache bei einer anderen
gerade das Gegenteil ihrer selbst bewirkt bzw. ein Gegensatz den anderen verstärkt.
159
Kap. purpura puerperarum S. 297f: antequam de eis aliquid determiner praesuppositum velim, ex alias
”
dictis refrigeraoem ñ à solis frigidis ut formaliter talibus proceder, d. qndoque etiam ab aliis nullo modo
frigidis, imo frigido plane contrariis i. e. calidis, quo quidem in sensu hepar justo calidius ventriculum
antiq.s refrigerare dr, et febres continuae intensiores per dissipaoem calidi nativi hepatis, t. menstrua diutius
suppressa per ejusd. suffocaoem hydropem inducere.“ Bevor über diese irgend etwas festgelegt wird, will
”
ich zu Grunde legen, dass wegen des anderswo Gesagten eine Abkühlung nicht nur durch die formal kalten
Mittel entsteht, sondern manchmal auch durch andere, in keiner Weise kalten Mittel, ja sogar durch den
kalten gerade entgegengesetzte, das heißt warme Mittel, wodurch es nämlich dazu kommt, dass die Leber in
der Wahrnehmung den gemäß der Regel wärmeren Magen abkühlt und kontinuierliche heftige Fieber durch
die Zerstreuung der ursprünglich warmen Leber bewirkt oder bei einem länger unterdrückten Wochenfluss
durch ebensolche Erstickung eine Wassersucht.“
160
Kap. purpura puerperarum S. 298: jam quomodo refrigerana illa calorem illum p. n. et sgnis febrilem
”
effervescenam extinguunt?“ Auf welche Weise löschen jene abkühlenden Mittel jene unnatürliche Hitze
”
und fiebrige Aufwallung des Blutes aus?“ procul dubio parlar. illarum heterogenearum et sgnem in istam
”
ebullitionem febrilem incendentium fervorem attemperando et acrimoniam corrigendo.“ Ohne Zweifel
”
durch Mäßigung der Hitze jener heterogenen Teilchen und der Entzündung des Blutes in diesem Fieberausbruch und durch Berichtigung ihrer Bitterkeit.“
161
Kap. purpura puerperarum S. 298: oia igr, quaecumque in cpre id ipsum, q. ista quacumque demum raoe
”
praestare possunt, eis in casu necessitatis ad libitum substitui poterunt, dummodo aliunde ob aliam forte
adjunctam qualitatem puerperio contrariam ñ obsint.“ Welche Mittel auch immer im Körper dasselbe mit
”
welcher letztendlichen Logik auch immer leisten können, alle diese können wir also im Fall ihrer Notwendigkeit nach Belieben miteinander ersetzen, solange sie nicht anderswo vielleicht wegen einer anderen
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beschränkt er sich auf den Aspekt der Korrektur der Bitterkeit der mit dem Wochenfluss
zurückgehaltenen fehlerhaften Teilchen bzw. ihre Ausführung aus dem Körper162 . Das erste wiederum bewirkten Mittel, die nach alter Ausdrucksweise die Fäulnis berichtigen, nach
neuer Auffassung saure und bittere Säfte aufnehmen, süß machen und mildern würden163 ,
und das zweite reinigende, den Wochenfluss bewegende, schweißtreibende und harntreibende Mittel und der Aderlass164 . Also könne man diese an Stelle von abkühlenden Mitteln
benutzen165 .
Auch die Frage, ob man schweißtreibende Mittel als entleerende Mittel bezeichnen könne,
diskutiert er. Franc stellt fest, dass man mit ihrer Hilfe sehr wohl die materia peccans aus dem
Körper entfernen könne, soweit die Krankheit durch verstopfte Poren entstanden wäre166 ; andererseits würde bei diesen Krankheiten das Blut eher innerhalb als außerhalb der Gefäße
stehen, daher könnte man auch behaupten, dass die Heilwirkung der schweißtreibenden Mittel in diesem Fall weniger im Entleeren bestehe als darin, dass sie den Blutfluss wieder in
Gang brächten167 .
gegenteiligen Eigenschaft dem Wochenbett schaden.“
Kap. purpura puerperarum S. 298: dico, q. ea q̃ dictas illas parlas sgneam massam dicto modo praeter
”
naalir adcedentes et inquietantes t. corrigere, i. e. eorum acrimoniam obtundere t. plane à cpre tempestive
educere nata st;“ Ich sage, dass die geeignet sind, die jene genannten Teilchen, die zur Blutmenge auf
”
genannte Weise hinzukommen und sie in Unruhe bringen, berichtigen, das heißt ihre Bitterkeit mildern
oder sie rechtzeitig gänzlich aus dem Körper ausführen;“ iis n. a praefato modo correctis et temperatis, a
”
.
.
è cpre eductis et à cetero probo sgne in tempore depuratis caloris illius p. n. cessao et totius massae sgneae
connaalis q.es necessario consequer.“ Nachdem diese nun entweder auf vorher genannte Weise berichtigt
”
und gemäßigt oder aus dem Körper ausgeführt und vom übrigen guten Blut rechtzeitig geläutert worden
sind, folgt notwendigerweise das Weichen jener unnatürlichen Wärme und die ursprüngliche Ruhe der
ganzen Blutmenge.“ sublata siquidem caa, tollir effectus.“ Wenn nämlich die Ursache beseitigt worden
”
”
ist, wird auch die Auswirkung aufgehoben.
163
Kap. purpura puerperarum S. 297f: Ea v. q̃ id praestare valent et quidem dictam acrimoniam temperare, st
”
ea, quae antiq.s coir putredini resistere et putredinem corrigere, modernis v. acidos et acres hres absorbere,
dulcificare et ia à qb. fit fermentao mitigare dicunr.“ Die Mittel freilich, die dies zu leisten und die
”
genannte Schärfe zu mäßigen vermögen, sind diese, von denen bei den Alten im Allgemeinen gesagt wird,
dass sie der Fäulnis widerstehen und sie berichtigen, bei den Modernen aber, dass sie die sauren und bitteren
Säfte aufnehmen, süß machen und die Verdauungssalze mildern.“
164
Kap. purpura puerperarum S. 297f: Quae v. easdem dictas parlas educere queunt, sunt purgana, lochia
”
ducentia, diaphor. et diuretica ac V. S.“ Die, die ebendiese genannten Teilchen hinausführen können, sind
”
die reinigenden Mittel, die den Wochenfluss bewegenden Mittel, die schweißtreibenden Mittel, die den
Harnfluss steigernden Mittel und der Aderlass.“
165
Kap. purpura puerperarum S. 297f: His igr in puerperis occurrente refrigeranum indicaoe loco verorum
”
et formalir talium refrigeranum utemur.“ Diese also benutzen wir beim Auftreten einer Indikation für
”
abkühlende Mittel im Wochenbett an der Stelle der echten und formalen abkühlenden Mittel.“
166
Kap. inflammatio mammarum S. 303: An diaphoretica evacuent? ventilata e quaestio, verum dico credir
”
quidem maam in cpre peccaminosam eliminari posse beneficio horum medicaminum.“ Ob die schweiß”
treibenden Mittel entleeren, liegt die Frage in der Luft, aber ich sage, man glaubt freilich, dass die fehlerhafte Materie im Körper mit Hilfe dieser Heilmittel entfernt werden kann.“ verum resolvunt et attenuant
”
et locu hnt in morbis, quos à transpiraoe insensibili cohibita vulgo ajunt, v. g. catarrhis ac febribus à poris
constipatis oriundis.“ Sie lösen und schwächen ab und haben ihren Platz bei den Krankheiten, bei denen
”
man im allgemeinen sagt, dass das unmerkliche Schwitzen behindert ist, z. B. Katarrhe und Fieber, die
durch verstopfte Poren entstehen.“
167
Kap. inflammatio mammarum S. 303: quamvis t. ex naae horum similiumque pathematum dubitare inte”
grum sit, an diaphoresis haec remedium vere evacuatorium existat, ie. humores non tam extra, quam intra
162
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Die Wirkung der Heilmittel könne auch von der Disposition des Kranken abhängen; dies
erläutert Franc zum einen wieder an Hand der schweißtreibenden Mittel, zum anderen an
Hand von Duftstoffen. Und zwar würden schweißtreibende Medikamente umso besser wirken, je atmungsaktiver und durchgängiger die Haut des Patienten sei168 , oder anders gesagt,
wie groß ihre Poren und wie verstopft sie seien, aber auch wie beweglich das Blut des Patienten sei169 . Es könne im schlimmsten Fall sogar unmöglich sein, hier durch schweißtreibende
Mittel zu heilen, und man müsse versuchen, die materia peccans über den Urin oder den
Bauch zu entleeren170 . Was die Duftstoffe angeht, so erwähnt er zunächst einen Fall, in dem
eine Frau von einem Heilmittel mit Zimtwasser Gebärmutterbeschwerden bekam, was er
auf den Zimtgeruch zurückführt171 ; daran schließt Franc eine ausführliche Besprechung der
Riechnerven und des Riechvorganges an. Und zwar nimmt er zunächst an, dass die Größe
und Form der Poren der Geruchsnerven individuell variiert172 . Je nachdem, ob nun der Gevasa capillaria stagnantes solvat, iisque motum pristimum tantum restituat, adeoque nihil ad extra propellat, a certe non tantum evacuando, d. motum sgnis ec vasa capillaria torpidiorem simul resuscitando prosit,
.

simili raoe ac de discussione particulari inferius dicer.“ Obwohl es auch freisteht, wegen der Natur von
”
diesen und ähnlichen Leiden zu bezweifeln, ob die Schweißsekretion wirklich ein entleerendes Heilmittel
ist, das heißt ob sie die Säfte, die nicht so sehr außerhalb, als vielmehr innerhalb der Kapillargefäße ins Stocken geraten sind, löst, und bei denselbigen nur die vorherige Bewegung wiederherstellt und sie nicht noch
zusätzlich antreibt, oder sicherlich nicht nur durch Entleeren, sondern zugleich durch Wiedererwecken der
heftigen Bewegung des Blutes aus den Kapillargefäßen nützt, über ähnliche Theorien und die jeweilige
Untersuchung wird weiter unten gesprochen.“ uno verbo restituunt diaphoretica circulaoem liberiorem,
”
sgnem alterando et fluxilem reddendo.“ In einem Wort, die schweißtreibenden Mittel stellen den freien
”
Kreislauf wieder her, indem sie das Blut verändern und ihm seine Fließfähigkeit zurückgeben.“
168
Kap. purpura puerperarum S. 297: Nonnullae puerperae sudare non possunt, quaedam facilius sudant, rao
”
e t. quia eorum superficies cpris e magis porosa et transpirabilis;“ Manche Wöchnerinnen können nicht
”
schwitzen, andere schwitzen leichter, das ist logisch, weil ihre Körperoberfläche löchriger und atmungsfähiger ist;“
169
Kap. purpura puerperarum S. 297: t. quia eorum sgis e mobilior, ita ut fle poit com̄overi à mdto sudorife”
ro.“ und weil ihr Blut beweglicher ist, sodass es von einem schweißtreibenden Medikament leicht bewegt
”
werden kann.“ vel quia tubuli eorum transversi st admodum patuli minus obstructi ita ut hribus facile tran”
situm concedant. et g̈.“ oder weil ihre Querröhrchen in besonderem Maße offen und weniger verschlossen
”
sind, sodass sie die Flüssigkeiten leicht hindurch lassen usw.“
170
Kap. purpura puerperarum S. 297: Arguit n. hoc poror̈. exiguitatem, sgnem crassiorem minus mobilem,
”
tubulorum obstructionem mxam;“ Diese Kleinheit der Poren, das dickere und weniger bewegliche Blut,
”
der Verschluss der Röhrchen erweist sich nun als schlecht;“ hinc etiam e quod illi sint procliviores ad
”
aegrotandum quam alii et minus cito qm̀ alii curanr, quoniam in iis transpirao e impedita, nec hres peccantes
pnt ita per insensibilem transpiraoem expelli, d. oes dbnt per am, a alvum a per ventriculum evacuari, q.
.

.

saepe impossibile e, et magnam parit Medico difficultatem:“ Dies ist auch der Grund, warum jene leichter
”
krank sind als andere und weniger schnell geheilt werden, da ja bei diesen die Atmung der Haut behindert
ist, sodass die fehlerhaften Säfte nicht durch die unmerkliche Atmung abgegeben werden können, sondern
alles durch den Urin, den Bauch oder den Magen entleert werden muss, was oft unmöglich ist und dem
Arzt große Schwierigkeiten bereitet.“
171
Kap. lochia nimia S. 281: verum vicinae mulierculae non multi post alterius Militis uxori in eodem casu,
”
ast infeliciter, hanc potionem dederunt, nam suffocationem uterinam, forsan ob aquae cin[n]am. odorem,
excitabat;“ Aber die Nachbarsfrauen gaben nicht viel später bei einem ebensolchen Fall der Frau eines an”
deren Soldaten diesen Trank, jedoch nicht erfolgreich, denn er erregte Gebärmutterbeschwerden, vielleicht
wegen des Geruchs des Zimtwassers;“
172
Kap. lochia nimia S. 281: diximus, ex q.busdam odorib. aliquos hoies pati dolorem capitis, mulieres
”
suffocaoem uteri, quosd. v. non, diximusque hoc dependere à diversitate poror. nervorum olfactorior.“ Wir
”
sagen, dass gewisse Menschen wegen mancher Gerüche an Kopfschmerzen, Frauen an Gebärmutterbe-
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ruchsstoff gut durch die Poren passt, wird er als angenehm wahrgenommen, wenn er sich
sozusagen hindurchzwängen muss, als unangenehm173 . Um jedoch erklären zu können, dass
ein Duftstoff auf die Gebärmutter negativ wirken kann, ohne vorher als unangenehm wahrgenommen worden zu sein, muss er davon ausgehen, dass die Poren, die von drinnen nach
draußen führen, anders geformt sind als die, die von draußen nach drinnen führen; so könnte
also ein durchaus angenehmer Geruchsstoff mit dem Blut in die Gebärmutter gelangen und
in dieser bei seinem Weg wieder nach außen die Poren reizen und Schmerzen auslösen174 .
Es könne sogar sein, dass die Teilchen in den Poren hängenbleiben und diese verstopfen;
dies wäre dann das Äquivalent von Krämpfen; in diesem Fall könne man als Heilmittel solche Duftstoffe einsetzen, die die Poren passieren könnten und dabei die hängengebliebenen
Teilchen mit herausstießen175 .
Was den Einsatz von Gebärmutterspülungen angeht, stellt Franc fest, dass der Muttermund
ja außer in der Zeit der Blutung verschlossen ist, die Spülung ihr Ziel gar nicht erreichen
kann und wirkungslos bleiben muss176 . Abhilfe schaffe hier nach Franc die Anwendung von
schwerden, leiden, gewisse aber nicht, und wir sagen, dass dies von der Verschiedenheit der Poren der
Geruchsnerven abhängt.“
173
Kap. lochia nimia S. 281: q. v. poros hos hnt, sine difficultate has parlas transmittentes, illi hunc dolorem
”
ñ patiunr.“ Die aber, die Poren haben, die ohne Schwierigkeit diese Teilchen hindurchlassen, jene leiden
”
nicht an diesem Schmerz.“
174
Kap. lochia nimia S. 281: Similir q.dam st mulieres, q. statim patiunr suffocationem uteri, quam pr‘m sua”
veolentia odorant, aliae v. inde nihil incom̄odi sentiunt, ita ut hoc oe tandem sit certae constitutioni poror̈
hus t. illius feminae et praecipue ipsius uteri, tam intro foras, quam foras intro spectanum, nec ñ di/vsitati
parlar rerum suave t. foede olentium;“ Ähnlich ist es mit den Frauen, die sogleich an Gebärmutterbe”
schwerden leiden, sobald sie Wohlgerüche riechen, andere aber fühlen daraufhin nichts unangenehmes, sodass dies sicher am Aufbau der Poren jener Frauen und besonders der Gebärmutter selbst liegt, der Poren,
die sowohl von drinnen nach draußen als auch von draußen nach drinnen führen, und gemäß der Verschiedenheit der Teilchen angenehmes oder unangenehmes riechen.“ hoc ut aliq° modo concipiar existimamus
”
magnam ee diversitatem pororum, tam foras intro, quam intro foras spectanum, ita ut, e. g. parla rotunda
poit libere transire et transgredi poros foras intro spectantes uteri, at minime poros intro foras spectantes
quippe alir figuratos.“ Um sich dies irgendwie vorzustellen, nehmen wir an, dass die Verschiedenheit der
”
Poren groß ist, die sowohl von drinnen nach draußen als auch von draußen nach drinnen führen, sodass
zum Beispiel runde Teilchen leicht durch die Poren hindurchgehen können, die von draußen nach drinnen
in der Gebärmutter führen, doch sehr schlecht durch die Poren, die von drinnen nach draußen führen, da
sie ja anders aufgebaut sind.“ Hoc praesupposito dicimus parlas moschi t. ambrae etsi inspiratas t. exhi”
bitas, sua subtilitate pervenientes ad uteri corpus, illic facere vim poris uteri foras intro spectantib. ita ut
uterus inde patiar gvulsionem, q. a. hos poros hnt accomodatos ad tales parlas, illae inde nullum patienr
incom̄odum.“ Nach dieser Annahme sagen wir, dass die Teilchen von Moschus und Amber, wenn sie
”
eingeatmet und gezeigt werden und wegen ihrer Feinheit bis zur Gebärmutter gelangen, dort den Poren
der Gebärmutter, die von draußen nach drinnen führen, Gewalt antun, sodass sich die Gebärmutter hierauf
zusammenkrampft; die aber, deren Poren sich an solche Teilchen angepasst haben, jene leiden daraufhin
an nichts unangenehmem.“
175
Kap. lochia nimia S. 281: Haec suffocao tollir illisdem suaveolentib. si in uterum exterius intrudanr, quae
”
hae particulae tunc inveniunt poros, alio modo configuratos, quos fle transire queunt, et q. haeret expellunt
et ita convulsionem uteri tollunt.“ Diese Beschwerden werden durch eben jene Wohlgerüche aufgehoben,
”
die, wenn ihre Teilchen in der Gebärmutter weiter nach draußen vordringen, dann auf anders aufgebaute
Poren stoßen, die sie daher leicht durchqueren können, und dabei das, was darin hängt, heraustoßen und so
die Krämpfe der Gebärmutter beheben.“
176
Kapitel lochia retenta S. 278: Verum circa Metrenchytarum usum noter. uteri fundum s. cavum has vix
”
penetrare, ns. in puerperis ac menstruatis forsan, aut quibus ex quacumque caa orificium uteri hiat, adeoque
hus morbis haut ns. fotu extrinseco, medetur;“ Man beobachtet beim Gebrauch der Gebärmutterspülun”
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äußerlicher Wärme177 , die er zusätzlich mit einer Spülung verordnet und so die Öffnung des
Muttermunds bewirken will.
Als weitere Anwendungsmöglichkeit an der Gebärmutter nennt er Räucherwerk, durch
welches das dadurch erwärmte Blut besser abfließen könne178 ; er verordnet dieses aber auch
zur Überdeckung von Gerüchen bei stinkendem Wochenfluss179 .
Zu den reinigenden Mitteln zählt Franc den Aderlass. Er selbst verordnet ihn in den in dieser Arbeit behandelten Kapiteln insgesamt dreimal, und zwar jeweils bei einem Verhalt des
Wochenflusses mit dem Ziel, dass so sich nicht noch mehr Blut um die Gebärmutter sammeln und ins Stocken geraten könne180 . Daneben berichtet er von zwei Fällen, in denen der
Aderlass einer Kranken mehr Schaden als Vorteil gebracht hat181 . Daher diskutiert er seine
gen, dass diese kaum bis zum Gebärmutterkörper bzw. der Gebärmutterhöhle vordringen, außer vielleicht
im Wochenbett und während des Monatsflusses oder wenn der Eingang der Gebärmutter aus welchem
Grund auch immer offen steht, und so wird von dieser Krankheit nichts behandelt, wenn nicht von außen
erwärmt wird.“
177
Kapitel lochia retenta S. 278: quatenus sp. actu calida applicanr:“ Daher soll häufig Wärme angewendet
”
”
werden.“
178
Kapitel lochia retenta S. 278: Aliter paulo utero applicantur vapores et suffitus medicamentosi, v. g. crudi”
tatibus flatuosis hinc educendis, mensibus movendis dicati, quales sedentes potius excipiunt ex vasis sibi
suppositis et excalefactis, mediante infundibulo inverso t. simili instrto, cus angustior pars t. tubus uteri
orificio admovetur t. im̄ittir.“ Ansonsten werden selten bei der Gebärmutter Dämpfe und medizinisches
”
Räucherwerk angewandt, welches z. B. bei verdorbenem und geblähtem Magen und zum Bewegen des Monatsflusses gepriesen wird, weil so Beschaffenes das ruhende [Blut] aus den davor liegenden und dadurch
erwärmten Gefäßen besser abführt, mittels eines umgedrehten Trichters oder eines ähnlichen Instruments,
dessen engerer Teil oder Röhre zum Eingang der Gebärmutter hinbewegt oder hineingeführt wird.“
179
Kap. lochia retenta S. 277: ubi etiam istiusmodi suffitum, quia adstantibus etiam molestiam creabat odor
”
gravis, ordinavi.“ Auch dort habe ich ein ebensolches Räucherwerk verordnet, weil der schwere Geruch
”
den Umstehenden unangenehm war.“
180
Kap. lochia retenta S. 276: et pulsum varium jam debilem jam acutam observabam, igr ocyus praeveniendo
”
esse huic in cymbam Charontis conscendenti duxi V.Sctione in pede, quam Mulieres adstantes circa horam
primam matutinam recusabant, iccirco potionem hanc illico exhibui:“ Ich beobachtete einen wechselnden
”
Puls, mal schwach, mal heftig, um also dieser zu Hilfe zu kommen, die dabei war, den Kahn des Charon zu
besteigen, wollte ich einen Aderlass am Fuß veranlassen, was die dabeistehenden Frauen ungefähr um ein
Uhr morgens ablehnten, daher habe ich diesen Trank angewandt:“
Kapitel lochia retenta S. 277: Aderlass bei Frau des Jacob Männe bei Zurückhaltung des Wochenflusses
neben Verordnung einer Mixtur, eines Einlaufes, eines Gebärmuttersäckchens und eines Trankes
Kapitel lochia retenta S. 278: Si v. lochiorum fluxus aliquot dies substiterit, uti non ita pridem ap. Abraham
”
Trauben uxorem facta, et sgis circa uterum haerens corruptus fuerit, tunc cura longe difficilius processit, ob
allabentem, itidemque circa uterum subsistentem, corruptumque sgnem novum, tunc, ut affluens ab utero
averteretur vena pedis sectio fuit instituta, ex qua detractus citrinus et corruptus sgis observabar.“ Wenn
”
aber der Wochenfluss einige Tage aufgehört hat, wie es vor nicht so langer Zeit bei der Frau des Abraham
Trauben geschah, und das Blut, das um den Uterus herum festsitzt, verdorben ist, dann ergibt sich eine bei
weitem langwierigere Behandlung, wegen des herbeisickernden, ebenso um die Gebärmutter herum zum
Stillstand gebrachten und verderbenden neuen Blutes; daraufhin wurde, um das herbeifließende Blut von
der Gebärmutter abzuwenden, ein Aderlass am Fuß durchgeführt, bei welchem gelbes und verdorbenes
Blut beobachtet wurde.“
181
Kapitel lochia retenta S. 277: Aperta antequam vocarer à Balneatore saphena in deteriorem statum aegram
”
conjecerat.“ Die von einem Bader bevor ich kam geöffnete Saphena hatte die Kranke in einen schlechteren
”
Zustand versetzt.“
Kap. inflammatio mammarum S. 303: Ex sgne v. dum venam brachii secaret chirurgus Georgius Riedlin
”
conjiciebat stulte et stolide apoplexiam et alia mala q̃ mulierem valde contristabat, ut aio consternata die
nocteque lacrumas ubertim perfunderet.“ Als er aber wegen des Blutes die Armvene zur Ader ließ, er”
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Anwendung auch kritisch. Als relative Kontraindikation gibt er die Konstitution der Kranken an, wenn nämlich Ohnmächte drohten182 , als absolute Kontraindikation die Purpura, bei
der sonst der Tod gewiss sei183 . Wenn man zur Ader lässt, so soll man eher einen kleineren
Armvenenast nehmen, um die Kräfte nicht zu sehr zu schwächen; besonders bei Schwangeren bezeichnet er einen Aderlass an der Vena basilica gar als waghalsig184 . Von einem
Aderlass am Fuß in der Schwangerschaft rät er ab; nicht etwa deshalb, weil er glaubt, dies
könnte einen Abort auslösen, aber weil diese Meinung im Volk so weit verbreitet sei185 . Hier
zeugte der Chirurg Georg Riedlin dumm und tölpelhaft einen Schlaganfall und andere Übel, was die Frau
sehr betrübte, sodass bei erbittertem Gemüt Tag und Nacht die Tränen flossen.“
182
Kapitel lactis defectus S. 299f: Item suo modo huc referri pt sgnis missio quibusdam individuis lipothymias
”
inferens quemadmodum usus quoque vomitoriorum in haemopticis, herniosis ρ prout pariter ex supperiorib.
suppono non sine evidente periculo commendabilis.“ Ebenso kann dies auf seine Weise über den Aderlass
”
berichtet werden, der für gewisse Individuen Ohnmächte bringt wie auch der Gebrauch von Brechmitteln
bei Kranken mit Bluthusten, Hernien usw.; je nachdem gehe ich wegen Obigem davon aus, dass er nicht
ohne augenscheinliche Gefahr empfehlenswert ist. “
183
Kapitel purpura puerperarum S. 297: ultimo notandum, in purpura ex corruptis et retentis lochiis, orte
”
nullo modo sgnem esse mittendum, neque enema, utut mere abstergentia praescribanr, applicanda.“ Eine
”
letzte Anmerkung, bei Purpura wegen verdorbenem und zurückgehaltenem Wochenfluss dürfen anfangs
auf keinen Fall Aderlässe oder Einläufe, oder in welcher Form auch immer reinigende Mittel verschrieben
werden, angewandt werden.“ naa n. evidenter subtractis armis, turbar, ut malignitas ista jam animata, a
”
.
viva mortis imago, tam à circumferena cpris, quam dissitis locis ad vitalia trahar, ac ita miserae mulierculae
officiosisse et canonice morianr.“ Nachdem der Natur die Verteidigunsmittel genommen wurden, wird
”
sie nun verwirrt, sodass dieses schon gestärkte Übel oder das lebendige Bild des Todes sowohl von der
Körperhülle als auch von verteilten Orten zu den lebendigen Teilen gezogen wird, und so sterben die armen
Frauen pflichtgemäß und regelhaft.“
184
Kapitel dolores post partum S. 287: An venae sectio basilicae sp. tuto fiat dico nos multo cautiores ee de”
bere, quam in cephalicae a medianae sectione procipue in eis praegnantibus, quae debiliores st et minus
.

plethoricae neque morbo admodum acuto laborant.“ Dazu, ob ein Aderlass an der Vena basilica oft behut”
sam geschehen soll, sage ich, dass wir um vieles vorsichtiger sein müssen als bei einem Aderlass der Vena
cephalica oder der mediana, da er bei den Schwangeren, welche eher schwach sind und weniger Blutfülle
haben und nicht an einer akuten Krankheit leiden, äußerst waghalsig ist.“ rao e, q. ramus iste amplior sit
”
ceteris, adeoque plus Ωuum continet, et ex eo inciso sgis, consequenter et Ωus vitales copiosique et per
consequens cum majori virium jactura ruunt, quam si cephalica, mediana a salvatella aperirer.“ Es ist lo”
.
gisch, dass der Ast, der weiter als die übrigen ist, auch umso mehr Lebenshauch enthält, und dass, wenn
aus diesem zur Ader gelassen wird, folglich auch der Lebenshauch reichlich und in der Folge mit einem
stärkeren Verlust der Kräfte herausfließt, als wenn die Cephalica, Mediana oder Salvatella geöffnet wird.“
ubi igr praegnantis vires alias non adeo vigent, plethora tanta ñ adest, a morbus admodum urgens, prasta”
.
bit securius gradi et sgnem potius ex cephalica, salvatella, medianave, qui minores rami st et ex quorum
incisionem sgis adeo impetuose non ruit, neque Ωus adeo affatim dissipanr, viresve deperdunr, mittere.“
Sobald also die Kräfte der Schwangeren nicht sehr stark sind, eine so große Blutfülle nicht vorhanden ist,
”
und auch keine so drängende Krankheit, wird es sicherer und besser sein, die Cephalica, Salvatella oder
Mediana zur Ader zu lassen, welche kleinere Äste sind und aus deren Einschneiden das Blut nicht so heftig
fließt, und die Energie nicht so reichlich verschwindet oder die Kräfte verloren gehen.“
185
Kapitel dolores post partum S. 287: In pede v. si mittendus sit sgis, etsi quoque coir à recentiorib. censear,
”
perinde ee, sive haec sive illa vena incidar, à saphaena tn. sectione t. propterea in gravidis omnino abstinendum sentio, q. vel vulgus ipsum ab ea sibi admodum timeat, credatque ad ejus incisionem abortum infallibiliter consequi debere, quamvis tn. contrarium nos doceat cotidiana experiena, tq. qua scimus quamplurimas
sibi praecise propterea, ut foetum abigerent, eas pluries incidi curasse et tn. minime sui voti compotas factas fuisse.“ Wenn aber am Fuß zur Ader gelassen werden muss, auch wenn von den Jüngeren geglaubt
”
wird, es sei das gleiche, diese oder jene Vene einzuschneiden, meine ich doch, dass vom Aderlass aus der
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zeigt sich Franc also von einer recht diplomatischen Seite mit Verständnis für die Ängste der
Leute.
Im Vergleich zum Aderlass ist die Purgation ein von Franc recht häufig angewandtes Mittel. Er wendet sie bei einem Verhalt des Wochenflusses an, hierbei insgesamt fünfmal186 , bei
einer stockenden Geburt dreimal187 , und einmal bei einem Wochenbettfieber mit Verstopfung188 . Ansonsten ist wie beim Aderlass eine absolute Kontraindikation für die Gabe eines
Abführmittels die Purpura189 . Eine relative Kontraindikation stellt eine Schwangerschaft dar,
Saphena während der Schwangerschaft gänzlich Abstand genommen werden soll, besonders weil sich das
Volk selbst vor diesem so sehr fürchtet und glaubt, dass bei einem Einschnitt von dieser untrüglich ein
Abort folgen muss, obwohl uns die tägliche Erfahrung das Gegenteil lehrt, so wie wir wissen, dass sehr
viele oft an dieser Vene gerade deswegen, damit sie den Fötus abtreiben, einen Aderlass vornehmen lassen
haben und damit das Gewünschte am wenigsten erreicht haben.“
186
Kapitel lochia retenta S. 277: etiam pillae ex as. foet. et enema proscripta fuerunt, cum v. suasu vicinarum
”
haec et proscripta admittere nollet, postera die e vivis migravit.“ Auch Pillen aus Teufelsdreck und ein
”
Einlauf wurden verschrieben, wobei sie auf Überredung durch die Nachbarn hin dies und das Verschriebene
nicht anwenden wollte, und am folgenden Tag ist sie gestorben.“
Kap. lochia retenta S. 277: Die 13 7bris retulit copiose solutam in clystere injecto fuisse alvum, noctem
”
quietam cum eruptione lochiorum et cessatione symptomatum.“ Am 13. September wurde mir berichtet,
”
dass sich der Bauch nach einem Klistier reichlich entleert habe, darauf war eine ruhige Nacht gefolgt, der
Wochenfluss kam wieder in Gang und die Symptome schwanden.“
Kap. lochia retenta S. 277: die 17. aprilis anno 1682 enema ex decado veronic. ∴o lin. et e injectum
”
et adsumtum per os bis in die seq. decoctum, [. . . ]“ Am 17. April 1682 verordnete ich einen Einlauf aus
”
Ehrenpreis, Leinöl und Salz und folgenden Abguss zum zweimal täglich Einnehmen [. . . ]“
Kap. lochia retenta S. 277: Quia alvus non satis respondebat, injicitur enema ex decocto veronic. vitello
”
ovi unius et sale culin.“ Weil der Bauch nicht genügend auf die Behandlung ansprach, wurde ein Einlauf
”
aus Ehrenpreis-Abguss, einem Eigelb und Speisesalz gemacht.“
Kap. purpura puerperarum S. 297:“auctor fui, ne frigori puerpera exponar, nec vinum admittar, sequens v.
enema statim injiciar:“ Ich habe veranlasst, dass die Wöchnerin nicht der Kälte ausgesetzt werde noch ihr
”
Wein erlaubt werde, und folgender Einlauf wurde sogleich gemacht:“
187
Kap. partus difficilis S. 283: tandem die 12 decembris anno 1680 ego vocatus ordinavi clysterem ex decocto
”
veronicae cum sacch. alb. ∴o lini et e culinario remixto, ecce dimidio quadrante citius puellam formae
elegantis mater saluberrima enixa fuit.“ Schließlich wurde ich am 12. Dezember 1680 gerufen und ver”
ordnete ein Klistier aus einem Ehrenpreis-Abguss mit weißem Zucker, Leinöl und Speisesalz vermischt,
und siehe da innerhalb einer Dreiviertelstunde gebar die Mutter recht schnell ein sehr gesundes Mädchen
von feiner Form.“
Kap. partus difficilis S. 283: Elapsis tribus diebus, parturiente facta imbecilla, quandoque in concinna lo”
quente, et motu infantis cessante, vocor ego qui seq. ordino enema statim ritissime adplicandum“ Drei
”
Tage vergingen, und als die Gebärende schwach wurde und wirr redete und die Kindsbewegungen nachließen, wurde ich gerufen und verordnete sogleich folgenden Einlauf zur Anwendung in der gewöhnlichen
Weise:“
Kap. partus difficilis S. 283: adplicato etiam enemate antea praescripto, ecce! continuo eniti coepit dolori”
bus atrocissis comitibus, donec spacio bihorio filiam peperisset pulcerrimam novem hebdomadas superviventem.“ Nachdem der vorher verschriebene Einlauf angewandt worden war, siehe, da begann sie gleich
”
darauf unter sehr heftigen Schmerzen zu gebären, bis sie nach einem Zeitraum von zwei Stunden eine sehr
schöne Tochter geboren hatte, die neun Wochen lebte.“
188
Kap. purpura puerperarum S. 296: circa meridiem ut aegram ipsus visitem Maritus voluit, reperi eam ma”
culis et exanthematibus pulsus vehemens et magnus erat, delirium et loquacitas aderat et alvus constipata.“
Als der Ehemann selbst um die Mittagszeit die Kranke besuchen wollte, fand er diese mit Flecken und
”
Ausschlägen und der Puls war heftig und groß, sie war im Delir und redete wirr und der Bauch war verstopft.“ proluta clystere seq. intestina“ Der Darm wurde gespült mit folgendem Einlauf:“
”
”
189
Kapitel purpura puerperarum S. 297: ultimo notandum, in purpura ex corruptis et retentis lochiis, orte
”
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da durch einen Einlauf ein Abort eingeleitet werden könne, weil der Uterus mit dem Darm
verbunden wäre und daher mitbewegt würde190 .
Daneben verschreibt Franc in erster Linie Pulver, Mixturen, Abgüsse und Tränke, aber
auch Tinkturen, Latwerge, Pflaster und Fußbäder. In den in dieser Arbeit betrachteten Kapiteln setzt er dabei über 260 verschiedene Mittel etwa siebenhundertmal ein. Die pflanzlichen
Mittel haben daran, wie in Abb. 3.1 dargestellt, den größten Anteil mit 67 Prozent, darauf
folgen die mineralischen Mittel mit 13 Prozent, die tierischen mit 11 Prozent und die fertigen Rezepturen mit 9 Prozent. Er verwendet also eine große Zahl von Präparaten, dabei aber
viele nur einmal und nur wenige Mittel wirklich häufig.

Abbildung 3.1: Verteilung der von Franc eingesetzten Heilmittel auf pflanzliche, mineralische, tierische und fertige Rezepturen
Bei den Animalia setzt er von insgesamt 27 Mitteln nur vier häufiger als fünfmal ein,
nämlich die rote Koralle (corallium rubrum) an 17, das Hirschhorn (cornu cervi) an 16 und
den Krebs (cancer) und das Bibergeil (castoreum) jeweils an sechs Stellen, was über die
Hälfte aller tierischen Verordnungen ausmacht.
Die Koralle, die vor allem aus Kalziumkarbonat besteht, kann als Kalziumsupplement
nullo modo sgnem esse mittendum, neque enema, utut mere abstergentia praescribanr, applicanda.“ Eine
”
letzte Anmerkung, bei Purpura wegen verdorbenem und zurückgehaltenem Wochenfluss dürfen anfangs
auf keinen Fall Aderlässe oder Einläufe, oder in welcher Form auch immer reinigende Mittel verschrieben
werden, angewandt werden.“
190
Kap. abortus S. 273: Abortum procurant enemata saepius, hinc caute applicanda st gravidis, utpote, ex ob”
servaoe R. à Castro op. morb. mul. lib. 3. c. 16. et Walaei Meth. M. p. 52. fibras uteri, intestini recti tunicis
implicatas facile in consensum trahentes, hinc ad abortum stimulantes.“ Einläufe leiten öfter einen Abort
”
ein, daher müssen sie bei den Schwangeren vorsichtig angewendet werden, weil sie ja, gemäß der Beobachtung des Rodericus à Castro in seinem Werk über die Frauenkrankheiten 3 Kap. 16 und des Wallaeus
in seiner Methode des Heilens“ Seite 52, die Fasern des Uterus, die mit den Hüllen des Dünndarm und
”
Enddarm verbunden sind, leicht zusammen mit diesen bewegen und dadurch zum Abort anregen.“
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genutzt werden; ansonsten ist heute kein Nutzen bei oraler Gabe gesichert191 . Damals sagte
man ihr - sicherlich nicht zuletzt wegen ihrer Farbe - nach, dass sie das Herz stärken könne
und schlechte Säfte austreibe, weswegen sie bei Blut- und Bauchflüssen“ empfohlen wur”
de192 . Franc verordnet sie häufig in der Schwangerschaft und zur Vorbeugung von Aborten,
wobei er wahrscheinlich an die stärkende Wirkung beim Herzen dachte. Auch bei übermäßigem Wochenfluss setzt er sie oft ein, was der Empfehlung bei Blutfluss entspricht, und die
letzte ihr zugeschriebene Wirkung, die Austreibung schlechter Säfte, finden wir wieder bei
der Verordnung bei Wochenbettfiebern. Auch an Aberglauben rankt sich einiges um die Koralle: So hängten die Leute Kindern Korallen um den Hals, damit sie leichter Zähne bekämen
und geschützt seien vor Hexen und Zauberei193 . Franc verordnet sie auch in einem Pulver für
Schwangere, das verhindern soll, dass die Kinder an Epilepsie erkranken194 . Auch an dieser
Stelle ist wieder beeindruckend, wie der Aberglaube der Leute über Jahrhunderte hinweg
gleich bleibt: Heute bekommen die Kinder zwar keine Korallenketten gegen das Zahnen,
aber dafür Bernsteinketten195 .
Das gebrannte Hirschhorn galt als gutes Absorbens von Säure, weswegen Franc es bei
Magen-Darm-Beschwerden, von denen man vermutete, dass sie auf zuviel Säure beruhten, verordnete; außerdem wurde es als Mittel gegen Würmer und Kopfschmerzen eingesetzt196 . Dem ungebrannten Hirschhorn wurden die gleichen Eigenschaften zugeschrieben. Das flüchtige Hirschhornsalz wurde bei bösartigen Wechselfiebern, Pocken, Lähmung,
Epilepsie und hysterischen Krankheiten empfohlen197 . Das sind auch die Fälle, in denen
Franc das Hirschhorn anwendet: bei Epilepsie (auch vorbeugend) und bei Purpura. Franc
beschreibt es als ein Mittel, das die schlechten Säfte austreibt198 , weswegen er es auch bei
einem Verhalt des Wochenflusses anwendet, aber auch bei übermäßigem Wochenfluss. Außerdem bezeichnet er es als schweißtreibendes Mittel, woraus die Anwendung bei Fiebern
im Wochenbett und Brustentzündung resultiert.
Auch die Krebsaugen setzt er als schweißtreibendes Mittel bei Fieber ein, ebenso bei
Schmerzen nach der Geburt und bei Fehlgeburten; hier benutzt er auch die Krebsscheren.
Die Krebsaugen galten als auflösendes Mittel und wurden daher überall eingesetzt, wo etwas verstopft war, wie z.B. bei asthmatischen Lungenerkrankungen und Steinleiden. Franc
wendet sie auch an, wenn er davon ausgeht, dass die Schweißporen verstopft sind. Außer191

nach Jellin et al. 2005 S. 381f
Krünitz 1788 Band 44 S. 401
193
ebenda S. 402
194
Kap. abortus S. 273b
195
zu finden bei vielen Bestellshops im Internet und auf websites von Hebammen
196
Krünitz 1781 Band 23 S. 739f
197
ebenda S. 741
198
S. 297: 2. tempus excretionis ubi simpliciter conveniunt expulsiva, v. g.“ zweitens die Zeit der Ausschei”
”
dung, wo einfach heraustreibende Mittel geeignet sind, z.B.“
Recipe C[ornus] C[ervi] ris 3 j,
”
+
is nat[ivae] alk[ali] á 3 ß,
is succin[i] χlis g ij
M[isce] div[ide] in ij p[artes] aeq[uales]“
Man nehme vergoldetes Hirschhorn 1 Skrupel,
”
alkalischen Bergzinnober je 0,5 Skrupel,
flüchtiges Bernsteinsalz 2 Gran
mische es und teile es in zwei gleiche Teile“

192
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dem wurden Krebsaugen als Antacidum bei einem Überschuss an Säure im Magen-DarmTrakt eingesetzt199 . Krebsaugen sind die im Magen von Krebsen gebildeten Gastrolithen,
die diesen bei der Häutung als Zwischenspeicher für die benötigten Mineralstoffe dienen
und bestehen vor allem aus Kalziumkarbonat200 .
Das Bibergeil (castoreum) wird von Franc in Rezepten zur Verhinderung von Fehlgeburt
und Epilepsie, aber auch bei einem Verhalt der Plazenta und des Wochenflusses eingesetzt.
Er reiht es ein unter fiebersenkende und wochenflusslenkende Mittel. Es handelt sich beim
Bibergeil um ein Sekret, das wohl von den Tieren zu dem Zweck abgesondert wird, um ihr
Territorium zu markieren oder als Sexuallockstoff zu dienen. Um es zu gewinnen, wurden die
Biber getötet und die abgeschnittenen Drüsensäcke getrocknet. Schon in der Antike wurde es
als Mittel zur Beförderung der Menstruation und zur Austreibung der Nachgeburt verwendet,
zu Francs Zeit ganz allgemein bei Problemen im Urogenitalsystem, hysterischen“, nervösen
”
und krampfhaften Leiden, unter welche auch die Epilepsie fällt201 .
Bei den Mineralia, bei denen man etwa 36 Reinsubstanzen und Zubereitungen unterscheiden kann, nehmen die drei Mittel, die öfter als fünfmal vorkommen - schweißtreibender
Grauspießglanz (antimonium diaphoreticum: 9x), Bernstein (succinum: 9x) und Bleiweiß
(cerussa: 6x) - einen Anteil von fast 26 Prozent der Verordnungen ein.
Der schweißtreibende Grauspießglanz (antimonium diaphoreticum) wird aus einem Teil
Grauspießglanz (Stibium sulfuratum crudum) und drei Teilen Salpeter durch Erhitzen unter
Verpuffung hergestellt202 . Antimon ist potentiell lebertoxisch und kann die Synthese von Gerinnungsfaktoren vermindern203 , weshalb dazu TRD-(Tolerable Resorbierte Dosis-)Werte,
MAK-(Maximale Arbeistplatzkonzentrations-)Werte204 und ein Grenzwert in der Trinkwasserverordnung existieren205 . Franc verordnet davon maximal 1 Skrupel, eine damals übliche
Menge206 , also etwa 1,1 Gramm, was etwa 0,3 Gramm reines Antimon bedeutet. Gemäß dem
heutigen TRD-Wert von 0,07µg/kg/d dürfte eine Patientin mit einem Körpergewicht von 60
kg bei einer Resorptionsrate von 20 Prozent in einem Jahr nur 7,7 mg Antimon zu sich nehmen. Selbst wenn das von Franc verschriebene Präparat kein reines Antimon war, lag es bei
der angegebenen Dosierung im toxischen Bereich. Der Grauspießglanz galt als auflösendes
und schweißtreibendes Mittel, wurde bei allen bösartigen Krankheiten verschrieben207 und
sein Gebrauch wurde für unschädlich gehalten208 . Dementsprechend verordnet Franc ihn
zum Schwitzen bei Fiebern, Purpura und Brustentzündung, aber auch zur Reinigung in der
Schwangerschaft und zur Verhütung einer Fehlgeburt.
Bernstein ist nicht wirklich ein Mineral, sondern ein fossiles Harz. Dementsprechend besteht er zum größten Teil aus Kohlenstoff. Aufgrund seiner Entstehungsweise können viele
verschiedene Stoffe, auch Mineralien, in kleineren Mengen in ihm vorhanden sein209 . Franc
199

Krünitz 1789 Band 48 S. 298f
http://de.wikipedia.org/wiki/Gastrolith
201
nach Wulle 1999 S. 25
202
nach Krünitz 1833 Bd. 158 S. 374f
203
s. Marquardt und Schäfer 2004 S. 403
204
ebenda S. 1267ff
205
ebenda S. 1289
206
Krünitz 1833 Bd. 158 S. 334
207
nach Krünitz 1833 Bd. 158 S. 374f
208
Krünitz 1833 Bd. 158 S. 333ff
209
siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Bernstein
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verordnet ihn in einem stärkenden Rezept gegen Fehlgeburt, häufig bei schweren und verzweifelten Geburten, bei Verhalt der Plazenta, des Wochenflusses und Schmerzen wegen des
Verhalts. Er muss also die Wirkung des Bernsteins sehr hoch eingeschätzt haben, da er ihn
in besonders schweren Fällen einsetzt. Franc bezeichnet ihn als einfaches heraustreibendes
Mittel210 .
Bleiweiß wurde in den meisten Pflastern verarbeitet und sollte kühlend und zerteilend
wirken211 . Franc verordnet solche Pflaster bei Rissen und Jucken im Schambereich, bei drohender Fehlgeburt und Sterilität, bei Milchstau und zum Abstillen wegen der zurücktreibenden Wirkung. Besonders empfiehlt er ihre Anwendung zur Abszessreifung. Es handelt sich
beim Bleiweiß um ein basisches Bleicarbonat212 . Blei ist sehr toxisch; akute Vergiftungen
beinhalten das Bild der Bleikolik, die bis zum Koma und Tod durch Herzkreislaufversagen
gehen kann. Da das Blei vor allem im Knochen gespeichert wird, kann so eine akute Vergiftung auch durch eine chronische Exposition entstehen, wenn plötzlich viel Knochensubstanz mobilisiert wird, z.B. nach einem Knochenbruch. Chronische Intoxikationen verursachen eine mikro- bis normozytäre Anämie, die auf Störungen des Bleis bei der Hämoglobinsynthese und eine verkürzte Erythrozyten-Lebensdauer zurückgeht. Es zeigt sich auch eine
Neurotoxizität mit Gedächtnis- und Konzentrationsschwäche, einer eingeschränkten psychomotorischen Leistung, Psychosen, Halluzinationen, Erregungszuständen bis zum Delir
und schließlich der peripheren Bleineuropathie. Auch Nephropathien können auftreten und
das kardiovaskuläre Risiko erhöht sich213 . Da hier zwar das Blei nicht oral aufgenommen
wurde, wurde eine akute Toxizität wohl kaum erreicht; dennoch kann es auch über die Haut
aufgenommen werden und bleibt sehr lange im Körper, sodass bei häufigerer Anwendung
sehr wohl toxische Wirkungen zu befürchten sind.
Von den 38 fertigen Rezepturen setzt er das Kermes-Konfekt (confectio alkermes: 8x)
und die Tinktur vom mineralischen Bezoar (tinctura bezoardici mineralis: 7x) am häufigsten
ein, wobei sie einen Anteil von 22 Prozent an der Gesamtzahl der fertigen Rezepturen haben.
Kermes-Körner sind getrocknete Schildlausweibchen, welche pulverisiert zum Färben
von Stoffen eingesetzt wurden und das Karmesinrot ergaben214 . In der Medizin wurde dem
Kermes-Konfekt eine kräftigende und herzstärkende Wirkung zugeschrieben und es wurde
speziell bei Schwangeren - gerade solchen, die zum Abort neigten - und schwer Gebärenden
empfohlen215 . Dies sind auch die Fälle, in denen Franc es verschreibt, dazu bei Sterilität und
210

S. 297: 2. tempus excretionis ubi simpliciter conveniunt expulsiva, v. g.“ zweitens die Zeit der Ausschei”
”
dung, wo einfach heraustreibende Mittel geeignet sind, z.B.“
Recipe C[ornus] C[ervi] ris 3 j,
”
+
is nat[ivae] alk[ali] á 3 ß,
is succin[i] χlis g ij
M[isce] div[ide] in ij p[artes] aeq[uales]“
Man nehme vergoldetes Hirschhorn 1 Skrupel,
”
alkalischen Bergzinnober je 0,5 Skrupel,
flüchtiges Bernsteinsalz 2 Gran
mische es und teile es in zwei gleiche Teile“
211
nach Krünitz 1775 Bd. 5 S. 720
212
(2PbCO3 · Pb(OH)2 ); nach http://de.wikipedia.org/wiki/Bleiwei%C3%9F
213
nach Marquardt und Schäfer 2004 S. 775 - 778
214
s. Krünitz 1786 Bd. 37 S. 35f
215
s. Krünitz 1786 Bd. 37 S. 48: Jetzt aber rühmt man das Pulver von ihnen, wenn es in Wein oder einem
”
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KAPITEL 3. ERGEBNISSE

Milchfieber, hier wahrscheinlich einfach zur Stärkung.
Die Tinktur vom mineralischen Bezoar betrachtet Franc als heraustreibendes, schweißtreibendes und gestocktes Blut zum Fließen bringendes Mittel. Er setzt sie beim Verhalt des
Wochenflusses und der Plazenta, damit in Verbindung stehenden Fiebern und bei Schmerzen nach der Geburt, die vom stockenden Blut herrühren sollen, ein. Die Rezeptur für das
Bezoardicum Minerale wird in der Württembergischen Pharmakopoe mit einem Teil Quecksilber und drei Teilen Salpeter, fakultativ auch mit Antimon, angegeben216 . Für die Tinktur
wurde dieses Pulver wohl in Alkohol gelöst. Oral aufgenommenes metallisches Quecksilber
hat nur eine geringe Toxizität. Bei Quecksilbersalzen wie dem gemäß dieser Rezeptur entstehenden Quecksilbernitrat verhält es sich anders. Sie reichern sich vor allem in der Niere an
und schädigen diese bis hin zum Nierenversagen; bei höheren oralen Dosen können sie eine
Gastroenteritis mit Eiweiß- und Elektrolytverlusten bis zum Kreislaufkollaps und Schock
verursachen217 . Geht man von einer oral minimal tödlichen Dosis von 30 - 40 mg Hg/kg
Körpergewicht aus218 , so erhält man bei einem angenommenen Körpergewicht von 70 Kilogramm eine Dosis von etwa 2 - 3 Gramm. Franc verordnet von der Tinktur Einzeldosen
zwischen 0,5 und 2 Gramm, das bedeutet unter 0,5 Gramm Quecksilber und damit weniger
als ein Viertel der oral minimal tödlichen Dosis. Die oben angeführten typischen Nebenwirkungen beschreibt er nicht, aber gesundheitsfördernd war dieses Präparat vor allem für die
Nieren der Patientinnen sicherlich auch nicht.
Der zweite Bestandteilt der Tinktur, die Nitrate, sind ebenfalls nicht ganz unschädlich. Sie
blockieren den aktiven Jodtransport in die Schilddrüse219 . Die größere Gefahr liegt aber in
der Reduktion des Nitrats zu Nitrit durch bestimmte Darmbakterien. Nitrit wiederum kann
zu N-Nitrosaminen umgesetzt werden, die zu den potentesten chemischen Kanzerogenen
gehören220 . Der Trinkwasserleitwert der WHO bzw. der Grenzwert der Trinkwasserverordnung liegt für Nitrate bei 50 mg/l, für Quecksilber bei 0,001 mg/l221 . 1 kg frischer Spinat
darf nicht mehr als 3 g Nitrat enthalten222 . Die Einzeldosen von Franc liegen mit bis zu
1,5 g Nitrat pro Dosis in diesem Bereich, waren also nicht allzu hoch, aber dennoch trugen
sie unnötig zur Nitratbelastung der Patientinnen bei. Auf die Toxizität des Antimons wurde
bereits im Abschnitt über den schweißtreibenden Grauspießglanz auf Seite 49 eingegangen.
Bei den Vegetabilia verteilen sich die Verordnungen am meisten; hier machen von den etwa 167 verschiedenen Pflanzen, die bei Franc vorkommen, die drei am häufigsten benutzten
Mittel nur 12 Prozent aus und 20 Mittel kommen häufiger als fünfmal vor. Am häufigsten
herzstärkenden Wasser, oder in einem weichen Ey, genommen wird, zur Erhaltung und Wiederherstellung
der verlornen Kräfte in schwerer Geburt, zur Stillung des Brechens, und zur Stärkung des Magens. Man
gibt sie verletzten Schwangern, oder welche zum unzeitigen Gebären geneigt sind, solches zu verhüten;
ja, es schlucken auch Schwangere, wenn sie eine unzeitige Geburt befürchten, oft mit Scharlach=Beeren
gefärbte Seide hinunter.“
216
Pharmacopoea Wirtenbergica 1786 S. 31: Rec. Mercurii vitae uncias duas, Nitri crystallisati exsiccati uncias
”
sex. [...] Earundem cum Antimonio diaphoretico simplici virium est [...]“, gleichlautend mit dem Rezept in
der Pharmacopoea Wirtenbergica von 1750
217
nach Marquardt und Schäfer 2004 S. 794 - 798
218
bei Marquardt und Schäfer 2004 S. 797 für Quecksilber(I)-Chlorid angegeben
219
nach Marquardt und Schäfer 2004 S. 550
220
nach Marquardt und Schäfer 2004 S. 167
221
nach Marquardt und Schäfer 2004 S. 1289
222
nach Marquardt und Schäfer 2004 S. 1286
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verordnet er hier den Zimt (cinnamomum: 23x), den Ehrenpreis (veronica: 18x) und den
Beifuß (artemisia: 17x).
Dem Zimt zugeschriebene Wirkungen sind antispasmodische, antiflatulente, appetitstimulierende, Durchfall vermindernde, antimikrobielle und antihelmintische. Er wird benutzt,
um Erkältung, Grippe, Magen-Darm-Beschwerden, Diabetes und Dysmenorrhö zu therapieren. Für den Nachweis einer Effektivität gibt es nicht genügend verlässliche Informationen.
Man geht davon aus, dass die wirksamen Bestandteile der Zimtrinde die flüchtigen Öle darstellen. Diese bestehen zu 60 - 80 Prozent aus Cinnamaldehyd, welches auf das ZNS bei
niedrigen Dosen stimulierende, bei hohen Dosen sedative Wirkung haben soll; außerdem soll
es antipyretisch, antibakteriell und antifungal wirken, den peripheren Blutfluss erhöhen, die
Herzfrequenz erniedrigen, den Blutdruck und den Blutzuckerspiegel senken. Diese Effekte sind aber eher gering. Außerdem enthalten die Öle noch Tannin, welches adstringierend
wirkt und daher wohl für die positive Wirkung bei Durchfall verantwortlich ist. Schwerwiegende Nebenwirkungen sind nicht bekannt223 . Franc benutzt den Zimt als Vorbeugung
gegen Fehlgeburten, bei Sterilität, Problemen mit dem Wochenfluss, schwerer Geburt und
bei Schmerzen nach der Geburt, also ging er wohl nicht von einer spezifischen, sondern eher
allgemein stärkenden Wirkung aus.
Auch den Ehrenpreis verschreibt er bei vielen Gelegenheiten: zur Verhütung von Fehlgeburt, bei Sterilität, Problemen mit dem Wochenfluss, bei Wochenbettfiebern und bei Brustentzündung, und zwar sowohl innerlich als Pulver, Wasser oder Abguss als auch äußerlich und zur Benutzung für einen Einlauf. Diese Anwendung als Allheilmittel“ entspricht
”
den anderen Namen, die diese Pflanze noch trug, nämlich Grundheil“, Heil aller Welt“,
”
”
Heil aller Schäden“ 224 . Dem Ehrenpreis wurden aber auch ganz spezifische Wirkungen zu”
geschrieben, v.a. eine heilende Wirkung bei Wunden, Abszessen und Geschwüren225 . Bei
Krünitz wird auch die Verwendung bei Klistieren erwähnt, da er gegen Bauchkrämpfe helfen soll226 . Auch heute wird der Ehrenpreis bei einer Vielzahl von Krankheiten angewendet
und im Volksmund Allerweltsheil“ genannt227 . Dennoch hat er bisher noch nicht viel wis”
senschaftliches Interesse erlangt und es gibt nach wie vor nicht genügend verlässliche Information über seine tatsächliche Effektivität. Außer einer möglichen positiven Beeinflussung
der Regeneration der Magenschleimhaut nach Verabreichung von nichtsteroidalen Antirheumatika ist nichts bekannt228 .
Der Beifuß ist traditionell ein Frauenmittel. Fuchs zählt bei seinen Wirkungen auf, dass er
die verschlossene Gebärmutter öffne, Totgeburten austreibe und schädliche Feuchtigkeit bei
den Frauen aus der Gebärmutter abführe229 . Krünitz rühmt ihn als Mittel zur Förderung des
Monatsflusses und des Wochenbettes, auch zur Linderung von Nachwehen230 . Ganz diesem
223

nach Jellin et al. 2005 S. 328ff
Krünitz 1777 Band 10 S. 192
225
ebenda S. 193
226
ebenda S. 194: Auch äußert das Decoct, wenn es mit Salz und Oehl als ein Klystier wider die heftigen
”
Krämpfe der Gedärme, Nierenschmerzen und Hüftweh gebraucht wird, eine lindernde Kraft.“
227
s. Treben 1995 S. 17
228
s. Jellin et al. 2005 S. 1260
229
Fuchs 1543 Kap. XIII
230
Krünitz 1773 Band 2 S. 465: Der Beifuß ist schon von den ältesten Zeiten an, und noch izt in dem Ruf,
”
als eins der besten Hülfsmittel für allerhand Weiber=Krankheiten, sonderlich wider die Verstopfung der
monathlichen Reinigung, so daß man selbst beim Ammann, Med. Crit. Cas. VI ein Exempel lieset, da
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entsprechend benutzt Franc den Beifuß sehr häufig bei einem Verhalt des Wochenflusses
oder auch nur prophylaktisch, um diesen am Fließen zu halten, bei schweren Geburten und
bei Sterilität. Tatsächlich deuten Untersuchungen darauf hin, dass Beifuß die Aktivität der
Gebärmutter stimulieren und sein Öl antimikrobielle Eigenschaften besitzen könnte231 . Außerdem erhält ein Inhaltsstoff des Beifußes - das Artemisinin - neuerdings Beachtung als
Malariamittel232 .
Man kann also sagen, dass Franc in erster Linie Phytotherapie entsprechend den damaligen Vorstellungen von den Wirkungen der Pflanzen betreibt; aber auch die Mineralien spielen bei ihm eine wichtige Rolle und Bestandteile aus der sogenannten Dreckapotheke“ wie
”
z.B. Asseln (millepedes) kommen ebenfalls vor.

3.4.4 Sterilität
Beitrag von Vater und Mutter zum Kind

Zunächst einmal seien einige Überlegungen Francs im Hinblick auf die Fortpflanzung angeführt. Er betont sehr stark den Beitrag der Mutter zum Kind, ja er schreibt ihr sogar den
größten Anteil daran zu233 . Dies zum einen deshalb, weil sie mit Schwangerschaft und Geburt viel Mühe auf sich nehme234 und in dieser Zeit und auch danach das Kind ernähre235 .
Zum anderen stellt Franc es aber auch so dar, als ob das Kind viel mehr von der Frau käme
als vom Mann. Er schreibt, dass allein sie den ersten Anfang des Körpers in sich trüge236
und der Mann gar keinen Samen hätte, sondern nur das schon in der Frau Vorhandene zum
Wachsen bringen würde237 . Der Mann wird von ihm mit einem Bauern verglichen, der das
Feld düngt und so den schon gesäten Samen zum Wachsen anregt238 . Mit Hilfe dieses Bildes
eine Leibesfrucht dadurch abgetrieben worden; also taugt er auch sehr wohl zur Beförderung der Reinigung bei Kindbetterinnen, und Linderung der sogenannten Nachwehen, besonders, wenn diese von einer
Verstopfung jener Reinigung herrühren.“
231
nach Jellin et al. 2005 S. 893
232
s. Therapierichtlinien der WHO bei Malaria unter http://www.who.int/malaria/docs/TreatmentGuidelines2006.pdf
233
Kap. partus difficilis S. 285: Mulier n. sola totum fere generaois opus perficit;“ Die Frau alleine vollendet
”
”
fast das ganze Werk einer Generation:“
234
Kap. partus difficilis S. 285: multis aerumnis obnoxia e gravida mulier; multis torminibus in partu crucia”
tur;“ viel Mühsal ist die schwangere Frau ausgesetzt; von vielen Qualen wird sie bei der Geburt gequält;“
”
235
Kap. partus difficilis S. 285: ipsa pascit fovetque in utero foetum et post partum mam̄arum lacte alit;“ sie
”
”
selbst nährt und pflegt den Fötus in der Gebärmutter und zieht ihn nach der Geburt mit der Milch ihrer
Brüste auf.“
236
Kap. partus difficilis S. 285: ipsa sola semen seu rudimenta cpris, ante vivi consortium continet;“ sie selbst
”
”
trägt allein den Urstoff oder den ersten Anfang des Körpers vor der Beteiligung am Leben in sich;“
237
Kap. partus difficilis S. 285: Vir a. post unius momenti voluptatem nihil amplius de prole cogitat et in ipso
”
libidinis aestu tam parum generando foetui suppeditat, ut vis parentis nomen merear, nullum n. e in viro
semen et nil largir praeter fermentum quoddam semitale, q. partes foetus non format, d. jam formatas expandit;“ Der Mann aber denkt nach einem einzigen Moment der Lust nicht länger an einen Nachkommen
”
und in dieser Glut der Begierde trägt er so wenig zur Erzeugung des Fötus bei, dass er kaum den Namen des
Erzeugers [lat. parentes: Eltern, wörtlich: Erzeuger] verdient; im Mann ist kein Samen und er gibt nichts
dazu außer einem gewissen Sauerteig, so beschaffen, dass er die Teile des Fötus nicht formt, sondern nur
die schon geformten Teile ausdehnt;“
238
Kap. partus difficilis S. 285: uti n. agricola fimo, cineribus, calce viva a arenis, tq. totidem fermentis ∀am
”
.
colit, ut projecta ac sata semina producat, sic mas latentia tantum in faeminae seminibus germina prolifico
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reduziert er aber auch wieder den Anteil der Frau, indem er sie mit dem Boden vergleicht,
in dem der Same wachse, aber aus dem er doch nicht komme; er betont ausdrücklich, dass
der Fötus nicht von der Frau geformt werde239 , sondern die Generationen ihr Bild in der
Gebärmutter hinterlegt hätten und dort der Keim der Seelen als auch der Körper vorhanden sei240 . Dies entspricht der bis zur zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts vorherrschenden
Theorie über die Entstehung von Lebewesen, der Präformation. Gemäß dieser waren im
Keim bereits alle Teile des künftigen Organismus vorgebildet und mussten nur noch wachsen. Der Embryo sollte also schon zu Beginn die gleiche Gestalt wie der ausgewachsene
Mensch haben. Diese Keime wurden entweder dem Mann oder der Frau zugeschrieben. Die
Animalkulisten sahen sie in der männlichen Spermazelle. Dagegen behaupteten die Ovulisten, das Ei enthielte bereits den ganzen Organismus und die Samenzelle würde ihn lediglich
zum Wachsen anregen241 . Wie aus den Ansichten Francs hervorgeht, war er ein Vertreter der
Ovulisten, denn er schreibt dem Samen des Mannes nur wachstumsfördernde Eigenschaften
zu. Dennoch ermahnt er die Frauen, dass sie sich mit dem, was sie tun, nicht brüsten dürften,
denn sie hätten ja ebenso wie der Ackerboden gar keine freie Entscheidung, sondern es liege
einfach in ihrer Natur, Kinder zu gebären, zu ernähren und aufzuziehen242 .
quodam fermento faecundat.“ Wie nun der Bauer mit Dünger, Asche, lebendem Kalk oder Sand, gleich
”
wie mit ebensoviel Sauerteig die Erde bearbeitet, damit das Ausgebrachte und Gesäte Frucht hervorbringt,
ebenso macht der Mann nur die verborgenen Keime im Samen der Frau in der Art von Sauerteigen fruchtbar.“
239
Kap. partus difficilis S. 285: Matres a. ex tanto illis à liberis praestando honore superbire a insolescere ñ
”
.
dbrent;“ Die Mütter aber dürfen sich nicht mit der so großen Ehre brüsten, die jenen von den Kindern
”
zusteht, oder stolz werden;“ quia ipsa ñ tam Matres vere st, quam Matrices, in quibus semina aliunde
”
formata pullulant;“ Denn sie sind nicht so sehr Mutter [im Sinne der Erzeugerin], als vielmehr Matrizen,
”
in welchen der anderswo geformte Same sich entwickelt:“ faeminae n. semen ipsae a foetum non formant,
”
.
d. ipsum tantum jam diu formatum nutriunt;“ Die Frauen formen den Urstoff nicht selbst zum Fötus,
”
sondern sie ernähren diesen nur, der schon lange geformt wurde.“
240
Kapitel lochia retenta S. 278: [. . . ] ideoque ois praecordiorum com̄otio in mulieribus continuo respicit ute”
rum, sive in eo adsit foetus sive non0is generao imaginaoem praesupponit, jx. quam suas exequir disposioes,
unde tam in ai alibus, quam in plantis sua ejusque est imaginao suo modo, productrix tn. utrobique faecunditatis seminum, tam ad ee naale, quam monstruosum.“ [. . . ] weshalb jede Bewegung in der Herzgegend
”
der Frau regelmäßig die Gebärmutter betrifft, sei es, dass sich in dieser ein Fötus befindet, sei es, dass manche Generation ihr Bild, gemäß welchem sie ihre Anordnungen ausführen lässt, dort schon vorher hinterlegt
hat, wo sowohl im Keim der Seelen als auch der Körper ihr und deren Bild auf seine Weise vorhanden ist,
das Bild, das die doppelseitige Fruchtbarkeit des Samens sowohl zum natürlichen, als auch zum abartigen
Sein hervorbringt.“
241
nach Gerabek et al. 2005 S. 1178
242
Kap. partus difficilis S. 285: imo ipsum magis non pount non nutrire et parturire, quam ferax solum sata
”
semina ardente aestivo sole non pt non expandere et proferre:“ Zuletzt müssen sie ebenso diesen selbigen
”
ernähren und gebären, wie fruchtbarer Boden den gesäten Samen unter der heißen Sommersonne ausbreiten
und hervorbringen muss:“ unde non ex libero matris arbitrio d. ex necessaria Naae s. motus lege foetus
”
generar et ex eadem lege in lucem prodit;“ Denn nicht durch die freie Entscheidung der Mutter, sondern
”
durch das drängende Gesetz der Natur oder der Bewegung wird der Fötus erzeugt und wegen eben dieses
Gesetzes erblickt er das Licht;“ imo in lucem editus ex pari legis necessitate ab urgentem quendam et
”
exitus insitum amoris in prolem stimulum, non à mulierib. dum taxat, d. ab ipsis belluis et voluerib., raois,
ut ajunt, expertib. materna quadam industria nutrir.“ Zuletzt, nachdem er wegen der Notwendigkeit der
”
gleichen Gesetze von irgend einem Drang ans Licht gebracht wurde und er herausgegangen ist, ist ein Reiz
zur Liebe im Sprössling eingepflanzt, denn nicht nur von den Frauen, auf die er gerichtet ist, sondern selbst
von wilden Tieren und Vögeln, vernunftlosen Wesen, wie man sagt, wird er mit gleichsam mütterlichem
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An dieser Stelle postuliert Franc, dass die Begierde zur Empfängnis notwendig sei, da sie
die Seele in den Samen hinabsteigen lasse243 .
Behandlung der Sterilität

Bei der Behandlung der Sterilität geht Franc im Kapitel sterilitas mulierum“ nur auf die
”
Frau ein. Den Mann betreffende Probleme behandelt er im ersten Band in den Kapiteln
defectus seminis“, Spermamangel, und impotentia virilis“, männliche Impotenz.
”
”
Das Kapitel sterilitas mulierum“ beginnt er damit, dass er eigentlich nicht glaubt, dass der
”
Arzt zu Fruchtbarkeit verhelfen kann244 ; aber er versucht es natürlich dennoch. Zuerst besteht seine Therapie aus einem abführenden Tee245 . Dieser enthält als laxierenden Bestandteil Sennesblätter, welche damals ein übliches Purgiermittel waren, aber oft Beschwerden in
Form von Bauchschmerzen erzeugten246 . Eine Zeitlang war man der Meinung, diese rührten
von den Stengeln her247 , weswegen Franc in seinem Rezept vorschreibt, dass Blätter ohne
Stengel zu verwenden sind. Außerdem wurden die Sennesblätter regelmäßig in Kombination
mit Mitteln verordnet, die diese Nebenwirkungen lindern sollten; hier: Ehrenpreis, da dieser, wie oben schon erwähnt, bei Bauchkrämpfen antispasmodisch wirken soll. Des weiteren
enthielt das Rezept Weinstein, der Blähungen vertreiben sollte, Rosinen als ein Abführmittel, das kein Bauchweh macht, Zimt, da dieser als magenstärkend galt248 , und Nelken zur
Anregung der Verdauung. Sennesblätter werden heute noch als Abführmittel verwendet und
können daher bei exzessivem Gebrauch auch zu den für chronischen Laxantienabusus tyEifer aufgezogen.“
Kapitel lochia retenta S. 278: Sicut praegnans non operar, ns. sit perturbaoe perculsa, ita semina desinunt
”
ee faecunda, ns. conjuncta sit libidinis perturbao faciens animam descendere in semen, ut illud illuminet.“
Wie die Schwangere nichts bewirkt, wenn sie nicht von Verwirrung erschüttert wird, so hört der Samen
”
auf, fruchtbar zu sein, wenn er nicht mit der Verwirrung der Begierde verbunden ist, sodass diese die Seele
in den Samen hinabsteigen lässt, um jenen zu erleuchten.“
244
Kap. sterilitas mulierum S. 274: Generationi quandoque ars succurrit Johannis Wölflini hospitis opulenti
”
in Pago Ronsperg Uxor sanissima annorum circiter 34 duodecim annos sterilis in conjugio vivens per
Amicum, Faden Ganser vulgo dictum, a° 1684 menses majo desiderabat, ut eam faecundem, num, dixi, Deum
me esse putat, ut illi dare possim faecunditatis benedictionem;“ Einmal in der Generation hat die Kunst
”
der Frau des Johannes Wölflin, eines reichen Wirts im Dorf Ronsperg, beigestanden, die sehr gesund mit
ungefähr 34 Jahren seit 12 Jahren steril in der Ehe lebte, durch einen Freund, überall Faden Ganser genannt;
im Jahr 1684 erhoffte sie seit langen Monaten, dass ich sie fruchtbar mache, ich habe gesagt, ob sie meint,
dass ich Gott sei, dass ich jener den Segen der Fruchtbarkeit geben könnte;“
245
Kap. sterilitas mulierum S. 274: Recipe herb[ae] veronic[ae] m iij,
”
fol[iorum] sen[nae] s[ine] st[ipite] Z̃ j,

crem[oris] +ri Z ij,
passul[arum] m[inorum] m[inutarum] Z̃ iij,
cin[n]am[omi] acerr[imi] Z iij
ant[h]ophyll[i] Z j,
incis[um] gtus[um] g[rosso] m[odo] ad album sericum sacculum.
S[ignetur] Weier beutel in heiem wein zu henken.
246
Krünitz 1830 Band 153 S. 248: Die Sennesblätter haben eine ausnehmende Kraft zu purgieren, und es
”
ist kein Purgiermittel, dessen Gebrauch häufiger, gewöhnlicher und nützlicher wäre; jedoch geschieht das
Purgieren oft mit Bauchgrimmen.“
247
ebenda S. 250
248
ebenda S. 248f

243
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pischen Nebenwirkungen führen249 . Franc verordnete diesen Tee aber nur zur einmaligen
Anwendung, weswegen dies nicht zu befürchten war.
Neben diesem abführenden Tee verordnete er ein Pulver, das für den Patienten sicherlich
recht beeindruckend und teuer war, denn es enthielt neben Ehrenpreiskraut Mastix, rote Korallen und das rote Kermeskonfekt250 . Letztere beiden galten, wie oben schon beschrieben,
als herzstärkend.
Er führt noch ein weiteres, recht kompliziertes Rezept für eine Latwerge an251 . Dieses
enthält Mutterkraut, welches, wie man aus dem Namen schon schließen kann, ganz allgemein für alle Arten von Gebärmutterbeschwerden und zur Unterstützung der monatlichen Reinigung benutzt wurde252 . Dasselbe trifft für den nächsten Bestandteil, den Beifuß, zu253 . Der Ringelblume wurde eine eröffnende und dicke Säfte verdünnende Kraft
zugeschrieben254 und die Brennessel sollte reinigend wirken255 . Die Muskatnuss galt als
magenstärkend256 , der Mannstreu als fruchtbarkeitssteigernd257 . Auch die Zichorie sollte
den Magen stärken und den Monatsfluss fördern258 . Datteln wurden Schwindsüchtigen und
Schwangeren zur Stärkung empfohlen259 . Zimt galt, wie oben schon beschrieben, als magenstärkend. Der Safran sollte eröffnend wirken, den Wochenfluss fördern und überhaupt ein
so starkes austreibendes Mittel sein, dass Franc ihn sehr oft bei schweren Geburten gibt260 .
249

s. Jellin et al. 2005 S. 1131
Kap. sterilitas mulierum S. 274: Recipe herb[ae] veronic[ae] Z̃ j,
”
mastich[es] el[ectae]
coral[liorum] r[ubrorum] ppt á Z j,
confect[ionis] alk[ermes] cum mosch[u] et ambr[a] Z ij,
M[isce] f[iat] p[ulv]is“
251
Kap. sterilitas mulierum S. 274: Recipe sir[upi] matricar[iae]
”
artemis[iae] á Z̃ ß.
Ωus flor[um] paralys[eos] Z ij,
radic[is] calend[ulae] p[ulveri]sat[is] Z j,
sem[inis] oium urtic[arum] á Z ij,
nuc[is] mosch[atae] cond[itae]
rad[icis] eryng[ii] cond[iti]
satyrion[is] cichor[ii] cond[iti]
dactylor[um] á Z iij,
cin[n]am[omi] ac[ri]
croc[i] orient[alis] á 3 j,
conserv[ae] rosar[um] rubr[um]
nucl[ei] excort[icati] pinear[um] á Z ij,
concis[um] conquass[um] ad formam Elect[uarii]
S[ignetur] latwerg, Morgens, Mitags u. abends mit dem s lafen gehen einer muscatus nu
250

trunk wein thun.
252

Krünitz 1805 Band 99 S. 363ff
Krünitz 1773 Band 2 S. 465
254
Krünitz 1818 Bd. 125 S. 23
255
Krünitz 1806 Bd. 102 S. 404
256
Krünitz 1805 Bd. 98 S. 662
257
Krünitz 1801 Bd. 83 S. 770
258
Fuchs 1543 Kap. 263
259
Krünitz 1776 Bd. 8 S. 769
260
Krünitz 1822 Bd. 130 S. 246f
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Tatsächlich gibt es Hinweise darauf, dass Safran die Gebärmuttermuskulatur stimuliert261 .
Rote Rosenconserve nahm man bei zu starkem Blutfluss und zum Purgieren262 . Die Pinienkerne dienten als Emulgator263 . Dieses Rezept enthält also eine Mischung aus eröffnenden,
reinigenden, den Monatsfluss fördernden und frauenspezifischen Drogen. Weitere von Franc
bei Sterilität verschriebene Rezepte wirken eröffnend, reinigend und stärkend.
Ansonsten legt er bei Sterilität großen Wert auf die richtige Ernährung264 . Diese wurde
weiter oben im Abschnitt 3.4.2 die richtige Lebensweise“ auf Seite 24 bereits besprochen.
”
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Francs Behandlungskonzept bei Sterilität Folgendes war: Mithilfe von richtiger Ernährung und Lebensweise, unterstützt von abführenden
Mitteln, den Körper möglichst gesund zu erhalten als eine Voraussetzung für Fruchtbarkeit,
dann diesen mit allgemein stärkenden Arzneien zu unterstützen und schließlich mit für Frauen besonders empfohlenen Mitteln die Gebärmutter zu reinigen, zu öffnen und damit für eine
Empfängnis vorzubereiten.

3.4.5 Schwangerschaft und Fehlgeburt
Diagnose der Schwangerschaft

Im 17. Jahrhundert war es schwierig, eine Schwangerschaft im Frühstadium richtig zu diagnostizieren. Das wichtigste Merkmal war natürlich das Ausbleiben der monatlichen Blutung, daneben Symptome wie Schwindel, Übelkeit und Erbrechen, Abneigung gegen bestimmte Speisen oder Getränke, Kopf- und Bauchschmerzen usw., bis man es auch am dicker
werdenden Bauch sehen konnte. Die Urinschau zieht Franc, wie oben im Abschnitt Urin”
schau“ auf Seite 31 beschrieben, nur insoweit zur Feststellung der Schwangerschaft heran,
dass er Rückschlüsse über die allgemeine Gesundheit zieht und bei einem völlig normalen
Urin in Zusammenhang mit den soeben geschilderten Symptomen an eine Schwangerschaft
denkt.
Diese Symptome sind recht subjektiv und können leicht vorgetäuscht bzw. verheimlicht
werden, was die Diagnose zusätzlich erschwert265 . So schildert Franc im Kapitel imprae”
gnatio simulata“ Fälle, in denen Frauen und ihre ganze Umwelt glaubten, dass sie schwanger
seien, und im Kapitel impraegnatio dissimulata“ Fälle von ungewollten Schwangerschaften
”
vor allem unverheirateter Frauen, die diese verbergen wollten und von ihm verdeckt ein
261

Jellin et al. 2005 S. 1098
Krünitz 1819 Bd. 127 S. 168f
263
Krünitz 1810 Bd. 113 S. 85
264
Kap. sterilitas mulierum S. 275: In hoc morbo ordo in cibo capiendo est observandus.“ Bei dieser Krank”
”
heit muss Ordnung beim Essen eingehalten werden.“
265
Kap. impraegnatio dissimulata S. 270: Uterum gestare matronas honestas aliquando facile, non nq. diffi”
culter, dignoscir et ipsamet frequentius opinione sua fallunr.“ Bei ehrenhaften Frauen kann die Schwan”
gerschaft sonst einfach, manchmal schwierig erkannt werden, und sie selbst täuschen sich öfter in ihrer
Meinung.“ difficilius sp. in meretricibus, quae impraegnaoem callide dissimulant de foetus abactione a
”
.
occultaoe et infanticidio cogitantes:“ Schwieriger ist es oft bei den Prostituierten, welche die Schwanger”
schaft schlau leugnen und daran denken, den Fötus abzutreiben oder zu verstecken und zu töten:“ cum
”
quae illae promte ac ingenue referunt, conceptionis signe t. symptomata hae pro libidine ac malitia sua
tegenda taceant, aliaque iis substituant ac fingant.“ Während erstere jenes bereitwillig und aufrichtig be”
richten, verschweigen letztere die Zeichen und Symptome der Empfängnis wegen der Lust und um ihre
Schlechtigkeit zu verstecken, und sie ersetzen diese durch andere und täuschen diese vor.“
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Mittel zur Abtreibung erhofften. Daher rät er, bei jeder Störung des Monatsflusses bei unverheirateten Frauen die Möglichkeit einer Schwangerschaft zu bedenken266 und keine zu
starken Mittel zu geben, um sich nicht schuldig zu machen267 , sondern die Behandlung etwas hinauszuzögern, da mit der Zeit ja dann offenbar werde, ob sie schwanger wären oder
nicht268 .
Verhalten in der Schwangerschaft

Das Verhalten der Frauen während der Schwangerschaft spricht Franc im Kapitel lochia
”
retenta“ an. Im Abschnitt Essen“ ab S. 25 wurde bereits dargelegt, dass eine Schwangere
”
keine Ananas, keinen Wein, keine Nüsse, nichts Saueres und nichts Gesalzenes zu sich nehmen, ja nicht einmal zu Gesicht bekommen sollte, da die Begierde danach bereits dem Kind
schaden könne.
Überhaupt könne das heftige Verlangen nach bestimmten Speisen, welches für Schwangere spezifisch sei, die Lebensvorgänge in ihrem Körper so verwirren, dass, wenn dieses nicht
erfüllt und damit aufgehoben würde, entweder eine Fehlgeburt eintrete oder das Objekt der
heftigen Begierde als Mal auf dem Körper des Kindes erscheinen könne, und zwar an der
Stelle, an der die Schwangere im Moment der Begierde ihren eigenen Körper mit der Hand
berührt habe269 . Wie diese Verknüpfung zustandekommt, erklärt er folgendermaßen: Laut
266

Kap. impraegnatio dissimulata S. 268: Prudentia Medici si unquam, in quaerelis non desponsatarum impris
”
principatum obtinet;“ Wenn einmal, dann bei den Klagen der nicht verheirateten Frauen besitzt die Klug”
heit des Arztes besonderen Vorrang;“ omnibus namque rebus, quod sine illaesa tua consciena potes fa”
cere, his com̄odes, ast, si simpliciter, de suppressione mensium, sanae, conquerunr, cautum et catum te
esse hortor, Tibi, si liberalis accipies eas, certo imponent, lege sequentia.“ Denn alles, was du ohne ein
”
unbescholtenes Gewissen tun kannst, kannst du ihnen gewähren, jedoch, wenn Gesunde einfach über Unterdrückung des Monatsflusses klagen, fordere ich dich auf, dass du vorsichtig und gescheit bist, wenn du
diese bereitwillig annimmst, täuschen sie dich sicher, nach folgender Regel.“
267
Kap. impraegnatio dissimulata S. 269: Conscientiosus hinc Medicus nunquam neque flentibus neque juran”
tibus credat, nec si menses moventia vel palam vel tecte expetantur, ultra ♂alia adscendat.“ Ein Arzt, der
”
sich dieser Dinge bewusst ist, soll weder Tränen noch Eiden glauben, noch über die eisenhaltigen Mittel
hinausgehen, wenn das Bewegen des Monatsflusses offen oder verdeckt gefordert wird.“ Omnia examinet
”
Medicus et consideret, nec etiam insontes in suspicionem trahat, turpe n. e, honestam putare meretriculam
et gravidam tenere negare feminam, vel fingere sibi molam.“ Der Arzt sollte alles prüfen und abwägen,
”
damit er nicht Unschuldige verdächtigt, denn es ist schändlich, eine Hure für ehrenhaft zu halten oder einer
Frau in der Frühschwangerschaft diese abzusprechen, oder sich einen Mühlstein zu schaffen.“
268
Kap. impraegnatio dissimulata S. 268: igr petitur se venire, ut datis em̄enagogis, menses iterum redirent,
”
hus voluntatem, cum sanissa videretur, studio ad bimestre produxeram et hoc praeterlapso, singulo octiduo
sacchari flavedine, citri corticum misti Z j ceu certissimum em̄enagogum ordinaveram et sic tpre prorogato,
ventreque intumescente, impraegnationem ñ amplius potuit occultare.“ Also wurde ich gebeten zu kom”
men, um Mittel zur Reinigung vom Monatsfluss zu geben, damit die Monatsblutung wieder zurückkehrte,
ich hatte ihren Wunsch, weil sie sehr gesund erschien, mit Mühe auf zwei Monate ausgedehnt und, nachdem diese vorbei waren, einzig für acht Tage weißen Zucker mit einer Drachme Zitronenschale gemischt
als ein sehr sicheres Mittel zur Reinigung vom Monatsfluss verordnet und so, durch das Aufschieben der
Zeit, konnte sie die Schwangerschaft nicht länger verheimlichen, als der Bauch größer wurde.“
269
Kap. lochia retenta S. 278: Pro malacia, quae est tantum praegnantium affectio, caam assignamus vehemens
”
desiderium, quod non quidem ad cibos ad hominum naa alienos, d. solitos fertur, qui tanta ai appetena et
aviditate praegnantium totam vitae oeconomiam agitant, perturbant et depravant, ut in tanta ai perturbaoe
et agitaoe, ns. desideratae rei compotes fiunt, v. abortiunt, t. apposita manu ad aliquod membrum, licet
ni advertente et citra voluntatis concessum sui adpetibus stigma in foetus depingunt, membrum contacto
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allgemeiner Lehrmeinung schickt ja die Frau ihren Spiritus, ihren Lebensatem sozusagen,
der im Herzen gebildet wird, zum Kind; also folgert er, dass alles, was im Herzen geschieht,
zum Kind gelangt, also auch die Verwirrung, die dort entsteht270 . Dass nun die Hand den
Ort des Zeichens steuern soll, begründet er damit, dass das Seelische immer durch Mittel“
”
wirkt271 . Dass es die Hand sein muss, die auch täglich am meisten benützt wird, also meist
die rechte, liegt seiner Meinung nach auf der Hand - im wahrsten Sinne des Wortes272 .
Dieses Mal könne verhindert werden, indem man der Schwangeren sofort Wasser vom
Laub einer weißen Weinrebe gibt273 . Wenn das Mal schon auf dem Kind ist, könne man
es entfernen, indem man die erste Frühlingsblume darauf verreibt oder es mit der Hand
eines durch lange Krankheit Verstorbenen berührt274 . Dann würde es mit der Zeit von selbst
correspondens, imagine objecti illius perturbaois.“ Für den starken Appetit nach bestimmten Speisen,
”
welches nur ein Zustand von Schwangeren ist, machen wir als Ursache heftiges Verlangen verantwortlich,
welches sich nicht auf der menschlichen Natur fremde, sondern gewöhnliche Speisen bezieht, die durch
die so große Begierde der Schwangeren die ganze Ordnung des Lebens verwirren, in Unruhe bringen und
verdrehen, dass sie wegen der so großen Verwirrung und Unruhe der Seele, wenn sie nicht im Besitz der
begehrten Sache sind, entweder eine Fehlgeburt erleiden oder mit der Hand, die auf irgend einem Glied
liegt, wenn auch unabsichtlich und unwillentlich mit ihrem Verlangen ein Mal auf den Fötus malen, auf das
Glied, das dem berührten entspricht, mit dem Bild des Objektes jener Verwirrung.“
270
Kap. lochia retenta S. 278: dignum videtur examine, quomodo id contingat, pro quo docimus hominum
”
perturbationes circa stomachi os fabricari et inde ad cor adscendere, mulierum v. proclivius ad uterum mitti, quia mulier naalir inspiraoes mittit vitales ad foetum, ideoque ois praecordiorum com̄otio in mulieribus
continuo respicit uterum, sive in eo adsit foetus sive non0is generao imaginaoem praesupponit, jx. quam
suas exequir disposioes, unde tam in ai alibus, quam in plantis sua ejusque est imaginao suo modo, productrix tn. utrobique faecunditatis seminum, tam ad ee naale, quam monstruosum.“ Es scheint einem wert
”
zu untersuchen, wie dies geschieht, dem gemäß wir lehren, dass die Verwirrungen der Menschen um den
Mund des Magens herum gebildet werden und von da zum Herzen hinaufsteigen, die der Frauen aber eher
zur Gebärmutter hinuntergeschickt werden, weil die Frau natürlicherweise den lebendigen Atem zum Fötus
schickt, weshalb jede Bewegung in der Herzgegend der Frau regelmäßig die Gebärmutter betrifft, sei es,
dass sich in dieser ein Fötus befindet, sei es, dass manche Generation ihr Bild, gemäß welchem sie ihre
Anordnungen ausführen lässt, dort schon vorher hinterlegt hat, wo sowohl im Keim der Seelen als auch der
Körper ihr und deren Bild auf seine Weise vorhanden ist, das Bild, das die doppelseitige Fruchtbarkeit des
Samens sowohl zum natürlichen, als auch zum abartigen Sein hervorbringt.“
271
Kap. lochia retenta S. 278: ni super in praegnante manus requirir organum organorum ut externum et signum
”
determinati membrani quo imago e sculpenda, quia aia perpetuo utir mediis, super quae imago fertur ad ee
et operari.“ Soll außerdem bei der Schwangeren etwa nicht die Hand untersucht werden als das Werkzeug
”
der Werkzeuge, ob sie als äußeres Zeichen auf der Haut bestimmt, welches Bild geformt werden muss, weil
das Seelische immer Mittel verwendet, aufgrund derer ein Bild ins Sein gebracht und bewirkt wird.“
272
Kap. lochia retenta S. 278: Quare notandum, si praegnans fuerit dextra, sinistra tamen manu aliquod sui
”
membrum attigerit sub perturbaois insultu, nihil inde super foetum signabir.“ Deshalb ist anzumerken,
”
dass, wenn die Schwangere rechtshändig war und mit der linken Hand während eines Angriffs der Verwirrung irgend eines ihrer Glieder berührt hat, daraufhin kein Mal auf dem Fötus entsteht.“ unde appa”
ret, quod manus illa, quae cois, ordinaria e quotidiane et cogitationum executrix, sit etiam directiva ad
imaginaoum loca et operaoes.“ Daher ist es klar, dass jene Hand, welche allgemein die täglich gewohnte
”
und die Ausführende der Gedanken ist, auch den Ort und die Ausführung der Bilder lenkt.“
273
Kap. lochia retenta S. 278: Quod si res cupita haberi non poit, ne quid incom̄odi matri t. foetui accidat,
”
aquam pampinorum vitis albae convenit, q. statim matri offerar.“ Damit nicht irgend etwas unangenehmes
”
der Mutter oder dem Fötus zustößt, wenn sie die begehrte Sache nicht haben kann, eignet sich Wasser vom
Weinlaub einer weißen Weinrebe, welches sogleich der Mutter angeboten wird.“
274
Kap. lochia retenta S. 278: Quod si post partum aliquod stigma in infante observetur, ne per totam vitam
”
retinear, hus modi habemus expertum remedium:“ Damit das Kind, wenn nach der Geburt irgend ein Mal
”
bei ihm beobachtet wird, dieses nicht das ganze Leben lang behält, haben wir ein erprobtes Heilmittel von
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verschwinden.
Typisch an diesen seltsamen Theorien ist, dass sie sich sehr schwer nachprüfen lassen;
denn dass die Schwangere irgendwann in ihrer Schwangerschaft einmal etwas sehr begehrt
hat, was man in so ein Mal hineindeuten kann, ist doch recht wahrscheinlich. Wenn das Mal
mit der Zeit von selbst verschwindet, kann man nicht sicher sagen, ob es nun dank der Be”
handlung“ geschieht oder nicht; und wenn es nicht verschwindet, war es vielleicht doch nicht
die erste Blume oder der richtige Tote. Diese abergläubische Theorie ist daher einfach nicht
fassbar und damit kaum beweis- noch widerlegbar. Vielleicht ist das auch der Grund, weshalb sie sich so lange im Volksglauben halten konnte; tatsächlich erklärte noch in den 1960er
Jahren eine Frau, die als einfache Bauerstochter auf einem Einsiedlerhof aufgewachsen war,
ihrer Tochter ein rotes Feuermal auf dem Bauch damit, dass sie in der Schwangerschaft den
Herd angeschürt hätte, dabei der Vater überraschend in die Küche gekommen sei, sie sich
furchtbar erschreckt und dabei ihre Hände auf den Bauch gelegt habe275 .
Franc führt noch eine weitere abergläubische Theorie an, nach der der Anblick von hässlichen Menschen oder Tieren dazu führen könne, dass das Aussehen des Fötus nach ihnen
gestaltet werde. Aus diesem Grund heißt er es nicht gut, wenn Schwangere einen allzu engen
Umgang mit Tieren haben276 .
mögliche Abortursachen

Verschiedene Ursachen eines Aborts werden im Kapitel partus difficilis“ angesprochen.
”
So können nach Franc Traurigkeit, Zorn, Eifersucht und plötzlicher Schreck einen solchen
auslösen277 . Als Beispiele dafür nennt er eine sehr schreckhafte und eine traurige und furchtsame Frau, bei denen er öfter Aborte beobachtete278 . Der von Franc angenommene Pathomedieser Art:“ stigmati admove cadaveris manum, longa tabe extincti, omnique proprietate exuti, donec fri”
gus partem penetraverit maculatam (quod fit unius miserere spacio) et de celere sponte evanescit.“ Bewege
”
an das Mal die Hand eines Körpers heran, der durch ein langes Siechtum zugrunde gegangen und jeder Eigenschaft beraubt ist, bis die Kälte den befleckten Teil ganz durchdringt (was einmal im kranken Zeitraum
geschieht) und bald verschwindet es von selbst.“ Vel primus veris flos stigmati affricetur.“ Oder die erste
”
”
Blume des Frühlings wird auf dem Mal verrieben.“
275
Seefried 2006, persönliche Mitteilung
276
Kap. partus difficilis S. 285: qui etiam propterea vitandi st, q. simili fra etiam ipsi foetus facile figurenr. vid.
”
Lev. L. Occ. Nat. Mir. lib. 1. c. 4.“ Diese müssen auch deshalb vermieden werden, weil der Fötus leicht
”
ihrer eigenen Form ähnlich gestaltet wird. Siehe Levinus Lemnius im ersten Buch über seltsame Naturereignisse Kapitel 4.“ qua de caa etiam inhumanus ille quarundam Muliercularum mos omnino reformandus
”
venit, q° catellos caniculosque toto qs. die in manibus gestant, exosculanr et nescio qd. qs. lascivae familiaritatis cum ipsis habent.“ Daher muss auch jenes unmenschliche Benehmen bei gewissen Frauen total
”
geändert werden, die den ganzen Tag junge Hunde in den Händen tragen, innig küssen und was weiß ich
für eine übermütige Vertrautheit mit denselbigen haben.“
277
Kap. partus difficilis S. 285: Gravida hilari sit aio, quoad et quantum possibile, absit, maestitia, iracunda et
”
Zelotypia, impris eis obee solet repentinus terror, qualis quandoque concipir ex inexpectato exortis incendiis, fulgure, tonitru, rixis, tristinuncio, monstrosis hoium bestiarumque aspectibus.“ Die Schwangere soll
”
fröhlich sein, soweit und soviel es möglich ist, Traurigkeit, Zorn und Eifersucht sollen nicht vorhanden sein;
besonders schadet ihnen üblicherweise plötzlicher Schreck, wie man ihn manchmal bekommt beim unerwarteten Ausbruch eines Feuers, bei Blitz, Donner, Raufereien, schlechten Nachrichten und beim Anblick
von abscheulichen Menschen und Tieren.“
278
Kap. abortus S. 273: Dni Jo. Georgii Millers Scribae urbis Schelklingen Mulieri saepius abortienti cum
”
emolumento, anno 1688 die 25 junii, e n. subitaneo terrori valde obnoxia et aliis animi exagitationibus.“
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chanismus einer Abortauslösung durch Schreck wurde schon im Abschnitt Gemütszustand“
”
ab S. 29 beschrieben. Außerdem will er bei Frauen mit häufigen Fehlgeburten oftmals bestimmte Handlinien beobachtet haben279 .
Weitere mögliche Ursachen für eine Fehlgeburt sind nach Franc giftige flüchtige Substanzen, übermäßiger Blutfluss, weil dieser dem Fötus die Nahrung nehme, und alle Tätigkeiten mit heftigen und hüpfenden Bewegungen wie Tanzen, Reiten, Tragen schwerer Lasten,
Stürze und Stöße usw280 . Wahrscheinlich auch deswegen gilt Franc der Geschlechtsverkehr
in den ersten Monaten der Schwangerschaft als unsicher. Als Begründung dafür bezieht er
sich auf die Prostituierten, die wegen des allzu häufigen Geschlechtsverkehrs selten empfingen und, wenn sie empfingen, leicht eine Fehlgeburt bekämen281 . Die Schwangeren aber,
die kurz vor der Geburt noch Verkehr hätten, sollen leichter gebären282 ; der Mann soll sich
dabei auf die Arme aufstützen, damit er nicht auf den Bauch der Frau drückt283 .
Ebenso könnten Krämpfe bei Verstopfung einen Abort auslösen284 . Hier befindet man sich
Die Frau des Jo. Georgius Müller, Stadtschreiber von Schelklingen, die öfter Fehlgeburten hatte, war am
”
25. Juni 1688 plötzlichem Schreck und anderen seelischen Aufregungen in hohem Maß ausgesetzt.“ Nam
”
et hae abortum saepius commovent et foetum enecant;“ Denn auch diese veranlassen öfter einen Abort
”
und töten den Fötus;“ Item timor et tristitias, qualem ter observavi in Restionis Jacobi Seufarti uxori
”
melancholia hypochondriaca vexata, cui die 22 augusti anno 1688 dedi sumendum cochleatim:“ Ebenso
”
Furcht und Traurigkeit, wie ich es dreimal beobachtet habe bei der Frau des Seilers Jacob Seufart, die von
melancholischem Milzweh gequält wurde, welcher ich am 22. August 1688 einen Löffel von Folgendem
zum Einnehmen gegeben habe:“
279
Kap. abortus S. 273: Observavi in hae Mulieres in ambibus manibus mensalem parvis semicirculis laesam,
”
quae alias abortum notat.“ Ich habe bei diesen Frauen in beiden Händen Handlinien in Form von kurzen
”
Halbkreisen beobachtet, welche auch sonst einen Abort kennzeichnen.“
280
Kap. abortus S. 273: Enecant quoque foetum quae suffitu t. odore t. tota substaa venenata sunt;“ Den Fötus
”
”
töten auch die Dinge, die bei ihrer Erhitzung entweder durch ihren Geruch oder durch ihre ganze Substanz
schädlich sind;“ aliae caae subtrahunt foetui alimentum, ut inedia longa, im̄oderatum profluvium sgnem
”
ceu accidit Casparis Renners uxori.“ Andere Sachen nehmen dem Fötus die Nahrung, wie nutzlos langer,
”
übermäßiger Blutfluss, wie er bei der Frau des Caspar Renner eintrat.“ Sic Jacobauren Textoris uxor
”
abortivit ob nimiam saltationem.“ Ebenso hat die Frau des Webers Jacob einen Abort gehabt wegen zu
”
vielem Tanzen.“ Sic etiam oia violenta exercitia, equitao, vectao, gestatio magni oneris, lapsus, contusio
”
et ictus ventris abortum caant, quia utplrm acetabula uteri abrumpunt.“ So verursachen einen Abort alle
”
heftigen Beschäftigungen, Reiten, Fahren, Tragen schwerer Lasten, Sturz, Quetschung und Stoß des Leibes,
weil meist die Gefäße des Uterus abreißen.“
281
Kap. partus difficilis S. 286: Quicquid tn. sit: certum est frequentiorem coitum saltem primis gestaois men”
sibus ee insecurum, eo, q. teste Sylvio fere praecise propter istam caam Meretrices rarisse concipiunt, a
.

si concipiunt plerumque ante tempus abortiunt.“ Wie auch immer es sei: Es ist sicher, dass recht häufi”
ger Geschlechtsverkehr wenigstens in den ersten Monaten der Schwangerschaft unsicher ist, deshalb, weil
nach dem Zeugnis des Sylvius in der Regel aus diesem Grund die Prostituierten sehr selten empfangen,
oder wenn sie empfangen, meist vor der Zeit einen Abgang haben.“
282
Kap. partus difficilis S. 286: Alias gravidae eae, quae paulo ante partum concumbunt istud emolumenti inde
”
hnt, q. facilius pariant.“ Sonst haben die Schwangeren, die kurz vor der Geburt noch Geschlechtsverkehr
”
haben, den Vorteil, dass sie leichter gebären.“
283
Kap. partus difficilis S. 286: Sed virum tunc brachiis suis fortiter innixum coire oportet, ne pragnantis
”
ventrem comprimat.“ Aber der Mann soll dann stark auf seine Arme gestützt mit seiner Frau schlafen,
”
damit nicht der Bauch der Schwangeren zusammengedrückt wird.“
284
Kap. abortus S. 272: Martini Zieglers uxor praegnans adstrictione alvi saepe quatuordecim dies, saepisse
”
novem affligebar, die 4 junii anni 1683 decimus nonus dies erat, qua nihil deponisset et hospes ille ingratus
misera fere enecasset, me lacrumis conveniebat, cui ordinavi: [. . . ]“ Die schwangere Frau des Martin
”
Ziegler litt oft 14 Tage lang an zusammengeschnürtem Bauch, sie wurde oft von neuem getroffen, am 4.
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in einem Dilemma, denn auch Einläufe könnten dadurch, dass sie mit dem Darm zugleich
den Uterus heftig bewegten, zu einer Fehlgeburt führen285 . Neben dieser Erklärung benutzt
Franc hier noch die Analogie zur Frucht eines Baumes; ebenso wie diese würde der Fötus
in der Gebärmutter in den ersten und letzten Monaten nicht so fest angewachsen sein und
könne sozusagen leichter abgeschüttelt werden286 . Daher soll man, falls eine Darmreinigung
notwendig sei, sanfte Mittel anwenden, von denen man aus Erfahrung wisse, dass sie keine
Fehlgeburt auslösten287 . Alles andere wäre nicht kunstgerecht; so missbilligt er sehr das
Handeln eines Baders, der einer Schwangeren im zweiten Monat wegen Kopfschmerzen ein
reinigendes Pulver gab, woraufhin diese den Embryo ausstieß288 .
Von diesen äußeren Ursachen für einen Abort unterscheidet Franc innere, die im Körper
der Mutter oder des Fötus liegen289 . Innere Ursachen im Körper der Mutter seien solche, die
Juni 1683 waren es 9,10 Tage, an welchen sie nichts abgesetzt hatte und jener undankbare Gastfreund hatte
die Arme fast getötet, da wandte sie sich mit Tränen an mich, dieser verordnete ich: [. . . ]“ Alias ex abortu
”
Mulieres convulsae raro evadunt, ut ego notavi.“ Sonst entgehen die Frauen, die von Krämpfen geplagt
”
werden, selten einem Abort, wie ich bemerkt habe.“
285
Kap. abortus S. 273: Abortum procurant enemata saepius, hinc caute applicanda st gravidis, utpote, ex ob”
servaoe R. à Castro op. morb. mul. lib. 3. c. 16. et Walaei Meth. M. p. 52. fibras uteri, intestini recti tunicis
implicatas facile in consensum trahentes, hinc ad abortum stimulantes.“ Einläufe leiten öfter einen Abort
”
ein, daher müssen sie bei den Schwangeren vorsichtig angewendet werden, weil sie ja, gemäß der Beobachtung des Rodericus à Castro in seinem Werk über die Frauenkrankheiten 3 Kap. 16 und des Wallaeus
in seiner Methode des Heilens“ Seite 52, die Fasern des Uterus, die mit den Hüllen des Dünndarm und
”
Enddarm verbunden sind, leicht zusammen mit diesen bewegen und dadurch zum Abort anregen.“
286
Kap. purpura puerperarum S. 298b: Primis et ultimis mensibus foetus ad uterum se ht, sicut fructus ad
”
arborem, adeoque sicut hic antequam firmiorem pediculum nactus e et postqm̄ jam moturus evasit, ad
levem quemque arboris motum facile decutir, ita ille primis et postremis tribus mensibus utero ita leviter
adhaeret, ut facille negotio inde separer, quoniam igr purgana cpus com̄overe et ad excretionem stimulare
solent, periculum manifestum e ne sub illa com̄otione foetum ipsum tari contingat.“ In den ersten und
”
letzten Monaten verhält sich der Fötus zur Gebärmutter wie die Frucht zum Baum, und so wie diese vorher
einen festeren Stengel hat und nachher sich schon dahin entwickelt, bewegt zu werden, und bei irgend einer
leichten Bewegung des Baumes einfach herabfällt, so haftet jener in den ersten und letzten drei Monaten der
Gebärmutter so leicht an, dass er von ihr sehr leicht getrennt wird; da ja reinigende Mittel also gewöhnlich
den Körper bewegen und zur Ausscheidung reizen, ist es eine eindeutige Gefahr, dass es geschieht, dass
der Fötus selbst unter jener Bewegung abgestoßen wird.“
287
Kap. purpura puerperarum S. 298b: Ast purgandum e, verum non violentis, d. elementioribus et propter
”
operaois suavitatem benedictis dictis.“ Doch muss man reinigen, aber nicht mit gewalttätigen Mitteln,
”
sondern mit eher elementaren und wegen der Annehmlichkeit ihres Wirkens gepriesenen Mitteln.“ De
”
quibus a. Hippocrates silet, hinc autumandum e, mitiora illa purgana illus tpre nondum fuisse cognita,
utpote manna, cassia, tamarindi, rhabarb. sen[n]ae, agaricus, et testar experiena, gravidas diarrhaeas citra
abortum pertulisse.“ Über diese aber schweigt Hippokrates, hier muss man sagen, dass jene milderen
”
reinigenden Mittel zu jener Zeit noch nicht bekannt waren, wie Manna, Kassie, Tamarinde, Rhabarber,
Senna und Lärchenschwamm, und die Erfahrung bezeugt, dass die Schwangeren die Durchfälle ohne Abort
ertragen haben.“
288
Kap. partus difficilis S. 285: Georgii Harders incolae Thalfingen uxor annor̈. 36 ad dolorem capitis intensum
”
accepit à Balneatore Elchingensis p.em purgantem adeo fortiter respondentem ut cum alvo etiam uterum
purgasset, nam embryonem duorum mensium masculum ejecerat, à me ad hunc diem reservatum.“ Die
”
Frau des Georg Harder aus Thalfingen, 36 Jahre alt, hat bei einem heftigen Kopfschmerz von einem Bader
aus Elchingen ein reinigendes Pulver erhalten, auf welches sie so stark reagierte, dass mit dem Bauch auch
die Gebärmutter gereinigt wurde, denn ein männlicher Embryo von zwei Monaten wurde ausgestoßen,
welchen ich bis zu diesem Tag aufbewahrt habe.“ Hic Heluo an sui officii et juris jurandi memor fuerit
”
dignoscere nolo.“ Ob dieser Helot seiner Pflicht und seines Eides eingedenk war, will ich nicht beurteilen.“
”
289
Kap. abortus S. 273: Internae caae sunt t. in toto cpre, t. partibus p̈palibus, t. in utero t. in foetu ipso.“ Die
”
”
l
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zu einer schlechten Säftemischung führten, weil dadurch die Ernährung des Fötus gestört
werde290 . Dies könne auch durch akute oder chronische Krankheiten geschehen291 . Als eine
für die Gebärmutter spezifische Ursache nennt Franc eine Schwäche ihrer Haltefunktion, und
zwar sollen sich dann die Gefäße mit Schleim füllen und die Bänder weich werden, sodass
sie den Fötus nicht mehr halten können292 . Diese Theorie findet sich schon bei Galen, der
sich wiederum auf Hippokrates und Praxagoras293 bezieht. Die Gefäße sind bei ihm ja ein
wichtiger Teil des Halteapparates des Uterus; diese würden sich dann mit Schleim füllen und
auf Grund ihres eigenen zu großen Gewichtes abreißen294 . Als letzte Ursache nennt Franc
noch den Fötus selbst, wenn er eine schwache Natur habe295 .
Diagnosekriterien eines Aborts

Eine drohende Fehlgeburt erkennt Franc an folgenden Symptomen: Verkleinerung der Brüste296 , Milchfluss297 , Zusammenziehen der Brust und des oberen Magens, ein Schweregefühl
in den Lenden und der Hüfte, seltenere und schwächere Kindsbewegungen298 .
Beim Abort selbst soll erst eitriges, dann blutiges Wasser, dann reines, hierauf erdiges Blut
mit oder ohne einen sichtbaren Fötus herausfließen299 . Im Unterschied dazu beschreibt er bei
internen Ursachen liegen bald im ganzen Körper, bald in den für das Kind zuständigen Teilen, bald in der
Gebärmutter und bald im Fötus selbst.“
290
Kap. abortus S. 273: In toto cpre, ut plethora suffocans foetum, cibus im̄oderatus, redundas κακοχυμία,
”
propter quam foetus alimento destitutus moritur.“ Im ganzen Körper, wenn der Fötus an Blutfülle leidet,
”
unmäßig viel Nahrung aufgenommen wird, schlechte Säfte im Übermaß vorhanden sind, um deretwegen
der Fötus, dem die Nahrung genommen wird, stirbt.“
291
Kap. abortus S. 273: morbus acutus, ut febris ardens, teste Hipp. 5 aph. 30. aut longus morbus extenuans
”
cpus teste eod. 5. aph. 44.“ Eine akute Krankheit wie das brennende Fieber, nach Hippokrates 5 Aphoris”
mus 30, oder eine lange Krankheit, die den Körper schwächt, nach demselben 5 Aphorismus 44.“
292
Kap. abortus S. 273: In utero st caae imbecillitas retentricis, mucosus humor implens acetabula uteri et
”
emolliens vincula, ne firmiter foetum continere queant. Hipp. 5 aph. 45“ Die Ursachen in der Gebärmutter
”
sind die Schwäche der Haltefunktion, wenn die Gefäße der Gebärmutter von schleimigem Saft angefüllt
sind und die Bänder weich werden, sodass sie den Fötus nicht festhalten können, Hippokrates 5 Aphorismus
45.“
293
Praxagoras, 340 - 280 v. Chr., Dogmatiker (philosophische Richtung, die den Sitz der Seele im Herzen
annahm und das Pneuma als Ursprung der Sinneswahrnehmung betrachtete)
294
vgl. Nickel 1971 S. 55
295
Kap. abortus S. 273: In foetu, cum naa languida e et imbecillis.“ Im Fötus, wenn seine Natur schlaff und
”
”
schwach ist.“
296
Kap. abortus S. 273: Abortus futuri signa st, primum mam̄arum extenuao spontanea. teste Hipp. 5 aph.
”
37,38,53“ Die Zeichen des drohenden Aborts sind: zuerst die spontane Verkleinerung der Brüste, nach
”
Hippokrates 5 Aphorismen 37,38,53;“
297
Kap. abortus S. 273: secunde lac sponte fluens ex mam̄illis, 2dm Hipp. 5 aph. 52;“ zweitens spontaner
”
”
Milchfluss aus den Brustwarzen, gemäß Hippokrates 5 Aphorismus 52“
298
Kap. abortus S. 273: tertio lateris ventrisque superioris coarctao, lumborum et coxarum gravitas, rarior
”
languidiorque infantis motus.“ drittens das Zusammenziehen der Brust und des oberen Magens, Schwere
”
der Lenden und Hüfte, seltenere und schwächere Bewegungen des Kindes.“
299
Kap. abortus S. 273: cum a. appropinquat tempus abortus, primum aqua saniosa effluit, similis lotura carnis
”
recentis, dein cruentum quiddam, mos sgis purus, inde grumosus, cui succedit foetus a formatus a informis.“
.

.

Wenn sich aber die Zeit des Aborts nähert, fließt zuerst eitriges Wasser heraus, ähnlich wie wenn man
”
frisches Fleisch wäscht, hierauf etwas Blutiges, bald reines Blut, darauf erdiges, welchem der Fötus geformt
oder ungeformt folgt.“
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einem intrauterinen Kindstod Magenschmerzen, Ohnmacht, Kopf- und Augenschmerzen,
Schwindel, Atemprobleme, einen kalten Bauch und zuweilen epileptische Anfälle300 .
In den ersten Monaten trete ein Abort nach Franc leichter ein, weil Knochen, Knorpel und
Bänder noch weich und der Rest noch nicht gut in seiner Ordnung gefestigt sei, sodass diese
leicht in Unordnung gebracht werden könnten. Dies könnte dann nicht mehr rückgängig
gemacht werden und würde in einer Fehlgeburt enden301 .
Solch ein Abort in der Frühschwangerschaft könne aber auch schwerer festgestellt werden302 , weil dann meist die üblichen, oben aufgeführten Symptome noch gar nicht vorliegen
würden, kein sichtbarer Fötus ausgestoßen werde303 und das Ganze der Frau genauso erscheine wie bei einer normalen Monatsblutung, die sie nur für verzögert eingetreten hält304 .
Dann kann man nur dadurch einen Abort vermuten, weil man sich vorher schon der Schwangerschaft sicher war305 , was wiederum anfangs schwierig ist, wie oben beschrieben. Die Behauptung anderer, ein Abort würde immer mit Fieber und Entzündung einhergehen, weist er
zurück306 .
300

Kap. abortus S. 273: si foetus sit extinctus et com̄over in utero, symptomata accedunt gravissa, morsus
”
stomachi, deliquium ai, capitis et oculorum dolor, vertigo, spirao foetida et gravedens, vertex gravis et qs.
procidens, frigiditas ventris, quae sentir foris et intus ab obstetrice per im̄issum digitum, sequunr interdum
et paroxysmi epileptici graves et periculosi.“ Wenn der Fötus zugrunde gegangen ist und im Uterus bewegt
”
wird, kommen sehr schwere Symptome hinzu, Magenschmerz, Ohnmacht, Kopf- und Augenschmerzen,
Schwindel, stinkender und matter Atem, schwerer und niederfallender Kopf, Kälte des Bauches, welche
außen und innen von der Hebamme durch einen hineingesteckten Finger gefühlt wird, gefolgt zuweilen
von großen und gefährlichen epileptischen Anfällen.“
301
Kap. abortus S. 273: Primis mensibus abortum ee faciliorem, hoc per se patet, quia tunc oia ossa adhuc et
”
ligamenta st tenella et cartilagines viscosus limus et reliqua pultis mistas, quae oia proinde facile gfundi,
turbari pont, ut harum parlar. ordo et situs rectus restitui nequeat, et sic abortus fiat.“ Dass der Abort in
”
den ersten Monaten leichter eintritt, erklärt sich von selbst, weil dann alle Knochen und Bänder noch weich
und die Knorpel noch schleimig und biegsam sind und das übrige des Breis gemischt ist, welches hierauf
alles einfach durcheinandergeworfen und -gewirbelt werden kann, sodass die Ordnung dieser Teilchen und
die richtige Lage nicht wiederhergestellt werden kann, und so geschieht der Abort.“
302
Kap. abortus S. 273: Abortum concitatum fuisse ac contigisse in quibusdam individuis aliquando difficulter
”
dignoscitur:“ Ob ein Abort rasch stattgefunden hat und vollendet ist, ist bei gewissen Individuen manchmal
”
schwer zu entscheiden:“
303
Kap. abortus S. 273: i. e. quamvis hoc com̄ode satis fiat, si foetus abactus major et perfectior extiterit,
”
minoris tn. ac im̄aturioris, seu qui 2dm, tertium ρ. gestationis mensem nondum attigit, signa vix aeque
manifesta seu certa st et frustra indagaar.“ Das heißt obwohl dies einfach genug ist, wenn beim Abort
”
ein recht großer und entwickelter Fötus zum Vorschein gekommen ist, sind doch bei einem kleineren,
unreiferen die Zeichen kaum in gleicher Weise klar, sei es dass dieser den zweiten, dritten usw. Monat
der Schwangerschaft noch nicht errreicht hat oder sei es dass die Zeichen sicher sind, aber der Fötus nicht
gefunden wird.“
304
Kap. abortus S. 273: Cum ejusmodi praematura conceptus seu embryonis exilioris exclusio aliquando par”
turientibus ipsis vix sensibilis seu evidens sit, ut illius inrdum non plus quam eruptionis mensium hactenus
suppressorum raoem habeant;“ Denn in der Frühschwangerschaft mag es sein, dass die Ausscheidung
”
eines so kleinen Embryos zuweilen für die Gebärenden selbst kaum spürbar ist oder dass sie zwar augenscheinlich ist, sie jedoch jenes für nicht mehr als das Hervorbrechen des bis zu diesem Zeitpunkt unterdrückten Monatsflusses halten;“
305
Kap. abortus S. 273: ns. forsan ex gestaois praecedantae signis et mam̄arum notabili à lacte turgescena
”
abortum recentem admodum augurari liceat.“ außer es ist vielleicht wegen der Zeichen der fortschreiten”
den Schwangerschaft und der von Milch anschwellenden Brüste möglich, einen sehr kurz zurückliegenden
Abort zu vermuten.“
306
Kap. abortus S. 273: Et quod enarratis conjecturis addit Zacchias qs. abortum, tectuis concitatum febris
”
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Lebensfähigkeit des Fötus

Was die Grenze der Lebensfähigkeit eines Fötus betrifft, so setzt Franc sie bei sieben Monaten an und nennt als Präzedenzfall eine Familie, in der alle Kinder in diesem Alter geboren
wurden307 . Heute gilt ein Kind ab 24 Wochen als lebensfähig, aber auch ein Überleben in
der 23. und sogar der 22. Woche ist mit Hilfe der großen Fortschritte in der Neonatologie
möglich.

Behandlung eines Aborts

Zur Vorbeugung eines Aborts empfiehlt Franc eine vernünftige Lebensweise und die Einhaltung der oben angeführten Ratschläge. Daneben verschreibt er aber auch zahlreiche Rezepturen. Diese setzen sich aus zwei Klassen von Substanzen zusammen: stärkende und solche,
die bei Blutflüssen angewendet wurden und diese hemmen sollten. Zur Stärkung des Herzens
verschreibt er rote Korallen308 , Kermeskörner309 oder Kermeskonfekt310 , welche aber auch
speziell zur Abortprophylaxe eingenommen wurden311 . Als nervenstärkende Mittel verordnet Franc Minze312 und Lavendel313 , als magenstärkende Mittel Muskatnuss314 , Zichorie315 ,
Quitten316 und Kardamom317 , welcher auch als hauptstärkend galt318 . Des weiteren setzt er
ac inflamao genitalium similiaque symptomata sp. et ncario excipiant, fallit, qb. nec perpetua, d. rariora
haec st, nec, si existant de illo infallibiliter testanr.“ Und mit dem, was ein gewisser Zacchias in seiner
”
Aufzählung von Mutmaßungen über den Abort hinzufügt, nämlich dass heftiges Fieber und Entzündung
der Genitalien und ähnliche Symptome oft und notwendigerweise folgen würden, täuscht er sich; bei einem
Abort sind diese weder immer vorhanden, eher selten, noch beweisen sie ihn sicher, wenn sie vorhanden
sind.“
307
Kap. partus difficilis S. 284: Praeter nonum mensem oium Medicorum calculo septimi ab impraegnaoe men”
sis extremum pro naali tempore pariendi habetur et cottidiana constat experiena foetus septimestres prodire
et vivos et vitales, imo integras ee familias in quibus oes liberi st septimestres:“ Außer den neun Mona”
ten, die alle Mediziner rechnen, rechne ich sieben Monate ab Empfängnis als Grenze für die natürliche
Zeit zum Gebären, und täglich bestätigt es die Erfahrung, dass Siebenmonatskinder lebend und lebensfähig
sind, das größte Extrem ist eine ganze Familie, in welcher alle Kinder Siebenmonatskinder sind.“ Ante
”
septimi mensis finem nonnullos quidem vidi vivos, nullos v. vitales;“ Vor der Grenze von sieben Monaten
”
habe ich keine lebenden und keine lebensfähigen Kinder gesehen;“
308
im Folgenden werden nur die Seiten bei Franc angegeben, in dieser Arbeit finden sich die entsprechenden
Rezepte im Kapitel abortus“ ab S. 131; rote Korallen: Kap. abortus S. 271 2. Rezept und S. 272 2., 3. und
”
4. Rezept, S. 273 2. Rezept, S. 273b 1. Rezept; vgl. Krünitz 1788 Bd. 44 S. 401f
309
Kap. abortus S. 271 2. Rezept
310
Kap. abortus S. 272 3. Rezept, S. 273 1. Rezept
311
vgl. Krünitz 1786 Bd. 37 S. 48
312
Kap. abortus S. 272 1. Rezept; vgl. Krünitz 1804 Bd. 96 S. 772
313
Kap. abortus S. 271 1. Rezept, S. 272 1. und 2. Rezept und S. 273b 1. Rezept; vgl. Krünitz 1795 Bd. 66 S.
547 und 1833 Bd. 157 S. 509
314
Kap. abortus S. 272 1. und 2. Rezept; vgl. Krünitz 1805 Bd. 98 S. 662
315
Kap. abortus S. 272 2. Rezept; vgl. Fuchs 1543 Kap. 263
316
Kap. abortus S. 273 1. Rezept; vgl. Krünitz 1812 Bd. 120 S. 64
317
Kap. abortus S. 273b 1. Rezept
318
vgl. Krünitz 1776 Bd. 7 S. 652
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allgemein stärkende Substanzen wie Mastix319 , Galgant320 , Kamille321 , Honig322 und süße
Mandeln323 ein. Zur Unterbindung des Blutflusses verordnet er anhaltende und zusammenziehende Mittel wie Brunnenleberkraut324 , Rosen325 und Salbei326 , Wundkräuter wie Wegerich327 und Schafgarbe328 und gelbes Sandelholz329 . Die Schafgarbe wird auch heute noch in
der Volksheilkunde als Mittel gegen Fehlgeburten eingesetzt330 .
Ein sicheres Mittel, um einen Abort zu verhindern, gibt es nach wie vor nicht; bei drohendem Abort empfiehlt man körperliche Schonung331 , habituelle Aborte behandelt man je
nach Ursache, z. B. bei Zervixinsuffizienz durch Muttermundsverschluss. Eine zunehmende
Rolle spielt die psychotherapeutische Betreuung, wodurch sich das Abortrisiko bei Frauen
mit habituellen Aborten nach neueren Untersuchungen halbieren lässt332 . In diesem Licht
kann man auch die Erfolge Francs verstehen, denn sicherlich hat den Frauen allein die Aufmerksamkeit des Arztes verbunden mit der Hoffnung, mit den verordneten Rezepturen einen
neuerlichen Abort doch abwenden zu können, geholfen.

3.4.6 Geburt
Im Kapitel über die schwierige Geburt, partus difficilis“, das besonders umfangreich ist,
”
schildert Franc insgesamt 18 Fälle. Probleme bei der Austreibung des Kindes lagen bei elf
Geburten vor, bei der Ausstoßung der Nachgeburt bei zwei. Bei den restlichen handelt es
sich um intrauterinen Kindstod, heftige Blutungen gegen Ende der Schwangerschaft und
Inkontinenz nach der Geburt. Zwei Fälle behandelte Franc nur prophylaktisch.
Probleme bei der Geburt des Kindes

Zunächst soll auf die Fälle mit Problemen bei der Austreibung des Kindes eingegangen werden. Interessant ist hier die Altersverteilung: 21, 37, 38, 38, 40, 40, 42, 43, 46, ?, ? (zweimal
ohne Altersangabe), also ein eindeutiges Überwiegen von Problemen bei älteren Gebärenden. In einem Fall sterben Mutter und Kind, in zwei weiteren Fällen werden die Kinder
tot geboren. Franc wird meist erst dazugerufen, wenn die Frau schon sehr erschöpft ist und
die Hebamme bereits viele Mittel ohne Erfolg angewandt hatte. Er verordnet dann Mixturen, Pulver und Einläufe, die in zehn der elf Fälle auch erfolgreich sind und im folgenden
Abschnitt analysiert werden.
319

Kap. abortus S. 272 1., 2., 3. und 4. Rezept, S. 273b 1. Rezept; vgl. Krünitz 1802 Bd. 85 S. 413
Kap. abortus S. 272 1. Rezept; vgl. Krünitz 1778 Bd. 15 S. 671
321
Kap. abortus S. 272 2. Rezept; vgl. Krünitz 1785 Bd. 33 S. 54f
322
Kap. abortus S. 272 3. Rezept; vgl. Krünitz 1782 Bd. 25 S. 38
323
Kap. abortus S. 272 3. Rezept; vgl. Krünitz 1773 Bd. 1 S. 735
324
Kap. abortus S. 271 2. Rezept; vgl. Krünitz 1795 Bd. 67 S. 512
325
Kap. abortus S. 272 1. Rezept und S. 273b 1. Rezept; vgl. Krünitz 1819 Bd. 127 S. 67
326
Kap. abortus S. 272 2. Rezept; vgl. Krünitz 1822 Bd. 131 S. 38
327
Kap. abortus S. 273 1. Rezept; vgl. Fuchs 1543 Kap. 11
328
Kap. abortus S. 273 3. Rezept; vgl. Krünitz 1773 Bd. 1 S. 278
329
Kap. abortus S. 273b 1. Rezept; vgl. Krünitz 1825 Bd. 139 S. 98
330
Treben 1995 S. 74
331
Baltzer et al. 2004 S. 207
332
Baltzer et al. 2004 S. 210f
320
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Drei interessante Fälle sollen hier vorgestellt werden: Bei der von der Hebamme erbetenen
Obduktion im Fall der Judith Müller, 40 Jahre, bei der das Kind in den Geburtswegen hängen
bleibt und schließlich beide sterben, beobachtet Franc eine zerrissene Symphyse333 , was auf
ein Missverhältnis zwischen kindlichem Kopf und weiblichem Becken schließen lässt.
Auch über eine Zwillingsgeburt berichtet Franc, bei der nach der Geburt des ersten Zwillings Schwierigkeiten mit dem zweiten auftraten, was typisch ist und bei Zwillingsgeburten
häufig vorkommt334 .
Bei der Frau des Georg Maier, bei der die Geburt drei Tage andauert, die Kindsbewegungen schon aufgehört hatten und schließlich ein lebloses Mädchen geboren wird335 , beschreibt er die damals üblichen Maßnahmen: Der Säugling wurde warm eingepackt, Wein
in den Mund geträufelt, durch Saugen an den Papillen stimuliert, aber da alles vergeblich
war, fast für tot gehalten336 ; erst als eine brennende Kerze der Fußsohle genähert wurde,
bewegte sich das Kind etwas, woraufhin es mit warmem Wein abgerieben wurde und sich
tatsächlich erholte337 . Auch wenn zur damaligen Zeit noch kein Wissen über kardiopulmonale Reanimation vorhanden war, so ist doch heute noch der Wärmeerhalt erste Priorität bei
Neugeborenen.
Als letztes wäre zu diesem Thema noch anzumerken, dass Franc als sicherstes Zeichen
für einen intrauterinen Kindstod krampfhaften und häufigen Stuhldrang beschreibt338 .
Behandlung bei Problemen bei der Geburt des Kindes

Um die Geburt zu beschleunigen, verschreibt Franc zum einen Arzneien, die die Gebärende
stärken und kräftigen, zum anderen Rezepturen, die eröffnend und austreibend wirken sollen. Neben oral einzunehmenden Präparaten und der gelegentlichen Verordnung eines Um333

Kap. partus difficilis S. 282: Rogatus ab obstetrice ut cpus matris aperirem, annui et primo inturitu notavi
”
cartilaginem quae ossa pubis et coxendicis reunit, distractam fuisse, cetera observata Maritus prohibuit.“
Von der Hebamme gebeten, dass ich den Körper der Mutter öffnete, stimmte ich zu und bemerkte auf den
”
ersten Blick, dass der Knorpel, welcher die Schambein- und Hüftknochen vereint, zerrissen war, weitere
Beobachtungen verbat der Ehemann.“
334
Kap. partus difficilis S. 284: Uxor Joannis Pfeffers incolae pagi Pful, cum filium peperisset et secundam
”
prolem parere non posset, pulvere seq. secundum filium peperit: [. . . ]“ Als die Frau des Johannes Pfeffer
”
aus dem Dorf Pfuhl einen Sohn geboren hatte und den zweiten nicht gebären konnte, hat sie mit folgendem
Pulver den zweiten Sohn geboren: [. . . ]“
335
Kap. partus difficilis S. 283: quo facto promtisse peperit puellam, vita ut videbatur privatum.“ Danach
”
”
gebar sie sogleich ein Mädchen, des Lebens, wie es schien, beraubt.“
336
Kap. partus difficilis S. 283: Etiam diuturnam ob moram erat coloris janthinihana pannis calidis obtegebant,
”
vinum in os intrudebant, papillas infantis sugabant, verum frustra oia.“ Auch war sie wegen der lang
”
dauernden Verzögerung von violetter Farbe, sie bedeckten sie mit warmen Windeln, sie träufelten Wein in
den Mund, saugten an den Brustwarzen des Kindes, aber alles vergebens.“
337
Kap. partus difficilis S. 283: Tandem candela cerea ardente levites pedum plantis admota, infans parum
”
pedem movet, quo viso vino rubro tepido fricari pergit et Parentibus vividus restituitur adhuc superstes.“
Als schließlich eine brennende Wachskerze der Fußsohle genähert wurde, bewegte das Kind ein wenig
”
den Fuß, nachdem man dies gesehen hatte, begann man, das Kind mit lauwarmem Rotwein abzureiben,
und es wurde den Eltern lebendig wiedergegeben, bis jetzt lebend.“
338
Kap. partus difficilis S. 284: Inter signa foetus mortui in utero ab auctoribus recensita, certissimum et fere
”
infallibile est tenesmus, sive crebra voluntas faeces dejiciendi mulieri superveniens.“ Unter den Zeichen
”
für einen toten Fötus im Uterus, die von den Autoren aufgezählt werden, ist das sicherste und fast unfehlbare der krampfhafte Stuhldrang, oder wenn häufiger Stuhldrang die Frauen überkommt.“
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schlags339 und eines Liniments340 zur Anwendung am Bauch spielt auch das Klistier eine
wesentliche Rolle341 . Im Einzelnen verordnet er als kräftigende Mittel oft den Zimt342 , Datteln343 , welche gerade für Schwangere empfohlen wurden, Diptam344 , welcher als haupt- und
herzstärkend galt, Kardamom345 , der magen- und hauptstärkend sein sollte, Kassienholz346 ,
welches schweißtreibend und magenstärkend wirken sollte und das Kermes-Konfekt347 , das
wegen seiner herzstärkenden Wirkung angewandt wurde. Zur Austreibung verschreibt er
an pflanzlichen Mitteln besonders häufig den Safran348 , welcher als eröffnend, schmerzstillend und austreibend galt und speziell bei schwerer Geburt empfohlen wurde. Des weiteren
benutzt Franc Ochsenzunge349 , süße Mandeln350 und weißen Andorn351 , welche allesamt
als eröffnend galten, Goldlack352 und Beifuß353 , welche austreibend wirken sollten. Weiterhin verschreibt Franc weiße Lilien354 , die allgemein als geburtsbeschleunigend galten,
Kümmel355 , den man bei vielen Arten von Gebärmutterbeschwerden einsetzte, Maiglöckchen356 , die purgierend wirken, Niesen auslösen - auch dies nach Franc ein Hilfsmittel zur
Austreibung - und einen stärkenden Effekt haben sollten, Osterluzei357 und Myrrhe358 , die
man sonst zur Förderung der monatlichen Reinigung einsetzte.
Daneben verordnet er auch mineralische Mittel wie Perlen359 , Borax360 , alkalischen Bergzinnober 361 und recht oft Bernstein362 . Letztere beiden galten ihm als einfache austreibende
Mittel363 . Aber auch Bier mit Muttermilch vermischt rühmt er als gutes Mittel für schwer
339

Umschlag mit Zimt, Gewürznelken, Muskatnuss und -blüte, Safran und Lebkuchen: S. 191 dieser Arbeit, S.
283 6. Rezept bei Franc
340
Liniment mit Lilienöl, Mandelöl, Hühnerfett, Eibischsalbe und Bernsteinöl: S. 196 dieser Arbeit, S. 284 8.
Rezept bei Franc
341
mehrmals verordnet im Kap. partus difficilis“, s. S. 187ff dieser Arbeit, S. 283 1. Absatz, S. 283 4. Rezept,
”
S. 283 rechte Seite 2. Absatz bei Franc
342
im Folgenden werden nur die Seiten bei Franc angegeben, in dieser Arbeit finden sich die entsprechenden
Rezepte im Kapitel partus difficilis“ ab S. 185; Zimt: S. 282 1. Rezept, S. 283 5. Rezept, S. 284 9. Rezept;
”
vgl. Krünitz 1830 Bd. 153 S. 248f
343
S. 284 5. Rezept, S. 284 11. Rezept; vgl. Krünitz 1776 Bd. 8 S. 769
344
S. 283 3. Rezept, 5. Rezept; vgl. Krünitz 1776 Bd. 9 S. 325
345
S. 284 5. Rezept; vgl. Krünitz 1776 Bd. 7 S. 652
346
S. 284 7. Rezept; vgl. Krünitz 1776 Bd. 7 S. 707f
347
S. 283 5. Rezept; vgl. Krünitz 1786 Bd. 37 S. 47
348
S. 282 2. Rezept, S. 283 5. Rezept, S. 284 5. Rezept, 7. Rezept, 11. Rezept; vgl. Krünitz1822 Bd. 130 S.
246f
349
S. 282 1. Rezept; vgl. Krünitz 1806 Bd. 103 S. 748
350
S. 283 2. Rezept; vgl. Krünitz 1773 Bd. 1 S. 735
351
S. 285 1. Rezept; vgl. Krünitz 1802 Bd. 85 S. 16
352
S. 283 2. Rezept, S. 284 7. Rezept; vgl. Krünitz 1792 Bd. 58 S. 517
353
S. 283 5. Rezept; vgl. Krünitz 1773 Bd. 2 S. 465
354
S. 283 2. Rezept; vgl. Krünitz 1800 Bd. 79 S. 7f
355
S. 284 5. Rezept, 11. Rezept; vgl. Krünitz 1791 Bd. 55 S. 8f
356
S. 285 1. Rezept; vgl. Krünitz 1802 Bd. 86 S. 222
357
S. 283 5. Rezept; vgl. Krünitz 1773 Bd. 2 S. 398f
358
S. 283 5. Rezept, S. 285 1. Rezept; vgl. Krünitz 1805 Bd. 99 S. 479
359
S. 282 1. Rezept
360
S. 282 2. Rezept, S. 283 3. Rezept, S. 284 7. Rezept, S. 285 1. Rezept
361
S. 284 6. Rezept
362
S. 283 1. Rezept, S. 284 5. Rezept, 7. Rezept, 8. Rezept, 9. Rezept, 11. Rezept
363
S. 297: 2. tempus excretionis ubi simpliciter conveniunt expulsiva, v. g.“ zweitens die Zeit der Ausschei”
”+
dung, wo einfach heraustreibende Mittel geeignet sind, z.B.“ Recipe [. . . ] is nat[ivae] alk[ali] á 3 ß, is
”
succin[i] χlis g ij [. . . ]“ Man nehme [. . . ] alkalischen Bergzinnober je 0,5 Skrupel, flüchtiges Bernsteinsalz
”
2 Gran [. . . ]“
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Gebärende 364 .
Franc setzt bei Geburtsproblemen auch tierische Mittel ein wie pulverisierten Pferdehoden365 , Hirschherzbein366 , welches wie der Bezoar gegen eine Vielzahl von Krankheiten
verwendet wurde367 , und Hasenknochen368 . Als sehr wertvoll und Retter in der schlimmsten
Not preist er die Leber und Galle vom Aal369 , die damals als hilfreich bei schwerer Geburt
galten370 .
Safran stimuliert tatsächlich in größeren Mengen die Uterusmuskulatur, sodass er auch
einen abortiven Effekt haben kann. Franc verschreibt bis zu 1 Skrupel, also 1,1 Gramm
Safran, was innerhalb des Bereichs liegt, für den keine Nebenwirkungen abgesehen von
allergischen beobachtet werden. Ab 5 Gramm können Vergiftungserscheinungen auftreten,
10 Gramm können einen Abort auslösen und 12 - 20 Gramm wirken lethal371 .
Myrrhe verstärkt den Uterustonus und die Uterusdurchblutung. Daneben hat sie auch antimikrobielle und antiinflammatorische Effekte. In Mengen von mehr als 2 - 4 Gramm kann
sie Nierenreizung und Durchfall hervorrufen372 . Franc verordnet von Myrrhe jedoch weniger
als 1 Gramm.
Beim Beifuß geht man ebenfalls davon aus, dass er die Uterusaktivität stimuliert und
antimikrobielle Effekte hat373 . Es ist also gut möglich, dass einige von Francs Rezepten
wirklich zur Beschleunigung der Geburt beitrugen.
Auch Bergzinnober (Hydragyrum sulfuratum), natürlich vorkommender Zinnober, ein
Quecksilbersalz, wird von Franc verordnet. Dieses ist neuro- und nephrotoxisch374 . Die
Menge, die Franc verschreibt, ist mit ca. 275 mg jedoch gering und konnte bei einer einmaligen Einnahme möglicherweise ohne große Folgen toleriert werden.
Probleme bei der Nachgeburt

Auch bei der Nachgeburt kann es zu Problemen kommen. Franc beschreibt einen Fall, in
dem diese noch drei Tage in der Gebärmutter blieb und dann spontan ausgeschieden wurde.
Inzwischen war es jedoch schon zu Fieber und Dyspnoe gekommen375 . So eine Zurückhaltung gilt Franc daher als gefährlich, und eine Verwandlung in Eiter, die das Herausfließen
364

S. 284 10. Rezept
S. 282 2. Rezept
366
S. 284 7. Rezept
367
vgl. Krünitz 1781 Bd. 23 S. 736
368
S. 283 1. Rezept
369
S. 286 li Seite letzter Absatz, verschrieben auf S. 284 im 6. Rezept
370
vgl. Krünitz 1773 Bd. 1 S. 4
371
nach Jellin et al. 2005 S. 1098
372
nach Jellin et al. 2005 S. 897
373
nach Jellin et al. 2005 S. 893
374
nach Marquardt und Schäfer 2004 S. 796f
375
Kap. partus difficilis S. 283f: verum secundinae diutius et quidem tres dies in utero morabanr, quae mo”
ra febrem, dispnoeam et hystericam suffocaoem caabanr, hinc ne mors tandem subsequebar vocatus ego
die 13 januarii circa duodecimam vespertinam et hypocaustum intrans exclamavi:“ Aber die Nachgeburt
”
blieb längere Zeit, wenigstens drei Tage, im Uterus, welche nach einer Weile Fieber, Dyspnoe und hysterische Anfälle hervorrief, hierauf wurde ich am 13. Januar etwa um zwölf Uhr abends gerufen, damit
nicht schließlich der Tod folgte, und als ich den Raum betrat, rief ich aus:“ sit sana puerperae hora atque
”
felicissa;“ Sei dies eine gesunde und sehr glückliche Stunde für die Wöchnerin!“ haec illa audiens, meque
”
”
videns oibus viribus sellam exoptabat et eodem fere momento secundinam magno cum adstantium gaudio
365
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ermöglicht, als wünschenswert376 . Ein Grund für die Zurückhaltung könne sein, dass die Placenta zu tief angewachsen sei, was wiederum nach Franc durch zuviel Liegen zur Zeit der
Schwangerschaft entstehen könne377 . Hinweise darauf, dass die Nachgeburt nicht vollständig
ist, sei ein einmaliger sehr starker Schmerz und Krampf der Wöchnerin, oder wenn sie leicht
herausgezogen werden könne, aber nicht normal aussehe378 . Auch dies berge Gefahr in sich,
denn der zurückbleibende Teil könne eitern, verfaulen und einen Wundbrand auslösen379
oder auch zu starken Blutungen führen380 .
In so einem Fall müsse man den Körper unterstützen. Hierzu empfielt Franc verschiedene
Pulver und Mixturen, die im folgenden Abschnitt beschrieben werden. Daneben schlägt er
mechanische Methoden“ wie das Niesen vor. Letzteres mit der Begründung, durch die hef”
tige Erschütterung würde irgendwie die Lebensenergie wieder geweckt381 . Besonders empexclusit.“ Als jene dies hörte und mich sah, erbat sie mit allen Kräften einen Stuhl, und in gerade diesem
”
Augenblick schied sie die Nachgeburt zur großen Freude aller aus.“
376
Kap. partus difficilis S. 284: sp. igr periculum portendit ejusmodi retentio, melius e, si retenta in saniem
”
reversa effluit.“ Oft also weist eine solcherartige Zurückhaltung auf eine Gefahr hin, und es ist besser,
”
wenn das Zurückgehaltene in Eiter verwandelt herausfließt.“
377
Kap. partus difficilis S. 284: Sed non minus, si secundinae fuerint retentae, procipue, q. inrdum fit, si peni”
tius ac cretae firmiter adhaerescant, nec extrahi saepe possint.“ Aber nicht weniger, wenn die Nachgeburt
”
zurückgehalten wurde, eine gefährliche Lage, die jedoch eintritt, wenn diese haften bleibt, weil sie ziemlich
tief und fest angewachsen ist, und oft nicht herausgezogen werden kann.“ [. . . ] quod vidimus in femina,
”
quae ob torporem otium et decubitum fere continuum durante gestaois tempore adnascenam talem sibi
gtraxerunt.“ [. . . ] was wir bei den Frauen sehen, welche wegen Schlaffheit durch fast ununterbrochenes
”
Ruhen und Liegen zur Zeit der Schwangerschaft sich eine so beschaffene Nachgeburt als Folge zugezogen
haben.“
378
Kap. partus difficilis S. 284: indicium inr alia hus rei e sum̄us dolor et qs. convulsivus puerperae, exerens
”
se simul, ac si vel levius trahar moles, mire increscens [. . . ]“ Ein Hinweis unter anderen für diese Sache
”
ist stärkster Schmerz und Krampf der Wöchnerin, der sich einmal zeigt, [ein weiterer,] wenn die Plazenta
ziemlich leicht herausgezogen wird, seltsam gewachsen [. . . ]“
379
Kap. lochia retenta S. 277: Nuperrime etiam istiusmodi febrem observavi à 2dina non integra exclusa,
”
verum pars quaedam utero adnexa fuit relicta.“ Neulich habe ich ein ebensolches Fieber wegen einer
”
Nachgeburt, die nicht vollständig ausgestoßen wurde, sondern von der ein im Uterus festhängender Teil
zurückblieb, beobachtet.“ nam pars haec putrescebat et lochia virescena, male olentia, cadaverosa pro”
manantia ob moram hanc febrem excitabant et ns. intra paucos dies ab utero separaretur, in magnum vitae
discrimen aegram praecipitasset, cum ipsi utero sphacelismum inducere valeret.“ Denn dieser Teil eiterte
”
und der Wochenfluss wurde grün, roch übel, blieb verfaulend liegen und erregte wegen dieses Aufenthalts
Fieber, und wenn er nicht innerhalb von wenigen Tagen abgetrennt worden wäre, hätte er die Kranke in
große Lebensgefahr gebracht, weil er in der Gebärmutter selbst Wundbrand hätte auslösen können.“
380
Kap. lochia nimia S. 281: In puerperio admodum celerrimo restabat secundinae pars et caabat lochia ni”
mia cum praesentaneo periculo [. . . ]“ Nach einer äußerst schnellen Geburt blieb ein Teil der Nachgeburt
”
zurück und verursachte übermäßigen Wochenfluss mit sofortiger Gefahr [. . . ]“
381
Kap. partus difficilis S. 285: Sternutatoria remedio st in foetu ac 2dinis excutiendis item in singultu com”
pescendo adnot. Hipp. 5 aph. 35. et 6. aph. 13. Am. Lusit. 5. curat. 34. et Harvaeo de partu.“ Das Niesen
”
ist ein Heilmittel für die Austreibung des Fötus wie der Nachgeburt und ebenso für die Unterdrückung
des Schluckaufs, beschrieben bei Hippokrates 5 Aphorismus 35 und 6 Aphorismus 13 und bei Amatus
Lusitanus 5 Über die Behandlung“ 38 und bei Harvey Über die Geburt“.“ quemadmodum parir locum
”
”
”
habent, ubi Ωus aiales torpidiores excitandi, v. g. in apoplectico et epilept. paroxysmo, adeo quidem ut, si
illi cpus non concutiant, rem conclamatam ee et aiam sensitivam tantum non deficere, indicio sit.“ Wel”
chen gleichen Ort sie auch immer haben, wo sie die ziemlich erstarrte Lebensenergie wecken müssen, wie
in einem apoplektischen und epileptischen Anfall, so sehr, dass, wenn jene den Körper nicht schütteln, es
ein Anzeichen ist, dass es eine alarmierende Lage ist und die Vernunftseele noch nicht verschwindet.“
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fiehlt Franc die Entfernung der Nachgeburt durch einen erfahrenen Chirurgen, der diese
mit der Hand ergreifen, sanft herumbewegen und dann herausziehen könne, wodurch der
Frau die Nebenwirkungen der Heilmittel erspart blieben382 . Dennoch empfiehlt er, bei einer
kränklichen Frau ohne schwere Symptome nicht einzugreifen, das Eitern abzuwarten und
nur dann einzuschreiten, wenn sich die Lage verschlechtert383 .
Behandlung bei Problemen bei der Nachgeburt

Bei Problemen bei der Nachgeburt verschreibt Franc Einläufe384 oder Arzneien zum Einnehmen. Unter diesen sind das einzige pflanzliche Mittel die Wacholderbeeren385 , welche harntreibend wirken und bei Frauenkrankheiten eingesetzt wurden386 . Ansonsten greift er auf
eher sonderliche tierische Mittel zurück wie die Bibergeilessenz387 , sog. Aegagropili, Konkremente aus Gemsenmägen388 und wiederum Pferdehoden389 . Aber auch der Bernstein390 ,
die Tinktur vom mineralischen Bezoar391 und das Elixier des Paracelsus392 kommen zur
Anwendung. Erstere beiden bezeichnet Franc als einfache austreibende Mittel393 . Auf die
mögliche Toxizität der Bezoar-Tinktur wurde bereits auf Seite 51 eingegangen.
Aberglaube und Geburt

Wie nahe im 17. Jahrhundert wissenschaftlich sinnvolle Ansichten und Aberglaube beisammen lagen, ersieht man beim Studium des Kapitels partus difficilis“. So empfiehlt Franc
”
gegen eine Inkontinenz nach einer schweren Geburt das Tragen eines Säckchens mit dem
Pulver einer lebendig verbrannten Kröte über dem Herzen394 . Und beim Suchen einer Er382

Kap. partus difficilis S. 284: Inter alia vero remedia multum potest manus periti Chirurgi in uterum im̄issa,
”
anteqm̀ inflamao t. inflao augear.“ Unter den anderen Heilmitteln aber vermag die Hand eines erfahre”
nen Chirurgen, in die Gebärmutter gelassen, viel, bevor die Entzündung oder Schwellung gesteigert wird.“
Sic n. apprehensis secundinis et molliter circumductis poterit illas x̂here, mulieremque à tot symptomatis
”
et remediorum molestiis liberare.“ So kann er, nachdem er die Nachgeburt ergriffen und sanft herumbe”
wegt hat, jene herausziehen, und die Frau von allen Beschwerden und den Nebenwirkungen der Heilmittel
befreien.“
383
Kap. partus difficilis S. 284: Quod si nullum grave symptoma urgeat, Mulierque sit imbecillis expectari
”
etiam invitis nobis dbt suppurao, nq. a. adjuvari ni increscat putredo.“ Wenn nun kein schweres Symptom
”
drängt und die Frau kränklich ist, muss, wenn auch ungern, das Eitern abgewartet werden und es darf nicht
eingegriffen werden, außer wenn die Fäulnis zunimmt.“
384
S. 192 dieser Arbeit, S. 284 1. Rezept bei Franc
385
S. 193 dieser Arbeit, S. 284 3. Rezept bei Franc
386
vgl. Fuchs 1543 Kap. 26
387
S. 193 dieser Arbeit, S. 284 2. Rezept bei Franc
388
S. 193 dieser Arbeit, S. 284 3. Rezept bei Franc
389
S. 193 dieser Arbeit, S. 284 3. Rezept bei Franc
390
S. 193 dieser Arbeit, S. 284 3. Rezept bei Franc
391
S. 193 dieser Arbeit, S. 284 2. Rezept bei Franc
392
S. 193 dieser Arbeit, S. 284 2. Rezept bei Franc
393
S. 297: 2. tempus excretionis ubi simpliciter conveniunt expulsiva, v. g.“ zweitens die Zeit der Ausschei”
dung, wo einfach heraustreibende Mittel geeignet sind, z.B.“ Recipe [. . . ] is succin[i] χlis g ij [. . . ]“
”
Man nehme [. . . ] flüchtiges Bernsteinsalz 2 Gran [. . . ]“
394 ”
Kap. partus difficilis S. 285: Uxor Joannis Casparis Hayders ab inconsiderata obstetricis manu in puerperio
”
laesa, urinam non amplius retinere poterat, forsan vesica ejus ab ungue disrupta erat, ego lacrumantibus
oculis consultus suasi, ut sacculum collo adpensum gestet p.is vivi bufonis in novaella usti plenum, ita v.
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klärung für unerwartet schlechte Verläufe von Geburt und Wochenbett, die so nicht vorherzusehen waren, zieht er sich auf den Stand der Sterne zurück, der dies verschulden soll395 .
Schmerzen und Geburt

Schmerzen während der Geburt behandelt Franc nicht speziell, sondern er bemüht sich vielmehr um eine Beschleunigung der Geburt, während er gegen Schmerzen direkt nach der
Geburt sehr wohl etwas verschreibt.
Hier behandelt er entweder die vermeintliche Ursache; so hält er bei einer Wöchnerin, die
direkt nach der Geburt ins Freie gegangen war, die kalte Luft für die Ursache der heftigen
Schmerzen. Franc versucht daher, mit einem Trank das durch die kalte Luft zum Stocken
gebrachte Blut wieder zu verflüssigen, um die Schmerzen zu beseitigen396 .
Oder er setzt Arzneien ein, die tatsächlich schmerzstillend und lindernd wirken, wie v.a.
das Opium397 , aber auch die Kamille398 , welche eine leicht antiinflammatorische und sedative Wirkkomponente hat399 , und den Fenchel400 , welcher antispasmodisch wirkt401 . Des
weiteren setzt Franc als auflösende Mittel Minze402 ein, welche auch als nervenstärkend
galt403 , Kerbel404 und Flohkraut405 , welches gerade bei Gebärmutterbeschwerden empfohlen
wurde406 .
ut scrobiculum cordis tangat, quo facto nullam amplius incom̄oditatem sentiebat, verum singulis mensibus
pulverem hunc ee renovandum suasi, quia intra hoc tempus virtus illius evanesuit.“ Die Frau des Johannes
”
Caspar Hayder, die von der unbedachten Hand der Hebamme im Wochenbett verletzt worden war, hatte den
Urin nicht länger halten können, vielleicht war die Blase vom Fingernagel eingerissen worden; nachdem ich
von der Weinenden befragt worden war, 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, aber ich riet, nach einigen Monaten dieses Pulver zu
erneuern, weil innerhalb dieser Zeit seine Kraft nachlässt.“
395
Kap. partus difficilis S. 285: Prognosticum in puerperis quandoque Coeli constituo epidemica turbat, qui”
bus unum tpus altero propitius existit, dum earum pleraeque aliquando facile pariunt et felicius transigunt
puerperium;“ Die Anordnung des Himmels am jeweiligen Ort bringt manchmal die Prognose für die
”
Wöchnerinnen durcheinander, bei welchen die eine Zeit günstiger als eine andere ist, während die meisten
von diesen zu irgend einer Zeit einfach gebären und das Wochenbett recht glücklich verbringen;“ multae
”
contra insequente mense a difficilius pariunt, aut, quae etiam levissis enixae fuerunt symptomatis lochiis
.

probe fluentibus et cum optime degere videnr, inopinato et brevi à partu expirant, uti Pharmacopoei Maiers
uxor.“ viele dagegen gebären im direkt darauf folgenden Monat entweder umso schwerer, oder die, die
”
sehr leicht geboren haben und nach einem ordnungsgemäßen Wochenfluss bestens zu leben scheinen, sterben unerwartet und kurz nach der Geburt, wie die Frau des Apothekers Maier.“ aliae harum post febrem
”
demum mitiorem gravioremque idem fatum experiunr et fatis cedunt.“ Anderen von diesen widerfährt
”
nach einem nur eher milden Fieber auch das gleiche schwere Schicksal und sie fallen dem Tod anheim.“
396
S. 209 dieser Arbeit, S. 286 1. Rezept bei Franc
397
S. 213 dieser Arbeit, S. 287 1. Rezept bei Franc
398
S. 209 dieser Arbeit, S. 286 1. Rezept, 2. Rezept bei Franc; vgl. Krünitz 1785 Bd. 33 S. 54f
399
nach Jellin et al. 2005 S. 569
400
S. 213 dieser Arbeit, S. 287 1. Rezept bei Franc
401
nach Jellin et al. 2005 S. 503
402
S. 210 dieser Arbeit, S. 286 2. Rezept bei Franc
403
vgl. Krünitz 1804 Bd. 96 S. 772
404
S. 212 dieser Arbeit, S. 287 3. Absatz bei Franc; vgl. Krünitz 1786 Bd. 37 S. 26f
405
S. 213 dieser Arbeit, S. 287 1. Rezept bei Franc
406
vgl. Krünitz 1804 Bd. 96 S. 776
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Flohkraut reizt den Urogenitaltrakt, wodurch Uteruskontraktionen ausgelöst werden. Es
wurde früher auch als (gefährliches) Abortivum verwendet, wobei die dafür notwendigen
hohen Dosen irreversible Nieren- und Leberschäden bis zum Tod verursachen können407 .
Auch Mittel wie Tinktur vom mineralischen Bezoar408 und Bernsteinessenz409 , welche
austreibend wirken sollten410 , Elixier des Paracelsus411 und Theriak412 fehlen nicht.
Neben diesen Arzneien zur oralen Anwendung verordnet er auch ein warmes Säckchen
zum Auflegen413 mit Hirse, welche Unterleibsschmerzen lindern sollte414 . Die Hirsekörner
speichern die Wärme recht gut und werden auch heute alternativ zu den zu diesem Zweck
erhältlichen Gelpackungen angeboten; allerdings schreibt man heute der Hirse dabei keinen
speziellen Effekt mehr zu. Franc verordnet für dieses Säckchen neben der Hirse noch zusätzlich Kreuzkümmelsamen, die bei Gebärmutterbeschwerden empfohlen wurden415 , Kamillenblüten, die lindernd und krampfstillend wirken416 , und Steinklee, dem eine auflösende,
erweichende und schmerzstillende Wirkung zugeschrieben wurde417 .

3.4.7 Wochenbett
richtiges Verhalten im Wochenbett

Franc gibt den Wöchnerinnen eine Vielzahl von Empfehlungen für ihr Verhalten im Wochenbett. Ihr Aufenthaltsort sollte das warme Bett sein, wo sie ordentlich zugedeckt am besten auf
dem Rücken mit leicht angezogenen Füßen liegen sollten, um das Fließen des Wochenflusses und die Rückbildung der Gebärmutter zu erleichtern418 . Das Zimmer sollte halbdunkel
sein, wobei Franc aber betont, dass es keinesfalls ganz dunkel sein dürfe419 , weil sonst ein
abrupter Lichtwechsel sehr schaden könnte420 . Als Beispiele nennt er eine Wöchnerin, die
407

nach Jellin et al. 2005 S. 978
S. 209 dieser Arbeit, S. 286 1. Rezept bei Franc
409
S. 210 dieser Arbeit, S. 286 2. Rezept bei Franc
410
2. tempus excretionis ubi simpliciter conveniunt expulsiva, v. g.“ zweitens die Zeit der Ausscheidung, wo
”
einfach heraustreibende Mittel geeignet sind, z.B.“ Recipe [. . . ] is succin[i] χlis g ij [. . . ]“ Man nehme
”
”
[. . . ] flüchtiges Bernsteinsalz 2 Gran [. . . ]“
411
S. 212 dieser Arbeit, S. 287 3. Absatz bei Franc
412
S. 213 dieser Arbeit, S. 287 1. Rezept bei Franc
413
S. 214 dieser Arbeit, S. 287 2. Rezept bei Franc
414
vgl. Krünitz 1781 Bd. 23 S. 791
415
vgl. Krünitz 1791 Bd. 55 S. 8f
416
vgl. Krünitz 1785 Bd. 33 S. 54f
417
vgl. Krünitz 1787 Bd. 39 S. 407
418
Kap. partus difficilis S. 286: Puerpera in calido loco se contineat [. . . ]“ Die Wöchnerin soll sich an einem
”
”
warmen Ort aufhalten [. . . ]“ [. . . ] se in loco calidiuscuco et subobscuro in lecto decenter coopertae saltem
”
per dies 6. t. 8 constanter detinere, atque, quo lochia tanto liberius fluant, uterusque tanto facilius in suum
locum redeat, supine pedibus nonnihil ad se retractis decumbere.“ [Sie sollte] sich wenigstens 6 bis 8 Tage
”
hindurch an einem warmen und halbdunklen Ort im Bett anständig bedeckt auf[. . . ]halten und, damit der
Wochenfluss umso leichter fließt und die Gebärmutter umso leichter an ihren Platz zurückkehrt, sich auf
den Rücken [. . . ] legen mit etwas angezogenen Füßen.“
419
Kap. partus difficilis S. 286: Unde dum dedicir puerperas debere jacere in loco subobscuro, tenebrosus in”
telligendus non e, d. minus lucidus.“ Wenn also gesagt wird, dass die Wöchnerinnen in einem halbdunken
”
Raum liegen sollen, darf daher darunter kein ganz dunkler verstanden werden, sondern ein weniger heller.“
420
Kap. partus difficilis S. 286: Dico in loco subobscuro: quantum n. primis illis saltem puerperii dieb. lucidior
”
aer noceat, docet nos infelix illa puerpera, quae in obscuro loco quidem decumbebat, d. q. à casu apertam
408
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von der durch ein plötzlich geöffnetes Fenster strahlenden Sonne so sehr geblendet wurde,
dass sie ihr Augenlicht verlor, und die Erfahrung derer, die lange in Kerkern sitzen und nach
ihrer Freilassung das Sonnenlicht kaum ertragen können421 .
Das Essen sollte nicht zu reichhaltig sein422 , da der noch von der Geburt und dem Blutverlust geschwächte Körper der Unordnung in den Eingeweiden sonst nicht Herr werden
könne und daraus Fieber entstehen könnten423 . Auch beim Trinken müssten die Wöchnerinnen acht geben, denn zuviel Saures könne den Wochenfluss zum Versiegen bringen und sei
für die Gebärmutter schädlich424 .
Der Übergang zu normalem Essen und größerer Helligkeit soll allmählich geschehen, das
warme Schlafzimmer soll die Wöchnerin aber noch länger nicht verlassen425 . Nach Franc
kann Kälte nämlich das Blut zum Stocken bringen426 . Wenn aber das Blut nicht mehr fließen
fenestram ares radios fixius intuita fuerit, eatenus excaecata fuit, ut pro revocando rursus pristino visu
nullum amplius sua vita reperit, d. credo eam tenebrose nimis decubuisse;“ Ich sage an einem halbdunklen
”
Ort: wie sehr nämlich besonders in jenen Tagen des Wochenbetts stärkere Helligkeit schaden kann, lehrt
uns jene unglückliche Wöchnerin, welche an einem dunklen Ort lag, an welchem sie dann durch ein vom
Zufall geöffnetes Fenster die Sonnenstrahlen genau ins Auge trafen, wovon sie so stark geblendet war, dass
sie ihr Augenlicht nicht mehr wiederfand, hierauf glaube ich, dass diese allzu dunkel gelegen ist;“
421
Kap. partus difficilis S. 286: quantum v. repentina illa à diuturnis et mxis tenebris in lucidum mutao visioni
”
obsit experti contestari possunt illi, qui diu in tenebrosis carceribus detenti repente libero et lucido aeri
expositi fuere.“ wie sehr aber jene plötzliche Veränderung von lang anhaltender und tiefster Finsternis
”
zum Licht dem Sehen schaden kann, können jene durch ihre Erfahrung bezeugen, die lange Zeit in dunklen
Kerkern festgehalten wurden und, plötzlich frei, dem hellen Licht ausgesetzt waren.“
422
Kap. partus difficilis S. 286: Puerpera in calido loco se contineat et victu non mox à partu utar pleno, a alia
”
.
quapiam noxia praecipue adstringente qualitate praedito.“ Die Wöchnerin soll sich an einem warmen Ort
”
aufhalten und nicht bald nach der Geburt volle Kost zu sich nehmen oder irgendetwas anderes Schädliches,
das zusammenziehende Wirkung hat.“
423
Kap. partus difficilis S. 286: Ad victum quoque mox à partu pleniorem ob Ωus per partus labores et copiosi
”
sgnis profusionem valde depauperatos fiunt in viscerib. coctioni dicatis indigestiones et cruditates, atque ex
his sgneae massae tunc aliunde ad febrilem accensionem pronae admistis febres periculosae a alia gravia
.

sypta quare puerperae ab istis sibis cavere noverint [. . . ]“ Bei einer bald nach der Geburt übermäßigen
”
Kost entstehen wegen der Schwächung des Lebenshauchs durch die Mühen der Geburt und den starken
Blutverlust in den der Verdauung gewidmeten Eingeweiden Unordnung und Verdorbenheit, und aus diesen, die sich mit der blutigen Masse vermischen, die dann anderswo zum Fieberanstieg neigt, entstehen
gefährliche Fieber oder andere schwere Symptome, weswegen die Wöchnerinnen wissen sollen, sich vor
diesem zu hüten [. . . ]“
424
lochia retenta S. 277f: Heic etiam consideranda e sitis ubi acida nimia non bene conveniunt, quia periculum
”
hic e, ne refluxum lochiorum sistant, simulque acida utero membranoso et laeso sint hostilia:“ Hierauf
”
muss auch hinsichtlich des Durstes erwägt werden, in welchen Fällen zu viel Saures nicht geeignet ist, weil
hier die Gefahr besteht, dass der Wochenfluss zum Stillstand kommt, und zugleich sind die Säuren für die
verletzte Gebärmutter schädlich:“ potius ergo temperata, subacida: in casu majoris aestus Ωus is dulc.
”
infusa blanda acida st convenientissa.“ Besser ist also Ausgeglichenes, nur leicht Saures: im Fall höheren
”
Alters sind sanft saure Aufgüsse von süßem Salzgeist sehr geeignet.“
425
Kap. partus difficilis S. 286: successive viz. eis victu pleniore, Aeque lucidiore gaudere licet, sicut et extra
”
lectum, diutius nonnihil morari oia tn. caute et intra calidiusculum cubiculum.“ Nach und nach nämlich ist
”
es diesen erlaubt, sich an reichlicherer Kost und hellerem Licht zu erfreuen, wie auch sich für etwas längere
Zeit außerhalb des Betts aufzuhalten, alles aber vorsichtig und innerhalb des warmen Schlafzimmers.“
426
Kap. dolores post partum S. 286: Haec partui vicina, promissis stans, peperit puellam cito et feliciter, et ea
”
ipsa hora post partum, gloriabunda abit infantis involucra lavandi caa, quid fit?“ Als sie sich der Geburt
”
näherte, stand alles vielversprechend, sie gebar rasch und glücklich eine Tochter, und in derselben Stunde
nach der Geburt ging sie weg, um die Decken des Kindes zu waschen, was geschah?“ dolores illam ab aëre
”
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könne, würde es die Poren verschließen, sodass im Körper ein Wärmerückstau erfolge und
daher ein Fieber entstünde427 . Auch eine Unterdrückung des Wochenflusses könne die Folge
sein428 .

allgemeine Behandlungsprinzipien bei Wöchnerinnen

Auch der Arzt muss nach Franc im Wochenbett bei der Auswahl der Heilmittel vieles beachten.
Er dürfe keine Adstringentien anwenden, da sich durch diese die Gebärmutter zusammenziehe und so der Wochenfluss behindert werde429 . Dies müsse auch beherzigt werden,
wenn sie eigentlich indiziert wären, nämlich bei Erbrechen und Durchfall zur Stärkung des
Magens und Darmes430 . In so einem Fall müsse man auf den Wochenfluss, die Kräfte und
frigido in uterum recepto sine dubio provenientes invadunt, adeo lancinantes et atroces, ut pro mortua diu
fuerit habita ab adstantibus, varia incassum adplicantibus.“ Schmerzen, die ohne Zweifel davon kamen,
”
dass kalte Luft in den Uterus aufgenommen wurde, überfielen sie, so reißend und heftig, dass sie von den
Umstehenden lange für tot gehalten wurde, vieles wurde erfolglos angewandt.“ [. . . ] Hoc solo remedio
”
ope divina sgis à frigore concentratus iterum promotus fuit, suffocatio et lypothymia cessarunt et postea de
die in diem melius habuit.“ Einzig mit diesem Heilmittel wurde mit göttlicher Kraft das Blut, das von der
”
Kälte konzentriert worden war, wieder bewegt, die Erstickung und die Betrübnis wichen und danach ging
es ihr von Tag zu Tag besser.“
427
Kap. lochia retenta S. 277: humiditas n. frigori juncta, citius potentiusque in universum corpus ipsam in”
sinuat, quae sgnem plus minus coagulando ipsum ad motum ineptiorem facit, d. in super poros claudendo
exhalaoem naalem morar, unde non mirum si augear mox in cpre calor et cietur febris, quae continua solet
esse ac saepe satis ardens.“ Wenn aber Feuchtigkeit mit Kälte verbunden ist, dringt sie noch schneller und
”
stärker in den ganzen Körper ein, wodurch das Blut gerinnt und zur Bewegung ungeeignet wird, welches
hierauf durch das Verschließen der Poren die natürliche Ausdünstung behindert, wodurch es nicht verwundert, wenn im Körper bald die Hitze ansteigt und Fieber entsteht, welches gleichmäßig zu sein pflegt und
oft genug brennend.“
428
Kap. lochia retenta S. 277: Fluxus hic qndoque etiam supprimir ab indusio t. alio linteamine frigido, ceu
”
in Joh. Tob. Renningers uxore observavi nuper [. . . ]“ Der Wochenfluss wird auch manchmal von kalter
”
Kleidung oder kalten Laken unterdrückt, wie ich neulich bei der Frau des Johannes Tobias Renninger
beobachtet habe [. . . ]“
429
Kap. partus difficilis S. 286: ad Ais namque frigidi admissionem uterus mox sese contrahit, lochiisque libe”
rum effluxum procludit, unde ventris tormina, lumborum dolores, totius cpris horrores, cordis anxietates,
suffocaoes ρ.“ Bei den Adstringentien zieht sich nämlich die Gebärmutter wegen des Eintritts des Kal”
ten bald zusammen, und sie behindert den freien Ausfluss des Wochenflusses, woraus Bauchschmerzen,
Rückenschmerzen, Schauder am ganzen Körper, Herzängste, Erstickungsgefühle usw. entstehen.“
430
Kap. partus difficilis S. 286: Adstringentium usus in puerperis occurrit, dum parte hrum heterogeneorum
”
plus minus acrium t. ad ventriculum regurgitante oriunr vomitiones molestae et frequentes, t. ad intestina et
gcitanr diarrhaeae a si acrimonia dictorum hrum sit major, plane dysenteriae, q̃, uti ex coi Medendi metho.

do constat, praemissis acres illos hres naam ad talem excretionem irritantes expurgantibus et abstergentibus
adstringena, utpote partes laesas roborana, postulant.“ Der Gebrauch von Adstringentien [zusammenzie”
henden Mitteln] ist bei den Wöchnerinnen angezeigt, wenn durch einen Teil der unterschiedlich zusammengesetzten, mehr oder weniger scharfen Flüssigkeiten erst im Magen lästiges und häufiges Erbrechen
durch Regurgitation [Zurückströmen der Speisen] auftritt, dann im Darm leichte oder, wenn die Schärfe
der Flüssigkeiten größer ist, sehr schwere Durchfälle erregt werden; dies verlangt, wie es aus der allgemeinen Lehre des Heilens bekannt ist, Adstringentien als Stärkung für die geschädigten Teile, nachdem vorher
solche Mittel angewandt worden sind, die jene scharfen Säfte, die die Natur zu solchen Ausscheidungen
anregen, reinigen.“
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den Zustand der Kranken achten431 : Wenn ersterer gut fließe und die Kranke den Durchfall
gut ertrage, wäre er gut und solle nicht beendet werden432 , ja selbst wenn der Wochenfluss
versiege, müsse man nichts tun, denn er würde dann durch den Durchfall ersetzt433 .
Reinigende Mittel müssten bei den Wöchnerinnen unbedingt gemieden werden434 , vor
allem bei der Purpura, da sonst die bereits geschwächte Natur gänzlich verwirrt würde und
der Tod dann sicher sei435 .
Auch abkühlende Mittel seien im Wochenbett gefährlich436 ; diese könnten jedoch durch
reinigende, schweiß- und harntreibende, den Wochenfluss bewegende Mittel und den Aderlass ersetzt werden437 . Aus welchem Grunde sich dies so verhalte, wurde bereits innerhalb
431

Kap. partus difficilis S. 286: Quid ergo cum illis, si quidem in usu vocata hoc ipso lochiorum adeo tn.
”
necessariam expurgaoem una cohibent?“ Was jedoch tun mit jenen Mitteln, wenn sie durch diesen ge”
nannten ihnen eigenen Nutzen zugleich die notwendige Reinigung vom Wochenfluss hemmen?“ dico in
”
talibus casibus ad 2° potissm ee attendendum unum e lochiorum fluxus, qualiter nam ille procedat; alterum
e conferena et tolerana, seu aegrotantis vires.“ Ich sage, dass man in solchen Fällen seine Aufmerksamkeit
”
vor allem auf 2 Dinge richten muss, das eine ist der Wochenfluss, nämlich wie jener fließt, das andere ist
die Fähigkeit und das Ertragenkönnen oder die Kräfte der Kranken.“
432
Kap. partus difficilis S. 286: Quod si utrum bene id e et lochia debite (q. quidem saltem ni ppie mali sic
”
ee potest, licet successive plerumque laedanr) fluunt, et vires utcunque subsistunt, patiensque fluxum illum
utcunque et tolerat et inde alleviari vider, tunc pro bono signo habendus est talis fluxus. vid. Hipp. 2. aph.
1. qui propterea etiam non inhibendus d. ordinata apta diaeta sinendus est.“ Wenn eines von den beiden
”
gut ist und der Wochenfluss gebührend (da dieser wenigstens nicht prinzipiell schlecht sein kann, ist es
meist erlaubt, ihn allmählich zu schädigen) fließt, und die Kräfte irgendwie widerstehen, und die jenen
Fluss Erleidende ihn wie auch immer erträgt und hierauf erleichtert zu werden scheint, dann muss man
einen solchen Fluss als gutes Zeichen nehmen, siehe Hippokrates 2 Aphorismus 1, der deswegen auch
nicht zurückgehalten oder mit einer ordentlichen passenden Diät beendet werden darf.“
433
Kap. partus difficilis S. 286: Quod ipsum faciendum etiam in eo casu ubi lochia quidem superveniente alvi
”
fluxu im̄inuerenr a etiam omnino subsisterent, d. per dictum illum alvi fluxum suppleri viderenr.“ Dasselbe
”
.
muss man auch in diesem Fall tun, wo der Wochenfluss durch den hinzukommenden Fluss des Bauches
verringert wird oder auch gänzlich aufhört, denn dann scheint er durch jenen genannten Fluss des Bauches
ersetzt zu werden.“
434
Purpura puerperarum S. 297: In puerperis tq. pestis fugienda st purgana.“ Bei den Wöchnerinnen müssen
”
”
die reinigenden Mittel gemieden werden wie das Verderben.“
435
Purpura puerperarum S. 297: ultimo notandum, in purpura ex corruptis et retentis lochiis, orte nullo modo
”
sgnem esse mittendum, neque enema, utut mere abstergentia praescribanr, applicanda.“ Eine letzte An”
merkung, bei Purpura wegen verdorbenem und zurückgehaltenem Wochenfluss dürfen anfangs auf keinen
Fall Aderlässe oder Einläufe, oder in welcher Form auch immer reinigende Mittel verschrieben werden,
angewandt werden.“ naa n. evidenter subtractis armis, turbar, ut malignitas ista jam animata, a viva mortis
”
.
imago, tam à circumferena cpris, quam dissitis locis ad vitalia trahar, ac ita miserae mulierculae officiosisse
et canonice morianr.“ Nachdem der Natur die Verteidigunsmittel genommen wurden, wird sie nun ver”
wirrt, sodass dieses schon gestärkte Übel oder das lebendige Bild des Todes sowohl von der Körperhülle
als auch von verteilten Orten zu den lebendigen Teilen gezogen wird, und so sterben die armen Frauen
pflichtgemäß und regelhaft.“
436
Kap. purpura puerperarum S. 297: Singulae istae febres de se refrigerantium st indicativae, quid ergo cum
”
illis, si ea jx. ante dicta puerperio st infensa?“ Einzig bei diesen Fiebern sind abkühlende Mittel angezeigt,
”
was also tun mit jenen, wenn sie gemäß dem vorhin Gesagten im Wochenbett gefährlich sind?“
437
Kap. purpura puerperarum S. 297f: Quae v. easdem dictas parlas educere queunt, sunt purgana, lochia
”
ducentia, diaphor. et diuretica ac V. S.“ Die, die ebendiese genannten Teilchen hinausführen können, sind
”
die reinigenden Mittel, die den Wochenfluss bewegenden Mittel, die schweißtreibenden Mittel, die den
Harnfluss steigernden Mittel und der Aderlass.“ His igr in puerperis occurrente refrigeranum indicaoe loco
”
verorum et formalir talium refrigeranum utemur.“ Diese also benutzen wir beim Auftreten einer Indikation
”

76

3.4. DISKUSSION DER ÜBERSETZTEN KAPITEL
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des Abschnitts Therapiegrundsätze“ ab S. 40 erklärt.
”
Schweißtreibende Mittel dagegen seien gut und hilfreich, weil es den Wöchnerinnen viel
besser gehe, wenn sie schwitzen könnten438 . Außerdem seien die schweißtreibenden Mittel
den den Wochenfluss bewegenden Mitteln so ähnlich, dass man eines an Stelle des anderen
anwenden könne439 .
Jedoch solle man immer darauf achten, den Wochenfluss nicht abzulenken, da der Weg,
den die Natur für ihn bestimmt hat, nun einmal der beste wäre440 . Aus diesem Grund solle man schweiß- oder harntreibende Mittel immer mit den Wochenfluss lenkenden Mitteln
anwenden441 , sodass die Natur sozusagen selbst entscheiden könne, was verstärkt werden
soll442 .
Bei Bedarf könne man auch äußere Mittel anwenden, die sonst als Emmenagoga verwendet würden, wie Bäder, Sitzbäder, warme Umschläge, Einreibungen, Verbände der unteren
Gliedmaßen, Schröpfköpfe, Gebärmutterspülungen und Pessare443 .
für abkühlende Mittel im Wochenbett an der Stelle der echten und formalen abkühlenden Mittel.“
Kap. purpura puerperarum S. 298: Imo in oib. fere puerperis observare licet, q. q°tiescumque, ex qa cumque
”
demum caa in extraordinarias cordis anxietates incidunt, dum̄odo egregie desuper sudare incipiunt, hoc ipso
se alleviatas sentiant.“ Zuletzt kann man bei fast allen Wöchnerinnen beobachten, dass sie wie oft auch
”
immer und letztlich aus welchem Grund auch immer in außergewöhnliche Herzängste geraten, solange bis
sie oben außerordentlich zu schwitzen beginnen und sich dadurch erleichtert fühlen.“
439
Kap. purpura puerperarum S. 298: Diaphoreticorum et lochia ducentium tantam ad se invicem ee cognatio”
nem ut à Practicis per saepe unum pro altero usurper jam superius dictum e, adeoque per se clarum evadit,
eorum nullum puerperis absolute ee contrarium, dum̄odo rite usurper, eo q. operabitus 2dm inclinaoem ad
sudorem, sudor prodibit, si ad am, ea profluet, si ad lochia, ea copiosiora promanabunt.“ Schon weiter
”
oben wurde gesagt, dass die schweißtreibenden und die den Wochenfluss bewegenden Mittel miteinander eine so große Ähnlichkeit haben, dass von den Praktikern oft das eine statt dem anderen angewendet
wird, daraus geht sehr klar hervor, dass von diesen keines den Wöchnerinnen uneingeschränkt entgegengesetzt ist, solange es ordnungsgemäß angewandt wird, deshalb weil die Wirkung gemäß der Neigung zum
Schweiß diesen zum Vorschein bringt, wenn beim Urin, fließt dieser stärker, wenn beim Wochenfluss, wird
dieser reichlicher ausgeschieden.“
440
Kap. purpura puerperarum S. 298: Quamvis tn. sp. et prae oibus regiam illam viam uterum, quantum q.dem
”
possibile e, observare conducibile sit, atque ns. lochia rite fluunt, illud potius, quam ad alias vias remedia
dirigere, utpote ad viam à naa ad id specialir destinatam.“ Es mag schon für die Gebärmutter zuträglich
”
sein, soweit es möglich ist, auf jenen königlichen Weg zu achten, wenn der Wochenfluss nicht ordnungsgemäß fließt, nämlich auf seinen von der Natur dafür im Besonderen bestimmten Weg; jenes ist besser als
ihn durch Heilmittel auf andere Wege zu lenken.“ Quo v. naa vergit, eo ducere oportet.“ Es gehört sich,
”
”
ihn dahin zu führen, wohin die Natur gerichtet ist.“ Si v. rite fluant videre, ne avertanr.“ Wenn er aber
”
”
ordnungsgemäß zu fließen scheint, soll er nicht abgelenkt werden.“
441
Kap. purpura puerperarum S. 298: Unde si quis diaphoreticis a diureticis in puerperis uti concluserit eis non
”
.
solis et per se uti recordabir, utpote per se dictam illam viam ñ respicientibus, d. eis permiscebit appropriata
uterina et lochia ducentia:“ Deshalb soll man, wenn beschlossen wurde, schweißtreibende oder harntrei”
bende Mittel bei Wöchnerinnen anzuwenden, beherzigen, diese nicht allein und für sich anzuwenden, weil
sie jenen genannten Weg nicht selbständig beachten, sondern diese sollen mit geeigneten Mitteln, die die
Gebärmutter und den Wochenfluss lenken, gemischt werden.“
442
Kap. purpura puerperarum S. 298: sic n. t. promovebunr lochia, si ad ea potius naa inclinaverit (quemadmo”
dum solet) t. si ad sudorem potius, t. simul diuresin, haec vel ille, vel invicem sequenr.“ So wird dann der
”
Wochenfluss bewegt werden, wenn die Natur eher dazu geneigt war (wie es gewöhnlich ist), oder wenn sie
eher zum Schwitzen geneigt war, oder zugleich zur Harnbildung, folgt dies oder jenes, oder abwechselnd.“
443
Kap. purpura puerperarum S. 298: Huc pertinent et ea quae pro mensibus proliciendis alias extrinsecè
”
adhiberi solent, uti st balnea, insessus, fomentaoes, frictiones, ligaturae partium inferiorum, cucurbitulae,
injectiones uterinae, passaria ρ q̃ specifice videanr ap. Rod. à Castro et alias.“ Dazu gehören auch die Mit”
438
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der Wochenfluss und seine Störungen

Den Wochenfluss und die bei einem Wochenflussverhalt auftretenden Probleme beschreibt
Franc in den Kapiteln lochia retenta“, lochia nimia“ und purpura puerperarum“. Hier
”
”
”
findet man auch eine Beschreibung dieser Absonderung und deren Bestandteile.
In der Schwangerschaft würden sich im Körper der Frau, so Franc, viele verschiedene, stark gärende Teilchen ansammeln; dies zum einen wegen der meist unmäßigen Lebensführung der Schwangeren, zum anderen deshalb, weil sich um die Gebärmutter herum
Blut staue, welches nicht ganz für die Ernährung des Fötus aufgebraucht, aber auch nicht
durch den Monatsfluss entsorgt werde444 . Eine solche Ansammlung sei gefährlich, da dadurch Fieber ausgelöst und das ganze restliche Blut sozusagen angesteckt werden könne445 .
Also müssten diese Teilchen entfernt werden, was natürlicherweise über den Wochenfluss
geschehe446 . Würden sie nicht entfernt, so könne das verdorbene Blut die Gefäße durchbrechen und von Rippenfell- über Lungenentzündung bis zu Durchfall und Epilepsie so ziemlich alles bewirken447 .
Diese Auffassung Francs, dass der Wochenfluss eben nicht vor allem ein Wundsekret ist,
sondern quasi aus den Rückständen aus dem ganzen Körper besteht, ist für das Verständnis
tel, die sonst gewöhnlich zum Hervorlocken des Monatsflusses von außen angewandt werden, wie Bäder,
Sitzbäder, warme Umschläge, Einreibungen, Verbände der unteren Gliedmaßen, Schröpfköpfe, Gebärmutterspülungen, Pessare usw., die man besonders bei Rodericus à Castro und anderen findet.“
444
Kap. purpura puerperarum S. 299: tempore gestaois n. quam plurimae parlae heterogeneae et mxe fermen”
tescibiles in cpre ñ solum ob saepe depravatam interea temporis (quo mulierculae fere oes, totum sibi licere,
temere autumant) diaetam, verum etiam ob retenti circa uterum tanto tpre menstrui sgnis non totalir in foetus nutrimentum insumti stagnationem generanr, extra illud tpus alias singulis lunationibus per menstruum
dictum fluxum tempestive evacuari solitae.“ Zur Zeit der Schwangerschaft werden nämlich im Körper sehr
”
viele heterogene und sehr stark gärende Teilchen erzeugt, nicht nur wegen der in dieser Zeit oft verwerflichen Lebensführung (von welcher fast alle Frauen unüberlegt meinen, dass sie ihnen ganz erlaubt sei),
sondern auch wegen des Staus des um die Gebärmutter herum in so langer Zeit des Monatsflusses zurückgehaltenen und nicht vollständig für die Ernährung des Fötus verwendeten Blutes, Teilchen, die außerhalb
jener Zeit gewöhnlich jeden Monat durch den genannten Monatsfluss rechtzeitig entfernt werden.“
445
Kap. purpura puerperarum S. 299: Quid ergo mirum, si eae in partum com̄otae, t. mox tunc in actum,
”
praecipue si partus sit praeter naalis, deducunr et febriliter effervescunt, ceterumque sgnem una inficiunt;“
Was also wundert es, wenn diese in der Geburt bewegten Teilchen, besonders wenn die Geburt regelwidrig
”
war, dann bald in Bewegung versetzt werden, fiebrig aufwallen und das übrige Blut damit verderben;“ t.
”
tardius, si eae nimirum tempestive è cpre, quacumque tandem via non eliminenr?“ oder später, wenn diese
”
freilich nicht rechtzeitig auf welchem Weg auch immer endlich aus dem Körper entfernt werden?“
446
Kap. purpura puerperarum S. 299: Eliminanr v. coir per uteri tq. viam à naa specialir ad id destinatā me”
diante fluxu, quem lochiorum t. lochialem dicimus.“ Entfernt werden sie aber im Allgemeinen über den
”
von der Natur eigens dazu bestimmten Weg in der Gebärmutter mittels des Flusses, den wir Wochenfluss
nennen.“
447
Kap. purpura puerperarum S. 299: Quandoque etiam plane contingit, ut in effervescena illa et ebullitione,
”
sgis adeo rarefiat, ut ipsa etiam vasa alicubi perrumpat, extravaser et sic symptomaticas illas dictas febres,
pleuritidem, anginam, phrenitidem, peripneumoniam, hepatitidem a similia inducat t. alir corruptus, aliove
.

translatus alia symptomata, ut diarrhaeam, dysenteriam, epilepsiam a quid simile causet;“ Manchmal al”
.
lerdings geschieht es auch, dass in jener Aufwallung und jenem Ausbruch das Blut so dünn wird, dass es
irgendwo selbst die Gefäße durchbricht, außerhalb der Adern gelangt und so jene symptomatisch genannten Fieber, Rippenfellentzündung, Halsentzündung, fiebrige Raserei, Lungenentzündung, Leberentzündung
oder Ähnliches bewirkt, bald anders verdorbenes, anderswohin gebrachtes andere Symptome wie Durchfall, ruhrähnliche Durchfälle, Fallsucht oder etwas Ähnliches verursacht;“
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seiner Sicht des Wochenbettes und seiner Verordnungen grundlegend. Daraus folgt nämlich
logischerweise, dass die Aufrechterhaltung des Wochenflusses - gleichbedeutend mit der
Reinigung des Körpers von der materia peccans - für ihn einen sehr hohen Stellenwert hat
und Krankheiten im Wochenbett in erster Linie durch Reinigung behandelt werden448 . In
Ausnahmefällen könne die Reinigung auch über den Bauch erfolgen; dies sei aber gefährlicher449 .
Den Farbwechsel des Wochenflusses erklärt Franc dadurch, dass er schwarz werde, wenn
dem Blut Säure beigemischt sei und dieses zu lange in der Gebärmutter verweilt hätte450 ;
hell werde er, wenn viel Serum dazukäme451 und stinkend durch den langen Aufenthalt in
der Gebärmutter452 .
Die Fälle, die Franc im Kapitel lochia retenta“ zusammenfasst, sind recht unterschied”
lich und der ausbleibende Wochenfluss ist nur eines unter vielen Symptomen. Ein Fall mit
einem einfachen Lochialstau taucht bei ihm gar nicht auf. Diesem kommt am ehesten die
Krankengeschichte der Frau des Webers Johannes Glassenhardt im Kapitel lochia nimia“
”
nahe. Gleich am Tag nach der Geburt tritt bei Frau Glassenhardt ein Verhalt des Wochenflusses auf, der nach sieben Tagen in einen übermäßig starken Wochenfluss übergeht und sich
danach normalisiert453 .
Bei drei der sieben Fälle im Kapitel lochia retenta“ vermerkt Franc auch Fieber. Im Fall
”
448

Kap. purpura puerperarum S. 299: Hinc n. videmus eas mulieres, quibus lochia rite procedunt, utplrm bene
”
se habere, his v. deficientibus quam primum male, adeo, ut re vera in alio eorundem curao fere consistere
non videar quam in horum tempestiva reductione, ceu ex Hipp. legere e lib. 1. de M. M. si v. purgao ipsi eruperit sive à pharmaco, sive sub sponte;“ Daher sehen wir, dass es den Frauen, bei denen der Wochenfluss
”
ordnungsgemäß fließt, zumeist gut geht, denen aber, bei denen er fehlt, sehr schnell schlecht, so sehr, dass
wirklich die Behandlung in nichts anderem zu bestehen scheint als in seiner rechtzeitigen Zurückführung,
wie man bei Hippokrates Buch 1 über die Frauenkrankheiten liest, wenn aber die Reinigung desselben
hervorbrach, sei es durch ein Heilmittel, sei es von selbst;“
449
Kap. purpura puerperarum S. 299: Contingit quidem depurao ista qndoque etiam per alvum, d. raro et cum
”
majore periculo.“ Diese Läuterung glückt freilich auch manchmal durch den Bauch, aber selten und mit
”
größerer Gefahr.“
450
Kap. lochia retenta S. 277: Lochia interdum colorem mutant.“ Der Wochenfluss ändert mit der Zeit die Far”
”
be.“ vel n. nigricant ab acido acri copiosius sgni admisto et à mora in utero facta, quocirca tum aromaticis
”
et e χli abundantibus emendandum hoc malum.“ Entweder wird er schwarz von der dem scharfen Blut
”
reichlich beigemischten Säure und von dem Aufenthalt in der Gebärmutter, daher verbessern wir dieses
Übel dann mit aromatischen Substanzen und flüchtigen Salzen.“
451
Kap. lochia retenta S. 277: vel pallescunt ob adstm ipsi sgni multum serum.“ Oder er erblasst wegen des
”
”
vielen Serums, das das Blut aufgenommen hat.“
452
Kap. lochia retenta S. 277: vel foetent, q. morae ipsor̈ e adscribendum.“ Oder er stinkt, was dem Aufenthalt
”
”
desselbigen zugeschrieben werden muss.“
453
Kap. lochia nimia S. 280: Joannis Glassenhardts textoris incolae pagi Holzheim uxor altera die post partum
”
ob felis clamorem obstupescubat, quem sequebar lochiorum suppressio, supervenientibus gravibus abdominis doloribus, verum septimo die à partu dolores caam nimiae haemorrhagiae dabant, et adventantibus
4

debilitatibus anxie me desiderabat, advolans dedi hilari vultu T.rae +is li guttas 30 cum sir. coral. quae
statim felices fuerunt et datis adhuc dosibus duobus felicisse curata fuit;“ Die Frau des Webers Johan”
nes Glassenhardt aus Holzheim wurde am Tag nach der Geburt von Katzengeschrei betäubt, worauf die
Unterdrückung des Wochenflusses folgte, dazu kamen schwere Bauchschmerzen, am siebten Tag nach der
Geburt verursachten die Schmerzen übermäßig starken Blutfluss, und als die Schwäche herannahte, verlangte sie angstvoll nach mir, herbeieilend gab ich ihr mit heiterer Miene 30 Tropfen Bleisulfat-Tinktur mit
Korallensirup, welches sogleich erfolgreich war und, nachdem bis jetzt 2 Dosen gegeben wurden, war sie
erfolgreich geheilt.“
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der Frau des Jacob Männe454 deuten der rote Urin und die Schmerzen in den Eingeweiden
auf einen Harnwegsinfekt oder bereits eine Pyelonephritis hin. Bei der Frau des Abraham
Trauben455 und der Frau des Johannes Ekhardt456 könnte eine Entzündung oder auch eine
Lungenembolie vorgelegen haben, da bei beiden auch Engegefühle in der Brust bzw. Dyspnoe angegeben werden. Von den vier Fällen ohne Fieber weisen zwei Symptome einer tiefen Beinvenenthrombose mit nachfolgender Lungenembolie auf457 , die anderen zwei Fälle
454

Kap. lochia retenta S. 277: Accersitus fui mense septembri anno 1681 ad Jacobi Männe incolae Thalfin”
gensis uxor dolore lumborum ex abortu et retentione lochiorum laborantem, percipiebat quandoque dolores
in visceribus.“ Im September 1681 wurde ich zur Frau des Jacob Männe aus Thalfingen gerufen, die we”
gen einer Fehlgeburt an Rückenschmerzen und Zurückhaltung des Wochenflusses litt und dann und wann
Schmerzen in den Eingeweiden wahrnahm.“ hinc factus venter tumidus et crura, febris aderat cum debili
”
pulsu et urina flam̄ea diaphana.“ Es war ein geschwollener Bauch und geschwollene Beine entstanden und
”
Fieber mit schwachem Puls und flammendrotem durchscheinendem Urin waren vorhanden.“
455
Kap. lochia retenta S. 276: Abrahami Trauben claustrarii Uxor cum undecima vice foetum bene formatum
”
enixa esset, quinto die post ira percita, lochiorum retractionem primum, deinde omnimodam cessationem
observabat, quam flocci fecit per biduum, verum insequente nocte corripi capitis dolore et horrore cum
calore pedissequo coepit.“ Nachdem die Frau des Wächters Abraham Trauben als elftes Kind einen wohl”
geformten Fötus geboren hatte, nahm sie am fünften Tag nach einem Zornesausbruch den Rückzug des
Wochenflusses und darauf sein vollständiges Weichen wahr, was sie zwei Tage lang für unwichtig hielt,
aber in der folgenden Nacht begannen Kopfschmerzen und Schauer mit darauf folgender Hitze sie zu ergreifen.“ Mane coram me de ventris intumescentia, pectoris angustia, dolore lumbari et uteri strangulatu
”
conquerebatr, lypothymia im̄inebat et pulsum varium jam debilem jam acutam observabam, igr ocyus praeveniendo esse huic in cymbam Charontis conscendenti duxi V.Sctione in pede, quam Mulieres adstantes
circa horam primam matutinam recusabant, iccirco potionem hanc illico exhibui:“ Morgens klagte sie mir
”
gegenüber über Schwellung des Bauches, Enge der Brust, Kreuzschmerzen und erstickende Schmerzen
der Gebärmutter, Hoffnungslosigkeit drohte und ich beobachtete einen wechselnden Puls, mal schwach,
mal heftig, um also dieser zu Hilfe zu kommen, die dabei war, den Kahn des Charon zu besteigen, wollte ich einen Aderlass am Fuß veranlassen, was die dabeistehenden Frauen ungefähr um ein Uhr morgens
ablehnten, daher habe ich diesen Trank angewandt:“
456
Kap. lochia retenta S. 276: Joannis Ekhardti uxor civis Söflingensis annorum 40 circiter habitus tenuis,
”
die 7 februarii anni 1680, diebus tribus à puerperio retentis, ob aquae frigidae haustum urgente admodum
siti, laborare coepit lochiis.“ Die Frau des Johannes Ekhardt aus Söflingen, etwa 40 Jahre, von zartem
”
Körperbau, begann am 7. Februar 1680, nach drei Tagen im Wochenbett, an ihrem Wochenfluss zu leiden, weil sie, von starkem Durst gedrängt, kaltes Wasser getrunken hatte.“ eodem die, qua accertus fui
”
praecipua symptomata concomitana haec erant, ai deliquia, sitis ingens, febris inordinata, alvus dura, spirandi difficultas, ructus et dolor occipitis, qui cataplasmate ex contusis junip. bacc. melle et aceto sopitus
et ex im̄obili, mobilis beneficio suppositorii acrioris facta est.“ Am selben Tag, an dem ich gerufen wur”
de, gab es folgende wichtige Begleitsymptome: Ohnmacht, ungeheurer Durst, unregelmäßiges Fieber, ein
harter Bauch, Schwierigkeiten beim Atmen, Krämpfe und Hinterhauptskopfschmerzen; diese wurden mit
einem Umschlag aus zerstoßenen Wacholderbeeren, Honig und Essig beruhigt und aus dem unbeweglichen
[Wochenfluss] wurde mit der günstigen Wirkung von scharfen Zäpfchen ein beweglicher gemacht.“
457
Kap. lochia retenta S. 277: Rustica Joannis Khonii, qui in pago Lähr habitat, uxor, annorum circiter 34,
”
puerpera quatuordecim dies ob iram à domesticis concitatam lochiorum et mensium suppressione laborare
coepit.“ Die Frau des Bauers Johannes Khonius, der in dem Dorf Lehr wohnt, etwa 34 Jahre, seit 14 Ta”
gen im Wochenbett, begann nach einem Zornesausbruch wegen ihrer Hausangestellten an Unterdrückung
des Wochen- und Monatsflusses zu leiden.“ accesserant dolor capitis, sodor ventriculi, magnus tumor pe”
dum et difficilime trahebat anhelitum et quidem rectis tantum cervicibus.“ Dazu waren Kopfschmerzen,
”
Schwitzen des Bauches und stark angeschwollene Beine gekommen, außerdem konnte sie nur mit Mühe
und mit geradem Hals atmen.“
Kap. lochia retenta S. 278: Haec mdta postmodum sanitatem etiam attulerunt Sebastiani Schmausen uxori
”
fabri equarii in Schelklingen, cui lochia tertia die post puerperium subsistebant, sequente angustia praecordiorum, siti et dolore pedum intensisso, ad quem sedandum ordinavi pediluvium ex decocto sumit. cha-
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sind so knapp geschildert, dass aus ihnen keine Folgerungen gezogen werden können. Bei
der Frau des Johannes Kasten458 wird zwar eine Entzündung erwähnt, aber nicht, wo sich
diese befunden haben soll.
Auch dem übermäßigen Wochenfluss widmet Franc ein Kapitel, lochia nimia“. Dass
”
Franc als einen möglichen Grund für übermäßigen Wochenfluss das Zurückbleiben eines
Teils der Nachgeburt sah, wurde schon im Abschnitt Probleme bei der Nachgeburt“ ab S.
”
69 beschrieben. Bei den fünf anderen Fällen geht Franc nicht auf die Ursache des übermäßigen Wochenflusses ein; beim ersten Fall, der Frau des Erich Stang459 , beschreibt er jedoch,
dass es sich um eine sehr schwere Geburt handelte, was den Verdacht nahelegt, dass es sich
bei der starken Blutung entweder um eine nicht versorgte Geburtsverletzung oder um eine
Uterusatonie gehandelt hat.
Behandlung der Störungen des Wochenflusses

Im Fall einer Zurückhaltung des Wochenflusses, wie eben beschrieben meist begleitet von
anderen schwerwiegenden Symptomen, setzt Franc Tränke, Mixturen, Zäpfchen, Gebärmuttersäckchen, Gebärmutterspülungen, Einläufe und Aderlässe ein460 . Es handelt sich hierbei
um komplexere Behandlungen mit bis zu fünf Rezepturen für eine Patientin. Exemplarisch
sollen hier zwei Fälle dargestellt werden, die Franc mit höchst unterschiedlichen Mitteln
behandelte.
Beim ersten Fall handelt es sich um die Frau des Jacob Männe, die neben dem Wochenflussverhalt Schmerzen in den Eingeweiden, einen geschwollenen Bauch, Ödeme in
den Beinen und Fieber hatte. Der Urin war rot gefärbt461 . Bei Frau Männe verordnet Franc
momill. Gallii et artemis.“ Dieses Medikament hat bald darauf auch der Frau des Hufschmieds Sebastian
”
Schmausen aus Schelklingen die Gesundheit wiedergebracht, bei welcher am dritten Tag des Wochenbetts
der Wochenfluss zum Stillstand kam, worauf Enge in der Herzgegend, Durst und sehr heftige Beinschmerzen folgten, zur Beruhigung derer ich ein Fußwasser aus einem Abguss von französischer Kamille und
Beifuß verordnet habe.“
458
Kap. lochia retenta S. 278: Joannis Kasten incolae pagi suppingen uxor celeriter quidem peperit, verum
”
lochiis altero die retentis de phlogosi et angustia pectoris conquerebar, cui ego die 14 febr. anni 1684
exhibui. [Rezept]“ Die Frau des Johannes Kasten aus dem Dorf Suppingen hat schnell geboren, aber nach
”
einem Verhalt des Wochenflusses am folgenden Tag klagte sie über Entzündungen und Enge der Brust,
dieser gab ich am 14. Februar 1684: [Rezept]“
459
Kap. lochia nimia S. 279: Erici Stangii militis nostratis, annos triginta superans, uxor in coelibatu cachectica
”
sp. de lassitudine pedum et obstructione mensium querebatur, cum v. primo matrimonii anno foetus per
horas et diem in partu staret, chirurgus vicinus haustum coloris flavi, ni fallor, crocatum propinabat, à quo
pariendi tandem occasio sese obtulit, verum lochia adeo copiose fluebant, ut periculum non leve im̄ineret
vitae, praescriptae fuerunt frictiones, ligaturae, cucurbitulae sub mammis, tandemque aquae odoriferae et
usitata perlarum, ast irrito conatu.“ Die Frau des Erich Stang, eines hiesigen Soldaten, über 30 Jahre alt,
”
war vor der Ehe schwindsüchtig und hatte oft über schlaffe Beine und stockenden Monatsfluss geklagt;
als im ersten Ehejahr die Geburt Stund um Stund gedauert hatte, gab ihr ein benachbarter Chirurg einen
Trank von, wenn ich mich nicht täusche, safrangelber Farbe zu trinken, durch welchen sich der Gebärenden
endlich das Glück zeigte; aber der Wochenfluss floss daraufhin so reichlich, dass ihr Leben von schwerer
Gefahr bedroht wurde; es wurden Einreibungen, Verbände, Schröpfköpfe unter den Brüsten, schließlich
Duftwässer und Perlen verschrieben, doch alles vergeblich.“
460
Kap. lochia retenta S. 276ff
461
Kap. lochia retenta S. 277: Accersitus fui mense septembri anno 1681 ad Jacobi Männe incolae Thalfin”
gensis uxor dolore lumborum ex abortu et retentione lochiorum laborantem, percipiebat quandoque dolores
in visceribus.“ Im September 1681 wurde ich zur Frau des Jacob Männe aus Thalfingen gerufen, die we”
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zunächst einen Aderlass am Knöchel und anschließend alle zwei Stunden einen Löffel einer
Mixtur, die sich aus über 80 Gramm Beifuß und ca. 5 Gramm Tinktur vom mineralischen
Bezoar zusammensetzte462 . Des weiteren bestand die Behandlung aus einem Einlauf463 , einem Säckchen, das in Weißwein gekocht und heiß auf den Bauch gelegt werden sollte und
mit Kamillenblüten, Bingelkraut, Oregano, Salbei, Beifuß, Staubwurz und Wacholderbeeren
gefüllt war464 , und aus einem Trank aus Sauerampferabguss, geraspeltem Hirschhorn, Galgant, rotem Sandelholz und Zimt465 . Nach der Behandlung kam der Wochenfluss wieder in
Gang und die restlichen Symptome verschwanden.
Der Beifuß galt allgemein als Frauenmittel und dem Wochenfluss förderlich466 . Heute
geht man davon aus, dass er die Gebärmutteraktivität stimulieren kann, wahrscheinlich wegen seines Inhaltsstoffes Thujon, welcher konvulsiv wirkt. Außerdem scheinen sowohl der
wässrige Auszug als auch das Öl antimikrobielle Effekte zu haben467 . Also erscheint Francs
Verordnung im Wochenbett, wo es wichtig ist, dass sich der Uterus gut kontrahiert, bei einer
Entzündung recht sinnvoll.
Bei den Kräutern im Säckchen wurde von der Kamille eine krampfstillende468 , vom Oregano eine stärkende469 , vom Salbei eine eröffnende, zerteilende und nervenstärkende470 , vom
Staubwurz eine wochenflusstreibende und nervenstärkende471 Wirkung erwartet und Wacholderbeeren gab man allgemein bei Frauenkrankheiten472 . Auch hier war nochmals Beifuß enthalten. Bei dieser Verordnung wirkten die Kamille und der Salbei möglicherweise
antagonistisch, da die Kamille eine antispasmodische473 und der Salbei durch das in ihm
enthaltene Thujon eine konvulsive474 Wirkkomponente hat. Allerdings haben beide Pflanzen
auch antiinflammatorische Effekte.
Der abschließend verordnete Trank war wohl vor allem für den Magen-Darm-Trakt gedacht, denn der Sauerampfer sollte den Stuhlgang fördern475 , das geraspelte Hirschhorn
Leibschmerzen mildern, indem es überschüssige Säure absorbierte476 , Galgant477 und Zimt
stärkend478 und Sandelholz stärkend und adstringierend479 wirken. Vom Zimt nimmt man an,
gen einer Fehlgeburt an Rückenschmerzen und Zurückhaltung des Wochenflusses litt und dann und wann
Schmerzen in den Eingeweiden wahrnahm.“ hinc factus venter tumidus et crura, febris aderat cum debili
”
pulsu et urina flam̄ea diaphana.“ Es war ein geschwollener Bauch und geschwollene Beine entstanden und
”
Fieber mit schwachem Puls und flammendrotem durchscheinendem Urin waren vorhanden.“
462
S. 160 dieser Arbeit, S. 277 4. Rezept bei Franc
463
S. 160 dieser Arbeit, S. 277 5. Rezept bei Franc
464
S. 160 dieser Arbeit, S. 277 Absatz nach dem 5. Rezept bei Franc
465
S. 160 dieser Arbeit, S. 277 linke Seite 4. Absatz bei Franc
466
vgl. Krünitz 1773 Bd. 2 S. 465
467
nach Jellin et al. 2005 S. 893
468
vgl. Krünitz 1785 Bd. 33 S. 55
469
vgl. Krünitz 1776 Bd. 9 S. 449
470
vgl. Krünitz 1822 Bd. 131 S. 37
471
vgl. Krünitz 1776 Bd. 8 S. 514
472
vgl. Fuchs 1543 Kap. 26
473
nach Jellin et al. 2005 S. 1081
474
nach Jellin et al. 2005 S. 1099
475
vgl. Fuchs Kap. 175
476
vgl. Krünitz 1781 Bd. 23 S. 738f
477
vgl. Krünitz 1778 Bd. 15 S. 671
478
vgl. Krünitz 1830 Bd. 153 S. 248f
479
vgl. Krünitz 1824 Bd. 136 S. 98
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dass er antispasmodisch und antiflatulent wirkt, außerdem antipyretisch, antibakteriell und
antifungal. Für diese Wirkungen verantwortlich ist vermutlich das Cinnamaldehyd. Zimt
enthält aber auch noch Tannine, welche adstringierend und damit im Magen-Darm-Trakt
gegen Durchfall wirken480 .
Ganz andere Verordnungen trifft Franc im Fall der Frau des Johannes Kasten, die neben einem Wochenflussverhalt über Entzündungen und Brustenge klagte481 . Ihr verschrieb
Franc alle drei Stunden 12 Tropfen einer Mischung aus Hirschhorngeist und Weinstein mit
Zimtwasser482 und zum Löschen des Durstes 1kg Gerstenabguss mit 1 Unze, also ca. 27,3
Gramm Grauspießglanzklyssus und 2 Unzen Zitronensirup483 . Der Hirschhorngeist und der
Weinstein hatten wahrscheinlich keine negativen, aber auch keine positiven Auswirkungen
auf die Patientin484 . Auf die Wirkungen des Zimtes wurde im vorigen Absatz eingegangen;
hier verordnet Franc ihn aber wohl nur zur Geschmacksverbesserung in geringer Dosis. Die
Gerste wurde damals bei hitzigen Krankheiten empfohlen; man stellte sich vor, dass ihre
schleimigen Bestandteile scharfe Teilchen einwickelten, diese so leichter abgeführt werden
konnten und damit die Säfte verbessert wurden485 . Dies würde gut dazu passen, dass Franc
ja davon ausgeht, dass sich bei einem Wochenflussverhalt scharfe Teilchen im Körper ansammeln. Tatsächlich wirkt die Gerste positiv auf den Stoffwechsel, indem sie den Cholesterinspiegel im Blut senkt. Man geht davon aus, dass die lösliche Faser Beta-Glucan, die zu
5 - 10 Prozent in ihr enthalten ist, die Sekretion von Gallensäuren oder neutralen Sterolen
und den Stoffwechsel von LDL(low density lipoprotein)-Cholesterol erhöht und die Fettabsorption reduziert486 . Allerdings sind dies längerfristige Wirkungen und für das Wochenbett
ohne Belang.
Der Grauspießglanzklyssus ist eine Verbindung aus Antimonsulfid und Nitrat. Ersteres
wurde als reinigendes Mittel gegeben487 . Es ist nicht ganz sicher, wieviel Antimon darin
enthalten war; geht man davon aus, dass etwa dieselbe Menge Nitrat wie Antimonsulfid zur
Herstellung verwendet wurde, wären von den verschriebenen 27 Gramm fast 10 Gramm
Antimon. Wie schon im Abschnitt über den schweißtreibenden Grauspießglanz auf Seite
49 beschrieben, wirkt Antimon potentiell lebertoxisch und kann die Synthese von Gerinnungsfaktoren vermindern488 . Der TRD(tolerable Dosis)-Wert beträgt 0,07 µg/kg/d489 , was
bei einem angenommenen Gewicht von 70 kg für die Patientin eine Dosis von 4,9 µg/d ergibt - und hier werden 10 g verordnet! Dazwischen liegt eine Größenordnung von 107 . Es ist
also anzunehmen, dass das Antimon tatsächlich die Gerinnung beeinträchtigte. Wenngleich
480

nach Jellin et al. 2005 S. 329
Kap. lochia retenta S. 278: Joannis Kasten incolae pagi suppingen uxor celeriter quidem peperit, verum
”
lochiis altero die retentis de phlogosi et angustia pectoris conquerebar, cui ego die 14 febr. anni 1684
exhibui. [Rezept]“ Die Frau des Johannes Kasten aus dem Dorf Suppingen hat schnell geboren, aber nach
”
einem Verhalt des Wochenflusses am folgenden Tag klagte sie über Entzündungen und Enge der Brust,
dieser gab ich am 14. Februar 1684: [Rezept]“
482
S. 167 dieser Arbeit, S. 278 4. Rezept bei Franc
483
S. 168 dieser Arbeit, S. 278 5. Rezept bei Franc
484
nach http://de.wikipedia.org/wiki/Weinstein
485
nach Krünitz 1779 Bd. 17 S. 427f
486
nach Jellin et al. 2005 S. 97
487
nach Krünitz 1833 Bd. 158 S. 334
488
s. Marquardt und Schäfer 2004 S. 403
489
nach Marquardt und Schäfer 2004 S. 1267
481
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dies im Wochenbett mit der großen Wunde am Uterus natürlich höchst gefährlich ist, war
es in diesem Fall vielleicht auch hilfreich; denn die Symptome deuten ja, wie oben schon
beschrieben, auf eine Thrombose evtl. mit Embolie hin. In diesem Fall setzt man auch heute
therapeutisch die Gerinnung herab, allerdings mit Heparin und unter Kontrolle der Gerinnungszeiten490 .
Um Francs Behandlung des übermäßigen Wochenflusses zu verdeutlichen, sollen ebenfalls zwei Fälle dargestellt werden.
Im Fall der Frau des Erich Stang, bei der der Wochenfluss so stark floss, dass schon ihr
Leben bedroht war491 , verschrieb Franc unter anderem eine Mixtur. Diese bestand aus Rohrkolbenwasser, Wegerichsaft und Berberitzensirup, pulverisierten roten Korallen, Perlmutt
und Opium492 . Der Wegerich sollte blutstillend493 wirken, die Berberitzen zusammenziehend und flussstillend, gerade bei Frauen494 , die roten Korallen herzstärkend495 und das Opium schmerzlindernd und beruhigend496 . Es war also eine Mixtur, die die Blutung beheben,
die geschwundenen Kräfte stärken und der Patientin Ruhe bringen sollte.
Besondere Bedeutung kommt hier dem Wegerich zu. Die Gattung Plantago lanceolata enthält Tannine, die adstringierende und antibakterielle Effekte haben497 , die Gattung
Plantago major enthält weniger Tannine, dafür viel Vitamin K, welches für die Synthese
von Gerinnungsfaktoren benötigt wird. In Tierversuchen wurden antiinflammatorische und
wundheilende Effekte nachgewiesen. In vitro erhöht ein wässriger Auszug den Tonus von
tierischem Gebärmuttergewebe und der frische Saft hat antibakterielle Wirkungen498 . Da
Franc nur plantago“ verordnet hat, wissen wir nicht, welche der beiden Arten zum Ein”
satz kam, doch hatten beide bei dieser Indikation positive Effekte. Auch im nächsten Fall
von übermäßigem Wochenfluss verordnet Franc den Wegerich als wichtigen Bestandteil der
Mixtur499 .
Eine ganz andere Verordnung trifft er hingegen im Fall der Frau des Sebastian Mitler, bei
der der übermäßige Wochenfluss durch das Zurückbleiben eines Teils der Nachgeburt ent490

Baltzer et al. 2004 S. 328f
Kap. lochia nimia S. 279: Erici Stangii militis nostratis, annos triginta superans, uxor in coelibatu cachectica
”
sp. de lassitudine pedum et obstructione mensium querebatur, cum v. primo matrimonii anno foetus per
horas et diem in partu staret, chirurgus vicinus haustum coloris flavi, ni fallor, crocatum propinabat, à quo
pariendi tandem occasio sese obtulit, verum lochia adeo copiose fluebant, ut periculum non leve im̄ineret
vitae, praescriptae fuerunt frictiones, ligaturae, cucurbitulae sub mammis, tandemque aquae odoriferae et
usitata perlarum, ast irrito conatu.“ Die Frau des Erich Stang, eines hiesigen Soldaten, über 30 Jahre alt,
”
war vor der Ehe schwindsüchtig und hatte oft über schlaffe Beine und stockenden Monatsfluss geklagt;
als im ersten Ehejahr die Geburt Stund um Stund gedauert hatte, gab ihr ein benachbarter Chirurg einen
Trank von, wenn ich mich nicht täusche, safrangelber Farbe zu trinken, durch welchen sich der Gebärenden
endlich das Glück zeigte; aber der Wochenfluss floss daraufhin so reichlich, dass ihr Leben von schwerer
Gefahr bedroht wurde; es wurden Einreibungen, Verbände, Schröpfköpfe unter den Brüsten, schließlich
Duftwässer und Perlen verschrieben, doch alles vergeblich.“
492
S. 170 dieser Arbeit, S. 279 1. Rezept bei Franc
493
vgl. Fuchs 1543 Kap. 11
494
vgl. Krünitz 1774 Bd. 4 S. 201 und Fuchs 1543 Kap. 207
495
vgl. Krünitz 1788 Bd. 44 S. 401f
496
vgl. Krünitz 1803 Bd. 92 S. 614
497
nach Jellin et al. 2005 S. 207
498
nach Jellin et al. S. 635
499
S. 279 3. Rezept
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stand500 . Hier verschreibt er einen Tee aus Ysop, Majoran, Flohkraut und Natternwurz501 .
Der Ysop sollte die festen Teile stärken, die flüssigen zerteilen und die Bewegung fördern,
außerdem haupt- und nervenstärkend wirken502 , der Majoran sollte auflösende, blutbewegende und kräftigende Wirkungen haben503 , das Flohkraut wurde als kräftig auflösendes
Mittel bei Gebärmutterkrankheiten gerühmt504 und die Natternwurz wurde als Wundkraut
benutzt505 . Dieses Rezept zielt also mehr darauf ab, die Reste der Nachgeburt zu beseitigen
und die Patientin zu kräftigen.
Die Natternwurz enthält 15 - 21 Prozent Tannine, welche adstringierend wirken506 , was
die Nutzung als Wundkraut rechtfertigt. Die größere Rolle spielt in dieser Verordnung jedoch das Flohkraut. Wie auf Seite 72 schon beschrieben, kann dieses Uteruskontraktionen
auslösen, indem es den Urogenitaltrakt reizt507 . So kann es also durchaus einen Beitrag dazu leisten, dass die restliche Nachgeburt ausgeschieden und damit die Ursache der Blutung
behoben wird.
Heute bevorzugt man in solchen Fällen generell die sofortige manuelle bzw. chirurgische
Entfernung der Plazenta bzw. ihrer Reste508 .

3.4.8 Fieber im Wochenbett
Milchfieber

Im Kapitel purpura puerperarum“ behandelt Franc im Wochenbett auftretende Fieber. Als
”
ein häufig vorkommendes Fieber beschreibt er das Milchfieber.
Seine Entstehung erklärt er dadurch, dass das Blut, das zur Ernährung des Fötus zur
Gebärmutter geflossen wäre, nach der Geburt von dort zu den Brüsten fließe und durch
diese plötzliche Bewegungsumkehr auch eine Erhitzung entstehe509 . Als Diagnosemerkmale
500

Kap. lochia nimia S. 281: In puerperio admodum celerrimo restabat secundinae pars et caabat lochia nimia
”
cum praesentaneo periculo, hinc Marito Sebastiano Mitler militi praesidiario auxilium petenti ordinavi:
[Rezept] cum notabili auxilio;“ Nach einer äußerst schnellen Geburt blieb ein Teil der Nachgeburt zurück
”
und verursachte übermäßigen Wochenfluss mit sofortiger Gefahr, hierauf bat mich der Ehemann Sebastian
Mitler, ein Schutzsoldat, um Hilfe, und ich verordnete: [Rezept] mit bemerkenswerter Hilfe;“
501
S. 180 dieser Arbeit, S. 281 1. Rezept bei Franc
502
vgl. Krünitz 1784 Bd. 31 S. 71
503
vgl. Krünitz 1801 Bd. 83 S. 17
504
vgl. Krünitz 1804 Bd. 96 S. 776
505
vgl. Fuchs 1543 Kap. 298
506
nach Jellin et al. 2005 S. 136
507
nach Jellin et al. 2005 S. 978
508
nach Baltzer et al. 2004 S. 303
509
Kap. purpura puerperarum S. 297: Febris lactea coir dicta cunctis cum puerpera se et quam opte undique
”
habentibus circa tertium a quartum à partu diem tamen plerasque puerperas adorir, praecise np. ob sgnem
.

circa uterum hactenus haerentem et ex speciali Dei providena ad foetum nutriendum deorsum deferri solitum, nunc v. sublato illo foetus in utero nutriendi fine per vasa epigastrica sursum ad mam̄as regurgitantem
et motu isto hactenus insueto et priori contrario, sensibilem in tot cpre et nrsa sgnea massa mutationem
atque accensionem introducentem.“ Das im Allgemeinen Milchfieber genannte Fieber befällt, obwohl al”
les mit der Wöchnerin in jeder Hinsicht bestens steht, dennoch die meisten Wöchnerinnen um den dritten
oder vierten Tag nach der Geburt herum, im Allgemeinen nämlich wegen des Blutes, das bis dahin um
die Gebärmutter herum verweilte und wegen der besonderen Vorsehung Gottes zur Ernährung des Fötus
gewöhnlich nach unten gebracht wurde, nun aber, nachdem mit dem Ende der Ernährung des Fötus in der
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nennt er das Auftreten von Fieber um den dritten Tag, das Anschwellen der Brüste und den
Milcheinschuss, einen spannenden Schmerz unterhalb der Achseln im Bereich des Rückens
zwischen den Schulterblättern und einen normalen Wochenfluss510 . Es würde höchstens drei,
vier Tage anhalten und durch Schwitzen von selbst verschwinden511 .
Es handele sich also um ein leichtes Krankheitsbild und kein besonders gefährliches, weswegen Franc auch rät, es gar nicht viel zu behandeln512 . Freilich muss man wie immer darauf
achten, dass in der allgemeinen Lebensweise alles richtig gemacht wird und der Wochenfluss
gut fließt513 ; ansonsten müsste der Arzt eigentlich nichts tun, aber weil wohl schon zu Francs Zeiten die Patienten enttäuscht waren, wenn sie vom Arzt nichts verordnet bekommen
hatten, so empfiehlt er die Verordnung von gemäßigten schweißtreibenden Mitteln514 .
Gebärmutter jenes aufgehoben wird, durch die epigastrischen Gefäße nach oben zu den Brüsten zurückfließt und durch diese bis dahin ungewohnte und der vorherigen entgegengesetzte Bewegung eine spürbare
Veränderung im ganzen Körper und der zahlreichen Blutmenge und auch eine Erhitzung bewirkt.“
510
Kap. purpura puerperarum S. 298f: Sic v. fere dignoscunr, q. febris lactea circa tertium fere diem appre”
hendat, ubera tunc tumefiunt et lacte affatim replenr, dolore eorum tensivo subtus axillas ad dorsum sese
et scapulas exporrigente, lochia etiam plerumque rite fluunt.“ So wird es in der Regel erkannt, weil ein
”
Milchfieber fast immer um den dritten Tag herum auftritt, die Brüste dann anschwellen und reichlich mit
Milch gefüllt werden, sich ein spannender Schmerz unterhalb der Achseln zum Rücken und den Schulterblättern ausbreitet und der Wochenfluss meist ordnungsgemäß fließt.“
511
Kap. purpura puerperarum S. 297: Quae v. mutao seu febrilis ebullio, dum̄odo lochia debite inrea procedunt
”
et heterogeneas atque ad effervescendum qm mxe proclives illas parlas è cpre tempestive educant, neque
quo in cpre retentae cetero sgni deteriorem s. putredinalem aliquam diathesin inducant, relinquunt, diu ñ
perdurat, d. pro levitate caae intra triduum, quatriduumve circiter t. etiam citius instar aliarum synocharum
oborto t. sponte t. arte procurato sudore plerumque per se evanescit.“ Sofern der Wochenfluss zwischen”
zeitlich gebührend fließt und die heterogenen und sehr stark zum Aufwallen geneigten Teilchen rechtzeitig
aus dem Körper abführt und sie nicht zurückbleiben, wodurch das Zurückgehaltene im Körper beim übrigen Blut irgend eine Neigung zu Schlechterem oder Eiter bewirken könnte, hält diese Veränderung oder
dieser Fieberausbruch nicht lange an, sondern verschwindet dem leichten Krankheitsfall gemäß meist innerhalb von drei, vier Tagen oder auch schneller so wie beim Ausbrechen anderer lang anhaltender Fieber
bald durch spontanen, bald durch künstlich herbeigeführten Schweiß von selbst.“
512
purpura puerperarum S. 298: Hoc solum eundem monitum velim ut non quamcumque febrim, in quam
”
puerperas incidere contingit, mox putridam nescio quam periculosam atque cum quanta sollicitudine tractandam ee sciat, quandoquidem ea, quae circa tertium à partu diem contingit et lactea dr adeo periculosa
non e, neque propterea à puerperis multum curar, etsi, eis satis sit anxiosa.“ Diese eine Mahnung noch,
”
dass man weiß, dass nicht jedwelches Fieber, in welches Wöchnerinnen geraten, bald eitrig und was weiß
ich wie gefährlich und mit so großer Sorge zu behandeln ist, weil eben dieses, welches um den dritten Tag
nach der Geburt herum auftritt und Milchfieber genannt wird, nicht besonders gefährlich ist und deshalb
bei den Wöchnerinnen nicht viel behandelt werden soll, wenn es auch diesen genug Angst macht.“
513
purpura puerperarum S. 298: Multo minus ad eam curandam Medicus advocatur, ns. raro et à pusilanimio”
ribus a nobiliorib. ea n. e illius naa, ut dum̄odo nullus in 6 reb. ñ naalibus error committar et lochia rite
.

suum cursum teneant, ea ultra triduum, qa triduumve non duret, d. plerumque oborto sponte sudore per se et
citra medicamentorum usum cesset; quod quidem contingit, quandoque adhuc citius.“ Der Arzt wird viel
”
weniger gerufen, um dies zu heilen, außer selten und von eher kleinmütigen oder adeligen Leuten; dies ist
die Natur von jenem, dass es, solange kein Fehler bei den sechs nicht natürlichen Dingen begangen wird
und der Wochenfluss ordnungsgemäß seinen Verlauf nimmt, nicht länger als drei oder vier Tage dauert,
sondern meistens durch spontan entstandenen Schweiß von selbst und ohne Gebrauch von Medikamenten
weicht, was freilich manchmal noch schneller eintritt.“
514
purpura puerperarum S. 298: Ex quo quidem, quidnam Medicus agere debeat, si ad eam curandam qndoque
”
vocer, conjicere fle e.“ Daraus ist freilich leicht zu schließen, was der Arzt denn tun sollte, wenn er einmal
”
gerufen wird, um dieses zu heilen.“ Debet np. t. naae totum negotium com̄ittere in regulato 6 rerum
”
non naalium usu detenta interea aegra et lochiorum fluxu, in sua continuaoe conservato, t. certe si quid,
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Als letztes rät er noch, dass sich die Kranken sorgfältig die Brüste leeren sollten515 , weil
dies sowohl das Fieber vertreibe als auch Brustentzündungen vorbeuge516 . Bei letzterem
kann man ihm nur zustimmen, denn bei einem Milchstau können leichter Keime einwandern
und eine Brustentzündung verursachen.
Purpura

Neben dem Milchfieber gibt es im Wochenbett natürlich noch andere, wirklich gefährliche
Fieber. Franc betrachtet jedoch ihr Auftreten und ihre Gefährlichkeit als voraussehbar517 ;
denn wie bereits im Absatz der Wochenfluss und seine Störungen“ auf Seite 78 ausgeführt
”
wurde, sammelten sich ja in der Zeit der Schwangerschaft viele sehr stark gärende Teilchen
im Körper der Frau an. Wenn diese nicht schleunigst mit dem Wochenfluss entsorgt würden,
könnten, so Franc, diese Teilchen schweres Fieber erzeugen518 . Daraus folgt konsequentert. ne otiosus plane videar, t. ut de felici talis febriculae solutione tanto securior sit, aliquid agere cupit,
aliud ñ agat, quam naam ad sudorem refrigerantium loco cum temperaoibus sudoriferis leniter disponat,
quemadmodum in talem finem ego aliqndo tali mistura feliciter utor:“ Er soll nämlich der Natur die ganze
”
Arbeit überlassen, während er inzwischen die Kranke im Gebrauch der sechs nicht natürlichen Dinge in den
rechten Grenzen hält und den Wochenfluss in seinem Fortdauern bewahrt; sicherlich, wenn er irgend etwas
zu tun wünscht, damit er nicht ganz müßig erscheint und damit die Auflösung eines solchen Fieberchens
umso sicherer ist, soll er nichts anderes tun, als die Natur mit gemäßigten schweißtreibenden Mitten anstatt
von abkühlenden Mitteln sanft zum Schweiß leiten, zu welchem Zweck ich zuweilen eine so beschaffene
Mixtur erfolgreich anwende:“
515
purpura puerperarum S. 298: Atque sic fiet ut oes tales febres feliciter evanescant, si prae sertim aegrae
”
sibi insuper ubera diligenter emulgeant.“ Und so geschieht es, dass alle so beschaffenen Fieber glücklich
”
verschwinden, wenn sich die Kranken besonders sorgfältig überdies die Brüste leeren.“
516
¯ praecavendae multum conpurpura puerperarum S. 298: hoc ipsum etenim non solum mam̄ar. inflamaois
”
ducit, verum etiam ipsi febri feliciter discutiendae.“ Selbiges trägt nämlich nicht nur viel zur Verhütung
”
von Brustentzündungen bei, sondern auch zum erfolgreichen Vertreiben des Fiebers selbst.“
517
Kap. purpura puerperarum S. 299: Nullum fere morborum genus adeo coe puerperis e et ex quo adeo
”
periculose decumbunt, quam ex febrib. proprie refrigeranum indicativis, neque hoc sine caa:“ Nahezu
”
keine Art von Krankheit ist so sehr den Wöchnerinnen gemeinsam und wegen keiner liegen sie so gefährlich
krank darnieder als wegen der Fieber, bei denen eigentlich abkühlende Mittel indiziert sind, und dies nicht
ohne Grund:“
518
Kap. purpura puerperarum S. 299: tempore gestaois n. quam plurimae parlae heterogeneae et mxe fermen”
tescibiles in cpre ñ solum ob saepe depravatam interea temporis (quo mulierculae fere oes, totum sibi licere,
temere autumant) diaetam, verum etiam ob retenti circa uterum tanto tpre menstrui sgnis non totalir in foetus nutrimentum insumti stagnationem generanr, extra illud tpus alias singulis lunationibus per menstruum
dictum fluxum tempestive evacuari solitae.“ Zur Zeit der Schwangerschaft werden nämlich im Körper sehr
”
viele heterogene und sehr stark gärende Teilchen erzeugt, nicht nur wegen der in dieser Zeit oft verwerflichen Lebensführung (von welcher fast alle Frauen unüberlegt meinen, dass sie ihnen ganz erlaubt sei),
sondern auch wegen des Staus des um die Gebärmutter herum in so langer Zeit des Monatsflusses zurückgehaltenen und nicht vollständig für die Ernährung des Fötus verwendeten Blutes, Teilchen, die außerhalb
jener Zeit gewöhnlich jeden Monat durch den genannten Monatsfluss rechtzeitig entfernt werden.“ Quid
”
ergo mirum, si eae in partum com̄otae, t. mox tunc in actum, praecipue si partus sit praeter naalis, deducunr
et febriliter effervescunt, ceterumque sgnem una inficiunt;“ Was also wundert es, wenn diese in der Geburt
”
bewegten Teilchen, besonders wenn die Geburt regelwidrig war, dann bald in Bewegung versetzt werden,
fiebrig aufwallen und das übrige Blut damit verderben;“ t. tardius, si eae nimirum tempestive è cpre, qua”
cumque tandem via non eliminenr?“ oder später, wenn diese freilich nicht rechtzeitig auf welchem Weg
”
auch immer endlich aus dem Körper entfernt werden?“ Eliminanr v. coir per uteri tq. viam à naa specialir
”
ad id destinatā mediante fluxu, quem lochiorum t. lochialem dicimus.“ Entfernt werden sie aber im Allge”
meinen über den von der Natur eigens dazu bestimmten Weg in der Gebärmutter mittels des Flusses, den
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weise, dass der wichtigste Behandlungsansatz bei diesen Fiebern ist, darauf zu achten, dass
der Wochenfluss ordnungsgemäß fließt519 ; denn kann man dies erreichen, werde der Körper
dadurch von der materia peccans geläutert und die Kranke werde gesunden520 .
Franc betont die Wichtigkeit der Abgrenzung solcher von ihm als eitrige Fieber“ be”
zeichneten Krankheitsbilder gegen das ungefährliche Milchfieber521 . Zur Differentialdiagnose nennt er folgende Kriterien: Ein eitriges Fieber entstehe im Gegensatz zum Milchfieber zu einem beliebigen Zeitpunkt, besondere Vorsicht sei jedoch dadurch geboten, dass
ein Milchfieber auch in ein solches übergehen könne; eine regelwidrige Geburt wäre ein
prädisponierender Faktor522 ; der Wochenfluss werde unterdrückt523 ; das Fieber wäre viel
höher, dementsprechend wäre auch Schüttelfrost vorhanden, auch Schweiß, der das Fieber aber nicht senken würde524 ; außerdem könnten noch eine Vielzahl von Symptomen wie
Durst, Schlaflosigkeit, Kopfschmerz, Herzängste, Unruhe und ein heftiger und wechselnder
Puls hinzukommen525 , schließlich in der Regel tödliche Symptome wie Ohnmächte, Delir,
wir Wochenfluss nennen.“
Kap. purpura puerperarum S. 299: Hinc n. videmus eas mulieres, quibus lochia rite procedunt, utplrm bene
”
se habere, his v. deficientibus quam primum male, adeo, ut re vera in alio eorundem curao fere consistere
non videar quam in horum tempestiva reductione, ceu ex Hipp. legere e lib. 1. de M. M. si v. purgao ipsi eruperit sive à pharmaco, sive sub sponte;“ Daher sehen wir, dass es den Frauen, bei denen der Wochenfluss
”
ordnungsgemäß fließt, zumeist gut geht, denen aber, bei denen er fehlt, sehr schnell schlecht, so sehr, dass
wirklich die Behandlung in nichts anderem zu bestehen scheint als in seiner rechtzeitigen Zurückführung,
wie man bei Hippokrates Buch 1 über die Frauenkrankheiten liest, wenn aber die Reinigung desselben
hervorbrach, sei es durch ein Heilmittel, sei es von selbst;“
520
Kap. purpura puerperarum S. 299: fit n. et hoc, si uteri os laxarint, à sgne acervatim derepente delato coacti;“
”
Dies geschieht nun auch, wenn der Muttermund erschlafft, vom urplötzlich in Massen herabfließenden
”
Blut gezwungen;“ et si eruperit, graveolentia purulenta depurganr, qndoque et nigra et melius habebit et
”
curata sanescit.“ und wenn es hervorbricht, werden die stinkenden eitrigen, manchmal auch schwarzen
”
Teilchen geläutert, und es wird ihr besser gehen und sie wird geheilt gesunden.“
521
Kap. purpura puerperarum S. 299: Verum febris haec rite à putridis distinguar, ne si putrida esset et pro lac”
tea haberer, negocio toto naae com̄isso, t. sudoriferis segniter usurpatis, aegra interea detrimentum patiar.“
Aber dieses Fieber soll ordnungsgemäß von den eitrigen unterschieden werden, damit nicht, wenn es ein
”
eitriges ist und für ein Milchfieber gehalten wird, die ganze Arbeit der Natur überlassen wird und nur langsam schweißtreibende Mittel angewandt werden und die Kranke in der Zwischenzeit Schaden erleidet.“
522
Kap. purpura puerperarum S. 299: Febris è contra putrida quocumque tempore exorir, qndoque mox à partu
”
praesertim si is p. n. fuit, qndoque v. tardius ab eo, imo aliqndo una t. altera 7mana post eum aliqndo vero
ipsa lactea in eam desinit, si scil. in vitae regimine, a in lochiis error aliq.s inrcessit.“ Ein eitriges Fieber
”
.
entsteht dagegen zu irgend einer Zeit, manchmal bald nach der Geburt, besonders wenn diese regelwidrig
war, manchmal aber später, schließlich irgendwann in der einen oder anderen Woche danach, manchmal
geht selbst ein Milchfieber in dieses über, wenn nämlich irgend ein Fehler in der Lebensführung oder beim
Wochenfluss dazwischengekommen ist.“
523
Kap. purpura puerperarum S. 299: Quemadmodum ea etiam in hac febre sp. si alias prius ñ erant im̄inuta
”
a plane suppressa, tunc supprimi solent;“ In diesem Fieber pflegt [der Wochenfluss], wenn er auch vorher
”
.
sonst nicht vermindert oder fast unterdrückt war, dann unterdrückt zu werden;“
524
Kap. purpura puerperarum S. 299: et tunc puerpera rigore a horrore totius corporis prehendir per vices cum
”
.
aestu mxe anxioso reciprocante, supervenit quidem sudor d. nihil sublevat;“ und dann wird die Wöchnerin
”
von Frösteln und Schaudern des ganzen Körpers gepackt im Wechsel mit größter ängstigender Hitze, dazu
kommt Schweiß, aber er hilft nichts;“
525
Kap. purpura puerperarum S. 299: adest sitis, vigilia, capitis dolor, cordis anxietas, cpris inquietudo et hinc
”
et inde jactigao, pulsus vehemens et inordinatus et uno /vbo, oia graviora, quam in lactea;“ vorhanden
”
sind Durst, Schlaflosigkeit, Kopfschmerz, Herzängste, Unruhe des Körpers und Hin- und Herwerfen, ein
519
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KAPITEL 3. ERGEBNISSE

Krämpfe und Stummheit526 .
Diese Beschreibung stimmt überein mit der einer Endomyometritis bzw. beim Aufsteigen
von dieser einer Puerperalsepsis, landläufig auch Kindbettfieber genannt. Eine schwierige
Geburt mit dadurch bedingt mehr Manipulationen und Untersuchungen gelten auch heute als
prädisponierend, Fieber über 39° C und ein reduziertes Allgemeinbefinden als typisch. Kann
man selbst mit hochdosierter Antibiose die Infektion nicht eindämmen, droht eine Sepsis
mit Hämolyse und Multiorganversagen, sodass es notwendig sein kann, den Sepsisherd also den Uterus - zu entfernen527 . Wenn man bedenkt, dass damals keine Antibiose möglich
war, wundert es einen nicht, dass Franc ein damaliges Sprichwort zitiert, das besagt, dass
den Wöchnerinnen bis zum neunten Tag das Grab offen stehe und sich der Grabstein nur auf
Stroh stütze528 .
Behandlung der Purpura

Wie Franc eine Purpura behandelt, soll exemplarisch am Fall der Sabine Schmid dargestellt
werden529 .
Vier Tage nach der Geburt wurde diese von Schüttelfrost und Fieber befallen, dazu kamen
Kopfschmerzen und Delirien. Zunächst verordnet Franc hier einen Trunk aus ungebranntem
Hirschhorn, schweißtreibendem Grauspießglanz, Spießglanz-Zinnober, flüchtigem Bernsteinsalz, Ehrenpreiswasser und dickem Holundersaft.
Dem Hirschhorn, dem Zinnober und dem flüchtigen Bernsteinsalz schreibt Franc eine
austreibende Wirkung zu530 , der Grauspießglanz galt als auflösendes und schweißtreibendes
Mittel und wurde bei allen bösartigen Krankheiten verschrieben531 . Der Ehrenpreis war vor
526

heftiger und ungeordneter Puls, mit einem Wort, alles schlimmer als beim Milchfieber.“
Kap. purpura puerperarum S. 299: quibus paulo post et alia superveniunt, ut ai deliquia, deliria, convul”
siones, aphoniae et similia ex suppressis a im̄inutis lochiis oriri solita et alia plerumque aegris ni tempes.

tive succurrar, lethalia.“ Dazu kommt wenig später auch anderes hinzu wie Ohnmacht, Delir, Krämpfe,
”
Stummheit und Ähnliches, was aus unterdrücktem oder vermindertem Wochenfluss zu entstehen pflegt,
und andere meist für die Kranken tödliche Symptome, wenn nicht rechtzeitig geholfen wird.“
527
vgl. Baltzer 2004 S. 325
528
Kap. purpura puerperarum S. 297: hinc nostrates mulierculae, ridicule quidem, veraciter tn. in coi proverbio
”
habent puerperis usque ad nonum diem sepulcrum apertum stare, et saxum, s. cooperimentum sepulchralem unicae stramineae paleae esse innixum:“ Hier haben die hiesigen Weiblein, freilich lächerlich, aber
”
wahrheitsgetreu insgemein ein Sprichwort, dass den Wöchnerinnen bis zum neunten Tag das Grab offen
stehe, und der Grabstein oder die Bedeckung des Grabes stütze sich einzig auf Stroh und Spreu.“
529
S. 217ff dieser Arbeit, S. 296 bei Franc
530
2. tempus excretionis ubi simpliciter conveniunt expulsiva, v. g.“ zweitens die Zeit der Ausscheidung, wo
”
einfach heraustreibende Mittel geeignet sind, z.B.“
Recipe C[ornus] C[ervi] ris 3 j,
”
+
is nat[ivae] alk[ali] á 3 ß,
is succin[i] χlis g ij
M[isce] div[ide] in ij p[artes] aeq[uales]“
Man nehme vergoldetes Hirschhorn 1 Skrupel,
”
alkalischen Bergzinnober je 0,5 Skrupel,
flüchtiges Bernsteinsalz 2 Gran
mische es und teile es in zwei gleiche Teile“
531
nach Krünitz 1833 Bd. 158 S. 374f
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allem ein Wundkraut, sein Name Grundheil“ impliziert jedoch eine weit umfassendere Ver”
wendung532 , und der Holunder wurde bei Fiebern, gerade mit Phantasieren, angewandt533 .
Insgesamt sollte dieser Trunk also die schlechten Säfte auflösen und austreiben, auch über
den Schweiß.
Auf die mögliche Toxizität von Spießglanz wurde schon auf Seite 49, auf die von Zinnober
auf Seite 69 eingegangen. Besondere Aufmerksamkeit verdient in diesem Trunk der Holunder. Holunderbeeren haben antivirale und immunmodulierende Effekte. Erstere wurden im
Zusammenhang mit Influenza-Viren beobachtet, letztere beinhalten eine erhöhte Produktion
von Zytokinen wie Interleukinen und Tumor-Nekrose-Faktor534 . Etwas anders wirken die
Holunderblüten. Sie zeigen ebenfalls antivirale, aber auch antiinflammatorische und diuretische Effekte. Auch schweißtreibende und laxative Wirkungen scheinen vorzuliegen, wenngleich die dafür verantwortlichen Inhaltsstoffe noch nicht identifiziert werden konnten535 . So
war wenigstens dieser Teil des Trunkes für die Kranke hilfreich.
Nach Einnahme dieses Trunkes erfolgte bei der Patientin ein sehr starker Schweißausbruch verbunden mit einem Ausschlag. Weil Franc einen verstopften Bauch diagnostizierte,
verordnete er einen Einlauf536 , außerdem eine Mixtur, um den Körper weiter durchlässig“
”
zu halten. Diese bestand aus Holunder- und Schwarzwurzelwasser, Löffelkrautgeist, Zinn,
Grauspießglanz und Lachenknoblauchsirup, wovon die Patientin wiederholt einen Löffel
einnehmen sollte537 .
Das Holunderwasser, das vermutlich aus den Blüten und evtl. auch aus den Blättern hergestellt wurde, wurde bei Fieber und Verstopfung empfohlen538 , die Schwarzwurzel galt
als zerteilend, schweißtreibend, den Monatsfluss treibend, diuretisch und wurde bei hitzigen Krankheiten benutzt539 . Dem Löffelkraut wurde ebenso eine zerteilende Wirkung zugeschrieben540 , der Grauspießglanz galt als auflösend und wurde bei allen bösartigen Krankheiten eingesetzt541 und der Lachenknoblauch sollte diuretisch, den Monatsfluss fördernd
und reinigend auf Leber und Milz wirken542 . Nach damaliger Auffassung stellte dies also
wirklich eine Mixtur dar, die dazu geeignet sein sollte, das Verderbte aus dem Körper zu
lösen und auszutreiben.
Auch hier ist wieder der Holunder enthalten, der, wie oben schon beschrieben, der Patientin wohl tatsächlich guttat. Vom ebenfalls enthaltenen Zinn in einer Dosis von fast 7 g
kann man dies nicht unbedingt behaupten. Zinn kann in hohen Dosen durch Reizung des
Magen-Darm-Traktes zu Erbrechen und Diarrhoe führen, stört außerdem die Eisenresorption, die Hämbiosynthese und hemmt einige Enzyme wie die Succinatdehydrogenase oder die
saure Phosphatase. Dennoch ist anorganisches Zinn im Vergleich zu seinen organischen Verbindungen wenig toxisch, akute Intoxikationen, die letal verliefen oder schwere Spätfolgen
532

nach Krünitz 1777 Bd. 10 S. 193
nach Krünitz 1781 Bd. 24 S. 282f
534
nach Jellin et al. 2005 S. 465
535
nach Jellin et al. 2005 S. 466
536
S. 218 dieser Arbeit, S. 296 2. Rezept bei Franc
537
S. 218 dieser Arbeit, S. 296 3. Rezept bei Franc
538
nach Krünitz 1781 Bd. 24 S. 281
539
nach Krünitz 1832 Bd. 155 S. 80
540
nach Krünitz 1801 Bd. 80 S. 146
541
nach Krünitz 1833 Bd. 158 S. 374f
542
nach Fuchs Kap. 299
533
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zeigten, sind unbekannt, ebenso wie chronische Intoxikationen543 .
Des weiteren verschreibt Franc der Patientin Umschläge mit einem Duftwasser aus Rosen und Kampfer544 zur Anregung der Durchblutung und als Desinfizienz, einen Trank aus
Gersten-Abguss, Hirschhorn, Schwarzwurzel und abwechselnd Sauerampfersirup und Grauspießglanzklyssus545 . Dieser Trank ist eine Kombination aus zwei anderen Tränken, die
Franc bei Wochenflussverhalt verordnet hat546 . Der eine war für den Magen-Darm-Trakt,
denn der Sauerampfer sollte den Stuhlgang fördern547 und Hirschhorn galt Franc als austreibend. Der andere wurde zum Löschen des Durstes verschrieben und enthielt 1kg Gerstenabguss mit 1 Unze, also ca. 27,3 Gramm Grauspießglanzklyssus548 . Beide Substanzen sollten
den Körper von schlechten Teilchen reinigen549 .
Wie schon in einem Absatz über den Grauspießglanzklyssus auf Seite 83 beschrieben,
ist das darin enthaltene Antimon potentiell lebertoxisch und kann die Synthese von Gerinnungsfaktoren vermindern550 , ein gefährlicher Zustand im Wochenbett. Wieviel genau Franc
jedoch in diesem Fall verordnet, ist unklar.
Obige Rezeptur enthielt außerdem noch Schwarzwurzel. Diese sollte, wie oben schon
erwähnt, zerteilend, schweißtreibend, den Monatsfluss treibend und diuretisch wirken551 .
Nach Franc sollte dieser Trank die letzten Reste der Materia peccans aus dem Körper der
Patientin ausführen.

3.4.9 Stillen
Allgemeines

Franc betrachtet es als am natürlichsten, dass die Mutter ihr Kind selbst stillt. Als einzige
Entschuldigung akzeptiert er, wenn die Mutter zuwenig Milch hat552 oder schwach und krank
ist553 . Doch häufiger scheint die Übertragung dieser Aufgabe an eine Amme aus reiner Bequemlichkeit geschehen zu sein, denn mit einem ironischen Unterton fügt er die Erklärung
an, dass ein luxuriöses Leben, welches viele Frauen in allen Ständen bevorzugten, gebiete,
543

nach Marquardt und Schäfer 2004 S. 815f
S. 219 dieser Arbeit, S. 296 4. Rezept bei Franc
545
S. 219 dieser Arbeit, S. 296 Absatz nach dem 4. Rezept bei Franc
546
S. 160 dieser Arbeit, S. 277 Absatz nach dem 5. Rezept bei Franc; S. 168 dieser Arbeit, S. 278 5. Rezept bei
Franc
547
vgl. Fuchs Kap. 175
548
S. 168 dieser Arbeit, S. 278 5. Rezept bei Franc
549
nach Krünitz 1779 Bd. 17 S. 427f; 1833 Bd. 158 S. 334
550
s. Marquardt und Schäfer 2004 S. 403
551
nach Krünitz 1832 Bd. 155 S. 80
552
Kap. lactis defectus S. 300: Quando lac in mam̄is deficit, puerperae st excusatae, alias evidens et naae
”
regulis conformius e ut matres ipsae et quae foetui in alvo nutrimentum praebebant, idem agant in nato
tenello, nec adeo facile nutricibus alienis hoc negotium comittant.“ Wenn die Milch in den Brüsten fehlt,
”
sind die Wöchnerinnen entschuldigt, sonst ist es klar und den Regeln der Natur eher entsprechend, dass die
Mütter selbst das, was sie dem Fötus im Bauch an Nahrung gewährten, ebenso beim zarten Neugeborenen
weiterführen, und dass sie diese Aufgabe nicht so einfach fremden Ammen anvertrauen.“
553
Kap. lactis defectus S. 300: modo denique matribus imbecillioribus ac cacochymicis, t. sui, t. lactentis, caa
”
hoc dissuader:“ Bald schließlich wird schwächeren Müttern und solchen mit verdorbenen Säften davon
”
abgeraten, um ihretwegen oder wegen des Säuglings:“
544
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Unbequemlichkeiten und Beschwerlichkeiten zu meiden, ohne welche Stillen kaum möglich
sei554 .
Es verwundert einen immer wieder, dass manche Einstellungen über die Jahrhunderte hinweg immer noch in gleicher Weise existieren, denn auch heute gibt es noch genügend Frauen,
die ohne zwingenden Grund ihren Kindern lieber die Flasche als die Brust geben. Das Stillen kann ja durchaus einige Unannehmlichkeiten verursachen, es kann mitunter schmerzhaft
sein und die Mutter mehr an das Kind binden, sodass ihr weniger Freiräume bleiben. Dass
dieser Trend in den letzten Jahrzehnten in Deutschland wieder gegenläufig ist und das Stillen
zunimmt, ist nicht zuletzt den Ärzten und Hebammen zu verdanken, die dafür werben und
dahingehend beraten.
Als mögliches Stillhindernis führt Franc die Brustwarzen an, wenn sie schwach ausgebildet, sehr trocken oder Hohlwarzen sind555 . Was man in solch einem Fall tun kann, schreibt er
jedoch nicht. Scultetus (1595 - 1645), ein Ulmer Arzt und Chirurg, beschreibt ein Saugglas,
mit dessen Hilfe die Frau zuerst selbst die Warze herausziehen kann, und er nennt auch die
Möglichkeit, dies durch eine andere Frau machen zu lassen556 .

Milchmangel

Wenngleich Franc dem Milchmangel ein eigenes Kapitel widmet, lactis defectus“, so scheint
”
er doch bei den Ulmer Frauen nicht allzu häufig aufgetreten zu sein, denn er beschreibt nur
zwei Fälle. Im ersten Fall hatte die Frau an Durchfall gelitten. Franc führt das Fehlen der
Milch auf das Fehlen der Nahrung zurück und verschreibt zur Abhilfe Fenchel-Ölzucker557 .
554

Kap. lactis defectus S. 300: Verum quia modo vita luxuriosa et voluptuaria, cui multae feminae nobilio”
res aeque ac ignobiliores, deditae incom̄oda ac molestias, sine quibus alitum haec vix fieri poterat, fugere
et lactationem sobolis detrectare jubet;“ Aber ein luxuriöses und ausschweifendes Leben, welchem viele
”
Frauen, adelige und nichtadelige, frönen, befiehlt, Unbequemlichkeiten und Beschwerlichkeiten, ohne welche eine Ernährung kaum geschehen könnte, zu meiden und den Nachkommen die Milch zu verweigern.“
555
Kap. lactis defectus S. 300: modo mam̄illarum quarundam gracilitas naalis t. p. n. atque exiccao pietas hoc
”
officium praestandi alias ineptas reddit, quod idem modo evenit, si penes illes, quae, ut junceum cpus gerant,
arctiore thoracum duriorum strictura papillas retropellunt, hae adeo profunde latent, ut iis evacandis tenellus
infans a non par sit, aut inaequaliter ac non sine cuticulae subtilioris, qua obvelanr, laceraoe dolorifica
.

admodum, eas protrahere annitar;“ Bald macht die natürliche oder unnormale Schwachheit von manchen
”
Brustwarzen und bald ihre Trockenheit die, die ansonsten zu dieser Aufgabe bereit sind, ungeeignet, was
sich bald ebenso ereignet, wenn bei jenen, welche, damit sie einen schlanken Körper haben, mit einem
ziemlich straffen Band um den harten Thorax die Papillen zurückziehen, sodass diese so tief verborgen
sind, dass entweder das zarte Kind nicht imstande ist, jene herauszuziehen, oder sich wechselnd und nicht
ohne sehr schmerzhaftes Zerfleischen der feinen Häutchen, mit welchen sie bedeckt werden, bemüht, diese
hervorzuziehen.“
556
Scultetus 1666, 1. Teil S. 124
557
Kap. lactis defectus S. 299: denuo in consilium vocor et causam defectus ad chyli abductionem, vel parcam
”
alimenti assumtionem revocans, elaeosacch. g̃ xv foeniculi praescribo, quibus ter sumto, incredibile auditu
somnus suboritus, omnia symptomata expunguntur, lac rediit et sanissa iterum infanti mam̄as praebere
lacte plenas potuit.“ Schließlich wurde ich um Rat gebeten und, da ich den Grund für das Fehlen auf
”
die Abführung des Verdauungsbreis oder die zu geringe Aufnahme von Nahrung zurückführte, verschrieb
ich 15 Gran Fenchel-Ölzucker, welcher dreimal genommen wurde, und, nachdem - unglaublich zu hören
- Schlaf kam, verschwanden alle Symptome, die Milch kehrte zurück und sehr gesund konnte sie wieder
dem Kind die mit Milch vollen Brüste geben.“
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Im zweiten Fall verordnet er einen Gersten-Abguss mit Fenchelsamen558 .
Ob Fenchel die Milchbildung fördert, war damals wie heute nicht ganz sicher; Fuchs führt
dies als erste Wirkung des Fenchels auf559 , Krünitz bezweifelt es560 . Hebammen empfehlen
den Fenchel und er fehlt heute in keinem Stilltee, aber verlässliche Erkenntnisse gibt es
dazu keine. Allerdings ist Fenchel für Stillende sicherlich sehr gesund; schließlich enthält er
Beta-Carotene, Vitamin C, Calcium, Magnesium und Eisen in signifikanten Mengen561 .
Außerdem gibt Franc den Rat, Aromatisches, Gesalzenes, Wein und Weingeist zu meiden562 , was die einzige Beschränkung darstellt, die er Stillenden auferlegt. Im Vergleich zu
den vielen Vorschriften bei anderen Gelegenheiten und den allzu vielen Empfehlungen, die
man aus allen Richtungen auch heute bekommt, wenn man stillt, verwundert es wirklich
sehr, dass Franc sich an dieser Stelle so zurückhält.

Milchstau

Ein eigenes Kapitel widmet Franc der geronnenen Milch, lactis coagulatio“, einem Krank”
heitsbild, das es eigentlich gar nicht gibt, denn die Milch gerinnt nicht in den Brüsten und
kann auch nicht schlecht werden. Bei einem Milchstau fühlen sich die betroffenen Regionen aber sehr hart an, als wenn darunter keine Flüssigkeit, sondern ein Feststoff wäre, was
nahelegt, dass Franc damit den Milchstau gemeint hat. Typisch ist bei Franc wieder, dass
das Ereignis mit einem vorherigen Gefühlsausbruch verknüpft ist, wie im Fall der Felicitas
Bremen, bei der ein Milchstau auf einen Zornesausbruch folgt563 .
Zur Behandlung wendet er Schierlingspflaster, Galban-Safran-Pflaster und Pistacia-Harz
auf den Brüsten an564 , Präparate, welche als zerteilend und erweichend galten565 . Den Schierling erwähnt Krünitz sogar speziell bei geronnener Milch566 , ebenso das Galban-SafranPflaster, welches neben dieser Indikation auch bei Abszessen benutzt wurde, um auch den
harten Teil zur Eiterung zu bringen oder zu zerteilen567 .
Ein weiteres von Franc verordnetes Pflaster besteht aus in Bier gekochter Bartflechte568 ,
558

Kap. lactis defectus S. 299: Joannis Caspari Kögels uxor ad defectum lactis ordinavi decoctum hord. cum
”
sem. foenic. bibendum.“ Der Frau des Johannes Caspar Kögel verordnete ich beim Fehlen der Milch das
”
Trinken von Gersten-Abguss mit Fenchelsamen.“
559
Fuchs Kap. 291
560
Krünitz 1777 Bd. 12 S. 549f
561
nach Jellin et al. 2005 S. 503
s

562

Kap. lactis defectus S. 299: fugiat interim aromata, salita, vinum et V .“ Sie soll inzwischen Aromatisches,
”
”
Gesalzenes, Wein und Weingeist meiden.“
563
Kap. lactis coagulatio S. 300: Felicitas Joannis Bremen uxor plus quadraginta annos nata puerum lactans ab
”
ancilla ad iram incitata, mox in mam̄is lactis grumos percipiebat, cui ego statim imposui seq. emplastrum
cum felicissimo successu.“ Felicitas, Frau des Johannes Bremen, über 40 Jahre alt, die ihren Sohn stillte,
”
geriet wegen der Magd so in Zorn, dass sie bald darauf geronnene Milch in den Brüsten bemerkte, bei
welcher ich sogleich folgendes Pflaster angewandt habe mit bestem Erfolg:“
564
S. 243 dieser Arbeit, S. 300 1. Rezept bei Franc
565
nach Krünitz 1778 Bd. 15 S. 659 (Galban); Krünitz 1822 Bd. 130 S. 248 (Safran); Krünitz 1810 Bd. 113 S.
124 (Pistazien wirken gleich wie Mandeln); Krünitz 1773 Bd. 1 S. 735 (Mandeln)
566
Krünitz 1826 Bd. 142 S. 524f
567
nach Krünitz 1809 Bd. 111 S. 762
568
S. 243 dieser Arbeit, S. 300 2. Rezept bei Franc
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welche als adstringierend galt569 . Aber auch innerliche Arzneien wendet er an, nämlich ca.
1,7 g getrocknete Asseln, welche man morgens mit Bier nehmen solle570 . Zur damaligen
Zeit galten diese als eröffnend und ihnen wurde eine besondere auflösende Kraft zugeschrieben571 .
Auch heute empfiehlt man Umschläge, allerdings einfach nur, um zu kühlen, daneben
häufiges Anlegen des Kindes bzw. Abpumpen, um den Stau zu entleeren.
Abstillen

Auch mit dem Abstillen befasst sich Franc in einem kurzen Kapitel, nämlich dem Kapitel
lactis abundantia“.
”
Zunächst einmal stellt Franc fest, dass es natürlicherweise allmählich stattfindet und dann
nicht unbedingt einer Medikation bedarf572 . Freilich könne es auch medikamentös unterstützt
werden, sodass auch dies prinzipiell eine Indikation für abstillende Mittel darstelle. Daneben
wären weitere Indikationen der Kindstod, wo das Abstillen größere Probleme bereite, und
der Fall, in dem die Frauen von vornherein nicht stillen wollten, wo man abstillende Mittel
vorsorglich anwenden könne573 .
In Frage kämen zurücktreibende Mittel, welche verhindern würden, dass die Milch in die
Drüsen fließen würde574 . Diese dürften aber, so erklärt Franc, keinesfalls an den Brüsten
selbst angewandt werden575 , zum einen weil sich ja das Herz gleich daneben befände, zum
anderen, weil sie sozusagen einen Stau verursachen würden, woraufhin die Milch gerinnen
und verkäsen würde und gar nicht mehr wegfließen könne576 . Um die weiteren Ausführungen
569

Krünitz 1799 Bd. 77 S. 620f
S. 244 dieser Arbeit, S. 300 3. Rezept bei Franc
571
nach Krünitz 1786 Bd. 36 S. 811f
572
Kap. lactis abundantia S. 301: Ut naa ipsam copiam lactis effusione è papillis spontanea toto die deplet,
”
ne onerosa fiat, ita suctu omnino ordinario per hanc viam cessante com̄odisse depletio lactis stagnantis,
laxatis poris instituir.“ Wie die Natur selbige Menge an Milch durch spontanes Herausfließen aus den
”
Brustwarzen jeden Tag entleert, damit es nicht lästig wird, so wird, nachdem das ganz gewöhnlich auf
diesem Weg Gesaugte abnimmt, sehr angenehm die Entleerung der stehenden Milch durch die erweiterten
Poren begonnen.“ Naa ab uno extremo ad alterum nq. sine medio, sibi relicta, et citra noxam progredir.“
”
Die Natur schreitet von einem Extrem zum anderen nicht ohne Mitte voran, sich selbst überlassen und
”
ohne Schaden.“
573
Kap. lactis abundantia S. 301: Usum hnt repellena triplici in casu, sive infantes ablactenr, q. toto die fit et
”
eo casu res facilius succedit, sive morianr, ubi difficilius, item apud magnates, aliasve, quae ipsae lactare
nolunt, praeservative, quo pacto felicisse saepe adhibuimus emplastra.“ Ihren Gebrauch finden die zurück”
treibenden Mittel in drei Fällen, sei es dass die Kinder abgestillt werden, was jeden Tag geschieht und in
welchem Fall die Sache recht leicht gelingt, sei es dass sie sterben, wo es schwieriger ist, ebenso bei den
Vornehmen oder sonst bei denen, welche nicht selbst stillen wollen, vorsorglich, wo wir oft sehr erfolgreich
ein Pflaster anwenden.“
574
Kap. lactis abundantia S. 301: Haec n. repellunt et prohibent lac illapsum in poros glandulosos, vias prae”
cludunt, ne turgeunt tam et dilatentur, quam constringenr pori.“ Dies treibt sie nun zurück und verhindert,
”
dass die Milch in die Drüsenporen fließt, es versperrt die Wege, damit die Poren nicht schwellen und gedehnt werden, sondern vielmehr zusammengezogen werden.“
575
Kap. lactis abundantia S. 301: Nullibi a. magis nocent repellena, quam in mam̄is, ob copiam np. maximam
”
humorum qui istis globis insident, tq. spongiae imbibiti.“ Nirgends aber schaden die zurücktreibenden
”
Mittel mehr als an den Brüsten, wegen der sicherlich sehr großen Menge an Säften, welche in diesen
Kugeln sitzen wie in einem vollgesaugten Schwamm.“
576
Kap. lactis abundantia S. 301: Repellena in mam̄is non aeque locum hnt, tum ob viciniam cordis, tum quia
”
570
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zu verstehen, muss man die damalige Vorstellung bedenken, dass die Milch nicht in den
Brüsten, sondern anderswo im Körper gebildet würde, dann zu den Brüsten fließen würde
und dort aufbewahrt würde. Dementsprechend fordert Franc, man solle die Milch schon am
Hineinfließen in die Brüste hindern und so die Poren der Brüste selbst schützen577 . Dazu
müsse man die zurücktreibenden Mittel sozusagen am Ursprung der Wege, auf denen sich
die Säfte bewegen, anwenden578 ; und da sei bei den Brüsten ganz klar der Rücken der beste
Ort, denn die Wege gingen sicherlich von unten nach oben579 .
Dementsprechend verordnet Franc einer Frau, deren Säugling plötzlich gestorben war,
zum Abstillen am Rücken ein Pflaster580 aus Froschlaich, welcher kühlen und Schmerzen
lindern581 , und Bleiweiß, welches kühlend und zerteilend wirken sollte582 . An der Brust setzt
er ein Diachylon-Pflaster583 - ein erweichendes Pflaster - ein, dessen Hauptbestandteil BleiOxid oder Blei-Karbonat war584 . Als weitere zurücktreibende Mittel für die Anwendung am
Rücken nennt Franc eine Paste aus weißem Ton und Bleiweiß mit Rosenwasser. Ton und
Bleiweiß sollten zerteilend585 wirken, Rosenwasser adstringierend586 , es wird hier aber nur
des Duftes wegen angewandt. Auch setzt Franc einfachen Essig ein, welchem auflösende
Wirkungen zugeschrieben wurden587 . Als ein weiteres zerteilendes Mittel588 führt er einen
Brustumschlag aus Bingelkraut und Kreuzkümmel oder Koriander mit Essig an. Damit soll
die Milch über Nacht verschwinden589 .
facile coagulaoem et caseationem lactis, inducunt et motum humorum fluxilium qs. figunt et impediunt, ut
minus in vasa remeare, discuti et effluere poit, hinc non ns. in ppio statim et mitiora t. cum digerentibus mixta applicanda.“ Die zurücktreibenden Mittel haben an den Brüsten nicht in gleicher Weise ihren Platz, bald
”
wegen der Nähe des Herzens, bald weil sie leicht eine Gerinnung und Verkäsung der Milch bewirken und
die Bewegung der fließenden Säfte festigen und behindern, sodass sie weniger in die Gefäße zurückkehren,
zerstreut werden und herausfließen können, darauf müssen sogleich ausschließlich prinzipiell mildere oder
mit ordnenden Mitteln vermischte Mittel angewandt werden.“
577
Kap. lactis abundantia S. 301: ubi ergo id licet inconveniens e repellere, in loco insertionis seu influxus,
”
repellere n. e non admittere influxum, arcere humorem, defendere pores et partes recipientes.“ Dort also,
”
am Ort des Ansatzes oder des Hinfließens, ist es nämlich unangemessen zurückzutreiben; Zurücktreiben
bedeutet, das Hinfließen nicht zu gestatten, den Saft abzuhalten, die Poren und die aufnehmenden Teile zu
schützen.“
578
Kap. lactis abundantia S. 301: Repellena origini quam insertioni certius et totius adplicanr;“ Die zurück”
”
treibenden Mittel werden sicherer und vollständiger am Ursprung als am Ansatz angewendet.“
579
Kap. lactis abundantia S. 301: repellena hoc casu ñ mam̄is, d. dorso adplicandas ee, sine dubio viae istae,
”
seu notae sive ignotae, per quas ad mam̄as ducitur lac, ab inferioribus respective ἄνω tendunt t. ex quib. tq.
centro ad circumferenam, sphaerae mam̄illaris prodeunt.“ Die zurücktreibenden Mittel müssen in diesem
”
Fall nicht an den Brüsten, sondern am Rücken angewandt werden, denn ohne Zweifel erstrecken sich diese
Wege, durch welche die Milch zu den Brüsten geführt wird, seien sie bekannt oder unbekannt, von unten
nach oben, bald aus diesen vom Zentrum zur Umgebung, so entstehen die Kreise der Brustwarzen.“
580
S. 246 dieser Arbeit, S. 301 1. Rezept bei Franc
581
nach Krünitz 1778 Bd. 15 S. 177
582
nach Krünitz 1775 Bd. 5 S. 720
583
S. 247 dieser Arbeit, S. 301 2. Rezept bei Franc
584
nach Krünitz 1809 Bd. 111 S. 761
585
nach Krünitz 1775 Bd. 6 S. 195; Krünitz 1775 Bd. 5 S. 720
586
nach Krünitz 1819 Bd. 127 S. 67
587
nach Krünitz 1777 Bd. 11 S. 644
588
vgl. Fuchs Kap. 180 (Bingelkraut); Krünitz 1788 Bd. 44 S. 541 (Koriander)
589
Kap. lactis abundantia S. 301b: Repellentia uti dixi st vel ∀ea et aquea, uti è bolo albo coi et cerussa cum aq.
”
ros. solet fieri usitate massa et adplicari, sive acida, ut +um simplex vel Ynisatum, sive sola applicata s cum
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Außerdem empfiehlt er die zusätzliche Anwendung von schweißtreibenden Mitteln, da
diese ja jeden Stau beseitigen und die Flüssigkeit nach außen ableiten könnten, sodass
Schmerzen und Entzündung dadurch verhindert würden590 . Hier empfiehlt er die Tinktur
vom mineralischen Bezoar und Kampfer591 , welche äußerlich bei Entzündung und Hitze
empfohlen wurde592 .
Kampfer erzeugt eine Vasokonstriktion, was oft eine verbesserte lokale Zirkulation zur
Folge hat und so analgetisch wirken kann593 . Seine Anwendung auf der Brust kann also
durchaus angenehm für die Patientinnen gewesen sein.
Besonderes Interesse gilt hier noch dem Blei, das in den Pflastern, die Bleiweiß oder
sog. Silberglätte (Blei-Oxid) enthielten, reichlich vorhanden war. Es ist sehr toxisch; akute
Vergiftungen beinhalten das Bild der Bleikolik, die bis zum Koma und Tod durch Herzkreislaufversagen gehen kann. Da das Blei vor allem im Knochen gespeichert wird, kann
so eine akute Vergiftung auch durch eine chronische Exposition entstehen, wenn plötzlich
viel Knochensubstanz mobilisiert wird, z.B. nach einem Knochenbruch. Chronische Intoxikationen verursachen eine mikro- bis normozytäre Anämie, die auf Störungen des Bleis bei
der Hämoglobinsynthese und eine verkürzte Erythrozyten-Lebensdauer zurückgeht. Es zeigt
sich auch eine Neurotoxizität mit Gedächtnis- und Konzentrationsschwäche, einer eingeschränkten psychomotorischen Leistung, Psychosen, Halluzinationen, Erregungszuständen
bis zum Delir. Schließlich kann eine periphere Bleineuropathie auftreten und es zur Kachexie kommen. Auch Nephropathien können auftreten und das kardiovaskuläre Risiko erhöht
sich594 . Da hier zwar das Blei nicht oral aufgenommen wurde, wurde eine akute Toxizität
wohl kaum erreicht; dennoch kann es auch über die Haut aufgenommen werden und bleibt
sehr lange im Körper, sodass bei häufigerer Anwendung sehr wohl toxische Wirkungen zu
befürchten sind. Wenigstens wurden die Pflaster hier zum Abstillen verwendet, sodass den
Säuglingen keine Gefahr drohte.
Heute benutzt man zum Abstillen - soweit überhaupt Medikamente notwendig sind - Prolaktinhemmer595 .
discutientibus mixta, unde egregium experimentum e Mercurialis np. solum ex decocto cymini t. coriandri
cum +o, quo spongiae imbibitae super mam̄as detineanr, una nocte enim lac dissipat, et hoc etiam cum fructu experti sumus.“ Zurücktreibende Mittel sind, wie ich gesagt habe, entweder erdige oder wässrige, wie
”
man aus weißem gemeinem Ton und Bleiweiß mit Rosenwasser einen üblichen Teig zu machen und aufzulegen pflegt, seien es saure, wie einfacher oder verbleiter Essig, sei es dass sie alleine verwendet werden,
sei es mit zerstreuenden Mitteln gemischt. Hier haben wir eine ausgezeichnete Erfahrung mit Bingelkraut,
nämlich aus einem Abguss aus Kreuzkümmel oder Koriander mit Essig, mit welchem ein Schwamm getränkt und über den Brüsten festgemacht wird. In einer Nacht nämlich verschwindet die Milch, und dies
haben wir mit Erfolg erprobt.“
590
Kap. lactis abundantia S. 301b: Nullo modo autem seponas sudorifera, utpote q̃ resolvunt divertendo laticem
”
ad extimam vestem, serumque dissipando, una vero στάσιν oem expediena, ne febris ac inflam̄ao, ne dolor
inde consequar.“ Auf keinen Fall aber darfst du die schweißtreibenden Mittel beiseite lassen, da diese es
”
ja lösen, indem sie die Flüssigkeit zur äußersten Hülle hin wenden und sie zerstreuen, und zugleich alles
Stehende beseitigen, damit weder Fieber noch Entzündung noch Schmerz folgt.“
591
Kap. lactis abundantia S. 301b: data hanc in rem T.rae bez. camphor. aliisque paulo χlioribus puerperis et
”
ablactantibus sudorifera opta st praesidia et veluti urslia.“ Bei dieser Sache werden den Wöchnerinnen
”
und den Abstillenden Tinktur vom mineralischen Bezoar, Kampfer und andere ein wenig flüchtigere Mittel
gegeben, denn ihre beste Hilfe und in jedem Fall passend sind die schweißtreibenden Mittel.“
592
nach Krünitz 1776 Bd. 7 S. 564f
593
nach Jellin et al. 2005 S. 246
594
nach Marquardt und Schäfer 2004 S. 775 - 778
595
nach Baltzer et al. 2004 S. 332
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Brustentzündung

Ein wichtiges Thema beim Stillen ist die Brustentzündung, über die Franc im Kapitel in”
flammatio mammarum“ schreibt.
Um ihr vorzubeugen, empfiehlt er, die Brust immer gut zu entleeren596 . Hier kann man ihm
nur zustimmen, da sich eine Mastitis in der Regel nach einem Milchstau entwickelt597 . Daneben führt Franc zwei Fälle an, in denen die Brustentzündung auf einen heftigen Gefühlsausbruch, diesmal plötzlicher Schreck, folgte598 . Aus diesen beiden Fällen geht auch hervor,
dass Franc die Entzündung an der Rötung, Schwellung und dem Schmerz erkennt. Dass sich
schon Eiter gebildet hat, sieht er daran, dass Fieber, Schmerzen und Pochen in der Brust
nachließen und sich die Spitze der Schwellung erhob, unter der dann die Verflüssigung tastbar war. Dann müsse der Eiter entleert werden599 . An einer anderen Stelle schreibt er jedoch,
dass man ihn nicht mit dem Skalpell öffnen, sondern das spontane Durchbrechen abwarten
solle; zum einen aus Rücksicht auf die Angst der Frauen vor dem Skalpell, zum anderen,
weil man auch Medizin geben könne, um die Reifung und das Durchbrechen zu fördern600 .
596

purpura puerperarum S. 298: Atque sic fiet ut oes tales febres feliciter evanescant, si prae sertim aegrae
”
sibi insuper ubera diligenter emulgeant.“ Und so geschieht es, dass alle so beschaffenen Fieber glücklich
”
verschwinden, wenn sich die Kranken besonders sorgfältig überdies die Brüste leeren.“ hoc ipsum etenim
¯ praecavendae multum conducit, verum etiam ipsi febri ”feliciter discutiennon solum mam̄ar. inflamaois
dae.“ Selbiges trägt nämlich nicht nur viel zur Verhütung von Brustentzündungen bei, sondern auch zum
”
erfolgreichen Vertreiben des Fiebers selbst.“
597
s. Baltzer et al. 2004 S. 332
598
Kap. inflammatio mammarum S. 302: Ursula Gaismayerin annos excedens 36 octava à partu nocte, dum
”
aedes vicini ardebant, coepit intensissimum dolorem sentire in mamilla sinistra, cum variis primum uteretur domesticis adeo invaluit dolor, ut ferme ad insaniam redigeretur, post multorum remediorum usum,
consului ego, quoniam in medio ruboris pulsatio percipiebatur, ut suppurao maturetur et ante omnia sudor
promoveatur. [. . . ]“ Ursula Gaismayer, über 36 Jahre alt, begann in der achten Nacht nach der Geburt,
”
als das Nachbarhaus brannte, einen sehr heftigen Schmerz in der linken Brust zu spüren; obwohl von den
Hausangestellten zuerst verschiedene Mittel angewandt wurden, wuchs der Schmerz so stark an, dass er sie
fast in den Wahnsinn trieb, nach dem Gebrauch von vielen Heilmitteln wurde ich gerufen, und da in der
Mitte der Rötung ein Pochen wahrnehmbar war, [verschrieb ich,] damit der Eiter reifte und vor allem der
Schweiß gefördert wurde: [. . . ]“
Ioannis Wagneri uxor annorum 21 cum primigenitum filiolum bimestrem die 4 decembris anno 1679 lac”
taret horis matutinis ob casu inopinatum in superiori condignatione valde pavefacta et statim intremiscere
et horrere coepit, accedebat eadem nocte delirium et vomitus biliosus, cum v. altero die melius haberet,
dolorem v. in mam̄illa sinistra acutum sentiret, vocatus ego inflammatam esse ex rubore in ambitu papillae et tumore duro renitente, mamillam cognovi.“ Die Frau des Johannes Wagner, 21 Jahre, mit einem
”
zweimonatigen erstgeborenen Söhnchen, stillte am 4. Dezember 1679 zur Morgenstunde, als sie wegen
eines unvorhersehbaren Falles entsprechend dem obigen sehr erschrak und sogleich zu zittern und schaudern begann, in derselben Nacht kamen Delir und galliges Erbrechen dazu, als es ihr aber am nächsten Tag
besser ging, spürte sie einen heftigen Schmerz in der linken Brust, als ich gerufen wurde, erkannte ich eine
Entzündung der Brust wegen der Rötung um die Brustwarze herum und einer harten Schwellung.“
599
Kap. inflammatio mammarum S. 303: pus jam genitum ee cognoscimus ex febris, doloris et pulsus in
”
mam̄a remissione et tumoris in acumen quoddam sub quo inundatio percipiebar, elevatione, rectisse fit, si
pus quamprimum effundar, tunc sequenti cataplasmate perficies opus:“ Dass schon Eiter entstanden ist,
”
erkennen wir am Nachlassen von Fieber, Schmerzen und Pochen in der Brust und an der Erhebung der
Schwellung an der Spitze, unter der eine Verflüssigung wahrnehmbar ist; es ist sehr richtig, wenn der Eiter
sobald als möglich herausgelassen wird, dann vollendet man das Werk mit folgendem Umschlag:“
600
Kap. inflammatio mammarum S. 303: Si abscessus sponte non rumpar, non scalpello aperiendus est quia
”
Mulieres st delicatae et instrtm ferreum pro apertione abhorrent, d. aliquandisper praestolandum est et
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Will man den Abszess trotzdem eröffnen, so solle man dies mit einem kleinen Einschnitt an
einer tiefer gelegenen Stelle tun, den Eiter entleeren und schließlich die Öffnung mit einem
kleinen mit Heilmittel getränkten Stäbchen erweitern, dies ebenso, wenn er spontan durchbricht601 . Wahrscheinlich hatte dies den Zweck, dass der Abszess sich nicht gleich wieder
schloss und darunter erneut Eiter ansammeln konnte.
An Medikamenten dürften nur ausgesuchte unter höchster Sorgfalt verwendet werden
wegen der schwammigen Substanz der Brüste602 . Entsprechend komplex sind Francs Verordnungen. Seine Vorgehensweise soll am Fall der Ursula Gaismayer dargestellt werden,
ergänzt von ähnlichen Verordnungen bei anderen Patientinnen. Frau Gaismayer hatte in der
linken Brust heftigste Schmerzen und Franc stellte bei ihr eine pochende Rötung fest603 .
Die Mixtur, die Franc ihr als erstes verschreibt604 , enthält Hirschhorn, welches bei ihm
eine heraustreibende Arznei darstellt. Ein weiterer Bestandteil ist Benediktenkraut, welches
als auflösend, harntreibend und wirksam gegen viele giftige Stoffe angesehen wurde605 , Myrrhe, welcher ebenfalls auflösende Wirkung nachgesagt und welche gerade bei Eiter gegeben
wurde606 , und Ehrenpreis, der allgemein ein Wundkraut war607 . Insgesamt sollte die Mixtur
also von innen heraustreibend und auflösend oder auch schweißtreibend wirken. Bei einer
anderen Patientin gibt er Holunderblütenwasser und Holundersaft608 , welche bei Entzündunindubitanter optatum à medicina consequeris effectum.“ Wenn der Abszess nicht spontan durchbricht, soll
”
er nicht mit dem Skalpell geöffnet werden, weil die Frauen zart sind und vor einem eisernen Instrument für
die Öffnung zurückschrecken, sondern es soll einige Zeit abgewartet werden und zweifellos wird die von
der Medizin erwünschte Wirkung folgen.“
601
Kap. inflammatio mammarum S. 303: quod si metus sit in mora, sedulo aperiendus e brevi incisione, d. in
”
loco decliviori ut puri com̄odior detur com̄eatus, quo facto, sensim pus evacuandum e, deinde pauxillum
turunda medicamine imbuta amplius fiat abscessūs orificium, quod idem observandum e, si sponte rumpar.“
Wenn man aber das Abwarten fürchtet, soll er fleißig mit einem kleinen Einschnitt eröffnet werden, aber
”
an einem eher tieferen Ort, damit ein besserer Durchgang für das Reine bleibt, nachdem dies getan wurde,
soll allmählich der Eiter entleert werden, hierauf soll die Öffnung des Abszesses mit einem kleinen mit
Heilmittel getränkten Stäbchen erweitert werden, was man ebenso beachten soll, wenn er spontan durchbricht.“
602
Kap. inflammatio mammarum S. 303: Abscessum apertum mundifica non vulgari methodo d. sum̄am adhi”
be diligentiam et exquisitis utero mdtis, cum mam̄arum substaa sit spongiosa et cavernosa.“ Säubere einen
”
geöffneten Abszess nicht auf gewöhnliche Art und Weise, sondern wende höchste Sorgfalt und ausgesuchte
Gebärmuttermedikamente an, weil die Substanz der Brüste schwammig und löchrig ist.“
603
Kap. inflammatio mammarum S. 302: Ursula Gaismayerin annos excedens 36 octava à partu nocte, dum
”
aedes vicini ardebant, coepit intensissimum dolorem sentire in mamilla sinistra, cum variis primum uteretur domesticis adeo invaluit dolor, ut ferme ad insaniam redigeretur, post multorum remediorum usum,
consului ego, quoniam in medio ruboris pulsatio percipiebatur, ut suppurao maturetur et ante omnia sudor
promoveatur. [. . . ]“ Ursula Gaismayer, über 36 Jahre alt, begann in der achten Nacht nach der Geburt,
”
als das Nachbarhaus brannte, einen sehr heftigen Schmerz in der linken Brust zu spüren; obwohl von den
Hausangestellten zuerst verschiedene Mittel angewandt wurden, wuchs der Schmerz so stark an, dass er sie
fast in den Wahnsinn trieb, nach dem Gebrauch von vielen Heilmitteln wurde ich gerufen, und da in der
Mitte der Rötung ein Pochen wahrnehmbar war, [verschrieb ich,] damit der Eiter reifte und vor allem der
Schweiß gefördert wurde: [. . . ]“
604
S. 251 dieser Arbeit, S. 302 1. und 2. Rezept
605
nach Fuchs 1543 Kap. 42
606
nach Krünitz 1805 Bd. 99 S. 477f
607
nach Fuchs 1543 Kap. 59
608
S. 252 dieser Arbeit, S. 302 4. Rezept bei Franc
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gen und Fieber empfohlen wurden609 , gemischt mit Tinktur vom mineralischen Bezoar, die
nach Franc eine heraustreibende Wirkung hatte.
Im ersten Rezept verdient die Myrrhe Interesse; sie hat antimikrobielle, antiinflammatorische und adstringierende Effekte. In Tierversuchen wurde auch eine antipyretische Wirkung
nachgewiesen. In Mengen größer als 2 - 4 g verursacht sie Nierenreizungen und Durchfall610 ;
doch die von Franc verordneten 6 Gran, das sind ca. 0,33 g, liegen weit darunter. Im zweiten Rezept ist der Holunder ein wichtiger Bestandteil; denn dieser besitzt, wie oben schon
erwähnt, antivirale und immunmodulierende, die Holunderblüten auch antiinflammatorische
und diuretische Effekte611 . Also hatten beide Rezepte bei Brustentzündung ihren Sinn.
Franc führt die Behandlung fort mit einem Brustumschlag612 , um den Abszess zu erweichen. Als Grundstoff hatte dieser einen Brei von in Milch gekochtem Weizenbrot. Dazu kam
noch Leinsamenmehl, welches bei eitrigen Geschwülsten eingesetzt wurde und als ein stark
und schnell erweichendes Mittel galt613 , und Safran, der bei Entzündungen empfohlen wurde614 . Zusätzlich enthielt der Brei Lilienöl, welchem schmerzstillende, Geschwülste erweichende und die Eiterung fördernde Wirkungen zugeschrieben wurden615 , und Kamillenöl,
welches ebenfalls als erweichend galt616 . In einem Brustumschlag bei einer anderen Patientin617 finden sich neben Leinsamenmehl, Lilienwurzeln und Kamillenblüten ein Bohnenmehl, welches erweichen, zerteilen und die Eiterung fördern sollte618 , und Schwertelwurz,
welcher auch eine zerteilende Wirkung zugeschrieben wurde619 .
Hier verdient die Kamille besondere Aufmerksamkeit. Die deutsche Kamille kann die
Enzyme Cyclooxygenase und Lipooxygenase inhibieren, was die Produktion von Prostaglandinen und Leukotrienen hemmt und damit die Entzündung vermindert620 . Das Öl der
römischen Kamille wirkt anti-inflammatorisch, ist aber auch aktiv gegen gram-positive Bakterien und Hautpilze621 , was gerade bei Mastitis vorteilhaft ist, da es sich beim Erreger in
95 Prozent der Fälle um Staphylococcus aureus handelt622 . Damit hatten wohl auch die Umschläge positive Wirkungen für die Patientinnen.
Nach Durchbrechen des Abszesses säubert Franc ihn mit einem Schwefelbalsam623 , welcher harte Geschwülste zerteilen und von den unreinen Säften reinigen sollte624 . Danach
609

nach Krünitz 1781 Bd. 24 S. 281ff
nach Jellin et al. 2005 S. 897
611
nach Jellin et al. 2005 S. 465
612
S. 252 dieser Arbeit, S. 302 3. Rezept
613
nach Krünitz 1799 Bd. 76 S. 433f
614
nach Krünitz 1822 Bd. 130 S. 246f
615
nach Krünitz 1800 Bd. 79 S. 7f
616
nach Krünitz 1785 Bd. 33 S. 54f
617
S. 254 dieser Arbeit, S. 303 1. Rezept bei Franc
618
nach Krünitz 1775 Bd. 6 S. 139
619
nach Krünitz 1850 Bd. 203 S. 417
620
nach Jellin et al. 2005 S. 569
621
nach Jellin et al. 2005 S. 1081
622
nach Baltzer et al. 2004 S. 332
610

4

Kap. inflammatio mammarum S. 302: Emanavit magna copia purluentae maae, postea balsamo +is cum tu”
runda applicato et emplastro diachyl. cum g. superposito, cito sanata fuit.“ Es kam eine große Menge Eiter
”
heraus, danach wurde ein Schwefelbalsam mit einem Rundholz aufgetragen und ein weißes Zugpflaster mit
Gummi daraufgelegt, und sie war rasch gesund.“
624
nach Krünitz 1829 Bd. 150 S. 559f
623
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lässt er noch ein Diachylon-Pflaster, also ein erweichendes Blei-Pflaster anwenden, dessen
toxische Wirkungen im Abschnitt Abstillen“ auf Seite 96 bereits ausführlich beschrieben
”
wurden. Franc schreibt nichts darüber, ob die Frauen danach weiterstillten oder nicht; nach
Anwendung so eines Bleipflasters bleibt jedoch zu hoffen, dass die Kinder wenigstens die
ersten Tage nicht wieder von dieser Brust tranken.
Heute behandelt man eine Brustentzündung zunächst mit kühlenden Umschlägen und
sorgfältigem Abpumpen, weiterhin mit Antibiotika-Gabe. Bei einem fluktuierenden Abszess
muss man nach wie vor auf die chirurgische Inzision zurückgreifen oder kann versuchen, ihn
durch eine Punktion zu entlasten625 .

625

nach Baltzer et al. 2004 S. 333
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3.5 Würdigung
Johannes Franc ist überraschend aktuell, bald 300 Jahre nach seinem Tod. Er zeigt sich uns
in seinem Tagebuch als ein Arzt, der stets um das Wohl seiner Patienten bemüht ist. Ferndiagnosen stellt er nicht, sondern sammelt selbst mit Hilfe von Anamnese und Untersuchung
genügend Informationen, um die Krankheit der Patienten einordnen und ihr die richtigen
Heilmittel zuordnen zu können. Dabei verwendet er gewandt über 250 verschiedene Mittel
in erster Linie pflanzlicher, aber auch mineralischer und tierischer Herkunft. Er setzt sie entsprechend den damaligen Vorstellungen über ihre Wirkungsweise ein und erweist sich als
kundig und erfahren in der Heilmittellehre seiner Zeit. Dabei bildet für Franc eine gute, vertrauensvolle Arzt-Patienten-Beziehung die Grundlage seiner Therapie. Auch die möglichen
positiven Wirkungen des Placebo-Effektes lässt er nicht außer Acht. Hier ist Franc erstaunlich modern.
Doch er ist nicht nur ein Praktiker, sondern auch ein Theoretiker, der überall nach einer
Erklärung des Beobachteten sucht. Dabei entwickelt er komplizierte Gedankenkonstrukte,
die zwar hypothetisch bleiben, da sie meist nicht bewiesen werden können, sondern nur
durch Schlussfolgerungen und Analogien gefunden werden; aber dies war in der damaligen
Zeit auch nicht anders üblich. Gerade bei den Heilmitteln und ihrer Anwendung ist sein
Theoriegebäude erstaunlich komplex.
Franc stützt sich auch auf die Gedanken zahlreicher anderer bedeutender Ärzte und Denker und erweist sich dabei als Gelehrter. Sein umfassendes naturwissenschaftliches und medizinisches Wissen ist an vielen Stellen des Tagebuchs erkennbar. Er zitiert allein in den hier
untersuchten dreizehn Kapiteln - ein kleiner Ausschnitt aus den insgesamt 136 Kapiteln knapp 40 Persönlichkeiten, von denen die Hälfte in seinem Jahrhundert lebte. Franc kannte
also auch aktuelle Literatur und interessierte sich für die Meinungen und Ergebnisse anderer,
selbst wenn diese nicht seinen Ansichten entsprachen.
So setzt sich Franc auch mit den Paracelsisten bzw. den Iatrochemikern auseinander und
tritt dabei als wortgewandter Verteidiger der galenistischen Medizin auf. In diesen Absätzen
zeigen sich seine rhetorischen Fähigkeiten, wenn er Stilmittel wie rhetorische Fragen, aber
auch Ironie zum Einsatz bringt, sodass es eine Freude ist, diese fast wie eine Streitschrift
verfassten Zeilen zu lesen.
Um Francs medizinische Grundeinstellung besser zu verstehen, seien seine Studienorte
kurz erwähnt. Er begann sein Studium in Leipzig, wo ab dem Jahr 1666 Johannes Bohn
(1640 - 1718) als Professor tätig war626 . Bohn relativierte die Bedeutung chemischer Reaktionen in der Physiologie und kritisierte ähnlich wie Franc die in der Praxis zu Tage tretenden
Mängel einer einseitigen iatrochemischen Krankheitslehre627 . Die Annahme liegt nahe, dass
Franc in Leipzig zu Bohns Schülern gehört hatte. In Jena, einem weiteren Studienort von
Franc, war Georg Wolfgang Wedel (1645 - 1721) tätig. Wedel hatte in Jena studiert, promoviert und nach einer Tätigkeit als Landphysikus 1673 dort den Lehrstuhl für Anatomie,
Chirurgie, Botanik und theoretische Medizin erhalten. Seine zahlreiche Schriften, die ihren
Autor als typischen Eklektiker ausweisen, waren sowohl iatrochemisch als auch vitalistischanimistisch ausgerichtet628 . Vermutlich befand sich Franc jedoch zum Zeitpunkt des Beginns
von Wedels Lehrtätigkeit nicht mehr in Jena. Wedels Einfluss dürfte daher, wenn überhaupt,
626

vgl. Eckart und Gradmann 1995 S. 69
vgl. Rothschuh 1968 S. 88ff
628
vgl. Eckart und Gradmann 1995 S. 372
627

101

KAPITEL 3. ERGEBNISSE

3.5. WÜRDIGUNG

gering gewesen sein. Der dritte Studienort Francs, Tübingen, war galenistisch geprägt. Diese
Schule hat bei Franc deutliche Spuren hinterlassen.
Wenn es nicht um weltfremde Theorien, sondern um das Wohl der Patienten geht, zeigt
sich Franc als ein echter Diplomat. So würde er andere Heilberufe nicht vor den Patienten
zurechtweisen und lässt auch den Patienten gegenüber kein falsches Wort fallen, das den
Therapieerfolg beeinträchtigen könnte. Bei solchen Patienten allerdings, die ihn versuchen
hereinzulegen, wird er deutlich und findet klare Worte.
Nicht zuletzt soll das Augenmerk auf seine schriftstellerische Begabung gelenkt werden.
Es gelingt ihm, so zu schreiben, dass es selbst heute nicht nur interessant, sondern auch
ein Vergnügen ist, sein Werk zu lesen. Die Mühe, die er sich dabei gemacht hat, zwei dicke Bücher mit insgesamt über 1000 Seiten von Hand mit einer schönen, gut leserlichen
Handschrift zu füllen, lässt sich im heutigen Computerzeitalter nur noch schwer ermessen.
Zusätzlich hat er sein Werk künstlerisch mit Bildern und Zeichnungen verziert, und es ist
bedauerlich, dass Franc nicht mehr alle ausführen konnte und dazu bestimmte Lücken leer
blieben.
Abschließend kann festgestellt werden, dass Franc ein verblüffend vielseitig begabter und
interessierter Mann war und sein Tagebuch ein Werk, das es auch heute noch verdient, gelesen zu werden.
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4 Zusammenfassung
Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Tagebuch des Dr. Johannes Franc, der 1649 in Ulm
geboren wurde und ab 1677 bis zu seinem Tod im Jahre 1725 dort als Stadtphysikus tätig
war.
Zunächst werden Material und Methoden dargestellt und dazu kurz auf das Gesamtwerk
eingegangen. Es handelt sich um zwei im Ulmer Stadtarchiv befindliche Bände, die handschriftlich in lateinischer Schrift und Sprache verfasst und mit zahlreichen Zeichnungen verziert wurden. Diese enthalten insgesamt 136 Kapitel, die sich jeweils mit einem Krankheitsbild beschäftigen. In ihnen schildert Franc konkrete Fälle und die von ihm dabei getroffenen
Verordnungen, meist in Form eines Rezeptes, aber auch theoretische Erwägungen über die
richtige Lebensführung, Krankheitsursachen, Diagnostik und Therapiemöglichkeiten.
Im Ergebnis- und Diskussionsteil der Arbeit wird zum besseren Verständnis des Werkes
zunächst der geschichtliche Hintergrund Francs beleuchtet. Zu seiner Zeit war nach wie vor
Galens Humoral- und Pneumapathologie vorherrschend. Daneben entwickelten sich aber
auch andere Schulen und Strömungen wie z. B. die Iatrochemie. Die Geburtshilfe war damals in erster Linie in der Hand von Hebammen, die auch schon allenthalben Lehrbücher
besaßen und deren Tätigkeit durch Ordnungen geregelt war. Nur bei schweren Geburten
wurde mitunter ein Medicus oder ein Wundarzt hinzugezogen.
Nach einer Biographie Francs folgt seine geschichtliche Einordnung. Hierbei wird deutlich, dass Franc in erster Linie den Galenismus vertritt, aber auch von den anderen Strömungen seiner Zeit nicht ganz unbeeinflusst war.
Anschließend wird der in dieser Arbeit übersetzte Ausschnitt des Werkes thematisch geordnet, dargelegt und diskutiert. Begonnen wird hier mit einem Abschnitt über Stellung,
Rechte und Pflichten des Arztes. Einen großen Raum nimmt die richtige Lebensweise ein:
Franc stellte eine Vielzahl an Regeln auf, die beim Essen, Trinken und auch beim Gemütszustand eingehalten werden sollten. Unter der Überschrift Therapiegrundsätze“ wird darge”
legt, wie bei Franc eine Anamnese und eine Untersuchung aussehen, was er von Urinschau,
Blutschau und Milchschau hält und welche weitere Diagnostik evtl. folgt. Auch die allgemeinen Grundsätze der Behandlung fallen hierunter: besprochen werden die Heilmittel,
wobei es zunächst um Allgemeines wie den Umgang mit Nebenwirkungen, die Ersetzung
von kontraindizierten Gruppen durch andere, ähnlich wirkende, die prinzipielle Wirkung
von Heilmitteln und auch die Frage, ob iatrochemische Heilmittel sinnvoll sind, geht. Danach wird der Einsatz von Aderlass und Purgation bei Franc charakterisiert und als letztes
ein Überblick über die pflanzlichen, tierischen und mineralischen Mittel, die Franc verordnet, gegeben, wobei die häufigsten genauer beschrieben und auch vom heutigen Stand der
Wissenschaft aus beleuchtet werden.
Schließlich folgt die Besprechung der geburtshilflichen Themen, beginnend mit Sterilität
und Fortpflanzung. Darauf folgt die Schwangerschaft mit Diagnose und dem richtigen Verhalten in dieser und die Fehlgeburt mit Ursachen, Diagnose und Behandlung. Unter Geburt“
”
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wird nicht nur auf Probleme bei selbiger und ihre Behandlung, sondern auch auf Probleme
bei der Nachgeburt und Schmerzen eingegangen. Beim Wochenbett wird wieder dem richtigen Verhalten in dieser Zeit viel Raum eingeräumt, aber auch der Wochenfluss und seine
Störungen werden hier besprochen. Die Fieber im Wochenbett gliedern sich in das harmlose Milchfieber und die lebensgefährliche Purpura und deren Behandlung. Beim Stillen wird
neben einigen allgemeinen Ausführungen auf das Problem von zuwenig Milch, Milchstau
und Abstillen eingegangen und zuletzt die Brustentzündung in Diagnostik und Behandlung
dargelegt. Den Abschluss der Arbeit bildet eine Würdigung Francs.
Im Anhang befindet sich die Transkription und Übersetzung der bearbeiteten Kapitel, gefolgt von einer Tabelle der von Franc verwendeten Abkürzungen und einer Auflistung der
von ihm zitierten Autoren. Auf der beigefügten Karte des Ulmer Territoriums von 1720 kann
nachvollzogen werden, woher Francs Patienten stammten.
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[18] Köhler Lotte: Entstehung von Beziehungen: Bindungstheorie. In: Uexküll Thure von
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Anhang
Inhaltsverzeichnis des Werkes
1. Band
Jedes beschriebene Blatt, nicht jede Seite, ist offenbar nachträglich mit Bleistift nummeriert
worden; auf diese Nummern wird in dieser Arbeit Bezug genommen, auch wenn sie teilweise
fehlerhaft sind.
Tabelle 4.1: Inhaltsverzeichnis des 1. Bandes
Kapitel
phthisis
cachexia
hydrops
icterus
rosa
angina
inflammatio ventriculi
inflammatio ani
inflammatio mesenterii
pleuritis
inflammatio hepatis
inflammatio lienis
inflammatio renum
ulcus renum
inflammatio vesicae
inflammatio cerebri
ophthalmia
inflammatio aurium
ulcus aurium
Empyema
Haemorrhagia
sputum sanguinis
ischuria renalis
calculus renum
diabetes
mictus cruentus

Blattnummer
2
20
28
36
42
44
52
53
54
58
70
74
77
85
86
88
89
93
94
95
103
107
111
115
119
122

Übersetzung
Schwindsucht
Auszehrung
Wassersucht
Gelbsucht
Erysipel
Halsentzündung
Entzündung des Magens
Entzündung des Afters
Entzündung des Darmgekröses
Rippenfellentzündung
Leberentzündung
Milzentzündung
Nierenentzündung
Nierengeschwür
Blasenentzündung
Hirnhautentzündung
Augenentzündung
Ohrenentzündung
Geschwür der Ohren
eitriges Brustgeschwür
Blutung
blutiger Auswurf
Entleerungsstörung der Niere
Nierensteinchen
Harnruhr
blutiges Wasserlassen
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Kapitel
Blattnummer Übersetzung
ischuria vesicalis
124 Harnverhalt
calculus vesicalis
127 Blasenstein
incontinentia urinae
131 Urin-Inkontinenz
stranguria
132 Harnzwang
dysuria
135 schmerzhafter Harndrang
catarrhus
139 Katarrh
coryza
143 Schnupfen
ascites
146b (Bauch-)Wassersucht
hydrocephalus
150 Wasserkopf
morbi soporosi
151 Somnolenz
vertigo
156 Schwindel
epilepsia
160 Fallsucht
vigiliae nimiae
161 Schlaflosigkeit
tremor
169 Zittern
apoplexia
172 Schlaganfall
paraplegia
176 Schlaganfall mit Lähmung des ganzen Körpers
paralysis
180 Schlaganfall mit Lähmung der Glieder
odontalgia
184 Zahnschmerzen
cephalalgia
188 Kopfschmerzen
dolor oculorum
200 Augenschmerzen
otalgia
204 Ohrenschmerzen
arthritis
206 Gelenkschmerzen
visus laesiones
218 Sehschäden
auditus laesiones
222 Gehörschäden
olfactus laesiones
226 Schäden des Geruchs
gustus laesiones
228 Schäden des Geschmacks
memoria
230 Gedächtnis
phrenitis
233 Raserei in Fiebern
delirium melancholicum
235 melancholische Raserei
mania
239 Raserei, Tollheit
rabies
243 Tollwut
philtrum [chirurgicum]
245 Mittelstück bei doppelter Hasenscharte
malum hypochondriacum
246 Milzweh, Seitenweh
obst[r]uctiones viscerum
266 Darmverstopfung
scorbutus
274 Skorbut
defectus seminis
292 Spermamangel
gonorrhoea
294 Gonorrhö, Tripper
impotentia virilis
298 männliche Impotenz
inflammatio testi
301 - 302 Hodenentzündung
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2. Band
Tabelle 4.2: Inhaltsverzeichnis des 2. Bandes
Kapitel
anorexia
appetitus nimius
pica

Blattnummer Übersetzung
2 Appetitlosigkeit
6 übermäßiger Appetit
7 ursprüngliche Bezeichnung für abnorme
Essgelüste Schwangerer, im weiteren Sinne
die bei psychischenErkrankungen auftretenden
Gelüste nach Sand, Mörtel, Farbe, Stoff, etc.
fastidium ciborum
10 Widerwille gegen Speisen
sitis laesio
13 verminderter Durst
vitia dentium
16 Fehler der Zähne
deglutitio laesa
20 Schluckstörungen
chilificatio laesa
22 Verdauungsstörung
stomachi laesio
30 Schäden des Magens
cardialgia
34 Margenschmerzen
alvi retentio
42 Verstopfung
ileum
46 Ileus (Störung der Darmpassage)
coeliaca passio
49 Stuhlgang mit halb verdauten Speisen
diarrhoea
50 Durchfall
cholera
56 Cholera (Erbrechen und Durchfall)
lienteria
59 Ruhr, Durchfall mit unverdauten Speisen
dysenteria
60 blutiger Durchfall
tenesmus
65 anhaltender Stuhldrang
lumbricus
68 Wurm
fluxus hepaticus
75 Leberruhr“, wässrige, schmerzlose Durchfälle
”
haemorrhoides
79 blutende Hämorrhoiden
colica
83 Koliken
hernia
91 Hernien (Brüche)
ani procidentia
95 Analprolaps
chyli distributio laesa
97 Schäden der Verteilung des Chylus
aeris inspiratio laesa
101 Atemnot
singultus
112 Schluckauf
incubus
115 Alpdrücken
sternutatio
118 Niesen
vocis vitia
119 Fehler der Stimme
raucedo
121 Heiserkeit
tussis
125 Husten
catarrhus suffocativus
137 Katarrh mit Erstickungsanfällen
motus laesus sanguinis per cor
141 geschädigte Bewegung des Blutes durch das Herz
tremor cordis
145 Herzzittern
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palpitatio cordis
febres intermittentes
febres continuae
hectica
variolae et morbilli
petechiae
febres malignae
mensium emansio
fluxus mensium nimius
fluor albus
febris alba virginum
suffocatio uteri
impraegnatio simulata
impraegnatio dissimulata
abortus
sterilitas mulierum
lochia retenta
lochia nimia
partus difficilis
dolores post partum
lues gallica
tumor pudendorum
purpura puerperarum
lactis defectus
lactis coagulatio
lactis abundantia
inflammatio mam̄arum
vulnera
ulcera
tumores
oedema
vitia cutis
purgantia
mineralogica
phytologica
anatomica
microscopiorum usus
zoologica
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Blattnummer
146
150
176
189
197
205
212
224
240
247
251
259
267
268
271
274
276
279
282
286
288
292
296
299
300
301
302
304
308
318
325
329a
336
343
345
349
358
361a - 362

Übersetzung
Herzklopfen
Wechselfieber
immerwährende Fieber
auszehrendes Fieber
Pocken und Masern
Hautblutungen
ansteckende Fieber
Monatsfluss
zu starker Monatsfluss
weißer Ausfluss
weißes Fieber der Jungfrauen
Beschwerden der Gebärmutter
vorgetäuschte Schwangerschaft
verheimlichte Schwangerschaft
Fehlgeburt
Unfruchtbarkeit der Frau
Wochenflussverhalt
übermäßiger Wochenfluss
schwierige Geburt
Schmerzen nach der Geburt
Lues, Franzosen-Krankheit“
”
Wucherung der Geschlechtsorgane
Wochenbettfieber mit Hautblutungen
Fehlen der Milch
Milchstau
zuviel Milch
Entzündung der Brüste
Wunden
Geschwüre
Wucherungen
Ödeme
Fehler der Haut
reinigende Mittel
mineralische Mittel
pflanzliche Mittel
Anatomie
Gebrauch des Mikroskops
tierische Mittel
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Transkription und Übersetzung
Um den Text möglichst originalgetreu wiedergeben zu können und häufige Ergänzungen in
Klammern zu vermeiden, werden die von Franc verwendeten Abkürzungen belassen und im
Anschluss an die Übersetzung tabellarisch aufgeführt.

impraegnatio simulata (267)1

Abbildung 4.1: Beginn des Kapitels impraegnatio simulata“ S. 267
”
Mercatoris opulenti nostratis Georgii Ulrichi Schleicheri honesta Uxor, staturae procerae, annorum fortean quadraginta sex in
primo conjugio sterilis, in secundo vero feliciter puellam pepererat.
Haec exacto biennio, mam̄is naturaliter sese habentibus cum mensibus periodicis rite
suppressis, moventem, ut putabat, foetum,
sentiebat, hinc âutokÐan sibi indubitatam,
consentientibus Medico ordinario, Obstetrice et Agnatis Mulierculis, pillicebatur, curatrix conducitur, vires corporis servabat et
mutationibus periculosis occasionem prae1

Die ehrenhafte Frau des hiesigen reichen
Kaufmanns Georg Ulrich Schleicher, von
schlanker Gestalt, vielleicht 46 Jahre, war
in der ersten Ehe unfruchtbar gewesen, hatte
in der zweiten aber glücklich ein Mädchen
geboren.
Diese fühlte nach genau zwei Jahren, wobei sie normale Brüste hatte und die Monatsblutung unterdrückt war, einen sich bewegenden Fötus, wie sie meinte. Hierauf
wurde ihr vom Arzt, der gleicher Meinung
war, von der Hebamme und von verwandten Frauen zugesagt, dass eine gute Geburt
unzweifelhaft sei, eine Haushälterin wur-

Die angegebenen Nummern und Seitenzahlen beziehen sich auf das Originalwerk von Franc, Band 2.
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scindebat, et quamvis de doloribus dorsi, cephalalgia, appetitu dejecto, tussi et lassitudine pedum nonnunquam conquereretur, tamen id oe ingravitationi fuit attributum:

exactis novem mensibus cum jam pariendo tempus instaret, ut eorum ferebat opinio,
tumor ventris, qui in regione hypogastrica
prius cernebatur, nunc prolapsus quasi in inguinibus eminebat, tandem egregie enixionem foetus expectantibus imposuit, sensim
n. detumuit venter, eoque extenuata et evanuit spes illa, inque hunc usque diem nondum gravida facta, jam vivit valetudinaria.

IMPRAEGNATIO SIMULATA

de angestellt, sie schonte ihre körperlichen
Kräfte und hütete sich vor Gelegenheiten
zu gefährlichen Veränderungen, und wenn
sie bisweilen über Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, fehlenden Appetit, Husten und
müde Füße klagte, wurde dies freilich gänzlich der Schwangerschaft zugeschrieben:
Nach genau neun Monaten, als schon
die Zeit zum Gebären bevorstand, wie die
Meinung obiger Personen war, wurde die
Schwellung des Bauches, die zuerst in der
hypogastrischen Region zu sehen war, nun
wie heruntergefallen im Unterleib sichtbar,
schließlich täuschte sie den Wartenden hervorragend die Ausstoßung des Fötus vor,
allmählich schwoll der Bauch ab, und die
Hoffnung, die bis jetzt genährt worden war,
schwand, und bis auf diesen Tag ist sie nicht
schwanger, aber lebt gesund.

Rideo, quoties Socri meae, Uxoris np. NoIch lache, sooft ich mich an die trockene
vercae dilectissimae hydropem siccum men- Wassersucht meiner Schwiegermutter, der
tientis recordor.
werten Frau Noverca, die sie vortäuschte, erinnere.
Haec annorum forte 33, staturae procerae,
Diese Frau, vielleicht 33 Jahre, von hoher
habitus crassiusculi et ampli corporis, capilli Statur und eher dickem und breitem Ausnigerrimi coloris in facie sp. luridi unius fi- sehen, mit sehr schwarzen Haaren, im Geliae mater felicissime et citissime suo tempo- sicht oft bleich, Mutter einer Tochter, die
re enixae, ordinate quidem, veparcius à men- sehr glücklich und schnell zur rechten Zeit
struis purgari solita, praeterlapsis quinque geboren worden war, gewiss ordentlich, die
annis jam ab aliquot mensibus sibi substitis- für gewöhnlich recht spärlich von der Mose, referebat, citra conceptionis suspicionem, natsblutung gereinigt wurde, sagte ohne den
catameniorum fluxum, de im̄anissimis abdo- Verdacht einer Empfängnis beim Zurückminis et dorsi, capitis et pedum doloribus bleiben des Flusses, dass er, nachdem schon
cum molesta respirandi diffultate conquere- 5 Jahre vorübergegangen waren, schon seit
batur, corpus indies faciebat, in quo motum einigen Monaten aufgehört hatte, sie wurde
mirificum non sine dolore observabat.
gequält von schrecklichsten Schmerzen des
Bauches, des Rückens, des Kopfes und der
Füße mit einer lästigen Schwierigkeit zu atmen, der Körper machte ihr täglich zu schaffen, in welchem sie eine seltsame Bewegung
nicht ohne Schmerz wahrnahm.
Varia ad hunc affectum à Mulierculis acceSie hatte bei diesem Zustand verschiedene
perat medicamina, ast impune, tandem opem Heilmittel von Frauen erhalten, jedoch ohne
medici ordinarii D.D. Beutelii nimirum im- Schaden, sie kam, um die Hilfe des Herrn
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ploratum venit, qui ad tympanitem pellen- Arztes Beutelius zu erbitten, welcher sich
dam se accingebat:
mit Pauken und Trompeten ans Werk machte:
clysteres, reiteratae purgationes, phlebotoEinläufe, wiederholte Darmreinigungen,
miae pedum, deobstruentia, mhtrèsquta, ju- Aderlass an den Füßen, öffnende Mittel, Gemimata et balnea aquae dulcis successivè orbärmuttergüsse, Räucherwerk und Süßwasdinata quidem st, nullo tamen modo amittere serbäder wurden nach und nach verordnet,
cpus potuit.
der Körper konnte auf keine Weise nachlassen.
Interea pergebatur medicamentis et balneo
Inzwischen fuhr man fort mit den Heilmitimprimis, verum expleto gestationis tempo- teln und besonders den Bädern, als aber die
re inopinato ruptis aquarum involucris, in- Zeit der Schwangerschaft vollendet war, nahvaluerunt conatus ordinarii, cognatae mulie- men nach einem unerwarteten Blasensprung
res cum obstetrice, mirabundae vocanr, soli- die Versuche des Ordinarius zu, verwandum ligneum aquae dulcis plenum sella exca- te Frauen mit einer Hebamme wurden voll
vata permutatur et quae brevi moribunda vi- Verwunderung gerufen, die hölzerne Badedebatur, fere sine dolore erat enixa vividam wanne voll von süßem Wasser wurde mit eipuellam, diutine der Wind appellatam, jam su- nem ausgehöhlten Stuhl vertauscht und die
perstitem, septem liberorum Matrem et con- vor kurzem noch krank schien, gebar fast ohjugem D.D. Riedlini Medici Augustani feli- ne Schmerzen eine lebende Tochter, lange
cissimi.
wurde sie der Wind“ genannt, noch immer
”
am Leben, Mutter von sieben Kindern und
Frau des Herrn Riedlin, des sehr erfolgreichen Augsburger Arztes.
Exitialis aegrotantium vafrities a fatuitas
Die verderbliche Schlauheit oder besser
.
potius ad duplex insuper fraudulentiae genus Dummheit der Kranken treibt diese bis zu eieos adigit:
ner obendrein zweifachen Art von Betrug:
np. ut morbos modo simulent, modo remeDenn bald täuschen sie die Krankheiten
dia com̄endata se adhibuisse falso fingant:
vor, bald geben sie vor, die verordneten Heilmittel angewendet zu haben:
per utrumque non Medico, ut putant, d. siDurch beides betrügen sie nicht den Arzt,
bi imponant.
wie sie meinen, sondern sich selbst.
An ad officium Medici clinici, an forensis
Ob es die Pflicht des klinischen Arztes ist,
spectet morbos simulatos et dissimulatos de- ob er gerichtlich darauf abzielen soll, die vortegere, haereo:
getäuschten und verheimlichten Krankheiten
aufzudecken, zögere ich:
Danach wird freilich vom Rat gefordert,
postquam quidem à Magistratu ad illud
praestandum et de his testificandum postular dass [der Arzt] jenes an den Tag bringe und
idem;
darüber Zeugnis ablege;
interdum tn. huic per fraudes ejusmodi
Inzwischen wird diesem durch derartigen
Betrug etwas vorgemacht und dessen Heilimponir ac hus medela turbar.
mittel verwirrt.

115

ANHANG: TRANSKRIPTION UND ÜBERSETZUNG
Fingunt quidam morbos, à quibus im̄unes,
occultant alios alii re vera existentes, quemadmodum denique alii, ut morbum verum seu genuinum com̄odius negent, falsum
profitenr, adeoque simulando dissimulant:

IMPRAEGNATIO SIMULATA

Sie täuschen nämlich Krankheiten vor,
von denen sie befreit sind, sie verbergen andere, die tatsächlich vorhanden sind, so wie
schließlich andere, damit sie eine tatsächliche oder ursprüngliche Krankheit leugnen,
falsches bekennen, und sogar durch Vortäuschen verheimlichen:

utrumque agunt a lucri capessendi, a damBeide tun es entweder um einen Vorteil zu
.
.
ni evitandi gratia.
gewinnen oder um einer Strafe zu entgehen.
Casus fraudum harum cunctos recensere,
Alle Fälle von diesen Betrügereien aufres ardua erit, cum eorum numerus fere infi- zuzählen, wäre eine mühselige Sache, da ihre
nitus sit;
Zahl fast unendlich ist;
und es ist nicht die Aufgabe dieses Bunec hus loci negotium hoc dicendum, dum
de plerisque illorum testificari tantum tenenr ches, dies zu erzählen, solange der Arzt nur
Medicus, pauciorum medela ab eo desiderar. davon aufgehalten wird, viele von jenen zu
bezeugen, aber Heilmittel für wenige von
ihm erwartet werden.
Botallus recenset fatuorum catalogum, qui
Botallus1 zählt einen Katalog von Beveros sub falsis dissimulantes morbos ob- trügern auf, die vom Arzt ein Heilmittel
liquam medelam à Medico postulent, quib. für die wahren, unter den falschen verbornunc addo, qui nephritidem, stranguriam, genen Krankheiten fordern. Diesen füge
contusiones inguinum, vigilias mentiunr, ich die hinzu, die Nierenentzündung, Harnquarum tn. neutram patiunr, d. dolores ca- zwang, Leistenquetschungen, Schlaflosigpitis v. artuum ♀eos, gonorrhoeam, bubones keit erwähnen, von denen sie an keinem
gallicos ρ. quae fateri detrectant:
leiden, sondern an venerischen Kopf- oder
Gelenkschmerzen, Gonorrhö, Syphilis usw.,
welche sie sich weigern einzugestehen.
Es täuschen die Weiber, die schwanger
simulant faemellae mensium suppressionem, hydropem, strangulaoes ρ. quae gra- sind, Unterdrückung des Monatsflusses, Wasvidae, ut à Medico purgaoem, sgnis missio- sersucht, Harnzwang usw. vor, damit sie, die
nem, opiata, menses et foetum pellena extor- vom Arzt eine Darmreinigung und Aderlass
queant veroque morbo, sub querela deficto, wünschen, die Austreibung der Blutung und
medelam clanculum praestent.
des Fötus als der tatsächlichen Krankheit erzwingen, und unter falschen Beschwerden
verschaffen sie sich ein heimliches Heilmittel.
Has imposturas fictosque morbos modo
Diese vorgetäuschten Krankheiten kann
facilius in hoib. idiotis et simplicibus, modo man bald leichter, nämlich bei den dummen
difficilius, in callidioribus ac versutis magis und einfachen Menschen, und bald schwiecognoscere dar:
riger erkennen, nämlich bei den mehr verschlagenen und listigen:
nq. tn. sine sagacitate eximia et ingeniis
dann nicht ohne außerordentlichen Scharfcertis ut ajunt.
sinn und sicheren Verstand, wie man sagt.
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Difficilius, a non adeo diu, sicut nonnul-

Auf schwierigere Weise oder für nicht so
li affus simulari valent, viz. quorum certa et lange Zeit können manche Zustände nachgeextantiora st signa, impris febrem de neces- ahmt werden, bei denen es sichere und hersitate combinatam gerunt;
vorstechende Zeichen gibt, besonders Fieber, die notwendigerweise mit etwas anderem kombiniert sind.
.

ita nec in his medicum a quemquam sanio.

ris judicii hoiem falli posse, probabile fit;

Dass so durch dieses weder ein Arzt noch
irgend ein Mensch mit einem gesunden Urteil getäuscht werden kann, ist wahrscheinlich.

Wobei es sich als die größere Mühe zeigt,
cum illos, quos facilius fingere licet, à veris discernere majoris laboris deprehendir.
jene, welche sich leichter vortäuschen lassen,
von den wahren zu unterscheiden.
Schwierig werden Brustfellentzündung,
Difficulter simular pleuritis, peripneumonia, haemorrhoidum extuberana, hernia, ae Lungenentzündung, Wucherungen der Hämorsuppressio, a qui tales affus fingit, brevi se- rhoiden, Bruchsäcke und Harnverhalt vor.

metipsum prodit:

getäuscht, oder wer so beschaffene Zustände
vortäuscht, verrät sich in kurzer Zeit selbst:

Doch Delir, Schwindel, Stumpfheit und
ast delirium, vertiginem, sensuum externorum hebetudinem ac defectum, dolores, ai Fehlen der äußeren Sinne, Schmerzen und
deliquia quo facilius simulanr, eo difficilius Ohnmacht, welche einfacher vorgetäuscht
werden, werden umso schwieriger erkannt.
dignoscunr.
Artificium seu ingenium ejusmodi morDie Geschicklichkeit oder die Fähigkeit,
borum simulatores deprehendendi t. genera- die Simulanten von solchen Krankheiten auflius, seu pluribus affibus fictis coe e;
zudecken, ist bald allgemeiner oder vielen
vorgetäuschten Zuständen gemeinsam;
t. parlare magis ac ad certos tantum, seu
bald eher speziell und nur auf bestimmte
singulas eorum species, determinatum.
oder einzigartige Fälle beschränkt.
generalior rao simulatos morbos detegendi
variis innitir conjecturis, alienis sc. ac minus
medicis, in eo tn. convergentib. ut sciscitemur caam per qm̀ suspectus ac falsus videri
poterat morbus, quo dissimuletur forsan aliquando morbus verus:

Allgemeiner beruht die Methode, die vorgetäuschten Krankheiten aufzudecken, auf
verschiedenen Vermutungen, fremden wie
auch weniger ärztlichen, die dann darin zusammenlaufen, dass wir den Grund zu erfahren suchen, durch welchen uns die Krankheit
verdächtig und falsch erscheinen könnte, und
aus welchem vielleicht manchmal die richtige Krankheit verheimlicht wird:

v. g. femina s. uxor ut maritum morosum
Z. B. eine Frau, damit sie das Wohlwolad benevolenam flectat, servus ut malorum len ihres eigenwilligen Ehemanns erreicht,
molestias detrectet et quae sunt similia.
ein Knecht, dass er Beschwerlichkeiten von
sich fernhält und Ähnliches.
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In spe v. ex adjunctis s. symptomatis praesentibus morbum assertum adee judicamus
ex iisdem, si desint simulaoem ejus per experienam medicam suspicamur, v. g. ex vigiliis
dolores, ex urinae suppressione calculum ρ.
et contra, si, qui apoplecticos se gerant, à reb.
sensibilib. magis et dolorificis v. g. sternuta4

torio, fumo +is accensi, vesicatorio, cucurbitulis cum magna flam̄a facile aut difficulter
exagitenr et dolore organa thoracis respiratoria vere affici, parva ac densa dum monstrant
respirao, qui simulatus ex respiraoe integra
deprehendir protinus.

IMPRAEGNATIO SIMULATA

Im Besonderen aber urteilen wir aus den
damit verbundenen und vorhandenen Symptomen, ob eine behauptete Krankheit vorhanden ist, und wenn sie fehlen, verdächtigen wir ihre Vortäuschung durch die medizinische Erfahrung, z. B. bei Schlaflosigkeit Schmerzen, bei Harnverhalt ein Stein
usw. und andersherum, wenn die, die sich
wie nach einem Schlaganfall benehmen, von
den die Sinne betreffenden und schmerzhaften Dingen wie z. B. vom Niesen, Schwefelgerüchen, blasenziehenden Mitteln und
Schröpfköpfen mit großer Hitze einfach oder
schwierig gereizt werden und bei Brustschmerzen die Atmung wirklich geschwächt
ist, wobei sie eine kleine und häufige Atmung zeigen, während Vorgetäuschtes an einer einwandfreien Atmung alsbald erkannt
wird.

Proinde morborum celatorum alios faciliHierauf beobachten wir, dass die einen
us, alios difficilius manifestari observamus: von den verborgenen Krankheiten leichter,
die anderen schwieriger sichtbar werden:
Denn wenn es bei diesen offensichtliche
np. ubi symptomata et signa eorum st
manifesta, quibus prosentibus necessario Symptome und Zeichen gibt, dann schließt
concludir ipse affectus existantia, absentibus man aus denen, die notwendigerweise bede eodem dubitar.
merkt werden, dass der Zustand selbst wirklich vorhanden ist, wenn sie fehlen, wird dies
bezweifelt.
Quibus notis accedunt vitae genus, disZu diesen Zeichen kommt die Art des Lepositio haereditaria casus fortuiti, similiaque bens hinzu, die erbliche Neigung, die Zufälle
per qualia illor. quoque, qui in dissimulando und Ähnliches, durch welches wir auch bei
jenen, die im Verstecken schlauer sind, die
callidiores st, morbos probabiliter eruimus:
Krankheiten wahrscheinlich ermitteln:
v. g. si qs. cum feminis suspectis commerZ. B. wenn irgendeiner mit verdächtigen
cia habuerit intimiora, ab impuris parentib. Frauen engeren Umgang hatte, von schändlinatus et valetudinarium agat, de Lue ñ levis chen Eltern abstammt und sich gesund gibt,
prosumtio emerget;
entsteht leicht die Annahme einer Lues;
a si quem non commode ambulare, manus
Oder wenn einer einmal nicht bequem
.
hypogastri vehementiore, olim facta, eum spazierengehen kann, mit der Hand fest am
herniosum recte auguramur.
Bauch, vermuten wir diesen richtig als einen
mit einem Bruch.
1

Botallus, Leonardus (1519 - 1587), siehe Seite 271
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impraegnatio dissimulata (268)
Prudentia Medici si unquam, in quaerelis
non desponsatarum impris principatum obtinet;
omnibus namque rebus, quod sine illaesa tua consciena potes facere, his com̄odes,
ast, si simpliciter, de suppressione mensium,
sanae, conquerunr, cautum et catum te esse hortor, Tibi, si liberalis accipies eas, certo
imponent, lege sequentia.

Wenn einmal, dann bei den Klagen der
nicht verheirateten Frauen besitzt die Klugheit des Arztes besonderen Vorrang;
Denn alles, was du ohne ein unbescholtenes Gewissen tun kannst, kannst du ihnen gewähren, jedoch, wenn Gesunde einfach über Unterdrückung des Monatsflusses
klagen, fordere ich dich auf, dass du vorsichtig und gescheit bist, wenn du diese bereitwillig annimmst, täuschen sie dich sicher,
nach folgender Regel.

Conveniebat me Dni Jo. Ulrici Hollen
Hospitis et Cerevisiarii ad aurem coronam
ancillam anno 1680, die 24 februarii coloris
in facie semper vividi narrans se septem abhinc hebdomatibus, menstruis rite fluentibus
ex improviso per superiores cecidisse domus
scalas, à quo casu nihil damni quidem, ns.
subitam mensium retractionem accepisse.

Es rief mich der Herr Johann Ulrich Hollen, Gastwirt der Goldenen Krone“, am 24.
”
Februar 1680 zu seiner Magd, die mit lebhafter Farbe im Gesicht erzählte, dass sie vor
7 Wochen, als die Blutung ordnungsgemäß
floss, unversehens über die obersten Stufen
des Hauses gefallen war, und von diesem Fall
keinen Schaden genommen hätte, außer dass
sie den plötzlichen Rückzug des Monatsflusses bemerkt hätte.

igr petitur se venire, ut datis em̄enagogis,
menses iterum redirent, hus voluntatem, cum
sanissa videretur, studio ad bimestre produxeram et hoc praeterlapso, singulo octiduo
sacchari flavedine, citri corticum misti Z j
ceu certissimum em̄enagogum ordinaveram
et sic tpre prorogato, ventreque intumescente, impraegnationem ñ amplius potuit occultare.

Also wurde ich gebeten zu kommen, um
Mittel zur Reinigung vom Monatsfluss zu
geben, damit die Monatsblutung wieder
zurückkehrte, ich hatte ihren Wunsch, weil
sie sehr gesund erschien, mit Mühe auf zwei
Monate ausgedehnt und, nachdem diese vorbei waren, einzig für acht Tage weißen Zucker mit einer Drachme Zitronenschale gemischt als ein sehr sicheres Mittel zur Reinigung vom Monatsfluss verordnet und so,
durch das Aufschieben der Zeit, konnte sie
die Schwangerschaft nicht länger verheimlichen, als der Bauch größer wurde.
Die Tochter des Fleischers Martin Murdel, von herausragendem Aussehen, klagte
über Schmerzen am Kopf und bei Druck um
den Nabel herum, sie stellte sich vor, dass
sie von sich dort aufhaltenden Würmern kamen, nach ihrem Monatsfluss gefragt antwortete sie, dass er seit 11 Wochen unterdrückt sei, den Urin hätte sie zum Anschau-

Martini Murdelii Lanionis egregiae filia
formae de capitis et circa umbelicum comprimente querebatur dolore, à vermibus ibi
stabulantibus oriundes sibi imaginari, mihi
de menstruo fluxu interroganti respondebat
ab undecim septimanis suppressum esse, urinam secum habere spectandam, quam cum
minaci adspicerem vultu, mihi inrloquebatur,
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Domine nihil im̄iscui, hoc audito, quasi, dixi, ego non viderem, quid sanguinis vel bilis
im̄ixtum sit, igr ingenue fallaciam confiteatur hanc, liquere abile adulteratam, se vero
stupratam esse, quo audito rubore verecundiae suffusa abiit.

en mit sich, welchen ich mit finsterem Gesicht betrachtete, sie fiel mir ins Wort, Herr
ich habe nichts hineingemischt, als ich dies
gehört hatte, sagte ich, als ob ich nicht sehen würde, was an Blut oder Galle hineingemischt sei, offen gestand sie also diesen
Betrug, mit urinähnlicher Flüssigkeit hatte
sie ihn verfälscht, sie sei geschändet worden,
nachdem ich dies gehört hatte, ging sie rot
vor Scham weg.

Sebastiani Knollen vitam ducentis in pago stozingen filia annos circiter decem et
novem nata ventre intumescente me conveniens de im̄inutis, inordinato tpre fluentibus
menstruis, foetidis, convulsionibus frequentibus, vomitu, cephalalgia et atrocissis torminibus ventris stipatis conquerebatur, apportaret jussi die proximo materiam videndam,
quae astu plenissa linteum sgne pauco verum
nauseabundo imbutum monstrabat, praeterita
nocte sum̄o cum dolore extillato, dubius ego
irretorto vultu ab ea indusium poposci videndum, cum v. renueret, ego contra ea instarem,
ni vellet fallaciae accusari ast flens orabat veniam et templum clamore petebat.

Die Tochter des Sebastian Knollen aus
dem Dorf Stotzingen, etwa 19 Jahre alt, rief
mich, als ihr Bauch größer wurde, und klagte
über ungeschmälerten Monatsfluss zu ungeordneter Zeit, stinkend, häufige Krämpfe, Erbrechen, Kopfschmerzen und davon begleitete heftigste Bauchschmerzen, auf Anforderung brachte sie am nächsten Tag den Stoff
zum Anschauen, sie zeigte mir mit List ein
Leintuch getränkt von Blut und wenig Erbrochenem, nach Mitternacht sei es mit Schmerz
getränkt worden, zweifelnd forderte ich von
dieser mit nicht abgewandtem Gesicht die
Kleidung zu sehen, als sie aber ablehnte,
bestand ich ihr gegenüber darauf, wenn sie
nicht des Betrugs angeklagt werden wollte,
da jedoch bat sie mich weinend um Verzeihung und eilte zur Kirche mit Geschrei.

Sacellanus Urspringensis Franciscus Guetinger urinam in suis attributis sanorum simillimam ad me misit scribens Domesticam
annos viginti quatuor cum dimidio natam dolore capitis, dentium per intervallum et quod
sibi grave sit, menstruorum retentione jam
quindecim detineri septimanas, quibus tollendis duos Medicos, Dnn. DD. Beutelium et
Zollerum in vanum laborassent.

Der Kaplan von Urspring, Franziskus
Gütinger, schickte einen in seinen Eigenschaften einem gesunden äußerst ähnlichen
Urin zu mir und schrieb, dass die Haushälterin, 24 und ein halbes Jahr alt, Kopfschmerzen, ab und zu Zahnschmerzen und was
schlimm sei, Zurückhaltung des Monatsflusses schon seit 15 Wochen hätte, welches aufzuheben zwei Ärzte, die Herren Beutel und
Zoller, sich umsonst bemüht hätten.
Um beim unterdrückten Monatsfluss zu
beginnen, habe ich geantwortet, dass alles
unnütze Mühe sei, wenn ich nicht von jener
selbst in Erfahrung brächte, ob Springen oder
unerlaubte Speisen den Monatsfluss freige-

A suppressis malum mensibus oriri respondi ast oem ad irritum cadere opem, ni
comperiar ab illa ipsa, num vel saltatione vel
cibis emiserit menses illicitis, melius hinc esse, ut illa sub aspectu veniret meum, ast sibi
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conscia culpae remanens paullo post vivum setzt hätten, besser sei es hier, dass jene vor
peperit puellum.
meine Augen käme, jedoch sich der Schuld
bewusst blieb sie dort und gebar wenig später
einen Jungen.
Hortulani Joannis Reischlins uxor cum filia viginti unius annor ventrem acute prominentem habente me conveniebat, de suppressis mensibus, tempore Martinatium ante trimestre deperditis conquerebatur, hinc
ventrem intumescere ab esu carnium pinguinum, me, dixi, non videre, cur sint promovendi, pulsum esse naturalem, bene appetere et suppressos nullum afferre damnum, ast,
infit, circa vesperam pessime se it et cerevisiam fastidit, res suum haec mea sp. cum
honore possedit, nihil improbe faciens et si
utero, ut putor gerit, me Diabolus à conspectu tuo abripiat, non magis tibi, inquam, credo
etiamsi lapidem Jovem jures, ordinavi tinctu

Die Frau des Gärtners Johannes Reischlin rief mich, weil ihre Tochter, 21 Jahre
alt, einen heftig hervortretenden Bauch hatte, diese klagte über Unterdrückung des Monatsflusses, welchen sie zur Martinszeit vor
drei Monaten verloren hätte, hierauf sagte
ich, dass mir nicht scheine, dass der Bauch
vom Verzehr von fettigem Fleisch anschwelle, weshalb man ans Licht bringen müsse, ob
der Puls natürlich sei, ob der unterdrückte
Fluss nach Gutem trachte und keinen Schaden verursache, jedoch, begann sie zu reden, würde es ihr ungefähr um die Abendstunde am schlechtesten gehen und sie würde
das Bier verschmähen, diese Sache griff mei-

rae ♂tis aperit. +is. gtt x cum jusculo carnis
sumendas vesperi et mane, verum his nihilum juvantibus imo ventre in dies tumidiore reddito, quamvis meo praescripto ad unguem servaret, ego accersor, coelestia jam
non favere signa, quibus durantibus uti medicina periculosissm esse, quo audito Empyricus quidam consultus qui felicior me fuit,
nam in praesentia ejus et perterritae timore
matris filia peperit filiam.

ne Ehre an, obwohl ich nichts unrechtes tat,
und ich sagte, wenn sie schwanger sei, wie
ich meine, solle mich der Teufel von deinem Anblick wegreißen, ich glaube dir nicht
mehr, auch wenn du beim Stein des Jupiter
schwörst, ich habe Tinctura martis aperitiva
tartarisata verordnet, 10 Tropfen mit Fleischbrühe morgens und abends zu nehmen, aber
es half nichts und der Bauch schwoll von Tag
zu Tag an, obwohl sie das von mir Verschriebene genau befolgte, ich wurde gerufen, die
himmlischen Zeichen waren nicht günstig,
weil diese bestehen blieben, war die Medizin sehr gefährlich, nachdem sie dies gehört
hatten, wurde irgend ein Empiriker zu Rate gezogen, welcher glücklicher war als ich,
denn in seiner Gegenwart und zum Schrecken der entsetzten Mutter gebar ihre Tochter
eine Tochter.

Dni M. Isaac Kramers Pastoris Pfuelensis
ancilla apud me flens conquerebatur se in hominum sermonem et vituperationem venire,
quasi compressa sit, fateri se quidem menstrua esse suppressa octo jam septimanas, ver-

Die Magd des Herrn M. Isaac Kramer,
Pastor von Pfuhl, beklagte sich weinend bei
mir, dass sie bei den Leuten ins Gerede kam,
in der Annahme, dass sie geschändet worden
sei, sie gestand, dass der Monatsfluss frei-
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um detineri à febre non ita pridem anelato, quid igr, inquam, tibi vis, faciam, menses illa regessit, promoveas, ne in crimen veniam, sonticam, dico, oportet esse causam,
vel accidens periculosum, alias bene coloritae menses non esse pellendos.

lich schon seit acht Wochen unterdrückt sei,
aber er werde von einem Fieber, welches vor
nicht so langer Zeit gestiegen sei, zurückgehalten. Was also, sagte ich, willst du, dass ich
tun soll? Jene gab zurück, du sollst den Monatsfluss fördern. Dass ich nicht in ein Verbrechen gerate, sagte ich, es ist ein triftiger
Grund nötig, oder ein gefährliches zusätzliches Ereignis, andernfalls kann ein gut
gefärbter Monatsfluss nicht zurückgehalten
werden.

Ancilla Ursula Rüssia, Dni Danielis Fingerlini, annorum 26 circiter à nescio quonam
pressa diu utero gerebat, cum v. ventrem prominentem non amplius posset occultare, in
ancillarum veniebat sermonem, quarum nonnullas haec in jus vocabat, ut existimationem
suam defenderet, quibus parum sopitis, varios, tandemque mense Novembri anni 1693
me consulebat et de suppressis menstruis jam
octo fere menses conquerebatur, cum v. urina dicto non responderet, blandis accipiebat
repulsam.

Ursula Rüssia, die Magd des Herrn Daniel
Fingerlin, etwa 26 Jahre alt, die von ich weiß
nicht wem geschändet worden war, war lange schwanger, als sie den wachsenden Bauch
nicht mehr verbergen konnte. Sie kam bei
den Mägden ins Gerede, von denen sie einige vor Gericht rief, damit sie ihre Ehre verteidigte. Nachdem diese für eine Weile zum
Schweigen gebracht worden waren, rief sie
verschiedene Ärzte zu Rate, im Monat November des Jahres 1693 schließlich mich,
und klagte über unterdrückten Monatsfluss
schon seit fast 8 Monaten, als sie aber, nach
dem Urin gefragt, nicht antwortete, erhielt
sie eine höfliche Zurückweisung.
Die sich damit nicht zufriedengebende
Herrin wandte sich ungefähr am Abend an
mich und sagte, was ich von ihrer kränklichen Magd hielte, sie sei fromm und ehrenhaft, aber mit einem Leistenbruch, sodass ich
nichts hätte, weswegen ich an ihrer Integrität
zweifeln sollte.
Daran würde ich nicht zweifeln, sagte ich,
außer wenn mir der Urin das Gegenteil zeigte, der Monatsfluss könne zu dieser Zeit auf
keine Weise zum Fließen gebracht werden,
vor allem da auch keine Notwendigkeit dazu dränge, die Hernie zu heilen sei Aufgabe
eines fleißigen Chirurgen, den guten Ruf zu
verteidigen sei nicht meine Aufgabe, wenn
aber der Chirurg meine Hilfe bräuchte, wäre
ich dazu bereit. Nach umsonst angewandten

Hisce non acquiescens Hera me circa vesperam conveniebat dicens, quid de ancilla
valetudinaria sentirem, piam et honestam
quin et herniosam esse, ita ut non, quid de
illius integritate dubitem, habeam.

Nullus, inquiebam dubitem, ns. a contraria monstraret, menses tpre hoc frigido,
impris necessitate non urgente, nullo modo
esse movendos, ad herniam curandam industrio opus ee Chirurgo, existimationem v. defendere non mei officii, si v. Chirurgus mei
indigeret auxilii, paratum me esse, verum ordinatis frustra adhibitis circa finem decembris vividam peperit puellam.
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Verordnungen gebar sie gegen Ende Dezember ein lebendes Mädchen.
Hinc etiam quodlibet Hera sit cauta, ne à
Daher soll jede Herrin vorsichtig sein, dadomesticis dehonestetur famulis.
mit sie nicht von ihrem Hausgesinde entehrt
wird.
Doliarii nostratis Joannis Michaels filia à
milite quodam pressa se coram me fatebatur,
cum v. nec sensum nec voluptatem inde conceperit, me abortivum quodam forte et schedulam barbi tonsori monstrandam pro saphenae sectione flagitare coepit.

Miserae huic subridens respondi adspectus quosdam proposito nostro esse contrarios, verum unde sciat, se utero gerere mihi diceret, cum, infit illa, quadam nocte diu
cum milite ante noiato colloquerer, arctior
me somnus, quam solebat, fuit complexus,
quomodo vel quid fecerat, ignoro, extracto
v. ex pudendis pene excitabar et conterrita
hoiem mihi incubantem de cubili praecipitabam, quaero itaque Te, miserere mei et menses movere inopinato stupratae non dedignare, facerem, inquam ni urina irritam minaretur laborem, etiamsi fortissima praescriberem.

Die Tochter des hiesigen Fassbinders Johannes Michael gestand mir persönlich, dass
sie von irgend einem Soldaten geschändet
worden war, und weil sie weder bewusst
noch mit Lust dadurch empfangen hätte, begann sie, irgend ein starkes Abtreibungsmittel und eine Rasierklinge für den Aderlass an
der Vena saphena zu verlangen.
Ich antwortete der Armen lächelnd, dass
dies unserem Vorhaben entgegengesetzt sei,
aber woher sie wisse, dass sie schwanger sei.
Jene sagte, als ich in einer gewissen Nacht
lange mit dem vorhin genannten Soldaten
sprach, schlief ich fester als gewöhnlich, auf
welche Weise oder was er getan hat, weiß
ich nicht, ich wurde aber beinahe geweckt,
als etwas aus dem Schambereich herausgezogen wurde, und erschreckt warf ich den auf
mir liegenden Mann aus dem Bett, ich bitte dich deshalb, erbarme dich meiner, bringe den Monatsfluss zum Fließen und weise
eine ahnungslos Geschändete nicht ab. Ich
würde es tun, sagte ich, wenn mir der Urin
nicht zeigte, dass es vergebliche Mühe wäre,
selbst wenn ich das stärkste Mittel verschreiben würde.

Maria Elisabetha de Roth ab Exorcista litteras hujus argument afferens, hanc crimine
scortationis falso ab ore duro compellari, esse in praeteritis devotatam bacchanaliis, dehinc tutisse menses congelatos qs. promoveri
posse;

Maria Elisabeth aus Roth, die von einem
Exorzist einen Brief als Beweis dafür brachte, sagte, sie werde von einer unverschämten
Zunge fälschlicherweise des Verbrechens der
Unzucht angeklagt, sie hätte sich in der Vergangenheit Gelagen gewidmet, könne nicht
irgendwer den sicherlich dadurch fest gewordenen Monatsfluss zum Fließen bringen?
falso quidem, dicebam, invita maleferiaFälschlicherweise freilich, sagte ich, glauti multa opinantur, ast non sequir, menses ben die zur Unzeit Feiernden vieles ungern,
obstructi, igr pellendi st, hac n. methodo in stelle sich der verstopfte Monatsfluss jedoch
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extremam hanc detrudi posse maciem, dari
de obstruentia et alia, verum confortantibus
aliquot septimanas frustra, h. e. ventre non
detumescente usui, tandem vividum edidit
puellum cum indignatione, quem parturiendo necare voluit ast fidis impetita fuit domesticis.

nicht von selbst ein, müsse er also herausgetrieben werden, mit dieser Methode könne
sie im besten Fall in die Magerkeit getrieben werden; es wurden wegen der Verstopfung auch andere Mittel gegeben, aber auch
stärkende Mittel einige Wochen vergeblich,
das heißt sie brachten keinen Nutzen zum
Abschwellen des Bauches; endlich gebar sie
mit Unmut einen lebenden Sohn, welchen sie
bei der Geburt töten wollte, jedoch wurde
dies von verlässlichen Hausangestellten vereitelt.

Conscientiosus hinc Medicus nunquam
Ein Arzt, der sich dieser Dinge bewusst
neque flentibus neque jurantibus credat, nec ist, soll weder Tränen noch Eiden glauben,
si menses moventia vel palam vel tecte expe- noch über die eisenhaltigen Mittel hinausgetantur, ultra ♂alia adscendat.
hen, wenn das Bewegen des Monatsflusses
offen oder verdeckt gefordert wird.
Omnia examinet Medicus et consideret,
Der Arzt sollte alles prüfen und abwägen,
nec etiam insontes in suspicionem trahat, tur- damit er nicht Unschuldige verdächtigt, denn
pe n. e, honestam putare meretriculam et gra- es ist schändlich, eine Hure für ehrenhaft zu
vidam tenere negare feminam, vel fingere si- halten oder einer Frau in der Frühschwangerbi molam.
schaft diese abzusprechen, oder sich einen
Mühlstein zu schaffen.
Novi Medicum, qui Serenissae Principi
persuasit, ipsam gestare molam, medicina
pellendam fortiori, datis hinc asaratis, helleboratis, sabinatis, 'io vivo ρ. foetus exiit
semiputridus sum̄a cum infamia ejus.

Neulich hat ein Arzt, der der durchlauchten Fürstin riet, [der Monatsfluss] müsse
mit immer stärkerer Medizin hinausgetrieben werden, selbigen Mühlstein getragen;
nachdem er daher Haselwurz, Nieswurz, Sevenbaum, Quecksilber usw. gegeben hatte,
kam zu seiner größten Schande ein halbeitriger Fötus heraus.
Daher ist es ratsamer, zu glauben, was eiConsultius hinc e, ut asserenti de se feminae credat, quam ut pertinaciter suae inhae- ne Frau von sich behauptet, als hartnäckig an
reat opinioni.
der eigenen Meinung festzuhalten.

Anno MDCLXXIX die XXVI septbris
textoris nostratis Jacobi Däferers Filia annorum circiter 20 me aliquoties conveniebat,
se vermes habere fingens, gravissis ab eos
interdum doloribus in abdomine affligi, mensiumque fluxum substitisse hinc eum promoverem et vermes exturbarem me rogabat.

Am 26. September 1679 rief mich mehrmals die Tochter des hiesigen Webers Jacob Däferer, etwa 20 Jahre alt, die vorgab,
Würmer zu haben, die ihr inzwischen heftigste Schmerzen im Bauch verursachten und
den Monatsfluss ersetzt hätten; daher bat sie
mich, diesen zu bewegen und die Würmer zu
vertreiben.
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pulsus naturalis erat et urina allata subauDer Puls war natürlich und der herbeirea probam notabat concoctionem, bene ap- gebrachte leicht goldene Urin wies auf eipetebat, neque de dolore capitis, phlogosi et ne gute Verdauung hin, und weder Kopfnarium pruritu conquerebatur.
weh, Entzündungen noch Nasenjucken wurden beklagt.
Hinc merito eam in suspicionem gravitaHierauf zog ich eine Schwangerschaft in
tionis adducebam et quoniam venter acute Verdacht und weil der Bauch spitz hervorpromineret se concepisse ratus praescribo:
stand und ich daher glaubte, dass sie empfangen hatte, verschrieb ich:
Recipe
Man nehme
O¢ flor[um] acac[iae] Z̃ ij,
destilliertes Wasser
cin[n]am[omi] borrag[inis] Z̃ iß,
von Akazienblüten 2 Unzen,
embryon[um] Z x,
von Zimt und Borretsch 1,5 Unzen,
conf[ectionis] alk[ermes]
Kinderwasser 10 Drachmen,
incompl[etae] 3 ij,
unvollständiges Kermes-Konfekt
sir[upi]1 flor[um] tunic[ae]
2 Skrupel,
q[uantum] s[atis]
Sirup von den Blüten der Gartennelke
S. Sonderli Waer Morgens u. abends lfel wei mit
in ausreichender Menge
dem pulverlein zu gebn.
Beschriftung: Besonderes Wasser, morgens
und abends löffelweise mit dem Pulver geben.
Recipe
Man nehme
coral[liorum] r[ubrorum]
rote Korallen
schweißtreibenden Grauspießglanz
♁ii diaph[oretici]
mastich[es] el[ectae] á 3 j,
auserlesenen Mastix je 1 Skrupel,
confect[ionis] alk[ermes] inc[ompletae]
unvollständiges Kermes-Konfekt
3 ß,
0,5 Skrupel,
Misce exacte
Mische sorgfältig
S. Plverlein auf etli mal eine Meer spi voll pro Beschriftung: Pulver, mehrfach zu geben,
dosi.
pro Dosis eine Messerspitze
haec confisa meis verbis spe motionis
Diese nahm im Vertrauen auf meine Wormensium assumsit et ventre in dies aucto sex te an, dass der Monatsfluss sich bewege, und
mensib. post puerum feliciter enixa est.
während der Bauch in diesen Tagen wuchs,
gebar sie nach 6 Monaten einen Jungen.
Cerevisiarii Neuburgensis Math. Scheppers soror annor. 20, coloris vividi, anno
1680, die 3 aprilis coram me fingebat, se esse
aegram, de inordinata mensium fluore cum
dolore abdominis, dorsi, capitis et nausea
matutina conquerebar, urina allata sanorum
similis erat, venaesectionem saphenae et fortius desiderabat, quo menses promoverenr
purgans, cum v. nil nisi pellenda desideraret, iis cessare, ne mihi imponat decrevi, igr

Die Schwester des Neuburger Bierbrauers Math. Schepper, 20 Jahre, von lebhafter Farbe, gab in meiner Gegenwart am 3.
April 1680 vor, dass sie krank sei; sie klagte
über ungeordneten Monatsfluss mit Bauch-,
Rücken- und Kopfschmerzen und morgendliche Übelkeit; der herbeigebrachte Urin war
einem gesunden sehr ähnlich; sie verlangte einen Aderlass der Saphena und stärkere
reinigende Mittel; weil sie aber nichts außer

125
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describtis foetum roborantibus eam dimisi,
paulo post ab alio, abdomen supra fidem crevisse audivi eamque vivam peperisse puellam.

austreibenden Mitteln verlangte, habe ich beschlossen, von diesen Abstand zu nehmen,
damit sie mich nicht täuschte, also habe ich
sie mit Verschreibungen zur Kräftigung des
Fötus entlassen; wenig später hörte ich von
einem anderen, dass der Bauch unglaublich
gewachsen sei und sie ein lebendes Mädchen
geboren habe.

Conradi Nolfenters ancilla, ni fallor 20 annorum, me die 20 aprilis anno 1682 conveniebat et multis conquerebar lacrumis, menstrua ee duos menses suppressa et lancinantes
in mam̄is impris sinistra cruciatus habere;

Die Magd des Conrad Nolfenter, 20 Jahre, wenn ich mich nicht täusche, rief mich
am 20. April 1682 und klagte unter vielen
Tränen, dass der Monatsfluss seit 2 Monaten unterdrückt sei und sie heftigste stechende Schmerzen besonders in der linken Brust
habe;
daher sollte ich machen, dass er wieder
flösse.
Am Urin, gab ich zurück, sehe ich solcherartige heftigste Schmerzen nicht, vielleicht
an deinen Händen, welche ich zu sehen verlange, damit ich jenes herausfinden kann.
Nachdem ich an der Spitze die Linien des
Quecksilbers gesehen hatte, mit welchem der
Finger von diesem geziert wird, sagte ich,
ich sehe Unzucht und Schwangerschaft, aber
keine solch heftigen Schmerzen.

hinc ut iterum fluant, faciam.
ex a oblata, regessi, istiusmodi acerrimum dolorem ñ video, forsan ex manibus
tuis, quas videre expeto illum expiscari possum;
visis hinc in monte 'ii lineolis, quibus digitus 'ii alias ornatur, scortationem et impraegnationem quidem, verum dolorem non
tam vehementem video.

Filia Joannis Möhrlini pannifici annorum
forte 19 de capitis vertiginoso dolore et fluore albo perpetuo conquerebar cum vero bene appeteret et satis colorata die nocteque
milites insequeretur pulvere ex conchis ppt.
coral. mastich. nuc. mosch. et conf. alk. incompl. die 16 febr. anno 1683 dimissa fuit.

Die Tochter des Bäckers Johannes Möhrlin, ca. 19 Jahre, klagte über Schwindel,
Schmerzen und ständigen weißen Ausfluss,
wobei sie guten Appetit hatte und genügend
farbig Tag und Nacht den Soldaten hinterherlief; sie wurde am 16. Februar 1683 mit
einem Pulver aus Muscheln, pulverisierten
Korallen, Mastix, Muskatnuss und einem unvollständigen Kermes-Konfekt entlassen.
haec de rhagadibus et pruritu pudendorum
Diese klagte über Risse und Jucken mit
cum excoriatione conquerebar, cum successu Abschürfungen im Schambereich, mit Erfolg
ordinavi:
verordnete ich:
Recipe
Man nehme
ung[uenti] de minio camph[orato] Z̃ ß,
Kampfer-Mennige-Salbe 0,5 Unzen,
ceruss[ae] subt[ilis] trit[ae] Z j,
fein geriebenes Bleiweiß 1 Drachme,
∴i ros[arum] q[uantum] s[atis] f[iat] liRosenöl in ausreichender Menge, man
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nimentum mediocre quo imbutum linteolum mache ein Liniment, tränke damit ein Leinfrequenter loco prurienti et excoriato super- tüchlein und lege es häufig auf den juckenpone.
den und aufgekratzten Körperteil.
Sicut non infrequens e, feminas, q° impudentiam suam cedent, partum perpessum
negare, ita conjecturam hus delicti firmare t.
discutere in illis, quae recens seu modo pepererunt, primis np. decem diebus, res non adeo
difficilis observar, per lochiorum np. profluxum et genitalium habitudinem, mam̄arum à
lacte turgescenam ρ. olim v. v. g. ante totidem menses tale quid factum fuisse, adserere per conjecturas medicas vix sp. concedir.

So ist es nicht selten, dass Frauen, die sich
ihrer Schamlosigkeit überlassen, die überstandene Geburt leugnen, und die Mutmaßungen über dieses Vergehen werden bei jenen, welche kürzlich oder eben erst geboren haben, bestärkt oder zerschlagen; besonders in den ersten 10 Tagen kann diese Sache nicht allzu schwer festgestellt werden,
nämlich durch den Wochenfluss und den Zustand der Geschlechtsorgane, das Anschwellen der Brüste mit Milch usw.; aber zu behaupten, dass einst vor ebensovielen Monaten eine Geburt stattgefunden hat, ist durch
die medizinischen Verdachtsmomente meist
kaum möglich.

Dum quae vulgo à ventris rugositate atque
flacciditate ac genitalium laxitate et amplitudine petitur, inculpationis suspicio diversimode fallit in his, quas olim et ante dissimulatum partum jamdum quoque peperisse
constat, v. g. viduis a prostibulis notoriis, ubi

Während jene im allgemeinen von den
schlaffen Falten des Bauches und der großen
Weite der Geschlechtsorgane angeklagt werden, täuscht sich der Verdacht der Unbescholtenheit in unterschiedlichem Grad bei
denen, von welchen bekannt ist, dass sie

.

dubii cum obstetricibus discedunt Medici, an schon einmal vor der geleugneten Geburt
à pristino, an à nupero, enixu illa hypogastrii geboren haben, z. B. bei Witwen oder beflacciditas atque vaginae latitudo sit:
kannten Prostituierten, wo die Ärzte mit den
Hebammen zweifelnd darüber weggehen, ob
jene Schlaffheit des Bauches und Weite der
Scheide von einer früheren oder einer kürzlichen Geburt herrührt:
Daher ist in einem Fall von dieser Art died. in ejus modi tantum casu alicus momenti e indicium, ubi quem dissimulat, partus ser Hinweis nur dann von irgend einer Beprimus censer.
deutung, wenn die Geburt, welche sie leugnen, für die erste gehalten wird.
accedit q. quaevis alia caa abdomen aliDazu kommen alle möglichen anderen
quandiu praeter modum discendens, v. g. as- Gründe, die den Bauch irgendwann einmal
cites a hydrops uteri, sublata seu evanescens, übermäßig erweitern, hoch erheben und dann
.

ventris ejusmodi subsidentiam rugosam quo- verschwinden, z. B. Aszites oder Hydrops
que inferre soleat:
der Gebärmutter, welche auch faltige Bauchdecken hervorzubringen pflegen.
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contra quaedam primiparae impris et obeDagegen wird bei gewissen Erstgebärensiorer, parum a nihil, rugositatis seu flaccidi- den, besonders bei eher dickeren, wenig oder
.

tatis hus experianr, a longius à partu eandem nichts von dieser Faltigkeit und Schlaffheit
.

iterum deponant.

beobachtet, oder länger nach der Geburt haben sie ebendiese schon wieder abgelegt.
ut taceam, illam genitalium latitudinem
Dass ich davon schweige, jene Weite der
tractu tpris a sponte deleri, a arte seu fru- Geschlechtsorgane wird im Lauf der Zeit
.

.

dibus variis vafre satis emendari posse.

oder spontan getilgt, oder sie kann künstlich oder mit verschiedenen schlauen Tricks
ausreichend gebessert werden.

Bei ehrenhaften Frauen kann die SchwanUterum gestare matronas honestas aliquando facile, non nq. difficulter, dignoscir gerschaft sonst einfach, manchmal schwierig
et ipsamet frequentius opinione sua fallunr.
erkannt werden, und sie selbst täuschen sich
öfter in ihrer Meinung.
difficilius sp. in meretricibus, quae imSchwieriger ist es oft bei den Prostitupraegnaoem callide dissimulant de foetus ierten, welche die Schwangerschaft schlau
abactione a occultaoe et infanticidio cogi- leugnen und daran denken, den Fötus abzu.

tantes:
cum quae illae promte ac ingenue referunt,
conceptionis signe t. symptomata hae pro libidine ac malitia sua tegenda taceant, aliaque
iis substituant ac fingant.

treiben oder zu verstecken und zu töten:
Während erstere jenes bereitwillig und
aufrichtig berichten, verschweigen letztere
die Zeichen und Symptome der Empfängnis
wegen der Lust und um ihre Schlechtigkeit
zu verstecken, und sie ersetzen diese durch
andere und täuschen diese vor.
ut nec in tali casu stupiditatis accusandus
Möge der Arzt in solch einem Fall nicht
veniat Medicus, si in abstruso hoc eruende der Dummheit angeklagt werden müssen,
wenn er sich bei dieser schwierig zu ermithalluciner:
telnden Sache der Täuschung hingibt:

impris, si propter familiae ac (quantam
quidem hic novit) vitae faemellae honestatem impraegnaoem augurari prohibear ab
adstantium minus fida relatione confundar,
seu famae ac existimaois propriae dispendium metuere jubeant circumstanae.

Besonders, wenn er wegen der Ehre der
Familie und (soweit ihm dies bekannt ist) des
Lebens des Fräuleins daran gehindert wird,
eine Schwangerschaft zu vermuten, und er
von den Umstehenden durch unzuverlässige Berichterstattung verwirrt wird, oder die
Umstehenden es befehlen, aus Furcht vor
dem Verlust des guten Rufes und der eigenen
Ehre.

Spinosa quaestio e, de partu nefario an
Eine spitzfindige Frage ist es, ob der Arzt
über die schmachvolle Geburt schweigen
Medicus subticere tenear an vero revelare?
oder aber sie offenbaren soll?
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pro priore facit familiae dedecus, q. occulZum einen macht er die Schande der Fatare conveniebat;
milie bekannt, welche beschloss, es zu verbergen;
pro posteriore metus concitandi abortus et
Zum anderen muss er fürchten, eine Abinfanticidii, quibus obicem ponere, leges ju- treibung und Kindstötung zu veranlassen,
bent.
welchem sich entgegenzustellen die Gesetze befehlen.
Von der Obrigkeit wird nicht gefordert,
Magistratui ergo non postulatus talia perdere, ñ sp. tener, ns. abortus et infanticidium solche unglücklich zu machen, nicht oft soll
metuendum hoc urgeat;
es behauptet werden, außer wenn die Furcht
vor einer Abtreibung und Kindstötung dazu
drängen sollte;
et sufficiet, parentibus agnatis ρ. ea, eorumund es möge genügen, den Eltern und Verque conjecturas tempestive exponere, q° per- wandten die Verdachtsmomente bei einer geeigneten Gelegenheit darzulegen, durch die
sonarum ejusmodi suspectar.
solcherart von den Leuten geargwöhnt wird.
Und sie sollen Sorge tragen um die Genauharumque moliminum accuraoem gerant
curam.
igkeit bei diesen Bemühungen.
Quamvis cautum valde postulent revelatoSo sehr sollen sie behutsam sein bei der
rem, ne v. g. impraegnaoem et partum variis Offenbarung, damit nicht z. B. die Verwandmachinis occultantes te de injuria personae et ten und Familien, Kinder und Eltern, dich
familiae, filiae & parentibus, illata in jus tra- wegen des zugefügten Unrechts vor Gericht
hant, propterea lingua et convitiis te proscin- ziehen, während sie die Schwangerschaft
dant ρ. qb. Patri np. et matri familias, pariter und Geburt mit verschiedenen Listen verberrevelandum utique puto, si filius, filia, nutrix gen, und dich deswegen mit Schimpfwörtern
a ex domesticis ullus morbo q°dam virulen- schmähen usw.; in gleicher Weise glaube ich,
.

to s. gtagiosa laborent, q. hic ceteris familiae dass man es gewiss den Familien des Vamembris exitiosus facile evadere queat;
ters und der Mutter offenbaren muss, wenn
der Sohn, die Tochter, die Amme oder irgend einer von den Hausangestellten an einer
bestimmten gefährlichen und ansteckenden
Krankheit leiden, wodurch die übrigen Familienmitglieder dem Unheil leicht entgehen
könnten;
so wie der Arzt sich ebenfalls verpflichtet
quemadmodum Medicus itidem obligari
vider, conjugum unum de affectu alterius sehen soll, den einen Ehegatten vor dem ancontagioso admonere, ne eadem afficiar, ma- steckenden Zustand des anderen zu mahnen,
lignitate.
damit er nicht am selben erkranke aus Bosheit.
Vana ac futilia, q. circa as ab uromantis
Sinnlos und unzuverlässig ist es, dass Urin
proponunr, qemadmodum et de impraegnaoe einem Urinbeschauer vorgelegt wird, so wie
faeminarum divinaoes ex is desumtae su- die Vermutungen, die aus dem Urin über
per vacanea st, quibus et fallere et falli pomus die Schwangerschaft der Frauen abgeleitet
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saepiusque pro a virginis a pueri am porci werden, überflüssig sind, durch welche wir
.

aut catelli intueri.

sowohl täuschen als auch getäuscht werden
können, und öfters anstelle des Urins einer
jungen Frau oder eines Knaben den eines
Schweins oder eines Kalbs betrachten.
incertam plerumque, inquit Fernelius, duDer bringt einen meist unsicheren und
biamque mercedem referet, qui periclitatione zweifelhaften Verdienst heim, sagt Fernel2 ,
Medicos tq. vates augurari cogit.
der mit diesem Versuch die Ärzte zwingt,
wie Seher wahrzusagen.
Consultor v. prudens et fidelis Consilii saMöge ein kluger und zuverlässiger Berani fructum percipiet.
ter die Frucht eines verständigen Beschlusses
ernten.
1
2

Wenngleich Franc, soweit er es ausschreibt, sirubus“ mit b“ schreibt, wird in dieser Arbeit doch
”
”
das allgemein gebräuchliche sirupus“ mit p“ verwendet.
”
”
Fernel, Jean (1497 - 1558), siehe Seite 271
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abortus (271)

Abbildung 4.2: Beginn des Kapitels abortus“ S. 271
”
Consiliarii loci vicini uxor sex septimanas
Die Frau des Konsiliarius des benachbargravida ex ira fluxum mensium sentiebat, vo- ten Ortes, die 6 Wochen schwanger war,
catus ego praescripsi seq. aquam confortan- merkte aus Zorn den Monatsfluss, ich wurde
tem:
gerufen und verordnete folgendes stärkendes
Wasser:
Recipe
Man nehme
balsam[i] pueror[um] Z̃ ij,
Kinderbalsam 2 Unzen,
O¢ mastich[es] Z̃ ß.
destilliertes Wasser vom Mastix
sir[upi] violar[um] s[iccatorum]
0,5 Unzen,
q[uantum] s[atis]
Sirup von getrockneten Veilchen
f[iat] Mixtura.
in ausreichender Menge,
man mache eine Mixtur.
Verum diebus V post fluxus adeo invalefiAber 5 Tage danach wurde der Fluss so
cebat, ut brevi expiratura videretur.
heftig, dass es schien, sie werde in Kürze verscheiden.
Als das blutgetränkte Leintuch von uns
Dum a. linteamenta sgne imbuta nobis
mutanr, fortuitó lotrix embryonem exclusum gewechselt wurde, zeigte mir die Wäschein aqua natantem mihi monstravit, quem rin zufällig den ausgestoßenen Embryo im
paullo accuratius adspiciens oib. absolutum Wasser schwimmend, welchen ich, als ich
partib. masculum inveniebam ad longitudi- ihn bald ziemlich sorgfältig betrachtete und
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nem ferme digitorum trium transversorum,
cuius ossa flexibilia apparebant, quemadmodum cartilago, caput admodum magnum erat
in proportione ad totum corpus, penis cum
scroto accuraté conspiciebantur, post exclusionem de die in diem relictis medicamentis
convaluit.

ABORTUS

er von allen Teilen befreit war, männlich
fand bei einer Länge von etwa drei Querfingern, seine Knochen erschienen biegsam
wie Knorpel, der Kopf war äußerst groß im
Verhältnis zum ganzen Körper, der Penis mit
Hoden war sehr genau zu sehen, und nach
der Ausscheidung gesundete sie von Tag zu
Tag mit den verbliebenen Medikamenten.

Abbildung 4.3: Bild auf S. 271
historis nostratis Joannis Becker uxor habitus tenuis et gracilis, aliquot liberorum mater et bis abortum passa, iam quatuor ut numerabat menses utero gerens à quatuor diebus de dolore imi ventris, ai deliquus et lumborum conquerebar, igr 1680, 6 martii die,
consilium meum flagitabat, cui dedi:

Nach unseren Aufzeichnungen zählte die
Frau des Johannes Becker, von feinem und
zarten Körperbau, die Mutter von einigen
Kindern war und zweimal einen Abort erlitten hatte, schon 4 Monate, dass sie ein Kind
trug, sie klagte seit 4 Tagen über Schmerzen
im unteren Bauch, Ohnmacht und Schmerzen an den Lenden, also wurde am 6. März
1680 mein Rat verlangt, dieser gab ich:

Recipe
Man nehme
ebor[is] s[ine] 4e
ungebrannte Knochenkohle
coral[liorum] r[ubrorum] ppt á 3 ij,
rote Korallen pulverisiert je 2 Skrupel,
p[ulver]is march[antiae] Z ß,
Pulver aus Brunnenleberkraut
gran[arum] Kermes 3 j,
0,5 Drachmen,
M[isce] f[iat] p[ulv]is subt[ilis]
aus Kermeskörnern 1 Skrupel,
S[ignetur] Strkendes pulver morgens u. abends zwey mische es und mache ein feines Pulver
melel voll zu nemen.
Beschriftung: Stärkendes Pulver, morgens
und abends zwei Löffel nehmen.
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Recipe
aq[uae] bugloss[i] Z̃ iiij,
cin[n]am[omi] Z j, M[isce]
S[ignetur] Waer zum pulver.

Man nehme
Wasser von der Ochsenzunge 4 Unzen,
vom Zimt 1 Drachme, mische
Beschriftung: Wasser zum Pulver.

Nach sachgemäßem Gebrauch von diesem
his rite usis, filium vividum felicisse peperit adhuc superstitem.
gebar sie erfolgreich einen kräftigen Jungen,
der noch immer lebt.
Jacobi Deuters uxor annorum circiter 36,
militis nostratis, iam à quinque mensibus (ut
putabat) utero gerens capitis dolorem, vomitum mucosae maae et rigorem patitur, sudoribus frigidis et gvellendibus pedibus.
initio impraegnationis singulo fere mane
aliquid in ventriculo molesti sentiebat, quod
introso in fauces digito eructare allaborabat;
verum non ns. lymphum cum pauco viscositatis evomuit et hinc melius habebat.

Die Frau des Jacob Deuter, eines hiesigen
Soldaten, trug schon seit 5 Monaten ein Kind
(wie sie meinte), litt an Kopfweh, Erbrechen
von schleimigem Material und Kälte bei kaltem Schweiß und von Krämpfen geschüttelten Füßen.
Kaum dass sie zu Beginn der Schwangerschaft etwas am frühen Morgen im verstimmten Magen wahrnahm, arbeitete sie mit
dem in den Rachen gesteckten Finger darauf
hin, es auszuspeien; aber sie erbrach nichts
außer Wasser mit etwas Schleim und ihr ging
es darauf besser.



die 13 May anni 1680 ordinavi crem. +ri
Z j cum brodio carnis sumendam, tantundem
ante cin[n]am et circa horam quartam diei sequentis ter copiose subducta est sine doloribus ullis.

Am 13. Mai 1680 habe ich verfügt, eine
Drachme Weinsteinrahm mit Fleischbrühe
einzunehmen, ebensoviel vor dem Abendessen und etwa um die 4. Stunde des folgenden
Tages dreimal reichlich, es ist zurückgegangen ohne irgend welche Schmerzen.
Recipe
Man nehme
spec[iei] arom[aticae] ros[arum] Z j,
Tee von wohlriechenden Rosen
mastich[es] el[ectae]
1 Drachme,
galang[ae] á 3 ij,
auserlesenen Mastix
menth[ae] sicc[ae] p[ulveri]sat[ae]
Galgant je 2 Skrupel,
ladan[i] puriss[imi] á Z ij,
getrocknete pulverisierte Minze
∴i nucis mosch[atae] expr[essae] Z j,
reinstes Cistusharz je 2 Drachmen,
caryophyll[i] offi[cinalis] gtt x,
Öl von gepresster Muskatnuss
absinth[ii] et cerae q[uantum] s[atis]
1 Drachme,
M[isce] f[iat] scutum stomacho applicanvon Gewürznelken 10 Tropfen,
dum.
Wermut und Wachs in ausreichender
Menge
Mische es, mache ein Pflaster in Form eines
Schildes, am Bauch anzuwenden.
Recipe
Man nehme
conserv[ae] flor[um] anth[emidis]
Conserve von römischen
lavend[ulae]
Kamillenblüten
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salv[iae]
rad[icis] cichor[ii] cond[iti] á Z̃ ß,
cort[icis] citri cond[iti] Z ij,
pulpament[i] nuc[is] mosch[atae]
in Ind[igo] gd[iti] cum nuc[e] n° j
coral[liorum] r[ubrorum] ppt
ebor[is] ppt á Z j,
matr[is] perlar[um] Z ß,
mastich[es] el[ectae] 3 j,
M[isce] f[iat] cum sir[upo] cydon[iae] et
cin[n]am[omi] q[uantum] s[atis]
Elect[uarium] med[iae] consistent[iae]
S[ignetur] Strkendes Latwerge, so ot man will eine
nu gro zu nemen.

Recipe
ebor[is] s[ine] 4e.
coral[liorum] rubr[orum] ppt á Z j,
mastich[es] el[ectae] Z ß,
♁ii diaphor[etici] 3 j,
confect[ionis] alk[ermes]
incompl[etae] Z ß
M[isce]
S[ignetur] Von diesem Pulver eine meer spi voll zu
nemen abends.

ABORTUS

von Lavendel
von Salbei
eingemachte Zichoriewurzel
je 0,5 Unzen,
eingemachte Zitronenschalen
2 Drachmen,
Mark der Muskatnuss in Indigo
eingelegt mit einer Nuss
pulverisierte rote Korallen
pulverisierte Knochenkohle
je 1 Drachme,
Perlmutt 0,5 Drachmen,
auserlesenen Mastix 1 Skrupel,
Mische es mit Quittensirup und Zimt in ausreichender Menge
eine Latwerge von mittlerer Festigkeit
Beschriftung: Stärkende Latwerge, beliebig
oft eine nussgroße Menge einnehmen.
Man nehme
ungebrannte Knochenkohle
pulverisierte rote Korallen
je 1 Drachme,
auserlesenen Mastix 0,5 Drachmen,
schweißtreibenden Grauspießglanz
1 Skrupel,
unvollständiges Kermes-Konfekt
0,5 Drachmen,
mische es
Beschriftung: Von diesem Pulver abends eine Messerspitze voll nehmen.

quibus restituta ad tempus ordinarium geMit diesem wiederhergestellt hat sie bis
stavit foetum.
zur rechten Zeit das Kind getragen.

Eliae Merschen lanionis uxor annos XXX
Die Frau des Metzgers Elias Merschen, etforte nata habitus carnosi iam aliquot annos wa 30 Jahre, von fleischiger Gestalt, hatte
in coniugio sine prole vixerat et saepe abor- schon einige Jahre in der Ehe gelebt ohne
tus octo et septem mensium fecerat;
Nachkommen und hatte oft einen Abort im
8. und 7. Monat;
die 9 junii anni 1681 me conveniebat et
am 9. Juni 1681 wandte sie sich an mich
quia uteretur in metu iam quartae abortionis und erbat in Furcht vor der bereits 4. Fehlpetiit, suasi ego sequens:
geburt etwas, das ihr nutzen könnte, ich riet
Folgendes:
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Recipe
mell[is] despum[ati] £ j,
amygd[alarum] dulc[ium]
excort[icatorum] n° xx,
ficuum ping[uum] n° iiij,
passul[arum] m[inorum] m[inutarum]
Z̃ ij,
coral[liorum] r[ubrorum] ppt Z j,
mastich[es] el[ectae] Z ß,
contus[um] et conquass[um] f[iat]
Elect[uarium]
S[ignetur] rkendes latwerge alle morgen einen lel

Man nehme
gereinigten Honig 1 Pfund,
geschälte süße Mandeln 20 Stück,
fette Feigen 4 Stück,
zerstoßene kleine Rosinen 2 Unzen,
pulverisierte rote Korallen 1 Drachme,
auserlesenen Mastix 0,5 Drachmen,
zerstoße und zerreibe es und mache ein Latwerge
Beschriftung: stärkende Latwerge, jeden
Morgen einen Löffel voll mit Weißbrot essen.

voll mit wei brodt zu een.

Diese Latwerge gebrauchte sie bis zur Gehoc Electuario ad partum usque felicisse
utebar filium peperit vivum.
burt und sie gebar erfolgreich einen lebenden
Sohn.
Uxor militis nostratis Eberlins, aetatis
suae 36 annorum, à patre epileptico et matre arthriticae dispositionis haeres Palpitaoe
cordis conflictabar praegnans, ut coniectura
dicebar à quatuor mensibus.

Die Frau des hiesigen Soldaten Eberlin, 36
Jahre alt, die vom Vater die epileptische und
von der Mutter die arthritische Disposition
geerbt hatte und mit Herzklopfen kämpfte,
war schwanger, mutmaßlich seit vier Monaten.
Rem etsi periculo plenam sic die 3 aprilis
Obwohl die Sache so gefährlich war, habe
anno 1682 initium fecimus.
ich am 3. April 1682 [mit der Behandlung]
begonnen.

Zur Berichtigung und Beseitung der bitteAd parlas acres et flatulentas à detento
menstruo per arterias et venam cavam in cor ren und blähenden Teilchen, die vom zurückillatas corrigendas et dissipandas dabanr p.es gehaltenen Monatsfluss durch die Arterien
sequentes cum brodio carnis:
und Vena cava ins Herz getragen wurden1 ,
wurde folgendes Pulver mit Fleischbrühe gegeben:
Man nehme
Recipe
pulverisierte Muscheln
conch[ae] ppt
oc[ulorum] _um ppt á Z j,
pulverisierte Krebsaugen je 1 Drachme,
cinnabaris ♁ii rit[e] ppt 3 ß.
Spießglanz-Zinnober ordnungsgemäß
M[isce] f[iat] p[ulv]is.
pulverisiert 0,5 Skrupel
div[ide] in vj p[artes] aeq[uae]
Mische es und mache ein Pulver
teile es in 6 gleiche Teile
Recipe
Man nehme
decoct[i] veronic[ae]
Ehrenpreis-Abguss
cum passul[is] m[inutis] £ j,
mit zerstoßenen Rosinen 1 Pfund,
aq[uae] embryon[um] Z̃ j,
Kinderwasser 1 Unze,
sir[upi] flor[um] tunic[ae]
Sirup von den Blüten der Gartennelke
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q[uantum] s[atis]
in ausreichender Menge
S[ignetur] Mixtur 4 lelvoll iedesmal ein Viertelund Beschriftung: Mixtur, alle Viertelstunde 4
auf dem pulver zu nemen.
Löffel mit dem Pulver nehmen.
Nodulus ex galban. asa foetida et castoreo
Es soll ein Knötchen von Galban, Teufelspaululum calefactus nasibus admoveatur et dreck und Bibergeil wenig erhitzt durch die
umbilica cataplasma ex pane mellito et vino Nase angewendet werden und ein Umschlag
malvatico.
beim Nabel aus süßem Brot und Malvenwein.
Sub finem ad ventriculum roborandum flaNahe am Ende beim zu kräftigenden
tusque discutiendos adjeci aliquot doses p.is Magen und den zu beseitigenden Winden
supra ordinati ex mastich. ♁io diaph. confect. fügte ich einige Dosen des oben verordnealk. incompl.
ten Pulvers aus Mastix, schweißtreibendem
Grauspießglanz und einem unvollständigen
Kermes-Konfekt hinzu.
verum praevio terrore menstruo correpta
Aber sie wurde vom dem Monatsfluss
fluxu, quo durante puella palmae longitudi- vorausgehenden Schrecken ergriffen und
nis fuit elisa.
nach einer Weile wurde ein etwa handlanges
Mädchen ausgestoßen.
Nonnulli putarunt, si volatitia fuissent adManche meinen, wenn flüchtige Mittel anplicatu, fructis servari potuisset; verum res gewandt worden wären, hätte die Frucht bewahrt werden können; aber die Sache ist unincerta e.
sicher.
nam fixa aromaticis ad volatilibis saepe
Denn die aromatischen Bestandteile sind
praestantiora;
bei den festen Mitteln oft besser als bei den
flüchtigen;
sive n. hres acidi absorbendi fuerint, unice
proderunt ipsa tana, qualis e pulvis noster
adscriptus, acidas parlas absorbens, sive fermentatio et orgasmus biliosus sedandus, sive
moti fluctus et rarefactio nimia tollenda, sive
alia indicao similis, fixa ferunt auxilium, si
non noie saltim ¢ et effu.

Sei es dass saure Säfte aufgesaugt werden
müssen, werden hier einzig nützlich selbige
ausgefällte Mittel wie das von uns verschriebene Pulver sein, die die sauren Teilchen aufsaugen, sei es dass Gärung und heftige Aufwallung der Galle beruhigt werden muss, sei
es dass die zu starke Bewegung oder die
übermäßige Verminderung eines Flusses aufgehoben werden muss, sei es eine andere
ähnliche Indikation, die festen Mittel bringen
nach meinem Urteil Hilfe, wenn nicht wenigstens in destillierter und flüssiger Form.

l

Haec mulier etiam diu verrucis in manu siDiese Frau litt auch lange Zeit an Warzen
nistra angebar, quae superpositione emplastri in der linken Hand, welche durch das Aufoppodeldoch. oes sublatae.
legen von Opodeldok-Pflastern alle beseitigt
wurden.
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Danielis Neperi uxor gravida 17 hebdomaDie Frau des Daniel Neper, 17 Wochen
dum fortuito adspiciebat epilepsia laboran- schwanger, erblickte zufällig einen, der an
tem, à quo perterrita desiderat die 16 aug. an- Epilepsie litt, vor welchem sie sich sehr erni 1682, auxilium.
schreckte und darauf am 16. August 1682
Hilfe erbat.
A solo terrore magno et inopinato abortum
fieri notissm, quia tunc unum cum ai mentisque functionibus aialibus oibus conturbanr
q°que cetera corporis functiones naales oes,
ipsaque adeo nutritio, tum foetus, qm̀m matris:

Dass durch einen einzigen großen und unerwarteten Schreck ein Abort ausgelöst werden kann, ist sehr bekannt, weil dann gemeinsam mit allen seelischen Funktionen
der Sinne und des Geistes auch alle übrigen Lebensfunktionen des Körpers gestört
werden, und im besonderen die Ernährung
selbst, bald des Fötus, dann der Mutter:

quatenus a. aiales functiones oes in terrore conturbanr, conturbar q°que motus spirituum aialium ad partes singulas, unde et sensus
et motus aialis confundir minuitur et inordinatus existit et humores oes minus temperati, functionibusque suis rite obeundis inepti
reddunr.

Insoweit alle seelischen Funktionen durch
den Schreck gestört werden, wird auch die
Bewegung des Seelenpneumas zu den einzelnen Teilen, wo die Wahrnehmungen und
Bewegungen mit dem Seelenpneuma vereinigt werden, gestört und vermindert, und Unordnung entsteht und alle Flüssigkeiten werden weniger ausgeglichen und unbrauchbar
zurückgegeben, weil ihre Funktion verloren
ging.

Cum proinde functiones oes mire conturbenr in cpre tam matris quam foetus, non
mirum mortem vel gravem affectum evenire tenello foetui in utero haerenti, atque ipsum a perire mox in matris ventre, a in ea-

Wenn hierauf alle Funktionen auffallend
durcheinander gebracht werden sowohl im
Körper der Mutter als auch des Fötus, verwundert es nicht, dass Tod oder bei dem
in der Gebärmutter bleibenden zarten Fötus

.

.

dem languore, donec tandem moriar a mori- schwere Beeinträchtigung eintritt, und er
.

bundus excludar.

selbst entweder bald am Bauch der Mutter
oder an eben dieser Krankheit zugrunde geht,
solange bis er endlich stirbt oder todkrank
ausgeschieden wird.

Hisce expensis ordinavi:

Nach diesen Erwägungen verordnete ich:

Recipe
bals[ami] embryon[um]
aq[uae] mirab[ilis] á Z̃ j,
sacch[ari] perlat[i] q[uantum] s[atis]

Man nehme
Kinderbalsam
Wunderwasser je 1 Unze,
Perlzucker in ausreichender Menge

cochleatim sumsit nullis supervenientibus
Sie hat einen Löffel genommen, wobei
noxis, suo tempore etiam felicisse peperit.
keine weiteren Schäden dazukamen, und sie
hat zu seiner Zeit auch erfolgreich geboren.
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Interim haec sudoribus saepe angebar, ob
hos papulae oboriebanr milii granis simules,
impris circa loca naalia anum viz. et pudenda
(cur ita noienr nescio) quia hae partes continuo fovenr mallore et ad glandulas inguinales major lymphae proventus defertur, unde
assiduo madeat sudore, q. si stagnare cogar,
prodictas producit pustulas.

ABORTUS

Inzwischen wurde diese oft von Schweiß
gequält, wegen dem hirsekorngroße Knötchen
entstanden, zuerst an den natürlichen Orten, nämlich beim Anus und den Schamteilen (warum sie so genannt werden, weiß
ich nicht), weil diese Teile ununterbrochen
warm gehalten werden und von den inguinalen Drüsen eine größere Menge Flüssigkeit
abgegeben wird, sodass es dort ununterbrochen nass ist vom Schweiß, welcher, wenn er
zum Stehenbleiben gezwungen wird, Pusteln
erzeugt.



Diese wurden durch Abtragung versorgt,
cura autem harum ablatione, peracta ∴ +ri
p. d. Ωu vin simpl. et qndoque camphorato. nachdem Weinsteinöl und Weingeist mit einfachem Wein und manchmal mit Kampfer
angewendet worden war.
Martini Zieglers uxor praegnans adstrictione alvi saepe quatuordecim dies, saepisse
novem affligebar, die 4 junii anni 1683 decimus nonus dies erat, qua nihil deponisset
et hospes ille ingratus misera fere enecasset,
me lacrumis conveniebat, cui ordinavi:

Recipe
flor[um] violar[um] mart[ii]
herb[ae] borrag[inis]
+tosae, á m j,
lactuc[ae]
fragar[iae] á m ß,
sacch[ari] cand[ii] Z j, coq[ue] in jusculo pisar[um] £ iiij bene obtent[um] ad casum
tertiae partis, de quo saepius bibat, mirum
opte successit, et non secutus e abortus, sed
suo tempore hilariter peperit.
Alias ex abortu Mulieres convulsae raro
evadunt, ut ego notavi.

Die schwangere Frau des Martin Ziegler litt oft 14 Tage lang an zusammengeschnürtem Bauch, sie wurde oft von neuem
getroffen, am 4. Juni 1683 waren es 9,10 Tage, an welchen sie nichts abgesetzt hatte und
jener undankbare Gastfreund hatte die Arme
fast getötet, da wandte sie sich mit Tränen an
mich, dieser verordnete ich:
Man nehme
Märzenveilchenblüten
Kraut vom Borretsch
vom Sauerampfer, je 1 Handvoll,
vom Lattich
von der Erdbeere, je 0,5 Handvoll,
weißen Zucker 1 Drachme, koche es
in 4 Pfund Erbsenbrühe gut bedeckt um ein
Drittel ein, von diesem trank sie oft, bestens
hatte es Erfolg, und es ist kein Abort gefolgt,
sondern sie hat zu seiner Zeit fröhlich geboren.
Sonst entgehen die Frauen, die von Krämpfen geplagt werden, selten einem Abort, wie
ich bemerkt habe.

Matthaei Dettelbachers uxor quadrimestre
Die Frau des Matthäus Dettelbachers, ein
gravida ob terrorem in repentinum mensi- Vierteljahr schwanger, bekam wegen eines
um fluorem incidit, ut prae ai deliquio et Schrecks unerwarteten Monatsfluss, sodass
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palpitaoe decumbere agerer, vocatur ego die sie sich wegen Ohnmacht und Zittern krank
15 martii anno 1684 ordinavi:
hinlegen musste; ich wurde am 15. März
1684 gerufen und habe verordnet:
Recipe
O¢ embryon[um] Z̃ ij,
plantag[inis] Z̃ j,
cin[n]am[omi] cydon[iae] Z ij,
conf[ectionis] alk[ermes]
incompl[etae] Z j,
sacch[ari] alb[i] q[uantum] s[atis]
M[isce]
S[ignetur] krtiger Kinderbalsam lelwei zu

geben

Man nehme
Kinderwasser 2 Unzen,
Wegerichwasser 1 Unze,
Zimt-Quitten-Wasser 2 Drachmen,
unvollständiges Kermes-Konfekt
1 Drachme,
weißen Zucker in ausreichender
Menge, mische es
Beschriftung: kräftiger Kinderbalsam, löffelweise geben

Recipe
Man nehme
jul[i] jugland[is] 3 iiij,
Walnussblüte 4 Skrupel,
pulverisierte rote Korallen
coral[liorum] r[ubrorum] ppt Z ß,
M[isce] f[iat] p[ulv]is subt[ilis] div[ide] in iij
0,5 Drachmen,
p[artes] aeq[uae]
mische es, mache ein feines Pulver und teile
S[ignetur] 3 anhaltende plverlein, alle morgen mit es in 3 gleiche Teile
warmer brhe eines zu nemen
Beschriftung: 3 anhaltende Pulver jeden
Morgen mit warmer Brühe eines nehmen
tertia dosis vomitum non v. abortum exciDie dritte Dosis hat Erbrechen, nicht aber
tavit.
einen Abort ausgelöst.
quorum ope fluxus sublatus et probo victu
Mit deren Hilfe wurde der Fluss aufgehovires fuere recreatae.
ben und durch eine rechte Lebensweise wurden die Kräfte wiederhergestellt.
Lumbis applicatum fuit emplastrum ex ceAn den Lenden wurde ein Pflaster aus
russ. et sapone Capite de Anorexia descrip- Bleiweiß und Seife angewendet, das im Katum.
pitel über die Anorexie beschrieben wird.

Abortum concitatum fuisse ac contigisse
Ob ein Abort rasch stattgefunden hat und
in quibusdam individuis aliquando difficulter vollendet ist, ist bei gewissen Individuen
dignoscitur:
manchmal schwer zu entscheiden:
i. e. quamvis hoc com̄ode satis fiat, si foetus abactus major et perfectior extiterit, minoris tn. ac im̄aturioris, seu qui 2dm, tertium ρ. gestationis mensem nondum attigit, signa vix aeque manifesta seu certa st et frustra
indagaar.

Das heißt obwohl dies einfach genug ist,
wenn beim Abort ein recht großer und entwickelter Fötus zum Vorschein gekommen ist,
sind doch bei einem kleineren, unreiferen die
Zeichen kaum in gleicher Weise klar, sei es
dass dieser den zweiten, dritten usw. Monat
der Schwangerschaft noch nicht errreicht hat
oder sei es dass die Zeichen sicher sind, aber
der Fötus nicht gefunden wird.
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Cum ejusmodi praematura conceptus seu
embryonis exilioris exclusio aliquando parturientibus ipsis vix sensibilis seu evidens sit,
ut illius inrdum non plus quam eruptionis
mensium hactenus suppressorum raoem habeant;
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Denn in der Frühschwangerschaft mag es
sein, dass die Ausscheidung eines so kleinen Embryos zuweilen für die Gebärenden
selbst kaum spürbar ist oder dass sie zwar augenscheinlich ist, sie jedoch jenes für nicht
mehr als das Hervorbrechen des bis zu diesem Zeitpunkt unterdrückten Monatsflusses
halten;

außer es ist vielleicht wegen der Zeins. forsan ex gestaois praecedantae signis
et mam̄arum notabili à lacte turgescena abor- chen der fortschreitenden Schwangerschaft
tum recentem admodum augurari liceat.
und der von Milch anschwellenden Brüste
möglich, einen sehr kurz zurückliegenden
Abort zu vermuten.
Et quod enarratis conjecturis addit ZacchiUnd mit dem, was ein gewisser Zacchi2
as qs. abortum, tectuis concitatum febris ac as in seiner Aufzählung von Mutmaßungen
inflamao genitalium similiaque symptomata über den Abort hinzufügt, nämlich dass hefsp. et ncario excipiant, fallit, qb. nec perpe- tiges Fieber und Entzündung der Genitalien
tua, d. rariora haec st, nec, si existant de illo und ähnliche Symptome oft und notwendigerweise folgen würden, täuscht er sich; bei
infallibiliter testanr.
einem Abort sind diese weder immer vorhanden, eher selten, noch beweisen sie ihn sicher, wenn sie vorhanden sind.
Abortum procurant enemata saepius, hinc
caute applicanda st gravidis, utpote, ex observaoe R. à Castro op. morb. mul. lib. 3. c.
16. et Walaei Meth. M. p. 52. fibras uteri, intestini recti tunicis implicatas facile in consensum trahentes, hinc ad abortum stimulantes.

Einläufe leiten öfter einen Abort ein, daher müssen sie bei den Schwangeren vorsichtig angewendet werden, weil sie ja, gemäß
der Beobachtung des Rodericus à Castro3 in
seinem Werk über die Frauenkrankheiten 3
Kap. 16 und des Wallaeus4 in seiner Metho”
de des Heilens“ Seite 52, die Fasern des Uterus, die mit den Hüllen des Dünndarm und
Enddarm verbunden sind, leicht zusammen
mit diesen bewegen und dadurch zum Abort
anregen.

Litterae ad Dn. Scribam Urbeculae Austr.
Brief an den Herrn Notar aus Österreich
J. Georgium Millerum
J. Georg Miller
Ad abortum praecavendum remitto infuZur Vorbeugung eines Aborts lasse ich folsum cottidie sumendum:
genden Aufguss täglich nehmen:
Recipe
Man nehme
h[erbae] millefol[ii] m j,
Schafgarbenkraut 1 Handvoll,
rad[icis] enul[ae] Z ij, incis[um]
Alantwurzel 2 Drachmen, zerschnitten
S[ignetur] species mit wein zu trinken
Beschriftung: Tee mit Wein trinken
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Dein utrum prandium coena largius ee
Hierauf welches von beiden, Mittag- oder
dbat, sciat, hinc inde auctores hanc seoram Abendessen, größer sei, sollte bekannt sein;
ducere.
die Autoren handeln darüber hier und da in
verschiedener Weise.
und wir beobachten auch in der heutigen
atque morem et tpra nostra si attendamus
plerosque liberalius prandere, quam coenare, Zeit, wenn wir aufmerksam sind, dass mehr
observamus;
und reichlicher zu Mittag als zu Abend gegessen wird;
adeo ut si quis in pastu excedere malit, in
[das geht sogar] soweit, dass, wenn irprandio hoc com̄odius fiet, q. frugaliore coe- gend einer bei der Nahrung über das erlaubte
na, t. omnimoda ab hac abstinentia error hic Maß hinausgehen will, dies eher beim Mitemendari queat:
tagessen geschieht, damit das Abendessen
einfacher sein kann, oder sogar dieser Fehler durch das vollständige Auslassen [des
Abendessens] wieder gutgemacht werden
kann:
salubritati tn. si litandum, coenam potiWenn nun etwas der Gesundheit geopfert
us largiorem et lautam magis cum plerisque werden muss, dann empfehle ich [als Opfer]
com̄endo.
eher ein großes und stattliches Abendessen
zusammen mit den meisten [Autoren].
Weil sich meist mehr [Zeit] zwischen Aquod majus sp. inrvallum in coenam et
prandium, quam à prandio ad coenam inr- bendessen und Mittagessen erstreckt als zwicedat, hinc in priore plus alimenti confici et schen Mittagessen und Abendessen, solcruditas hinc nata com̄odius superi valeat:
len daher beim Abendessen angeblich mehr
Nahrungsmittel verzehrt werden und ein verdorbener Magen hier besser überwunden
werden können:
Wenn auch der aufs Essen folgende Schlaf
quodque somnus coenae succedens chylificaoem nocturnam magnis juvet, contra vi- bei der nächtlichen Verdauung sehr hilft, ergiliae cruditates generent.
zeugen verdorbene Mägen hingegen Nachtwachen.
Recipe
musci arbor[um] p[ulveri]sat[i]
rad[icis] torment[illae]
bistort[ae]
matr[is] perlar[um] á Z ß,
M[isce] f[iat] p[ulv]is subtilis
et div[ide] in vj p[artes] aeq[uae]
S[ignetur] 6 anhaltende plverlein tgli eines
men

zu ne-

Man nehme
pulverisierte Bartflechte
Wurzel vom Tormentill
von der Natternwurz
Perlmutt je 0,5 Drachmen,
Mische es und mache ein feines Pulver
und teile es in 6 gleiche Teile
Beschriftung: 6 anhaltende Pulver, täglich eines nehmen

potest una dosis com̄ode assumi in ovu treEine Dosis kann gut in einem geschlagemula.
nen Ei eingenommen werden.
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Item rad. eryng. in vina rubr. cocta ad puEbenso wird die Wurzel der Mannstreu in
trilag. et in forma cataplasma ventri applicata rotem Wein gekocht, bis sie mürbe ist, und in
e.
Form eines Bauchumschlags angewandt.
Dni Jo. Georgii Millers Scribae urbis
Schelklingen Mulieri saepius abortienti cum
emolumento, anno 1688 die 25 junii, e n.
subitaneo terrori valde obnoxia et aliis animi
exagitationibus.
Nam et hae abortum saepius commovent
et foetum enecant;
Item timor et tristitias, qualem ter observavi in Restionis Jacobi Seufarti uxori melancholia hypochondriaca vexata, cui die 22
augusti anno 1688 dedi sumendum cochleatim:
Recipe
O¢ verben[ae] Z̃ iiij,
bals[ami] embryon[um] Z̃ j,
p[ulver]is chelar[um] _or[um] Z ij,
sacch[ari] perlat[i] q[uantum] s[atis]
S[ignetur] mixtur auf etli mal zu nemen.

Die Frau des Jo. Georgius Müller, Stadtschreiber von Schelklingen, die öfter Fehlgeburten hatte, war am 25. Juni 1688 plötzlichem Schreck und anderen seelischen Aufregungen in hohem Maß ausgesetzt.
Denn auch diese veranlassen öfter einen
Abort und töten den Fötus;
Ebenso Furcht und Traurigkeit, wie ich es
dreimal beobachtet habe bei der Frau des
Seilers Jacob Seufart, die von melancholischem Milzweh gequält wurde, welcher ich
am 22. August 1688 einen Löffel von Folgendem zum Einnehmen gegeben habe:
Man nehme
destilliertes Eisenkrautwasser 4 Unzen,
Kinderbalsam 1 Unze,
Pulver von Krebsscheren 2 Drachmen,
Perlzucker in ausreichender Menge
Beschriftung: Mixtur auf mehrere Male nehmen.

Den Fötus töten auch die Dinge, die bei ihEnecant quoque foetum quae suffitu t.
rer Erhitzung entweder durch ihren Geruch
odore t. tota substaa venenata sunt;
oder durch ihre ganze Substanz schädlich
sind;
Andere Sachen nehmen dem Fötus die
aliae caae subtrahunt foetui alimentum, ut
inedia longa, im̄oderatum profluvium sgnem Nahrung, wie nutzlos langer, übermäßiger
ceu accidit Casparis Renners uxori.
Blutfluss, wie er bei der Frau des Caspar
Renner eintrat.
Sic Jacobauren Textoris uxor abortivit ob
Ebenso hat die Frau des Webers Jacob
nimiam saltationem.
einen Abort gehabt wegen zu vielem Tanzen.
So verursachen einen Abort alle heftiSic etiam oia violenta exercitia, equitao,
vectao, gestatio magni oneris, lapsus, con- gen Beschäftigungen, Reiten, Fahren, Tratusio et ictus ventris abortum caant, quia gen schwerer Lasten, Sturz, Quetschung und
utplrm acetabula uteri abrumpunt.
Stoß des Leibes, weil meist die Gefäße des
Uterus abreißen.
Internae caae sunt t. in toto cpre, t. partibus
Die internen Ursachen liegen bald im
p̈palibus, t. in utero t. in foetu ipso.
ganzen Körper, bald in den für das Kind
zuständigen Teilen, bald in der Gebärmutter
und bald im Fötus selbst.
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In toto cpre, ut plethora suffocans foeIm ganzen Körper, wenn der Fötus an
tum, cibus im̄oderatus, redundas kakoqumÐa, Blutfülle leidet, unmäßig viel Nahrung aufpropter quam foetus alimento destitutus mo- genommen wird, schlechte Säfte im Überritur.
maß vorhanden sind, um deretwegen der
Fötus, dem die Nahrung genommen wird,
stirbt.
morbus acutus, ut febris ardens, teste
Eine akute Krankheit wie das brennende
Hipp. 5 aph. 30. aut longus morbus extenu- Fieber, nach Hippokrates5 5 Aphorismus 30,
oder eine lange Krankheit, die den Körper
ans cpus teste eod. 5. aph. 44.
schwächt, nach demselben 5 Aphorismus 44.
In utero st caae imbecillitas retentricis,
Die Ursachen in der Gebärmutter sind
mucosus humor implens acetabula uteri et die Schwäche der Haltefunktion, wenn die
emolliens vincula, ne firmiter foetum conti- Gefäße der Gebärmutter von schleimigem
nere queant. Hipp. 5 aph. 45
Saft angefüllt sind und die Bänder weich
werden, sodass sie den Fötus nicht festhalten können.6 Hippokrates5 5 Aphorismus 45
Im Fötus, wenn seine Natur schlaff und
schwach ist.

In foetu, cum naa languida e et imbecillis.
Editur autem foetus abortu, a vivus a morDer Fötus aber wird entweder lebend oder
.
.
tuus, cum firma sunt et constant:
tot durch eine Fehlgeburt geboren, wenn Folgendes feststeht:
Die Zeichen des drohenden Aborts sind:
Abortus futuri signa st, primum mam̄arum
extenuao spontanea. teste Hipp. 5 aph. 37, zuerst die spontane Verkleinerung der Brüste,
38, 53
nach Hippokrates5 5 Aphorismen 37,38,53;
secunde lac sponte fluens ex mam̄illis,
zweitens spontaner Milchfluss aus den
2dm Hipp. 5 aph. 52;
Brustwarzen, gemäß Hippokrates5 5 Aphorismus 52
drittens das Zusammenziehen der Brust
tertio lateris ventrisque superioris coarctao, lumborum et coxarum gravitas, rarior und des oberen Magens, Schwere der Lenden
languidiorque infantis motus.
und Hüfte, seltenere und schwächere Bewegungen des Kindes.
cum a. appropinquat tempus abortus, priWenn sich aber die Zeit des Aborts nähert,
mum aqua saniosa effluit, similis lotura car- fließt zuerst eitriges Wasser heraus, ähnlich
nis recentis, dein cruentum quiddam, mos wie wenn man frisches Fleisch wäscht, hiersgis purus, inde grumosus, cui succedit foe- auf etwas Blutiges, bald reines Blut, darauf
tus a formatus a informis.
erdiges, welchem der Fötus geformt oder un.

.

si foetus sit extinctus et com̄over in utero,
symptomata accedunt gravissa, morsus stomachi, deliquium ai, capitis et oculorum dolor, vertigo, spirao foetida et gravedens, vertex gravis et qs. procidens, frigiditas ventris,

geformt folgt.
Wenn der Fötus zugrunde gegangen ist
und im Uterus bewegt wird, kommen sehr
schwere Symptome hinzu, Magenschmerz,
Ohnmacht, Kopf- und Augenschmerzen,
Schwindel, stinkender und matter Atem,
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quae sentir foris et intus ab obstetrice per schwerer und niederfallender Kopf, Kälte
im̄issum digitum, sequunr interdum et par- des Bauches, welche außen und innen von
oxysmi epileptici graves et periculosi.
der Hebamme durch einen hineingesteckten Finger gefühlt wird, gefolgt zuweilen
von großen und gefährlichen epileptischen
Anfällen.
Observavi in hae Mulieres in ambibus maIch habe bei diesen Frauen in beiden
nibus mensalem parvis semicirculis laesam, Händen Handlinien in Form von kurzen
quae alias abortum notat.
Halbkreisen beobachtet, welche auch sonst
einen Abort kennzeichnen.
Primis mensibus abortum ee faciliorem,
hoc per se patet, quia tunc oia ossa adhuc
et ligamenta st tenella et cartilagines viscosus limus et reliqua pultis mistas, quae oia
proinde facile gfundi, turbari pont, ut harum
parlar. ordo et situs rectus restitui nequeat, et
sic abortus fiat.

Dass der Abort in den ersten Monaten
leichter eintritt, erklärt sich von selbst, weil
dann alle Knochen und Bänder noch weich
und die Knorpel noch schleimig und biegsam sind und das übrige des Breis gemischt
ist, welches hierauf alles einfach durcheinandergeworfen und -gewirbelt werden kann,
sodass die Ordnung dieser Teilchen und die
richtige Lage nicht wiederhergestellt werden
kann, und so geschieht der Abort.

Sed ad conservandam matrem licet abortum procurare:
ergo matre ni periculo constituta licebit
quaecumque regimen ad conservaoem foetūs
faciens negligere et usurpare quaecumque ad
conservaoem matris facientia remedia, etsi
foetui alias noxia?

Aber um die Mutter zu retten ist es erlaubt,
einen Abort einzuleiten:
Also wann wird es erlaubt sein, wenn nicht
bei Gefahr für die Mutter, welches Vorgehen auch immer zur Bewahrung des Fötus
gemacht wird abzulehnen und welche Heilmittel auch immer zur Bewahrung der Mutter dienen anzuwenden, auch wenn sie sonst
für den Fötus schädlich sind?
Aber die Antwort liegt in der Sache selbst,
dass nämlich zuerst ein Abort eine an sich
sehr gefährliche Sache ist durch seine Gewalt, nach Hippokrates5 5 Aphorismus 55,
durch welche die Schwangeren mit Fiebern
hinweggerafft werden, also darf dieser niemals, [da dies] außerordentlich waghalsig
[ist], eingeleitet werden, wie Hippokrates5
dies auch in seinem Eid verboten hat:

Verum resp. ad istud ipsum, primum abortum ee rem per se valde periculosam vi Hippocratici illius 5. aph. 55. q̃ gestantes uterum
febribus corripiunr, ρ ergo is numqm̀ e, praecipue temerarie, procurandus, quemadmodum id etiam prohibuit Hipp. in jujurando:

similir a. neque mulieri talum vulvae subEbenso werde ich keiner Frau ein Scheiditium ad corrumpendum conceptum, vel denzäpfchen zum Verderben des empfangefoetum dabo.
nen Fötus geben.
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2do dico, quod etsi etiam quis certus eet, q.
procurato abortu mater superviveret eo vero
ñ procurato una cum foetu interiret, ñ liceret
tn. cum saltem directa intentione procurare,
eo, q., teste Apostolo, non liceat facere malum ut eveniat bonum.

Zweitens sage ich, dass, auch wenn nun
irgend einer sicher wäre, dass durch die
Einleitung eines Aborts die Mutter diesen
tatsächlich überleben würde und nicht zusammen mit dem Fötus sterben würde, es
wenigstens nicht erlaubt ist, mit direkter Absicht einen einzuleiten, deshalb, weil nach
dem Zeugnis des Apostels es nicht erlaubt
ist, Böses zu tun, damit Gutes herauskommt.

Folgerichtig darf man weder ohne Vorsicht
consequenter nq. st sine cautione gubernandae gravidae et nq. in eis usurpanda sine die Schwangeren leiten noch bei diesen ohne
cautione talia, q̃ abortum procurare valerent: Vorsicht Zäpfchen anwenden, welche einen
Abort auslösen können:
Wenn dann irgend etwas für die Rettung
d. si quid pro conservaoe matris faciendum, faciendum id e cum mxa cautione, ea der Mutter getan werden muss, muss dies mit
scil. quam nos in hactenus traditis observan- größter Vorsicht getan werden, dies lehren
dam ee docuimus.
wir nämlich, dass es in der Überlieferung bis
heute beachtet werden muss.
Praegnantibus lapis porcinus non bene datur; nam abortum provocare adeo certum e,
ut feminae Melaicae mihi retulerint, ut si
qndo menstrua eorum purgao non bene procedat, si saltem hunc lapidem manu gestent,
juvamentum remidi sentire.

Es ist nicht gut, den Schwangeren einen
Schweinestein zu geben; denn es ist so sicher, dass er einen Abort auslöst, dass die
Frauen aus Melas berichtet haben, dass sie,
wenn einmal ihre monatliche Reinigung
nicht gut voranschreitet, wenn sie wenigstens diesen Stein in der Hand trugen, die Hilfe des Heilmittels spürten.

Nicolai Sattlers uxor desiderat aliquod ad
Die Frau des Nicolaus Sattler wünschte etabortum praecavendum cui ego die 20 aprilis was zur Verhütung eines Aborts, welcher ich
anno 1684 ordinavi:
am 20. April 1684 verordnete:
Recipe
Man nehme
flor[um] rosar[um] r[ubrarum]
rote Rosenblüten
succin[i] alb[i]
weißen Bernstein
mastich[es] el[ectae]
auserlesenen Mastix
lign[i] paradys[iaci]
Paradiesholz
perlar[um] or[ientalium] á 3 j,
orientalische Perlen je 1 Skrupel,
coral[liorum] r[ubrorum]
rote Korallen
spic[ae] nard[i]
Lavendel
been alb[i] et rubr[i]
weißen und roten Been
macis, cin[n]amom[i]
Muskatblüte, Zimt
lign[i] santal[i] citrin[i]
gelbes Sandelholz
cardamom[i] á Z ß,
Kardamom je 0,5 Drachmen,
M[isce] f[iat] p[ulv]is subt[ilis] adde
mische, mache ein feines Pulver, füge hinzu
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sacchar[i] alb[i] Z̃ v,
S[ignetur] rkendes Latwerg von

weißen Zucker 5 Unzen,
dem halbtheil bis in Beschriftung: stärkende Latwerge, morgens
den il zu gebrau morgens u. abends.
und abends die Hälfte anwenden.
Damit die Kinder nicht Epileptiker werNe infantes epileptici fiant, necesse e, ut
den, ist es notwendig, dass die Schwangeren
praegnantes sequenti p.e cotidie utanr:
folgendes Pulver täglich einnehmen:
Recipe
Man nehme
visci querc[ini] in mart[io] excis[um]
Mistel von der Eiche, im März um
circa novilun[a] Z ij,
Neumond herum geschnitten,
sem[inis] poeon[iae]
2 Drachmen,
rad[icis] poeon[iae] decrescente $
Samen von der Gichtwurz
effoss[is] á Z ij
Wurzel von der Gichtwurz, bei
ungul[ae] alcis,
abnehmendem Mond ausgegraben,
coral[liorum] r[ubrorum]
je 2 Drachmen,
Elchhufe
perlar[um] ppt
rasur[i] C[ornus] C[ervi] á Z ij,
rote Korallen, Perlen pulverisiert
flor[um] lil[iorum] convall[ium]
geschabtes Hirschhorn je 2 Drachmen,
tiliae
Blüten vom Maiglöckchen
sem[inis] tiliae veter[ae] circ[a] fest[is]
von der Linde
Michaelis decresc[enta] luna
Samen einer alten Linde, etwa um das
collect[is]
Fest des hl. Michael bei
ossis cond[iti] cerv[i]
abnehmendem Mond gesammelt
cubeb[ae]
eingemachte Hirschknochen
rad[icis] aristol[ochiae] rot[undae]
Kubebe
castor[ei] lig[ni] cedri, á Z ß,
Wurzel der rundblättrigen Osterluzei
fol[iorum] i n° iij,
Bibergeil, Zedernholz,
M[isce] f[iat] l[ege] a[rtis] p[ulv]is subtije 0,5 Drachmen,
liss[im]us.
Goldblätter 3 Stück,
S[ignetur] Pulver ein halb quintl. s wer ein zu neh- Mische es und mache ordnungsgemäß ein
men
sehr feines Pulver
Beschriftung: Pulver, ein halbes Quintlein
einnehmen
1

Nach dem Verständnis der antiken Autoren und Galens endeten die Arterien und Venen frei in die
Höhle des Uterus, und aus ihnen wurde das Menstruationsblut abgegeben; die Gefäße haben also
direkte Verbindung mit dem Uteruslumen und können die Rückstände des Monatsflusses auch in die
andere Richtung tragen. Vgl. Nickel 1971 S. 51 u. 53

2

Zacchias, Paulus (1584 - 1659), siehe Seite 271f

3

Rodericus Zamorensis à Castro (1404 - 1470), siehe Seite 271f

4

Wallaeus, Johannes (1604 - 1649), siehe Seite 271f

5

Hippokrates (ca. 460 v. Chr. - 375 v. Chr.), siehe Seite 271

6

Diese Auffassung findet sich bei Galen, der sich wiederum auf Hippokrates und Praxagoras bezieht.
Die Gefäße sind bei Galen ein wichtiger Teil des Halteapparates des Uterus; sie könnten sich mit
Schleim füllen und auf Grund ihres eigenen zu großen Gewichtes abreißen. Vgl. Nickel 1971 S. 55
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sterilitas mulierum (274)

Abbildung 4.4: Beginn des Kapitels sterilitas mulierum“ S. 274
”
Generationi quandoque ars succurrit Johannis Wölflini hospitis opulenti in Pago
Ronsperg Uxor sanissima annorum circiter
34 duodecim annos sterilis in conjugio vivens per Amicum, Faden Ganser vulgo dictum,
a° 1684 menses majo desiderabat, ut eam
faecundem, num, dixi, Deum me esse putat,
ut illi dare possim faecunditatis benedictionem;
ast opportune mihi consilium venerabilis
Senis Paulli Quadr. Botanic. p. 513 incidebat, quod sequenti modo im̄utatum proscripsi.
Emplastr. Yninum ex ceruss. et sapon. Capite de Anorexia descriptum lumbis applicandum.
Recipe
herb[ae] veronic[ae] m iij,
fol[iorum] sen[nae] s[ine] st[ipite] Z̃ j,


crem[oris] +ri Z ij,
passul[arum] m[inorum] m[inutarum]
Z̃ iij,
cin[n]am[omi] acerr[imi] Z iij
ant[h]ophyll[i] Z j,
incis[um] gtus[um] g[rosso] m[odo] ad album sericum sacculum.
S[ignetur] Weier beutel in heiem wein zu henken.

Einmal in der Generation hat die Kunst
der Frau des Johannes Wölflin, eines reichen
Wirts im Dorf Ronsperg, beigestanden, die
sehr gesund mit ungefähr 34 Jahren seit 12
Jahren steril in der Ehe lebte, durch einen
Freund, überall Faden Ganser genannt; im
Jahr 1684 erhoffte sie seit langen Monaten,
dass ich sie fruchtbar mache, ich habe gesagt,
ob sie meint, dass ich Gott sei, dass ich jener
den Segen der Fruchtbarkeit geben könnte;
doch mir nützte ein Rat des Greises Paul1
li , der ihn in seinem vierteiligen botanischen
Werk auf Seite 513 niederschrieb, welchen
ich im Folgenden unverändert verschrieben
habe.
Ein bleiernes Wundpflaster aus Bleiweiß
und Seife, beschrieben im Kapitel über
Anorexie, auf den Lenden anzuwenden.
Man nehme
das Kraut vom Ehrenpreis 3 Handvoll,
Sennablätter ohne Stengel 1 Unze,
Weinsteinrahm 2 Drachmen,
zerstoßene kleine Rosinen 3 Unzen,
sehr scharfen Zimt 3 Drachmen,
Mutternelken 1 Drachme,
grob zerschnitten und zerstoßen für ein weißes seidenes Säckchen.
Beschriftung: weißer Beutel, in heißen Wein
hängen
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Recipe
herb[ae] veronic[ae] Z̃ j,
mastich[es] el[ectae]
coral[liorum] r[ubrorum] ppt á Z j,
confect[ionis] alk[ermes]
cum mosch[u] et ambr[a] Z ij,
M[isce] f[iat] p[ulv]is

STERILITAS MULIERUM

Man nehme
Kraut vom Ehrenpreis 1 Unze,
auserlesenen Mastix
pulverisierte rote Korallen
je 1 Drachme,
Kermes-Konfekt mit Moschus und
Amber 2 Drachmen,
mische es und mache ein Pulver

Nach ordnungsgemäßer Anwendung von
His ritisse usurpatis Omnipotens Deus
congressui benedixit adeo ut elapsis novem diesem segnete der Allmächtige Gott ihre
mensibus vividum enixa fuerit filiolum.
Vereinigung so sehr, dass nach neun Monaten ein lebendes Söhnchen geboren wurde.

Abbildung 4.5: Bild auf S. 274
Joannis Eck uxor Praefecti Stofenried laDie Frau des Johannes Eck, der bei dem
borabat sterilitate, cui ego ordinavi:
Vogt von Stofenried arbeitete, litt an Sterilität, welcher ich verordnete:
Recipe
Man nehme
sir[upi] matricar[iae]
Sirup vom Mutterkraut
artemis[iae] á Z̃ ß.
Sirup vom Beifuß je 0,5 Unzen,
Ωus flor[um] paralys[eos] Z ij,
Schlüsselblumengeist 2 Drachmen,
radic[is] calend[ulae]
pulverisierte Ringelblumenwurzel
p[ulveri]sat[is] Z j,
1 Drachme,
sem[inis] oium urtic[arum] á Z ij,
Samen von jeder Brennessel
nuc[is] mosch[atae] cond[itae]
je 2 Drachmen,
rad[icis] eryng[ii] cond[iti]
eingemachte Muskatnüsse
satyrion[is] cichor[ii] cond[iti]
eingemachte Wurzel des Mannstreu
dactylor[um] á Z iij,
des Knabenkrauts, des Zichorie
cin[n]am[omi] ac[ri]
Datteln je 3 Drachmen,
croc[i] orient[alis] á 3 j,
scharfen Zimt,
conserv[ae] rosar[um] rubr[um]
orientalischen Safran je 1 Skrupel
nucl[ei] excort[icati] pinear[um] á Z ij,
Conserve von roten Rosen
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concis[um] conquass[um] ad formam Elect[uarii] geschälte Pinienkerne je 2 Drachmen,
S[ignetur] latwerg, Morgens, Mitags u. abends mit zerschnitten und zerstoßen zur Form einer
dem s lafen gehen einer muscatus nu gro zu nemen Latwerge
u. darr auf einen trunk wein thun.
Beschriftung: Latwerge, morgens, mittags
und abends vor dem Schlafengehen ein
muskatnussgroßes Stück mit einem Schluck
Wein nehmen
Alias uxori Christophori Stäblers in Pago
Ein andermal empfahl ich der Frau des
Niderhofen annos 30 natae et in conjugio 6 Christophorus Stäbler aus dem Dorf Niederannos viventi sumendum suasi sirubum se- hofen, 30 Jahre alt und 6 Jahre in der Ehe
quentem:
lebend, folgenden Sirup zum Einnehmen:
Recipe
Man nehme
succ[i] express[i] colat[i] 'ialis £ viij,
ausgepressten, durchgeseihten Saft
bugloss[i]
vom Bingelkraut 8 Pfund,
borrag[inis] á £ ij
von der Ochsenzunge
vom Borretsch je 2 Pfund
adde mellis desp[umatus] £ xij et exfüge 12 Pfund gereinigten Honig hinzu
pr[ima] per manicam Hippocratis.
und presse es durch einen spitzigen Beutel.
zur Reinigung
ut clarificer
Recipe
Man nehme
rad[icis] gentian[ae] Z̃ iij,
Enzianwurzel 3 Unzen,
ir[idis] flor[um] Z̃ vj,
Irisblüten 6 Unzen,
conscind[e] infund[e] vin[um] alb[um] suf- zerreiße es, gieße ausreichend Weißwein hinf[icientem] q[uod] saepius agiter, macer[a] zu, was öfters wiederholt wird, weiche es
24 hor[ae] postea absque expressione per lin- 24 Stunden lang ein, danach wird es ohne
teum coler, colatum adde succis et melli de- zu drücken durch ein Leintuch geseiht, füge
spumato, coq[ue] ad sirubi consistentiam et dem Abgeseihten Saft und gereinigten Honig
circa finem opte despumer.
hinzu, koche bis zu sirupartiger Konsistenz
und reinige es gegen Ende sehr gut.
S[ignetur] krftiger Saft alle morgens u. abends
Beschriftung: kräftiger Saft, jeden Morgen
ein lfel voll zu nemen.
und Abend einen Löffel voll nehmen.
NB. NB. Et hic sirubus praeservat sanitaBemerkung: Und dieser Sirup erhält die
tem et procurat vitam longam, denn er keine Ver- Gesundheit und bereitet ein langes Leben,
derbung oder feu tigkeit in dem Leib duldet, sondern da er keine Verderbung oder Feuchtigkeit
dieselbe gelind unten au fhret.
im Körper lässt, sondern sie sofort unten
ausführt.
Diese Frau litt auch lange Zeit im linken
Haec Mulier etiam diu patiebar in brachio
sinistro dolorem à caa frigida, cui ordinavi:
Arm wegen Kälte an Schmerzen, welcher ich
verordnet habe:
Recipe
Man nehme
g[ranulorum] galban[i] +to dissol[uti]
Galbankörner in Essig gelöst
et iterum inspiss[ati] Z̃ vj,
und wieder eingedickt 6 Unzen,
emplast[ri] melilot[i]
Meliloten-Pflaster

149

ANHANG: TRANSKRIPTION UND ÜBERSETZUNG
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diachyl[i] simpl[icis] á Z̃ iij,
cerae citrin[ae] Z̃ ij,
terebinth[inae] venet[iae] Z̃ j,
croc[i] austr[alis] Z vj,
Misce l[ege] a[rtis] et f[iat] emplastrum.

einfaches weißes Zugpflaster
je 3 Unzen,
gelbes Wachs 2 Unzen,
venezianisches Terpentin 1 Unze,
österreichischen Safran 6 Drachmen,
mische es ordnungsgemäß und mache ein
Pflaster.

Equidem in suspicione ap. incolas erat
haec mulier qs. esset hermaphrodita, ast
obstetrix loci affirmabat in locis pudendis
nullam ee suspicionem, hinc cum longe abeet
femina, fidem ddi verbis obstetricis memor
legis Actio de priv[atione] infirmor[um] p.
v. rubr. 49. n° 40. 2dm lib. 1. A[ctio] de
ventre inspic[iali] et Tiraquell. de leg[ibus]
connub[ialibus] l. 4. n° 23. et seqq. faeminas
non ns. à feminis nudandas s inspiciendas
monent:

Allerdings war bei den Einwohnern der
Verdacht, dass diese Frau ein Zwitter wäre,
jedoch die Hebamme des Ortes bestätigte,
dass bei den Schamteilen nichts verdächtiges sei, hierauf habe ich, weil die Frau seit
langem fort war, den Worten der Hebamme Vertrauen geschenkt, eingedenk des Gesetzes unter dem Stichwort Befreiung der
”
Kranken“ Rubrik 49 Nummer 40, entsprechend Buch 1, Gesetz über den Bauch im Besonderen2 , und Tiraquellus3 über die Ehegesetze Buch 4 Nummer 23 und folgende, die
mahnen, dass Frauen nur von Frauen nackt
erblickt werden dürfen:
Dennoch, solange die Unerfahrenheit der
Frauen befiehlt, diese Regel öfter einzuschränken, werden die Fälle, die über den
Tätigkeitsbereich der Hebammen hinausgehen, z.B. Wunden, auch beim anderen Geschlecht vergeben;
Es ist nicht weniger die Aufgabe der
männlichen Ärzte und Chirurgen, die lebenden Körper und die Kadaver der Frauen
ebenso vollständig zu mustern, wenn es auch
kein Verwandter ist.

eo ipso tn. dum inperitia feminarum, hanc
regulam frequentius limitare jubet, dentur
etiam in sexu sequiore casus, qui obstetricum circulos superent, v. g. vulnerum;

medicis non minus ac chirurgis, maribus,
viva pariter earum cpra, ac cadavera, lustrare,
integrum, si non necessarium erit.

Potissm cum mulierculis, non scite ac perite satis testificantibus, medicorum inspectio
surrogetur;
ipsemet allegat Actius hac ipsa occasione
l.a. n°. 41 civitatibus consulat ut probos et
honestos medicos eligant, eosque non juvenes.
Recipe
herb[ae] puleg[ii] artemis[iae]
meliss[ae] á m ß,

Gerade weil von den Frauen, die bezeugen, nicht genug klug und erfahren zu sein,
die Inspektion durch Ärzte gewählt wird;
Bei derselben Gelegenheit wurde ordnungsgemäß Nummer 41 des Gesetzes geltend gemacht, wo der Staat beschließt, dass
[dafür] tüchtige und ehrenhafte Ärzte ausgewählt werden, und diese nicht jung sind.
Man nehme
Kraut vom Flohkraut und Beifuß,
von der Melisse je 0,5 Handvoll,
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rad[icis] levistic[i]
enul[ae] hyssop[i] á Z ij,
flor[um] anth[orae]
cheir[i] á p j,
bacc[arum] laur[i] Z ij, croc[i] g viij,

Wurzel vom Liebstöckel,
vom Alant und Ysop je 2 Drachmen
Blüten vom Gichtheil
vom Goldlack je 1 Handvoll,
Lorbeeren 2 Drachmen, Safran 8 Gran,



is +ri 3 j,
incis[um]
S[ignetur] species zu

einer maa wein, tgli

frh

davon zu nemen

Quaeritur an Uromantae point graviditatem videre ex urina.
Si partes consideramus ex quibus a provenit, nec non parlarum diversitatem ex quibus constat, ejusque separandi modum, impossibile ee putamus ut graviditas ex ea nosci
queat;

Salz vom Weinstein 1 Skrupel,
zerschnitten
Beschriftung: Tee für eine Maß Wein, täglich
morgens nehmen
Es wird gefragt, ob die Urinbeschauer die
Schwangerschaft am Urin sehen könnten.
Wenn wir die Teile betrachten, aus denen der Urin entsteht, und die Verschiedenheit der Teilchen, aus denen er besteht,
und die Möglichkeiten, diese voneinander
zu trennen, glauben wir, dass es unmöglich
ist, dass die Schwangerschaft aus diesem erkannt werden kann.

Ein Weg müsste entdeckt werden, welcher
alia deprehendir via ee, quae ad vesicam,
alia q̃ ad uterum tendit;
sich bis zur Blase, ein anderer, welcher sich
bis zum Uterus erstreckt.
Der Urin berührt nicht die der Zeugung
non attingit a partes generaoi inservientes, nec cum iis ullum com̄unionem ht, quo- dienenden Teile, noch steht er mit diesen in
modo igr potest urina graviditatem indicare? irgend einer Verbindung, auf welche Weise
kann dann also der Urin eine Schwangerschaft anzeigen?
Ex nostris ppiis posset signum peti propter
Ωum seminis masculini, sgnem faeminae impraegnantae qui aliquam poet in a differenam ponere, ex qua poet signum graviditatis peti, d. dicimus, exiguam qntatem Ωus seminis masculi distributam per totam massam
sgnis faeminini lege circulaois, ñ posse crassis oculis uromantam in a conspicere:

Aus unseren Grundstoffen könnte ein Zeichen gewonnen werden wegen des Lebenshauchs des männlichen Samens, das Blut der
schwangeren Frauen, das im Urin irgendeinen Unterschied erzeugen könnte, aus welchem ein Zeichen der Schwangerschaft gewonnen werden könnte; darauf sagen wir,
dass ein Urinbeschauer die winzige Menge
des Lebenshauchs des männlichen Samens
verteilt durch die ganze Masse des weiblichen Blutes nach den Kreislaufgesetzen
mit plumpen Augen im Urin nicht erblicken
kann:
illi inspiciunt quasvis as, per totum graJene betrachten beliebige Urine, die ihnen
viditatis tpus etiam redditas, ex iisd. hoc con- die ganze Zeit der Schwangerschaft hindurch
cludunt, d. quomodo hoc fieri pt, cum tam gebracht werden, und schließen diese aus ih-
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exigua copia Ωus seminis masculini non poit nen; auf welche Weise kann dies geschehen,
tam diu as inficere, ut inde signum petant dass, obwohl doch eine so winzige Menge an
de graviditate?
Lebenshauch des männlichen Samens nicht
so lange Zeit den Urin durchsetzen kann,
hieraus ein Zeichen für die Schwangerschaft
gewonnen werden kann?
d. quid multis opus est?
Was ist daran dann viel Kunst?
Die Erfahrung verwirrt sie selbst genug,
experiena ipsos satis confundit, nec non
pudore suffundit.
und sie übergießt sie mit Schande.
In hoc morbo ordo in cibo capiendo est observandus.
sunt quidem qui oem ordinem in cibi assumtione neglegunt, credentes parum prodesse et cibos non eum ordinem quo assumti
st in ventriculo tenere.

Bei dieser Krankheit muss Ordnung beim
Essen eingehalten werden.
Es gibt freilich Leute, die jede Ordnung
bei der Aufnahme von Speisen leugnen, die
glauben, dass es wenig nützlich sei und dass
die Speisen die Ordnung, in der sie aufgenommen wurden, im Magen nicht beibehalten.
itaque quidvis temere et promiscue ingerDeshalb essen sie zufällig und ohne Ununt; d. ñ sine manifesto incom̄odo.
terschied; dies ist dann nicht ohne schlechte
Auswirkungen.
Andere beharren darauf, dass plumpe
Alii statuunt cibaria crassa et solida prius
und feste Speisen zuerst gegessen werden
sumendu, e perperam, ni fallor.
müssen, das ist falsch, wenn ich mich nicht
irre.
Melius Galenus aliique proceres medicinae percipiunt viz. concocta facilia dyspepsis, liquida solidis, laxana adstringentibus,
q̃ facile descendunt, tarde permanentibus et
quae cito corrumpunr, istis q̃ non in ventriculo fle putrescunt, sp. praemittendu.

Multis olim gentibus quib. pollicior elegana minus placuit, etiam num plerique Americanis nulla prostituta edendi hora observata
e, d. ventre monente, q. in promtu e voratum.

Der tüchtige Galen4 und andere Häupter
der Medizin nennen nämlich einfach Gekochtes mit schwer Verdaulichem, Flüssiges
mit Festem, [den Darm] Lösendes mit Zusammenziehendem, Speisen, die leicht weitertransportiert werden mit solchen, die lange verweilen, und denen, die schnell verderben, müssen oft die vorausgeschickt werden,
die nicht so leicht im Magen verfaulen.
Vielen Völkern gefiel aber einmal der gehobene Geschmack weniger, auch bei den
meisten der Amerikaner kann keine festgelegte Stunde zum Essen beobachtet werden,
dann, wenn der Magen mahnt, wird sofort etwas hinuntergeschlungen.

Imo ap. Graecos riston prandium, pì
Schließlich heißt bei den Griechen das
toũ oriston à gram̄atis deducir, qs. istis etiMittagessen aristos“, was von Aorist“,
”
”
übersetzt das Unbegrenzte, Unbestimmte“,
am stata cibi tempora deeent.
”
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abgeleitet wird, weswegen auch diesen eine
feste Zeit für das Essen gefehlt haben soll.
Sed re vera habuerunt kratismän, riAber tatsächlich hatten sie akratismon“,
”
ston, deĩpnon, quib. tot romana respondent,
ariston“ und deipnon“, welchen die lateini”
”
ientaculum, prandium et coena.
schen Begriffe entsprechen, erstes Frühstück,
zweites Frühstück und Abendessen.
Plutarch5 hat gemeint, dass ariston“ das
Plutarchus ariston idem et acratismon fuis”
gleiche wie akratismon“ sei.
se arbitratus e.
”
Und nach dem Autoren Festus6 war früher
Et, Festo autore, coena antiquitus erat, q.
nunc prandium e;
das Abendessen das, was nun das Mittagessen ist;
Und anstatt unseres Abendessens gab es
et pro nostra coena erat verspertina.
eine Mahlzeit am frühen Abend.
horis a. eisdem cibos sumere non oibus
Es schickt sich aber nicht für alle, zu selperinde convenit.
bigen Zeiten Speisen zu sich zu nehmen.
Crudis n. et infirmis novus multo mane
Falscherweise wird nun von den Schwaperperam ingerir, priusqm̀ cibus qui in ven- chen und Kranken neuerdings viel in der
triculo haerebat, sit excussus.
Früh gegessen, bevor die Nahrung, die im
Magen verweilte, herausbefördert worden
ist.
validis v. et istis, qui multo labore et exerDen Gesunden aber und denen, welche mit
citio famen obsonarunt, quidvis cibi et qua- viel Mühe und Übung Essen einkaufen, ist es
vis hora licet sumere.
erlaubt, jede Speise zu jeder Stunde zu essen.
Meist aber muss man der Gewohnheit
Plurimum etiam consuetudini concedennachgeben.
dum e.
Notum e pueris crebriori cibatu opus ee;
Es ist bekannt, dass die Kinder öfter Nahquia amplum nutrimenti demensum in eorum rung brauchen, weil ein Großteil der Nahincrementum perpetim impendir.
rung immer zu deren Wachstum verwendet
wird.
Senectuti quoque lampas vitae, ns. alimenBei den alten Leuten erlischt das Lebenstum crebro subministrer, cito deficit:
licht rasch, wenn ihnen nicht oft Nahrung
dargereicht wird:
Deshalb brauchen die Alten häufiger Nahitaque senibus refectione saepius, quam
rung als die jüngeren Leute.
adultis e opus.
at illis qui integra et constanti aetute sunt
Doch jenen, welche gesund und von mittmonositÐan potius suadeo; ns. crasis aliud
lerem Alter sind, rate ich eher, nur einmal am
postulet.
Tag zu essen, wenn die Mischung der Säfte
nicht etwas anderes fordert.
4

Biliosi n. quibus ob sgnem +eum Ωus st
Die Galligen nun, von welchen wegen des
magis dissipabiles, ñ perinde ac pituitosi in- schwefligen Blutes der Lebenshauch eher
ediam ferunt.
zerstreubar ist, ertragen das Fasten nicht in
gleicher Weise wie die Schleimigen.
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de adultiorum victu succincte praecepit
Über die Ernährung der im Alter VorRhasis quarto Almansoris:
gerückten lehrt Rhazes7 kurz im 4. Kapitel
seines Buches an Almansor:
biliosis, inquit, bis in die cibo refici perDen Galligen, sagt er, erlauben wir, zweimittamus: pituitosis semel, temperatis san- mal am Tag zu essen: den Schleimigen einguineisve ter duobus diebus.
mal, den Ausgeglichenen oder Sanguinikern
dreimal in zwei Tagen.
Die Stunden, zu denen man essen sollHorae cibos sumendi certae erant et inrvalla
non inaequalia, ns. desit appetitus.
te, sollen genau bestimmt und die Abstände
nicht ungleich sein, außer wenn der Appetit
fehlen sollte.
Quoties illud accidit, prostat abstinere et
Sooft jenes passiert, bietet es sich an, sich
cavere . . . nec sit ante sitim potus, nec cibus zurückzuhalten und sich in Acht zu nehmen.
ante famem.
Weder sei der Trank vor dem Durst, noch die
Speise vor dem Hunger.
Keinem nützt die Völlerei, es ist also nützNemini prodest repletio, expedit igr appetitu cibis modicis refecto non coena dubia lich, nachdem der Appetit mit passenden
obruto à mensis surgere, q. fiet, si cibo sim- Speisen gestillt ist und nicht mit einem zweiplici delectaris.
felhaften Essen überfüllt wurde, vom Tisch
aufzustehen, was geschieht, wenn man sich
an einfacher Nahrung erfreut.
Foeda erat veterum consuetudo convivia in
multas horas producendi, imo in lucem coenandi, inde n. pro salubri refectione, cruditates tantum molestas habuerunt, istius modi
tn. morem Roxolani, et alii septemtrionales
adhuc retinent.

Abstoßend war die Sitte der Alten, ein
Gastmahl über viele Stunden hin zu halten,
zuletzt bei Tagesanbruch zu Abend zu essen,
infolgedessen hatten sie anstatt einer gesunden Mahlzeit nur lästige verdorbene Mägen,
so beschaffene Sitten haben die Roxolaner8
und andere nördliche Völker bis jetzt bewahrt.

Die Mengen variieren je nach dem ZuDemensum pro singulorum conditione variandum; aliud sensum, aliud pueror̈. ee dixi- stand des Einzelnen; wir haben gesagt, dass
mus.
dem Alten das eine, dem Jungen das andere
zusteht.
Qui multo labore exercitati Ωus plurimum
Die viel mühevoll arbeiten und ihre Enerinsumunt, ampliorem refectionem requirunt, gie meist aufbrauchen, brauchen ein reichquam studiosi a artifices, q. totos dies in mu- licheres Essen als die Studenten und die
.

seis a tabernis desident.
.

Künstler, die jeden Tag in Museen oder
Kneipen sitzen.

validi septentrionalium ventriculi fere plus
Die kräftigen Mägen der nördlichen Völker
cibi flagitant quam australium.
verlangen in der Regel nach mehr Nahrung
als die der südlichen.
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Temperantes citra appetitum vorant, aliiDie Ausgeglichenen schlingen ohne Apque phagones, obeundem vitiatum, modum petit, auch andere Fresser, bei denen das Sattnon sciunt.
heitsgefühl geschädigt ist, kennen kein Maß.
Aber die mit einem sehr gesunden Magen,
sed ventri valentisso, modo bene moratus
sit, Z̃ xvj in diem sufficiant; aliis eo minus, nur gut geraten sei er, ertragen 16 Unzen am
nonnullis ejus dimidium.
Tag; andere weniger, manche nur die Hälfte.
1

Paulli Simon (1603 - 1680), siehe Seite 271f

2

Auf was sich Franc hier konkret bezieht, konnte nicht ermittelt werden.

3

Tiraquellus Andreas (1488 - 1558), siehe Seite 271f

4

Galen von Pergamon (129 - 200), siehe Seite 271

5

Plutarch, Mestrius (ca. 46 - 127), siehe Seite 271f

6

Festus, Hommius (1576 - 1642), siehe Seite 271

7

Rhazes (850 - 932), siehe Seite 271f

8

Roxolaner: ein altes sarmatisches Volk
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lochia retenta (276)

Abbildung 4.6: Beginn des Kapitels lochia retenta“ S. 276
”
Fluxus lochiorum res est periculosa.
Der Wochenfluss ist gefährlich.
audiatur casus primo scilicet anno Praxeos
Mir kam nämlich im ersten Jahr meiner
mihi contingens mense novembre.
Praxis ein Fall zu Ohren, der sich im Monat
November zutrug.
Abrahami Trauben claustrarii Uxor cum
Nachdem die Frau des Wächters Abraundecima vice foetum bene formatum enixa ham Trauben als elftes Kind einen wohlgeesset, quinto die post ira percita, lochiorum formten Fötus geboren hatte, nahm sie am
retractionem primum, deinde omnimodam fünften Tag nach einem Zornesausbruch den
cessationem observabat, quam flocci fecit Rückzug des Wochenflusses und darauf sein
per biduum, verum insequente nocte corripi vollständiges Weichen wahr, was sie zwei
capitis dolore et horrore cum calore pedisse- Tage lang für unwichtig hielt, aber in der folquo coepit.
genden Nacht begannen Kopfschmerzen und
Schauer mit darauf folgender Hitze sie zu ergreifen.
Mane coram me de ventris intumescenMorgens klagte sie mir gegenüber über
tia, pectoris angustia, dolore lumbari et ute- Schwellung des Bauches, Enge der Brust,
ri strangulatu conquerebatur, lypothymia Kreuzschmerzen und erstickende Schmerzen
im̄inebat et pulsum varium jam debilem jam der Gebärmutter, Hoffnungslosigkeit drohte
acutam observabam, igr ocyus praeveniendo und ich beobachtete einen wechselnden Puls,
esse huic in cymbam Charontis conscendenti mal schwach, mal heftig, um also dieser zu
duxi V.Sctione in pede, quam Mulieres ad- Hilfe zu kommen, die dabei war, den Kahn
stantes circa horam primam matutinam recu- des Charon zu besteigen, wollte ich einen
sabant, iccirco potionem hanc illico exhibui: Aderlass am Fuß veranlassen, was die dabeistehenden Frauen ungefähr um ein Uhr morgens ablehnten, daher habe ich diesen Trank
angewandt:
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Recipe
T[inctu]rae bez[oardici] M[ineralis]
M[artis] S[olubilis] á Z ß,
O¢ artemis[iae] Z̃ ij,
sir[upi] c[ardui] b[enedicti]
q[uantum] s[atis]
M[isce]
multum postea, sumto saepius jusculo calido, sudavit.
Epithema frontis regione tale cum pannis
tepide admotum e.
Recipe
O¢ solatri
verbenae
dolar[ae] ord[inariae] m[inutae]
á Z̃ j,
caphur[ae] g v,
sacch[ari] Yni 3 ij,
M[isce] saepius iteretur.
Circa octavam ante meridianam melius
horum usu se habuit et ut citius liberaretur
singulo bihorio dedi guttas de seq. mixtura

Recipe
M[artis] S[olubilis] Z̃ ß,
Elix[iris] uterin[i] Cr[ollii] Z j,
M[isce] ad l[otione]m
Recipe
O¢ veronic[ae]
fumar[iae] á Z̃ iij,
roob sambuc[i] q[uantum] s[atis]
M[isce] pro vehiculo
hisce guttulis ter sumtis somnus subsequebatur et mox inter dormiendum pedes et venter sudare coeperunt.
Quodcum mane audirem, jam superasse
se morbum praedixi, hinc iisdem pergebat et
circa vesperam lochie rediere cum remissione febris et dolorum, manente aliquali lassi-

Man nehme
Tinktur vom mineralischen Bezoar
Eisenweinstein je 0,5 Drachmen,
destilliertes Wasser vom Beifuß
2 Unzen,
Sirup vom Benediktenkraut
in ausreichender Menge
mische es
Viel später schwitzte sie, nachdem sie dies
mit Fleischbrühe genommen hatte.
Kühle Umschläge wurden an Stirn und
Füßen angewandt.
Man nehme
destilliertes Wasser vom Nachtschatten
vom Eisenkraut
von der Akelei, ordnungsgemäß
zerkleinert, je 1 Unze,
Kampfer 5 Gran,
verbleiten Zucker 2 Skrupel,
mische es und wiederhole es öfters.
Etwa um die achte Stunde vormittags fühlte sie sich durch den Gebrauch von diesem
besser und, damit sie schneller davon befreit
würde, gab ich alle zwei Stunden Tropfen
von folgender Mixtur:
Man nehme
Eisenweinstein 0,5 Unzen,
krampflösendes Elixier nach Croll1
1 Drachme,
Mische es zu einer Schüttelmixtur.
Man nehme
destilliertes Wasser vom Ehrenpreis
vom Erdrauch je 3 Unzen,
dicken Holundersaft
in ausreichender Menge
mische es für ein Vehikel
Nachdem sie diese Tropfen dreimal genommen hatte, schlief sie, und bald begannen im Schlaf Beine und Bauch zu schwitzen.
Als ich morgens dies hörte, sagte ich voraus, dass sie die Krankheit schon besiegt hatte, darauf setzte sie die Behandlung fort und
gegen Abend kehrte der Wochenfluss unter
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tudine, ob quam caam exhibui:

Rückgang des Fiebers zurück, es blieb eine
gewisse Mattigkeit, weshalb ich gab:
Recipe
Man nehme
O¢ decoct[i] rad[icis] +tosae Z̃ vij,
Sauerampferwurzel-Abguss aus
+ti rosat[i] Z̃ ß,
destilliertem Wasser 7 Unzen,
vini granat[i] acid[i] Z̃ j
Rosenessig 0,5 Unzen,
sir[upi] ceras[orum] nig[rorum]
sauren Granatapfelwein 1 Unze,
q[uantum] s[atis]
Schwarzkirschsirup
M[isce] cochleatim
in ausreichender Menge,
mische es, löffelweise [einnehmen]
à quo valde refecta et sic penitus restituta
womit sie gut genas und so völlig wiederfuit.
hergestellt wurde.

Abbildung 4.7: Bild auf S. 276
Joannis Ekhardti uxor civis Söflingensis
annorum 40 circiter habitus tenuis, die 7 februarii anni 1680, diebus tribus à puerperio
retentis, ob aquae frigidae haustum urgente
admodum siti, laborare coepit lochiis.
eodem die, qua accertus fui praecipua
symptomata concomitana haec erant, ai deliquia, sitis ingens, febris inordinata, alvus
dura, spirandi difficultas, ructus et dolor occipitis, qui cataplasmate ex contusis junip.
bacc. melle et aceto sopitus et ex im̄obili,
mobilis beneficio suppositorii acrioris facta
est.

Die Frau des Johannes Ekhardt aus Söflingen, etwa 40 Jahre, von zartem Körperbau,
begann am 7. Februar 1680, nach drei Tagen
im Wochenbett, an ihrem Wochenfluss zu leiden, weil sie, von starkem Durst gedrängt,
kaltes Wasser getrunken hatte.
Am selben Tag, an dem ich gerufen wurde,
gab es folgende wichtige Begleitsymptome:
Ohnmacht, ungeheurer Durst, unregelmäßiges Fieber, ein harter Bauch, Schwierigkeiten beim Atmen, Krämpfe und Hinterhauptskopfschmerzen; diese wurden mit einem
Umschlag aus zerstoßenen Wacholderbeeren, Honig und Essig beruhigt und aus dem
unbeweglichen [Wochenfluss] wurde mit der
günstigen Wirkung von scharfen Zäpfchen
ein beweglicher gemacht.

158

LOCHIA RETENTA

ANHANG: TRANSKRIPTION UND ÜBERSETZUNG

Aperta antequam vocarer à Balneatore saDie von einem Bader bevor ich kam geöffphena in deteriorem statum aegram conjece- nete Saphena hatte die Kranke in einen
rat.
schlechteren Zustand versetzt.
urgebant hystericae affectiones.

Hysterische Zustände bedrängten sie.

Recipe
Man nehme
rad[icis] cichor[ii]
Wurzel vom Zichorie
tarax[aci] á Z̃ iij,
vom Löwenzahn je 3 Unzen,
passul[arum] m[inorum] m[inutarum]
zerstoßene kleine Rosinen 3 Unzen
Z̃ iij
Anissamen 1 Skrupel,
sem[inis] anis[i] 3 j,
zerschnitten und zerstoßen
incis[um] gtus[um]
Beschriftung: mit 2 Maß Wasser kochen,
S[ignetur] Stk mit 2 maa waer zu sieden zum trinken
trinken.

Recipe
emplastr[i] de bacc[a] laur[i] Z̃ j,
cicut[ae] Z̃ ß,
malaxer ∴o laur[i] q[uantum] s[atis]
S[ignetur] Pflaer ber den s merhaten leib zu

le-

gen.

Recipe
aq[uae] veronic[ae]
hyssop[i] á Z̃ ij,
cord[umemi] temper[ati] Z̃ j,
Ωus i dulc[is] g[u]tt[ae] xij,
sir[upi] artemis[iae] q[uantum] s[atis]
S[ignetur] Sonderbar dut waer zum nen ein lfel
voll zu nemen.

Man nehme
Lorbeerpflaster 1 Unze,
Schierlingspflaster 0,5 Unzen,
geschmeidig gemacht mit ausreichend
Lorbeeröl
Beschriftung: Pflaster auf den schmerzhaften
Bauch legen
Man nehme
Wasser vom Ehrenpreis
vom Ysop je 2 Unzen,
vom milden indianischer Pfeffer
1 Unze,
süßen Salpetergeist 12 Tropfen,
Sirup vom Beifuß in ausreichender
Menge
Beschriftung: Besonderes Duftwasser, zur
Öffnung einen Löffel voll nehmen

Auch Pillen aus Teufelsdreck und ein Einetiam pillae ex as. foet. et enema proscripta fuerunt, cum v. suasu vicinarum haec et lauf wurden verschrieben, wobei sie auf
proscripta admittere nollet, postera die e vi- Überredung durch die Nachbarn hin dies und
vis migravit.
das Verschriebene nicht anwenden wollte,
und am folgenden Tag ist sie gestorben.
Accersitus fui mense septembri anno 1681
ad Jacobi Männe incolae Thalfingensis uxor
dolore lumborum ex abortu et retentione lochiorum laborantem, percipiebat quandoque
dolores in visceribus.

Im September 1681 wurde ich zur Frau
des Jacob Männe aus Thalfingen gerufen, die
wegen einer Fehlgeburt an Rückenschmerzen und Zurückhaltung des Wochenflusses
litt und dann und wann Schmerzen in den
Eingeweiden wahrnahm.
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hinc factus venter tumidus et crura, febris
Es war ein geschwollener Bauch und geaderat cum debili pulsu et urina flam̄ea dia- schwollene Beine entstanden und Fieber mit
phana.
schwachem Puls und flammendrotem durchscheinendem Urin waren vorhanden.
imprimis in ejus dextra observavi mensaBesonders in ihrer rechten Hand habe ich
lem lineam instar scoparum formatam, quam in der Handfläche eine Linie wie ein Bealiquoties in abortu observaveram.
sen geformt beobachtet, welche ich öfters bei
Fehlgeburten bemerkt hatte.
praesente me venaesectio tali fuit adminisIn meiner Gegenwart wurde ein Aderlass
trata, postea singulo bihorio datum cochleare am Knöchel ausgeführt, danach wurde alle 2
hus mixturae:
Stunden ein Löffel von dieser Mixtur gegeben:
Recipe
Man nehme
O¢ artemis[iae] simpl[icis] Z̃ ij,
destilliertes Wasser vom einfachen
composit[ae] Z̃ j,
Beifuß 2 Unzen,
T[inctu]rae bez[oardici]
vom zusammengesetzten Beifuß
M[ineralis] Z iß,
1 Unze,
sir[upi] artemis[iae]
Tinktur vom mineralischen Bezoar
1,5 Drachmen,
q[uantum] s[atis] ad graam.
Sirup vom Beifuß in ausreichender
Menge je nach Bedarf.
Recipe
Man nehme
Elect[uarii] diacathol[icon] Z vj,
Abführ-Latwerge 6 Drachmen,
∴i lini, Z̃ j,
Leinöl 1 Unze,
vitell[orum] ovor[um] n° j,
Eidotter 1,
aq[uae] calid[ae] e impraegn[ante]
heißes Salzwasser 10 Unzen
Z̃ x.
Mische es für einen Einlauf.
M[isce] f[iat] Enema.
Sacculus aperiens et hystericus ex flor.
Ein öffnendes Gebärmuttersäckchen aus
chamomill. 'ial. origan. salv. artemis. abrot. Kamillenblüten, Bingelkraut, Oregano, Salbacc. junip. vino albo incoquendus et hypo- bei, Beifuß, Staubwurz und Wacholderbeegastrico calide et frequenter admovendus.
ren soll in Weißwein gekocht und auf dem
Bauch heiß und häufig angewendet werden.
Pro potu ordinario decoctionem rad. +osae
Für den Trank muss am Ende dem Sauerraspat. CC. et galang. addendo sub finem ampfer-Abguss, geraspeltem Hirschhorn und
santal. r. et cin[n]am. in nod. á 3 ß, pro am- Galgant je eine halbe Skrupel rotes Sanphora, cum sir. +osae Z̃ iij.
delholz und Zimt zusammengeknotet hinzugefügt werden, für den Krug mit Sauerampfersirup.
Am 13. September wurde mir berichtet,
Die 13 7bris retulit copiose solutam in
clystere injecto fuisse alvum, noctem quie- dass sich der Bauch nach einem Klistier
tam cum eruptione lochiorum et cessatione reichlich entleert habe, darauf war eine ruhisymptomatum.
ge Nacht gefolgt, der Wochenfluss kam wieder in Gang und die Symptome schwanden.
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Rustica Joannis Khonii, qui in pago Lähr
habitat, uxor, annorum circiter 34, puerpera
quatuordecim dies ob iram à domesticis concitatam lochiorum et mensium suppressione
laborare coepit.

Die Frau des Bauers Johannes Khonius,
der in dem Dorf Lehr wohnt, etwa 34 Jahre,
seit 14 Tagen im Wochenbett, begann nach
einem Zornesausbruch wegen ihrer Hausangestellten an Unterdrückung des Wochenund Monatsflusses zu leiden.

accesserant dolor capitis, sodor ventriculi,
Dazu waren Kopfschmerzen, Schwitzen
magnus tumor pedum et difficilime trahebat des Bauches und stark angeschwollene Beianhelitum et quidem rectis tantum cervici- ne gekommen, außerdem konnte sie nur mit
bus.
Mühe und mit geradem Hals atmen.
die 17. aprilis anno 1682 enema ex decado
Am 17. April 1682 verordnete ich einen
veronic. ∴o lin. et e injectum et adsumtum Einlauf aus Ehrenpreis, Leinöl und Salz und
per os bis in die seq. decoctum,
folgenden Abguss zum zweimal täglich Einnehmen:
Recipe
rad[icum] aperit[ivarum] á Z ij,
herb[ae] veronic[ae]
chamomill[ae] nostr[ae]
capill[i] ♀is
c[ardui] b[enedicti] á m j,
schoenant[hi] p j,
sem[inis] foenic[uli]
anis[i] á 3 j,
cicer[is] [a]r[ietini] cochl[earem] j,
incis[um] coq[ue] ad £ iß
adde
aq[uae] cin[n]am[omi] Z ij,
sir[upi] de artemis[ia] Z̃ iiij, M[isce]
S[ignetur] getrenk 8 lfel voll auf einmal zu nemen

Man nehme
Wurzeln appetitanregender Kräuter
je 2 Drachmen,
Kraut vom Ehrenpreis
von der einheimischen Kamille
vom Frauenhaar
vom Benediktenkraut
je 1 Handvoll,
Kamelgras 1 Handvoll,
Samen vom Fenchel
vom Anis je 1 Skrupel,
Kichererbsen 1 Löffel,
zerschnitten, koche es bis auf 1,5 Pfund ein
füge hinzu
Zimtwasser 2 Drachmen,
Sirup vom Beifuß 4 Unzen, mische es
Beschriftung: Trank, einmal 8 Löffel voll
nehmen

Alle Symptome außer der Schwellung der
pacarunt oia symptomata excepto pectum
tumore, tunc ordinavi.
Füße legten sich, worauf ich verordnete:
Recipe
fol[iorum] betul[ae] m iiij
ciner[is] fagi rec[tificati] m iij,
M[isce]

Man nehme
Birkenblätter 4 Handvoll
gereinigte Buchenasche 3 Handvoll,
mische es

ex his in aqua coctis parabar balneum, in
Dies wurde in Wasser gekocht und daraus
quod aegra mane et vesperi pedes ponebat, ein Bad bereitet, in welches die Kranke mordonec ois tumor sublatus, id q. intra paucos gens und abends die Füße stellte, bis jegliche
dies feliciter venit.
Schwellung aufgehoben war, was innerhalb
weniger Tage eintrat.
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Fluxus hic qndoque etiam supprimir ab indusio t. alio linteamine frigido, ceu in Joh.
Tob. Renningers uxore observavi nuper, humiditas n. frigori juncta, citius potentiusque
in universum corpus ipsam insinuat, quae
sgnem plus minus coagulando ipsum ad motum ineptiorem facit, d. in super poros claudendo exhalaoem naalem morar, unde non
mirum si augear mox in cpre calor et cietur
febris, quae continua solet esse ac saepe satis ardens, quam cito compescui seq. pulvere
cum aq. flor. sambuc. sir. veronic. maritato.

Recipe
♁ii diaph[oretici]
oc[ulorum] _rum.
diaph[oretici] ♂ cach[olong] L[apidis]
á 3 j,
M[isce] f[iat] p[ulv]is
div[ide] in iij p[artes] aeq[ues]
Si v. lochiorum fluxus aliquot dies substiterit, uti non ita pridem ap. Abraham Trauben uxorem facta, et sgis circa uterum haerens corruptus fuerit, tunc cura longe difficilius processit, ob allabentem, itidemque circa
uterum subsistentem, corruptumque sgnem
novum, tunc, ut affluens ab utero averteretur
vena pedis sectio fuit instituta, ex qua detractus citrinus et corruptus sgis observabar.

Quia alvus non satis respondebat, injicitur
enema ex decocto veronic. vitello ovi unius
et sale culin.
Alvus inde semet tantum subducitur.
frequentibus enematis addito melle proluta
st satis intestina.

LOCHIA RETENTA

Der Wochenfluss wird auch manchmal
von kalter Kleidung oder kalten Laken unterdrückt, wie ich neulich bei der Frau des
Johannes Tobias Renninger beobachtet habe; wenn aber Feuchtigkeit mit Kälte verbunden ist, dringt sie noch schneller und
stärker in den ganzen Körper ein, wodurch
das Blut gerinnt und zur Bewegung ungeeignet wird, welches hierauf durch das Verschließen der Poren die natürliche Ausdünstung behindert, wodurch es nicht verwundert, wenn im Körper bald die Hitze ansteigt
und Fieber entsteht, welches gleichmäßig zu
sein pflegt und oft genug brennend; dieses
habe ich rasch mit folgendem Pulver mit
Holunderblütenwasser vermischt mit Ehrenpreissirup unterdrückt.
Man nehme
schweißtreibenden Grauspießglanz
Krebsaugen
schweißtreibendes Eisen, Cacholong
je 1 Skrupel,
mische es und mache ein Pulver
teile es in 3 gleiche Teile
Wenn aber der Wochenfluss einige Tage
aufgehört hat, wie es vor nicht so langer
Zeit bei der Frau des Abraham Trauben geschah, und das Blut, das um den Uterus herum festsitzt, verdorben ist, dann ergibt sich
eine bei weitem langwierigere Behandlung,
wegen des herbeisickernden, ebenso um die
Gebärmutter herum zum Stillstand gebrachten und verderbenden neuen Blutes; daraufhin wurde, um das herbeifließende Blut von
der Gebärmutter abzuwenden, ein Aderlass
am Fuß durchgeführt, bei welchem gelbes
und verdorbenes Blut beobachtet wurde.
Weil der Bauch nicht genügend auf die
Behandlung ansprach, wurde ein Einlauf aus
Ehrenpreis-Abguss, einem Eigelb und Speisesalz gemacht.
Hierauf ging der Bauch genug zurück.
Mit häufigen Einläufen unter Zugabe von
Honig wurde der Darm ausreichend gespült.
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Mane accersitus statim ordinavi singulo
Am Morgen gerufen verordnete ich sotrihorio guttas 12 seq. mixturae
gleich von folgender Mixtur alle 3 Stunden
12 Tropfen:
Recipe
Man nehme
Essent[iae] alexipharm[acae] Claud[ii]
Essenz des Gaius Claudius gegen
Elix[iris] P[roprietatis] P[aracelsi]
vergiftete Speisen
aperit[ivi] á Z̃ ij,
appetitanregendes Elixier des
M[isce]
Paracelsus2 je 2 Unzen, mische es
S[ignetur] Mixtur 12 tropfen auf einmal mit Holder- Beschriftung: Mixtur, 12 Tropfen auf einmal
blt waer zu geben.
mit Holunderblütenwasser geben.
et uncto abdomine linimento ex ∴ verbasc.
chamomill. melilot. et amygd. d. melius habuit mulier et iterum fluere coepit, parce quidem, nam et menstrua naalir solebant huic
feminae ee, quod et utile qndoque e, cum alias metus sit, ne vire puerperae minuanr, multo sgne ipsi pereunte.

Lochia interdum colorem mutant.

Mit einem Liniment aus Wollblumen, Kamille, süßem Steinklee und süßen Mandeln
auf dem Bauch ging es der Frau besser und
der Wochenfluss begann wieder zu fließen,
freilich spärlich, denn auch der natürliche
Wochenfluss dieser Frau war für gewöhnlich
so, was manchmal auch nützlich ist, denn
sonst muss man fürchten, dass die Kräfte der
Wöchnerin schwinden, wenn sie viel Blut
verliert.
Der Wochenfluss ändert mit der Zeit die
Farbe.

Entweder wird er schwarz von der dem
vel n. nigricant ab acido acri copiosius
sgni admisto et à mora in utero facta, quo- scharfen Blut reichlich beigemischten Säure
circa tum aromaticis et e χli abundantibus und von dem Aufenthalt in der Gebärmutter,
emendandum hoc malum.
daher verbessern wir dieses Übel dann mit
aromatischen Substanzen und flüchtigen Salzen.
vel pallescunt ob adstm ipsi sgni multum
Oder er erblasst wegen des vielen Serums,
serum.
das das Blut aufgenommen hat.
vel foetent, q. morae ipsor̈ e adscribenOder er stinkt, was dem Aufenthalt desseldum.
bigen zugeschrieben werden muss.
Hierbei nützen aromatische Mittel oder
Heic aromatica prost, vel etiam externe
suffitibus utimur, in specie seq.
auch äußerlich angewandtes Räucherwerk,
in folgender Zubereitung:
Recipe
benz[oes] el[ectae] Z̃ j,
styrac[is] cal[amiti] Z̃ ß,
lign[i] aloes g̃ xv,
M[isce] f[iat] p[ulv]is
S[ignetur] rau pulver.

Man nehme
erlesene Benzoe 1 Unze,
Storax 0,5 Unzen,
Paradiesholz 15 Gran,
mische es und mache ein Pulver
Beschriftung: Räucherwerk
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Neulich habe ich ein ebensolches Fieber
Nuperrime etiam istiusmodi febrem observavi à 2dina non integra exclusa, verum pars wegen einer Nachgeburt, die nicht vollständig
quaedam utero adnexa fuit relicta.
ausgestoßen wurde, sondern von der ein im
Uterus festhängender Teil zurückblieb, beobachtet.
ubi etiam istiusmodi suffitum, quia adstanAuch dort habe ich ein ebensolches Räutibus etiam molestiam creabat odor gravis, cherwerk verordnet, weil der schwere Geordinavi.
ruch den Umstehenden unangenehm war.
nam pars haec putrescebat et lochia virescena, male olentia, cadaverosa promanantia
ob moram hanc febrem excitabant et ns. intra paucos dies ab utero separaretur, in magnum vitae discrimen aegram praecipitasset,
cum ipsi utero sphacelismum inducere valeret.

Denn dieser Teil eiterte und der Wochenfluss wurde grün, roch übel, blieb verfaulend liegen und erregte wegen dieses Aufenthalts Fieber, und wenn er nicht innerhalb
von wenigen Tagen abgetrennt worden wäre,
hätte er die Kranke in große Lebensgefahr
gebracht, weil er in der Gebärmutter selbst
Wundbrand hätte auslösen können.

Heic etiam consideranda e sitis ubi acida nimia non bene conveniunt, quia periculum hic e, ne refluxum lochiorum sistant, simulque acida utero membranoso et laeso sint
hostilia:

Hierauf muss auch hinsichtlich des Durstes erwägt werden, in welchen Fällen zu viel
Saures nicht geeignet ist, weil hier die Gefahr besteht, dass der Wochenfluss zum Stillstand kommt, und zugleich sind die Säuren
für die verletzte Gebärmutter schädlich:

potius ergo temperata, subacida: in casu
Besser ist also Ausgeglichenes, nur leicht
majoris aestus Ωus is dulc. infusa blanda Saures: im Fall höheren Alters sind sanft saure Aufgüsse von süßem Salzgeist sehr geeigacida st convenientissa.
net.
Recipe
Man nehme
flor[um] violar[um]
Blüten von Veilchen
cyani
von blauen Kornblumen
aquileg[iae] à m ß.
von der Akelei je 0,5 Handvoll
infund[e] in s[atis] q[uanta] aq[ua] card[ui] gieße es in ausreichend saures Benedikten4

bened[icti] acid[a] cum pauc[o] Ω +is stat[um] krautwasser mit wenig Schwefelgeist und
in loco tepido ad extractionem tincturae. tunc stelle es an einen warmen Platz für den Auszug einer Tinktur.
Recipe
Dem Abgeseihten
colatur, add[e]
füge man hinzu
sir[upum] berber[idis] de scord[io]
Sirup von Berberitzen,
artemis[iae] à q[uantum] s[atis]
vom Lachenknoblauch,
ad suavem et nonnihil dulc[em] saporem, qui
vom Beifuß jeweils in ausreichennec nimis acidus nec nimis dulcis sit.
der Menge, bis es angenehm ist und einen
etwas süßen Geschmack hat, der weder zu
sauer noch zu süß sein soll.
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Ad polypum ejus narium, quia foramen
Auf den Polypen in ihrer Nase, der das
plane oppletum erat, succum nasturtii ter in Loch ganz ausgefüllt hatte, habe ich dreimal
die im̄isi, contusum nasturtium etiam super- am Tag einen Brunnenkressesaft getan, ich
habe ihn mit zerstoßener Brunnenkresse verligavi opte cum successu.
bunden mit bestem Erfolg.
Die Frau des Jacob Algaier aus dem Dorf
Uxor Jacobi Algaiers ex pago Ersingen aetatis annorum 25, felicisse die 22 aprilis an- Ersingen, ca. 25 Jahre, hat am 22. April
ni 83 parturiit duos infantes, quorum alter 83 zwei Kinder geboren, von denen der eipiscem pictum in humero habebat, d. à partu ne einen Fisch auf den Oberarm gezeichob incuriam obstetricis mulieris ex lochiis re- net hatte; sie litt von der Geburt wegen der
tentis atrocissos dorsi et capitis dolores patir, Fahrlässigkeit ihrer Hebamme betreffs des
cui seq. obveni.
zurückgehaltenen Wochenflusses an heftigsten Rücken- und Kopfschmerzen, welcher
ich Folgendes gab:
Recipe
Man nehme
rad[icis] consolid[ae] major[is] Z j,
Beinwellwurzel 1 Drachme,
nucl[eorum] persic[arum]
Pfirsichkerne
moschat[ae] á 3 ij,
Muskatnuss je 2 Skrupel,
succini Z ß,
Bernstein 0,5 Drachmen,
ambrae gris[eae] 3 ß,
grauen Amber 0,5 Skrupel,
M[isce] f[iat] p[ulv]is subt[ilis]
mische es und mache es zu einem feinen Pulver
statim detur cum vino albo Z j, sedavit illiEs soll sogleich mit einer Drachme Weißco torminam.
wein gegeben werden, und es hat sofort die
Qualen beruhigt.
Hier ist anzumerken, dass, wenn die Frau
heic notandum, si hic pulvis im̄ediate in
primo partu exhibear mulieri, numquam pa- dieses Pulver sofort bei der ersten Geburt antietur tormina.
wendet, sie niemals Qualen erleiden wird.
Pro malacia, quae est tantum praegnantium affectio, caam assignamus vehemens desiderium, quod non quidem ad cibos ad hominum naa alienos, d. solitos fertur, qui tanta
ai appetena et aviditate praegnantium totam
vitae oeconomiam agitant, perturbant et depravant, ut in tanta ai perturbaoe et agitaoe,
ns. desideratae rei compotes fiunt, v. abortiunt, t. apposita manu ad aliquod membrum,
licet ni advertente et citra voluntatis concessum sui adpetibus stigma in foetus depingunt, membrum contacto correspondens, imagine objecti illius perturbaois.

Für den starken Appetit nach bestimmten Speisen, welches nur ein Zustand von
Schwangeren ist, machen wir als Ursache
heftiges Verlangen verantwortlich, welches
sich nicht auf der menschlichen Natur fremde, sondern gewöhnliche Speisen bezieht,
die durch die so große Begierde der Schwangeren die ganze Ordnung des Lebens verwirren, in Unruhe bringen und verdrehen, dass
sie wegen der so großen Verwirrung und Unruhe der Seele, wenn sie nicht im Besitz der
begehrten Sache sind, entweder eine Fehlgeburt erleiden oder mit der Hand, die auf
irgend einem Glied liegt, wenn auch unabsichtlich und unwillentlich mit ihrem Ver-
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langen ein Mal auf den Fötus malen, auf das
Glied, das dem berührten entspricht, mit dem
Bild des Objektes jener Verwirrung.
Als sie den Fisch erblickt hat, wurde er
unde si adpectus fuit ad piscem, depingir
piscis utique in foetu et in membro suo simi- gewiss beim Fötus auch auf ein ähnliches
li, quale praegnans sibi manu tetigit.
Glied wie das, welches die Schwangere mit
der Hand berührt hat, gezeichnet.
dignum videtur examine, quomodo id conEs scheint einem wert zu untersuchen,
tingat, pro quo docimus hominum perturba- wie dies geschieht, dem gemäß wir lehren,
tiones circa stomachi os fabricari et inde ad dass die Verwirrungen der Menschen um den
cor adscendere, mulierum v. proclivius ad Mund des Magens herum gebildet werden
uterum mitti, quia mulier naalir inspiraoes und von da zum Herzen hinaufsteigen, die
mittit vitales ad foetum, ideoque ois prae- der Frauen aber eher zur Gebärmutter hincordiorum com̄otio in mulieribus continuo untergeschickt werden, weil die Frau natürlirespicit uterum, sive in eo adsit foetus si- cherweise den lebendigen Atem zum Fötus
ve non0is generao imaginaoem praesuppo- schickt, weshalb jede Bewegung in der Herznit, jx. quam suas exequir disposioes, unde gegend der Frau regelmäßig die Gebärmutter
tam in ai alibus, quam in plantis sua ejusque betrifft, sei es, dass sich in dieser ein Fötus
est imaginao suo modo, productrix tn. utrobi- befindet, sei es, dass manche Generation ihr
que faecunditatis seminum, tam ad ee naale, Bild, gemäß welchem sie ihre Anordnungen
quam monstruosum.
ausführen lässt, dort schon vorher hinterlegt
hat, wo sowohl im Keim der Seelen als auch
der Körper ihr und deren Bild auf seine Weise vorhanden ist, das Bild, das die doppelseitige Fruchtbarkeit des Samens sowohl zum
natürlichen, als auch zum abartigen Sein hervorbringt.
Wie die Schwangere nichts bewirkt, wenn
Sicut praegnans non operar, ns. sit perturbaoe perculsa, ita semina desinunt ee faecun- sie nicht von Verwirrung erschüttert wird, so
da, ns. conjuncta sit libidinis perturbao fa- hört der Samen auf, fruchtbar zu sein, wenn
ciens animam descendere in semen, ut illud er nicht mit der Verwirrung der Begierde verilluminet.
bunden ist, sodass diese die Seele in den Samen hinabsteigen lässt, um jenen zu erleuchten.
Eine schwangere Frau wirkt so stark durch
Mulier praegnans ita fortiter per phantasiam operar, ut nec vir, nec alia quaevis fe- ihre Phantasie, wie weder ein Mann noch irmina operer.
gend eine andere Frau wirken kann.
ni super in praegnante manus requirir organum organorum ut externum et signum determinati membrani quo imago e sculpenda, quia aia perpetuo utir mediis, super quae
imago fertur ad ee et operari.

Soll außerdem bei der Schwangeren etwa nicht die Hand untersucht werden als das
Werkzeug der Werkzeuge, ob sie als äußeres
Zeichen auf der Haut bestimmt, welches Bild
geformt werden muss, weil das Seelische immer Mittel verwendet, auf Grund derer ein
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Bild ins Sein gebracht und bewirkt wird.
Quare notandum, si praegnans fuerit dexDeshalb ist anzumerken, dass, wenn die
tra, sinistra tamen manu aliquod sui mem- Schwangere rechtshändig war und mit der
brum attigerit sub perturbaois insultu, nihil linken Hand während eines Angriffs der Verinde super foetum signabir.
wirrung irgend eines ihrer Glieder berührt
hat, daraufhin kein Mal auf dem Fötus entsteht.
unde apparet, quod manus illa, quae cois,
Daher ist es klar, dass jene Hand, welordinaria e quotidiane et cogitationum exe- che allgemein die täglich gewohnte und die
cutrix, sit etiam directiva ad imaginaoum lo- Ausführende der Gedanken ist, auch den Ort
ca et operaoes.
und die Ausführung der Bilder lenkt.
Quod si res cupita haberi non poit, ne quid
Damit nicht irgend etwas unangenehmes
incom̄odi matri t. foetui accidat, aquam pam- der Mutter oder dem Fötus zustößt, wenn sie
pinorum vitis albae convenit, q. statim matri die begehrte Sache nicht haben kann, eignet sich Wasser vom Weinlaub einer weißen
offerar.
Weinrebe, welches sogleich der Mutter angeboten wird.
Damit das Kind, wenn nach der Geburt irQuod si post partum aliquod stigma in infante observetur, ne per totam vitam retinear, gend ein Mal bei ihm beobachtet wird, dieses
hus modi habemus expertum remedium:
nicht das ganze Leben lang behält, haben wir
ein erprobtes Heilmittel von dieser Art:
stigmati admove cadaveris manum, lonBewege an das Mal die Hand eines Körpers
ga tabe extincti, omnique proprietate exuti, heran, der durch ein langes Siechtum zugrundonec frigus partem penetraverit maculatam de gegangen und jeder Eigenschaft beraubt
(quod fit unius miserere spacio) et de celere ist, bis die Kälte den befleckten Teil ganz
sponte evanescit.
durchdringt (was einmal im kranken Zeitraum geschieht) und bald verschwindet es
von selbst.
Oder die erste Blume des Frühlings wird
Vel primus veris flos stigmati affricetur.
auf dem Mal verrieben.
Joannis Kasten incolae pagi suppingen
uxor celeriter quidem peperit, verum lochiis altero die retentis de phlogosi et angustia
pectoris conquerebar, cui ego die 14 febr. anni 1684 exhibui.
Recipe
Ωus C[ornus] C[ervi] rectif[icati]


+ri á Z j,
M[isce]
S[ignetur] vermis

ter gei alle 3 und mit Zimmet-

waer 12 tropfen zu gebn.

Die Frau des Johannes Kasten aus dem
Dorf Suppingen hat schnell geboren, aber
nach einem Verhalt des Wochenflusses am
folgenden Tag klagte sie über Entzündungen
und Enge der Brust, dieser gab ich am 14.
Februar 1684:
Man nehme
mehrfach destillierten Hirschhorngeist
Weinstein je 1 Drachme,
mische es
Beschriftung: Geistmischung, alle 3 Stunden
mit Zimtwasser 12 Tropfen geben.

167

ANHANG: TRANSKRIPTION UND ÜBERSETZUNG
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Recipe
decocti hordei £ ij,

zum Löschen des Durstes:
Man nehme
Gersten-Abguss 2 Pfund,

4

clyss[i] ♁ii +at[i] Z̃ j,
sir[upi] +tos[itatis] citri Z̃ ij,
M[isce]
S[ignetur] vermis ter Sat vor dem dur
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zu trinkn.

quibus convaluit profluentibus lochiis.
Haec mdta postmodum sanitatem etiam
attulerunt Sebastiani Schmausen uxori fabri
equarii in Schelklingen, cui lochia tertia die
post puerperium subsistebant, sequente angustia praecordiorum, siti et dolore pedum
intensisso, ad quem sedandum ordinavi pediluvium ex decocto sumit. chamomill. Gallii et artemis.

Adami Russen incolae pagi Hüttenheim
uxor, quarta à puerperio die paucisse à Lochiis purgata lectum deserit et stabulum petit,
verum regurgitante uteri impuritate superveniebant dolor capitis, ructus et ardor ventriculi, frigoris in dorsi spina sensu, ai defectus.

hinc ego consultus interne ordinavi mixtum spiritum supra ordinatum et injectionem
per siphonem uterinam ex decoct. puleg. artemis. et ∴is cheirini, irini. ρ. cum opto successu.
Verum circa Metrenchytarum usum noter.
uteri fundum s. cavum has vix penetrare, ns.
in puerperis ac menstruatis forsan, aut quibus ex quacumque caa orificium uteri hiat,
adeoque hus morbis haut ns. fotu extrinseco,
medetur;

Grauspießglanzklyssus 1 Unze,
Zitronensirup 2 Unzen,
Mische es
Beschriftung: Saftmischung, vor dem Durst
trinken.
Mit diesem genas sie unter erneutem Fließen des Wochenflusses.
Dieses Medikament hat bald darauf auch
der Frau des Hufschmieds Sebastian Schmausen aus Schelklingen die Gesundheit wiedergebracht, bei welcher am dritten Tag des
Wochenbetts der Wochenfluss zum Stillstand
kam, worauf Enge in der Herzgegend, Durst
und sehr heftige Beinschmerzen folgten, zur
Beruhigung derer ich ein Fußwasser aus einem Abguss von französischer Kamille und
Beifuß verordnet habe.
Die Frau des Adam Russen aus dem Dorf
Hüttenheim verließ am vierten Tag des Wochenbetts, nachdem sie nur sehr wenig vom
Wochenfluss gereinigt worden war, das Bett
und suchte den Stall auf, aber als die Unreinheiten der Gebärmutter zurückflossen, überkamen sie Kopfschmerzen, Krämpfe und
Magenbrennen, Gefühl der Kälte in der Wirbelsäule und Ohnmacht.
Hierauf wurde ich gerufen und verordnete innerlich das oben verordnete Gemisch
und eine Spülung der Gebärmutter aus einer
Abkochung von Flohkraut und Beifuß und
Goldlack- und Irisöl usw. mit bestem Erfolg.
Man beobachtet beim Gebrauch der Gebärmutterspülungen, dass diese kaum bis zum
Gebärmutterkörper bzw. der Gebärmutterhöhle vordringen, außer vielleicht im Wochenbett und während des Monatsflusses
oder wenn der Eingang der Gebärmutter aus
welchem Grund auch immer offen steht, und
so wird von dieser Krankheit nichts behandelt, wenn nicht von außen erwärmt wird.
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quatenus sp. actu calida applicanr:
connivet siquidem ordinarie orificium illud arctius, uteri etiam cavum exile vix unam
alteramve guttulam liquoris injecti admittit.

Qualia cum ex anatomicis in vulgus innotescant, mirum, ab eruditis quoque ejus modi
injectiones in uteri affectibus com̄endari.
Vaginae ergo soli prospiciunt, pro diversitate morbi ex diversis parandae et supino
cpris situ, clunibus paulo elevatis et cruribus
retractis, admittendae ac retinendae.

Daher soll häufig Wärme angewendet werden.
Denn wenn sich jener Eingang der Gebärmutter gewöhnlich ziemlich fest schließt,
lässt auch die schwächliche Gebärmutterhöhle kaum den einen oder anderen Tropfen
einer Spülflüssigkeit ein.
Obwohl diese Dinge aus der Anatomie allgemein bekannt sind, wundert man sich, dass
auch von Erfahrenen solcherartige Gebärmutterspülungen empfohlen werden.
Sie betrachten also den Boden der Scheide, um für die Verschiedenheit der Krankheit aus den verschiedenen Mitteln eines zu
bereiten, es bei zurückgelehnter Körperlage,
mit leicht erhobenem Gesäß und zurückgezogenen Beinen einzubringen und zurückzubehalten.

Aliter paulo utero applicantur vapores et
suffitus medicamentosi, v. g. cruditatibus flatuosis hinc educendis, mensibus movendis
dicati, quales sedentes potius excipiunt ex
vasis sibi suppositis et excalefactis, mediante
infundibulo inverso t. simili instrto, cus angustior pars t. tubus uteri orificio admovetur
t. im̄ittir.

Ansonsten werden selten bei der Gebärmutter Dämpfe und medizinisches Räucherwerk
angewandt, welches z. B. bei verdorbenem
und geblähtem Magen und zum Bewegen des
Monatsflusses gepriesen wird, weil so Beschaffenes das ruhende [Blut] aus den davor
liegenden und dadurch erwärmten Gefäßen
besser abführt, mittels eines umgedrehten
Trichters oder eines ähnlichen Instruments,
dessen engerer Teil oder Röhre zum Eingang der Gebärmutter hinbewegt oder hineingeführt wird.
v. g. fumus trochiscorum de myrrh. ladani,
z. B. Räucherkerzen aus Myrrhe, Cistussabinae, nucis moschat. qm Solenander s. 5. Harz, Sevenbaum und Muskatnuss, siehe
cons. 15. et Hartmann.
Gathmann3 in seinen Ratschlägen 5, 15 und
Hartmann4 .
in praxi prae aliis com̄endant troch. alk.
Diese empfehlen in der Praxis vor ande4
asphalt. +is at. ♁ii, vapor lixivii ex scoriis ren Mitteln Räucherkerzen aus alkalischem
♂ii, decoct. colocynth. Ωus Aci a ae t. va- Erdpech, aus goldigem Spießglanzschwefel,
.

por ex  Aci et alkali mixtis.

den Dampf einer Lauge aus Eisenschlacke,
Koloquinten-Abguss mit Salmiakgeist oder
Urin, und den Dampf aus Salmiaksalz und
gemischten ammoniakhaltigen Substanzen.

1 Croll, Oswald (1560? - 1609), siehe Seite 271
2 Theophrast von Hohenheim (1493/94 - 1541), siehe Seite 271f
3 Gathmann, Reinhard (1524 - 1601), siehe unter Solenander auf Seite 271f
4 Hartmann, Johann (1568 - 1631), siehe Seite 271
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lochia nimia (279)

Abbildung 4.8: Beginn des Kapitels lochia nimia“ S. 279
”
Erici Stangii militis nostratis, annos triginta superans, uxor in coelibatu cachectica sp.
de lassitudine pedum et obstructione mensium querebatur, cum v. primo matrimonii
anno foetus per horas et diem in partu staret, chirurgus vicinus haustum coloris flavi,
ni fallor, crocatum propinabat, à quo pariendi tandem occasio sese obtulit, verum lochia
adeo copiose fluebant, ut periculum non leve im̄ineret vitae, praescriptae fuerunt frictiones, ligaturae, cucurbitulae sub mammis,
tandemque aquae odoriferae et usitata perlarum, ast irrito conatu.

Die Frau des Erich Stang, eines hiesigen
Soldaten, über 30 Jahre alt, war vor der Ehe
schwindsüchtig und hatte oft über schlaffe
Beine und stockenden Monatsfluss geklagt;
als im ersten Ehejahr die Geburt Stund um
Stund gedauert hatte, gab ihr ein benachbarter Chirurg einen Trank von, wenn ich mich
nicht täusche, safrangelber Farbe zu trinken,
durch welchen sich der Gebärenden endlich
das Glück zeigte; aber der Wochenfluss floss
daraufhin so reichlich, dass ihr Leben von
schwerer Gefahr bedroht wurde; es wurden
Einreibungen, Verbände, Schröpfköpfe unter
den Brüsten, schließlich Duftwässer und Perlen verschrieben, doch alles vergeblich.
Vocatus ego circa secundam matutinam
Am 6. Juni des laufenden Jahres 1679
die 6 junii anni currentis 1679, plantis pe- wurde ich etwa um die zweite Morgenstunde
dum cataplasma statim adplicavi ex fol. sp. gerufen, ich habe sogleich einen Umschlag
vis. quassatis cum o pulverisato.
an den Fußsohlen aus gequetschten falschen
Mistelblättern mit pulverisiertem Salpeter
angewandt.
Inzwischen wurde folgende Mixtur zubeInterea parata fuit Mixtura sequens:
reitet:
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Recipe
O¢ è typh[ae] c[ommunis] Z̃ iij,
succi plantag[inis]
sir[upi] berber[idis] á Z̃ j,
coral[liorum] r[ubrorum] ppt. Z ß,
matr[is] perlar[um] 3 ß,
laud[ani] opiat[i] g̃ ij,
M[isce] ad l[otione]m

Man nehme
destilliertes Wasser aus gemeinen
Rohrkolben 3 Unzen,
Wegerichsaft
Berberitzensirup je 1 Unze,
pulverisierte rote Korallen
0,5 Drachmen,
Perlmutt 0,5 Skrupel,
Opium 2 Gran,
Mische es zu einer Schüttelmixtur

de qua capiat subinde cochl. unum.

Von diesem nahm sie hierauf einen Löffel
ein.

Aliquot etiam dies bibit potum seq.

Einige Tage trank sie auch folgenden
Trank:

Recipe
Man nehme
h[erbae] veronic[ae] m ß,
Kraut vom Ehrenpreis
fragar[iae]
eine halbe Handvoll,
c(h)erefol[ii] á m j,
von der Erdbeere
conserv[ae] rosar[um] r[ubrum] Z̃ iij,
vom Kerbelkraut je eine Handvoll,
coq[ue] in aq[ua] chalyb[eata] q[uantum]
Conserve von roten Rosen 3 Unzen,
s[atis]
koche es in ausreichend viel Stahlwasser
Und so wurde sie allmählich durch den
Gebrauch von diesem gesund.

et sic sensim usu horum sanata fuit.

Uxor Jacobi Macken lanionis die 11 8bris
anni 1683 enixa e celerrime filium, quem
sequebanr lochia adeo nimia, ut in cpre nihil sgnis mansurum adstantes crederenr mulierculae, duravit biduum quo fracta viribus
et maximo languore cum ai crebriis deliquiis, semimortua me vocandum curavit, singulis ad pensum examinatis, ordinabam:

Die Frau des Fleischers Jakob Macken
hatte am 11. Oktober 1683 sehr schnell einen
Sohn geboren, auf den ein so starker Wochenfluss folgte, dass die umstehenden Frauen glaubten, im Körper könne kein Blut mehr
sein; es dauerte zwei Tage, bis sie mit gebrochenen Kräften und größter Schwäche
mit häufigen Ohnmächten halbtot mich rufen
ließ; nach einer dafür ausreichenden Untersuchung verordnete ich:

Recipe
O¢ equiset[i] plantag[inis] á Z̃ iij,
+ti offi[cinalis] Z̃ ß,
sacch[ari] ros[arum] tabul[ati]
S[ignetur] Mixtur alle Viertel und ein lfel voll

Man nehme
destilliertes Wasser
vom Schachtelhalm,
vom Wegerich je 3 Unzen,
offizinellen Essig 0,5 Unzen,
Rosen-Tafelzucker
Beschriftung: Mixtur, jede Viertelstunde
einen Löffel voll einnehmen.

nemen.

zu
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Abbildung 4.9: Bild auf S. 279
Die Hände wurden schräg abgebunden
Manus ligenr praeceps et epithemata ex
oxicrato lumbis admoveanr, quibus levissis und an den Lenden wurde ein Umschlag
confestim convaluit.
aus Essigwasser angewandt, mit welchem sie
sehr leicht sofort genas.
Decoctum lunariae cum prunis dam. facFür die Frau des Leonhardt Schnizler
tum ac bibendum uxori Leonhardt Schnizlers aus Leiben habe ich bei übermäßig starkem
incolae Leibensis in lochiis nimiis ordinavi Wochenfluss einen Silberblatt-Abguss mit
evidenti cum emolumento.
Pflaumen zum Trinken mit offensichtlichem
Nutzen verordnet.
Sic in remediis Galenicis etiam congrua
So werden unter den galenischen Mitteln
reperir morborum medela et quandoque effi- auch passende Heilmittel für die Krankheiten
cacior, ne dicam, tutior, Paracelso, Helmon- und manchmal wirksamere, dass ich nicht
tio, Starkeo Anglo et aliis spagyricis inter- sage sicherere, gefunden, als sie von Parapretibus testantibus.
celsus1 , Helmont2 , dem Engländer Starkeus3
und anderen Chemikern dargestellt und bezeugt werden.
Neque adeo propte auscultandum e chymicarum praeparationum Patronis, qs. in ejusmodi concretis mdtosis ars nihilominus naam
juvet, eorum faeculentias separando conditates digerendo ac maturando, virulentiam

Unwillig hört man vom Vater der chemischen Zubereitungen, dessen Kunst in auf
solche Weise zusammengemischten Medikamenten nichtsdestoweniger die Natur unterstützt, um Dreck von diesen zu trennen,
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ac malignitatem corrigendo et Ωm inrnum die Zubereitungen zu ordnen und zu reifen,
aethereum s. virtutem specificam eruendo s. die Giftigkeit und Gefährlichkeit zu korrigieexaltando.
ren und ihren inneren ätherischen Lebenshauch oder ihre spezifische Fähigkeit ausfindig zu machen oder sicherzustellen.
Quippe si rem penitius et oi seposito praejudicio, pensitemque, chemiae operas haut
merae secretorias et rectificatorias, d. aliquando confusorias ne dicam corruptorias
s. destructorias, offendimus, adeoque artem
hanc non minus laborare, quam cpra, quorum
curam suscipit ρ cum Billichio asserimus.
jactant separandi purum ab impuro studium ac artificium sibi solitarium Hermetici,
qui non raro sum̄a imis miscent et quorum
conatu infinitae ac gravissae hinc inde confusiones separaoum et purificaoum noie irrepserunt.
Accedit t. quod illorum paucis forte aliquid venenosi et corpori nostro hostile, inexistat, dum eorum pleraque, vegetabilia
potissm, sine oi non modo noxa d. cum manifesto emolumento etiam, adhibenr, ac in
his, si notorie toxica et purgana vehementoria excipias, nil ejus demonstratum fuit:

Wenn wir freilich die Sache genauer und
ohne jedes Vorurteil erwägen, finden wir
die Werke der Chemie nicht rein trennend
und destillierend, sondern zuweilen verwirrend, um nicht zu sagen verderbend oder
zerstörend, und wir behaupten sogar mit Billichius4 , dass diese Kunst nicht weniger leidet als die Körper, derer sie sich annimmt.
Die Hermetiker rühmen sich allein der
Wissenschaft und Kunst, das Reine vom Unreinen zu trennen, die Hermetiker, die nicht
selten das oberste mit dem untersten mischen
und von denen absichtlich unbegrenzte und
schwerste Vermischungen als Trennung und
Reinigung bekannt gemacht werden.
Dazu kommt, dass es dieses geringe giftige und unserem Körper feindliche Etwas von
jenen vielleicht gar nicht gibt, wenn doch
das meiste davon, besonders die pflanzlichen
Mittel, nicht nur ohne jeden Schaden, sondern mit deutlichem Vorteil angewendet werden, und bei diesen nichts davon nachgewiesen wurde, wenn man die offenkundig giftigen und heftig reinigenden Mittel ausnimmt.

vel quod, quam vis quibusdam, non oibus
tn. tantum faeculentia et conditatis subsit,
quod vires eorum medicamentosas retardet
ac morer;
reperianr que horum multa quae nulla artis
raoe usui medico accomodari postulant.

Oder was, obwohl doch in manchen, nicht
in allen, nur Verunreinigungen und Zugaben
vorhanden sind, was hemmt und verzögert
dann die heilsamen Kräfte von diesen?
Man findet unter diesen viele, für die in
keiner Hinsicht ein medizinischer Nutzen angegeben werden kann.
Et si forsan pluribus tale quid vel virulenUnd wenn es vielleicht bei den meisten irti t. faeculenti, inexistat, tn. concipiendum, gend ein so beschaffenes Gift oder eine so
quomodo horum secretio, integra manente beschaffene Verunreinigung nicht gibt, muss
secreti modificaoe specifica, fieri queat:
man sich doch vorstellen, auf welche Weise
es geschehen kann, dass bei einer Abscheidung von diesem das Abgeschiedene mit einer spezifischen Änderung unversehrt bleibt:
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utpote qua soluta vis medicamentosa perit, ut in purgantibus et hypnoticis evidenter
cernimus, quorum vis drastica et stupefactoria sine facultatum desideratarum sensibili
refractione ac eversione corrigi nequit;

da doch dadurch die ungebundene Heilkraft zugrunde geht, wie wir bei den Purgantien und Hypnotika eindeutig beobachten, deren drastische und betäubende Kraft
ohne das Aufbrechen und Umkehren der
erwünschten spürbaren Fähigkeit nicht berichtigt werden kann;
wenn nun doch das, was bei unseren Zudum, quae in relatione ad nostras digestiones equidem recrementitia st, ad concre- bereitungen freilich auf Unrat zurückgeführt
ti nihilominus integritatem medicamentosam wird, mit der nichtsdestotrotz unversehrten
specificam concurrunt.
spezifischen Heilkraft übereinstimmt.
Aut si etiam nonnulla eorum recremata vere intertexta gerant, à viscerum tn. nostrorum interna habitudine haec eadem facilitate sepraanr ac alimentorum heterogeneitates
excrementilias à succo alkbili se jungit viscerum digestoriosum habitudo organica, nulli
arti quod concedir:

à crassamentis etiam ac sordibus his illa per destillaoem, calcinaoem, similesque
manipulaoes spagiricas omnimode liberari,
dicitur, non probar.
Et quod de ibus, Ωibus et quintis essentiis suis ad subtilitatem aetheream et penetrandi vim sum̄am exaltatis jactant Hermetici qs.
haec sola ipsis ppiis cpris nostri constitutivis se insinuent, cum his symbolizantia, ipsum fontem vitae subeant, balsamum vitale
integrum conservent et impuritatibus contaminatum pristino nitori restituant, quale quid
à Galenicis vix expectandum foret:

t. de paucis admodum spagyricis usualibus
admittendum, quod eorum non tantum multa
fixiore et solidiore compage gaudeant, d. penetrantiora ac subtiliora etiam minimis nostris vitalibus valde disparia, minusque homogenea deprehendanr;

Oder wenn sich auch manches davon
wirklich mit Unrat durchsetzt zeigt, wird
dies doch vom inneren Verhalten unserer
Eingeweide durch ebendiese Fähigkeit getrennt und das mechanische Verhalten unserer Verdauungsorgane vereinigt die heterogenen, trennbaren Stoffe der Nahrungsmittel
mit dem Gallensaft, was keiner Kunst zugestanden wird:
dass nämlich jenes von den Verdickungen
und dem Schmutz durch Destillation, Veraschung und ähnliche chemische Manipulationen gänzlich befreit werden kann, ist nicht
bewiesen, sagt man.
Und womit die Hermetiker bei ihren Salzen, Geistern und Quintessenzen bis zu ätherischer Feinheit, die der höchsten Eindringkraft gepriesen werden, prahlen, nämlich
dass diese allein in die festen Grundstoffe
unserer Körper eindringen, wobei sie diese symbolisieren, bis zur Quelle des Lebens
selbst gelangen, den Lebensbalsam unversehrt bewahren und, wenn er von Unreinheiten befleckt ist, den früheren Glanz wiederherstellen, so Beschaffenes wird von den
Galenikern kaum erwartet werden dürfen:
Es soll also von wenigen nur bei Chemikern gebräuchlichen Mitteln etwas in Gang
gesetzt werden, was sie nicht nur als viel
härtere und festere Verbindung begrüßen,
sondern als durchdringender und feiner, was
sich auch von unseren kleinsten lebenswichtigen Organen völlig unterscheidet und sich
weniger homogen zeigt.
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vel certe nec cunctis Galenicis, sive naalibus Aber sicher darf man es nicht allen galesive praeparatis, denegandum, postqm. haut nischen Mitteln abschlagen, nachdem nicht
facile noiare licet morbum quem sine chemi- leicht eine Krankheit genannt werden kann,
cis prosidiis sanare nequeamus.
welche wir nicht ohne chemische Hilfe heilen können.
Quod ut explis declarem, nonne ipsimet
chemiatri in quotidiano usu cum galenicis
clinicis hnt illa absorbentia terrea simpliciora, sive refrigerantium, sive alio noie his veniant v. g. ebur, coral. lapid. _rum, matr.

Dass ich es nun mit Beispielen klarstelle, haben selbige Chemiker etwa nicht im
täglichen Gebrauch gemeinsam mit den galenischen Klinikern jene einfacheren irdenen
Absorbentien, sei es als abkühlende Mittel,

+

perlar. margarit. ac im nativam et quidem sei es unter einem anderen Namen, z. B.
cum singulari aegrotor̈ suor̈. emolumento;
Knochenkohle, Korallen, Krebssteine, Perlmutt, Perlen und Bergzinnober, und [gebrauchen sie sie nicht] mit einzigartigem Nutzen
für ihre Kranken;
adeo quidem ut plerique practicorum moso sehr dass die meisten der modernen
dernorum haut ni chemia hospites, minus Praktiker - und nicht nur Fremde in der Chehaesitent in fixioribus ac crudioribus quam in mie - weniger zögern, festere und unbearbeiibus suis Xlib. Ωb. ac Yis praescribendis.
tetere Mittel zu verschreiben als ihre Salze,
Säfte, Geister und Bleie.
limaturam ♂tis nonne iidem Medici spagySetzen ebendiese schlauen Chemiker-Ärzrici emunctiorum narium suis crocis, is et te etwa nicht Eisenfeilstaub an die Stelle ihYis in affectione hypoch. aliisque pathematis rer safranfarbenen Pulver, Salze und Bleie
chronicis ingenue substituunt, imo praefe- bei Milzweh und anderen chronischen Leirunt.
den, ja zuletzt ziehen sie ihn vor.
cum illis, qui antiquiori pharmaciae addicDenn sie beobachten zusammen mit jenen,
ti, illam in casibus ejusmodi longe efficacio- die sich der alten Pharmazie verschrieben harem observantes et scriptis publicis ultro fac- ben, dass jenes in solchen Fällen bei weitem
tentes ac testatum facientes.
wirksamer ist, und obendrein machen sie es
in öffentlichen Schriften bekannt und bezeugen es.
Entleeren etwa Rhabarber und andere reirhabarbarum et hus gris alia catharetica
nonne com̄odius evacuant crudiora, quam nigende Mittel dieser Art, die eher unbearhinc educta xcta, essenae atque ia:
beitet sind, nicht angenehmer als ihre Extrakte, Essenzen und Salze:
sicut ipsum et Starkeus confidentem et
sodass wir lesen, dass selbst Starkeus5 es
scribentem legimus, ex Z̃ j rhabarbari para- eingesteht und schreibt, dass ein aus einer
tum extractum minus longe evacuare ac ipsi- Drachme Rhabarber zubereiteter Extrakt weus radicis crudioris et in substaa propinatae niger stark entleert, auch eine Drachme von
Z j.
seiner unbearbeiteten Wurzel in trinkbarer
Form.
Ope absinthi, cui vim variis medendi morMit der Macht des Wermut, welchem
bis ipsemet adscribit Paracelsus, succius selbst Paracelsus6 die Kraft, verschiedene
ejusdem plures sane febres plebs sanat, quam Krankheiten zu heilen, zuschreibt, heilt das
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LOCHIA NIMIA

per essenam, xctm ac  medici chemici, qui Volk durchaus mehr Fieber als mit den Essenzen, Extrakten und Salzen der Chemikerilla sapienores videri malunt.
Ärzte, denen die Klugen jenes vorzuziehen
scheinen.
Cujus forsan etiam generis e cortex peVon dieser Art ist vielleicht auch die Peruruvianus, quem sub pulvis simplicioris for- rinde, welche wir unter der Form eines einfama antipyreton experiemur fidum, prae ejus chen Pulvers als verlässlichen Fiebersenker
essena a extracto, ne dicam infuso ac decoc- erfahren, vor ihrer Essenz, geschweige denn
.

to.
Lapidem manati antinephritica vi pollere
testar ejus pulvis, nulla hinc producta chemica.
in salium salsorum enixu multum laboris
manis consumunt chemici, à i, e marino
et fco officinali cum pares poterant expectari virtutes detersoriae.

einem Aufguss.
Vom Mutterstein wird bezeugt, dass das
Pulver antinephritisch wirkt, auch hier keine
chemischen Erzeugnisse.
Beim Hervorbringen von beißenden Salzen aus Salpeter, Meersalz und gewöhnlichem Harz verbrauchen die Chemiker viel
gute Arbeit, wobei entsprechend gereinigte
Eigenschaften erwartet werden könnten.
♀
ia producunt, eum, ac td. HermaphrodiDie Salze ergeben ein venerisches und
ticum, conatu sane monstroso atque insulto: hermaphroditisches Mittel mit einem in der
Tat sonderbaren Angriffspunkt:
Weil dieselben unterirdischen Adern micum ipsae venae subterraneae ejusdem generalische Säfte von ebendiesem Geschlecht
neris et effus promunt minerales succos.
und dieser Ausgelassenheit hervorbringen.
4

+is Ωaoes adornant et repetunt, ad florum
subtiliorum et inpalpabilium texturam magno molimine multisque carbonibus officinae
spagyricorum;
quales nihilominus aeque difficulter solubiles noster stomachus, nec efficaciores pul4

monici, prae ipso ois +is pulvere, experiunr:
ita ut Zwolferum strenuum officinalium vulgarium correctorem et cavillatorem,
hunc illis majoris aestumare, ex ejusdem
aiadversionib. in Pharm. A. luculentisse
constet.

Die Schulen der Chemiker schmücken die
Geister des Schwefels und widmen sich noch
feinerem und untastbarerem Gewebe unter
großer Mühe und mit vielen Kohlen;
doch so Beschaffenes ist nichtsdestoweniger gleich schwer lösbar für unseren Magen,
noch wirkt es in der Lunge besser als jedes
Schwefelpulver:
sodass der tüchtige Zwolfer7 , der Berichtiger und Spötter der allgemeinen Offizinalen, in seinen Rügen des Augsburger Arz”
neibuches“ sehr treffend feststellt, dass dieses größer als jenes einzuschätzen ist.

+

im ex Ωato et ♁io parant et multiplici Ωa
Sie bereiten Zinnober aus einem Geist und
oe rectificant, negligentes nativam in venis aus Antimon, destillieren jeden Geist mehr4

subterraneis ex simpliciorib. 'ii et +is fuli- fach und leugnen dabei, wie er natürlich in
ginibus coagmentata.
den unterirdischen Adern aus einfacherem
Quecksilber und Schwefelrußen zusammengefügt ist.
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Joannis Glassenhardts textoris incolae pagi Holzheim uxor altera die post partum
ob felis clamorem obstupescubat, quem
sequebar lochiorum suppressio, supervenientibus gravibus abdominis doloribus, verum
septimo die à partu dolores caam nimiae haemorrhagiae dabant, et adventantibus debilitatibus anxie me desiderabat, advolans dedi

Die Frau des Webers Johannes Glassenhardt aus Holzheim wurde am Tag nach der
Geburt von Katzengeschrei betäubt, worauf
die Unterdrückung des Wochenflusses folgte, dazu kamen schwere Bauchschmerzen,
am siebten Tag nach der Geburt verursachten
die Schmerzen übermäßig starken Blutfluss,
und als die Schwäche herannahte, verlangte

4

hilari vultu T.rae +is li guttas 30 cum sir. sie angstvoll nach mir, herbeieilend gab ich
coral. quae statim felices fuerunt et datis ad- ihr mit heiterer Miene 30 Tropfen Bleisulfathuc dosibus duobus felicisse curata fuit;
Tinktur8 mit Korallensirup, welches sogleich
erfolgreich war und, nachdem bis jetzt 2 Dosen gegeben wurden, war sie erfolgreich geheilt;
Und hiermit wurden meine höchsten Erwartungen bestätigt.

Et heic cooperavit sum̄a mei expectao.

quantum igr in Medicum aegri fiducia
Wieviel also kann das Vertrauen des Kranpraestet et quanti momenti sit praeter Hipp. ken in den Arzt leisten und welche Bedeude Med. l. 1. Praec. l. 4. ubi medicum fide tung kann es haben, gemäß Hippokrates9
magis quam duritie, mederi ait.
Über den Arzt“ Buch 1 und Unterweisun”
”
gen“ Buch 4, wo er sagt, dass der Arzt mehr
durch Vertrauen als durch Strenge bewirkt.
Und im Buch 5 fährt er fort, wenn Lieet l. 5. pergit, si fuerit erga hoes amor,
adest etiam erga artem.
be gegenüber dem Menschen da war, ist sie
auch gegenüber der Kunst da.
quidam n. aegrotantes, ubi perceperunt, affectionem circa se non ee in tuto, (i. e. morbum periculosum) per Medici probitatem ac
mansuetudinem glorianr sanitati restitutos se
ee.

Wenn nun die Kranken wahrnehmen, dass
ihr Zustand unsicher ist (dies also eine
gefährliche Krankheit ist), sind sie stolz darauf, dass durch die Redlichkeit und Milde
des Arztes ihre Gesundheit wiederhergestellt
wurde.

Quod etiam 6. Epid. 4. innuit, ubi quantum et q°modo gratificando aegris proficiat sibi ac his Medicus explicat, horumque
com̄odorum quaedam recenset, prolixique
Galenus in Com. explicuit et Avic. effatur.

Dies gibt er auch in den Epidemien 6 Kap.
4 zu verstehen, wo der Arzt erklärt, wieviel
und auf welche Weise gewähren zu lassen
dem Kranken nützt, und er bespricht einige
angemessene Dinge, und Galen10 hat sie in
seinen Kommentaren ausführlich erklärt und
Avicenna11 grenzt sie ab.

fidem ac spem erga medicum et mediDas Vertrauen und die Hoffnung in Arzt
cinam saepe plus efficere, quam ipsam cum und Medizin bewirken oft mehr als die MediMedico medicinam, ac Praxis quotidiana ad- zin und der Arzt selbst, und die tägliche Prastruit:
xis fügt hinzu:
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i e. diversa partim in Medicum partim in
dies bedeutet, aus Verschiedenem teils
ipsummet infirmum, hinc redundant emolu- beim Arzt, teils beim Kranken selbst strömen
menta.
Vorteile.
Haec Mulier, licet menses alias rite fluant,
tn. peculiare hoc ht, illo tpre viz. intensisso
capitis dolore, vertiginoso divexatur, cum
ructibus et alvo adstricta, hinc 48 horas lecto
affixa nihil edit nec carnis esuidem brodium.

Verum inedia seu victus partior tametsi
ad salubritatem cpris hoc conferat, ut vitiosos hres, per repetitas cruditates ggestas,
solvat, hocque noie succi alkbilis distributionem ac diaphoresiu facilitando universum
cpus pervium reddat et excrementorum cunctorum evacuaoem promoveat, si tn. diutius
continuer, tum sanis, tum aegris non parum
incom̄odat.

hres siquidem laudabiles ac Ωus consumit, per consequens solidiorum quoque partium sbstam roscidam ac gelatinosam colliquat, noxios et acriores v. hres consueta alimenti novi benignitate et mucilagine inviscante destitutos, pro vario jejunantis tpto et
apparatu morboso, varie exagitat;

Die Frau hat, wenn auch der Monatsfluss
sonst ordnungsgemäß fließt, dann diese eigentümliche Sache, zu jener Zeit nämlich
wird sie von sehr heftigen Kopfschmerzen
und Schwindel gequält, mit Krämpfen und
zusammengeschnürtem Bauch, hierauf ist sie
48 Stunden lang ans Bett gebunden und isst
nichts, auch nicht Fleischbrühe.
Aber ich teile Hungern oder Essen danach ein, ob dies zur körperlichen Gesundheit beiträgt, sodass es die falschen Säfte,
die sich durch wiederholt verdorbenen Magen angehäuft haben, auflöst, den Gallensaft zurückbringt, im ganzen zugänglichen
Körper die Schweißsekretion erleichtert und
die Entleerung aller Ausscheidungen anregt;
wenn es dann länger anhält, ist es dem Gesunden ebenso wie dem Kranken beschwerlich.
Es verbraucht nämlich dann die lobenswerten Säfte und den Lebenshauch, in der
Folge verflüssigt es die feuchte und schleimige Substanz der festeren Teile, und es
erregt auf verschiedene Weise schädliche
und scharfe Flüssigkeiten, die am gewohnten Wohlgefallen einer neuen Nahrung und
flüssigem Schleim verarmt sind, wegen der
unterschiedlichen Mischung eines Fastenden
und des kränklichen Apparats.

unde Hippoc. haut perperam, melius in
Hippokrates12 irrt hier nicht, wenn er bepleniore, quam in pertenui victu errare asse- hauptet, dass man besser mit einer üppigeren
rit.
als einer zu geringen Essweise fehlt.
Wir wissen, dass die Menge der Speisen
demensum tn. altorum pro subjectorum
conditione diversa variare scimus.
wegen des Zustands derer, die dieser ausgesetzt sind, völlig verschieden ist.
Uxor incolae vöringensis Henrici Hollen
Die Frau des Heinrich Hollen aus Vöhrinannor. 24. im̄odico lochiorum fluxu laborabat gen, 24 Jahre alt, litt an unmäßigem Wochencui ordinavi:
fluss, welcher ich verordnete:
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Recipe
Man nehme
aq[uae] plantag[inis] Z̃ v,
Wegerichwasser 5 Unzen,
sir[upi] e fruct[u] berber[idis] Z̃ j,
Berberitzensirup 1 Unze,
theriac[ae] coelest[is] g̃ ij,
himmlischen Theriak 2 Gran,
Misce
mische es
S[ignetur] Mixtur lfel wei zu nemen.
Beschriftung: Mixtur, löffelweise nehmen.
Lumbis admoventur lintea oxycrato madeAn den Lenden soll ein mit einer Essigfacta.
Zucker-Wasser-Mischung befeuchtetes Leintuch angewandt werden.
Et cum linteamina sudore madida, cruoreque rigida essent, quaestio oriebar, num illa sint mutanda et negativam tenebant Mulierculae adstantes piaculum credentes quasi
hinc reddar imbecillior et facile à frigore externo, dum cpus denuder, pori ad irreparabile
aliqm. damnum constipenr, ubi per habitum
impris evacuao t. metastasis critica expectanda.

Und als die Leintücher vom Schweiß nass
und vom Blut steif waren, erhob sich die
Frage, ob jene gewechselt werden sollten,
und die umstehenden Frauen hielten es für
schlecht, als ob sie dadurch geschwächt
würde und die Poren leicht von der äußeren Kälte beim Entblößen des Körpers bis zu
unwiderbringlichem Schaden hin verstopft
würden, wo doch wegen der Lage besonders
die Entleerung als kritische Veränderung erwartet werden muss.

Innuerunt ac reprobarunt hunc errorem
olim jamdum cum Hippocrate, quando oia
circa aegros munda ee vult.
Holler. 2 cap. de febr. ardente. Lev. Lemnis 2. de occult. nat. mirac. 8. Ronsaecus
epist. 39. ac impris Vallesius 1. de Morb. ac.
l. 8. nec sine raoe.

Dieser Fehler wird schon längst mit Hippokrates13 verworfen, der alles um Kranke
herum sauber haben will.
Siehe Holler14 im zweiten Kapitel über
brennende Fieber, Levinus Lemnius15 2 Über
”
die verborgenen Wunder der Natur“ 8, Ronsseus16 Briefe“ 39 und besonders Vallés17 1
”
über die akuten Krankheiten Buch 8, nicht
ohne Verstand.
Wie sehr doch aus ebensolchen Leintüchern
und stinkenden Kleidungsstücken und der
Unsauberkeit von diesen neue krankmachende Miasmen für den Körper des Kranken
unablässig dazukommen und dieser hierauf fortwährend ansteckenden Schmutz aufnimmt; und durch die vom Schweiß ausgekühlten und dicht bedeckten Hautsegmente ist keine Atmung möglich, welche frei zu
bewahren Galen18 befiehlt.
Neben diesen Beschwerlichkeiten, unter
welchen der Kranke wegen des Gestanks und
des Drecks leidet, werfen diese sich schlaflos
und unruhig hin und her;

Quatenus ex linteaminibus ejusmodi ac
vestimentis foedis, horumque squalore nova
miasmata morbifica corpori infirmi assidue
accrescunt, hocque inde perpetuam qs. labem
ac contagium suscipit, à sudore refrigescente
ac segmentis cutaneis minus detarsis et coacervatis transpirao ni habetur, quam liberam
tn. conservare Galenus jubet.

Praeter illas molestias, quas à foetore et
spurcitie hoc aegri patiunr, iidem in somnes
hinc inde ac inquietos se jactant;
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donec linteamina sordida fuerint remota,
solange bis die schmutzigen Leintücher
ubi im̄unditie ejusmodi exuti de evidente re- entfernt werden, wo sie sich, von solchem
facillatione gaudent et in placidum labunr Schmutz befreit, an offensichtlicher Erleichsomnum:
terung erfreuen und in einen sanften Schlaf
gleiten.
perinde ac infantes, q. plorantes non raro
Auch die Kinder, die weinen und nicht
nec nutricis mamilla, nec cunarum agitatio- selten weder durch die Brust, noch durch
ne, nec ullo cantilenarum modulamine deli- Wiegen, noch durch irgend ein wohlklinniri ac sedari possunt, ns. squalidis linteis re- gendes Lied beruhigt werden können, bis
die schmutzigen Windeln entfernt und durch
centia, munda ac nitida substituanr;
saubere ersetzt worden sind;
ubi à fletu mox cessant et profundisse abworaufhin sie bald zu
dormiunt.
und sehr tief einschlafen.
Und es ist auch nicht
Nec e, q. à linteaminis mutaoe timeamus,
cum per calorem foci oe frigus et humidi- Wechsel der Leintücher
tas mox expellar, a in cubili tantum calidio- weil doch jede Kälte und
.

weinen aufhören
so, dass wir den
fürchten sollten,
Feuchtigkeit bald

re aliquantulum detenta eorum facile tepes- von der Wärme des Feuers verjagt wird oder
cant, ut à calore corporis humani parum a ni- im warmen Bett leicht wieder erwärmt wird,
.

hil descrepenr.
cavere etiam com̄ode licet simul, ne sub
mutationis momento cpus praeter modum et
imprudentius denuder, ac ut frigus externum
hinc cear, neve accessionum a criseos tpre,
.

sodass von der Körperwärme wenig oder
nichts verloren geht.
Jedoch sollte man sich zugleich davor in
acht nehmen, dass der Körper nicht im Augenblick des Wechselns übermäßig und unklug entblößt wird und dadurch der äußeren

dum v. g. efflorescenae cutaneae im̄inent a Kälte überlassen wird, und auch nicht zur
.

nondum sufficienter evacuerunt t. evanesce- Zeit eines Fieberausbruchs oder einer Krisis,
re incipiunt.
solange z. B. Hautausschläge drohen oder
noch nicht ausreichend verschwunden sind
oder zu verschwinden beginnen.
So beraten sie, dass jenes freilich ohne jeSic quippe citra ullum damnum illam fieri
poe ac debere, consulunt, q. aegrotantib. 2dm den Schaden geschehen könne und müsse,
monitum Hippocratis gratificari et non minus sodass sie sich abmühen, es den Kranken
de morbo ac de aliis necessariis externis, pro- gemäß der Mahnung des Hippokrates19 zu
spicere satagunt.
gewähren und nicht zuwenig wegen der
Krankheit und anderen äußeren Notwendigkeiten vorzusorgen.
In puerperio admodum celerrimo restabat
secundinae pars et caabat lochia nimia cum
praesentaneo periculo, hinc Marito Sebastiano Mitler militi praesidiario auxilium petenti
ordinavi:

Nach einer äußerst schnellen Geburt blieb
ein Teil der Nachgeburt zurück und verursachte übermäßigen Wochenfluss mit sofortiger Gefahr, hierauf bat mich der Ehemann
Sebastian Mitler, ein Schutzsoldat, um Hilfe,
und ich verordnete:
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Recipe
herb[ae] hyssop[i]
majoran[ae]
puleg[ii] á m ß,
rad[icis] bistort[ae] Z̃ iß,
incis[um] contus[um]
S[ignetur] species mit waer u.
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wenig Wein zu

sieden hei zutrukn u. lutern, mit wenig Zimmetwaer
vermis en u. oft zu trinkn gebn.

cum notabili auxilio;
verum vicinae mulierculae non multi post
alterius Militis uxori in eodem casu, ast infeliciter, hanc potionem dederunt, nam suffocationem uterinam, forsan ob aquae cin[n]am.
odorem, excitabat;
viz. ex diversitate olfactus, h. e ex diversis
nervis olfactoriis e, q. haec res uni sub grata,
minus alteri;
sic masculinum genus moschi odorem fert
libenter et cum voluptate at femininum incom̄odum inde patir hoc totum dependere dbt
à conveniena t. disconveniena pororum nervi
olfactorii;

Man nehme
Kraut vom Ysop
vom Majoran
vom Flohkraut je 0,5 Handvoll,
Wurzel der Natternwurz 1,5 Unzen,
zerschnitten und zerstoßen
Beschriftung: Tee mit Wasser und wenig
Wein kochen, heiß ausdrücken und reinigen,
mit wenig Zimtwasser vermischen und oft
trinken
mit bemerkenswerter Hilfe;
Aber die Nachbarsfrauen gaben nicht viel
später bei einem ebensolchen Fall der Frau
eines anderen Soldaten diesen Trank, jedoch
nicht erfolgreich, denn er erregte Gebärmutterbeschwerden, vielleicht wegen des Geruchs des Zimtwassers;
wegen der Verschiedenheit des Geruchssinns, dieser besteht nämlich aus verschiedenen Geruchsnerven, sodass eine Sache dem
einen gefällt, dem anderen weniger.
So tragen Männer Moschusduft gerne und
mit Vergnügen, doch Frauen mögen ihn
nicht, dies muss ganz davon abhängen, ob
er mit den Poren der Geruchsnerven harmoniert oder nicht;

und von der Verschiedenheit der Teilchen,
nec non à diversitate parlarum, hos nervos
die die Nerven anregen.
afficienum;
hae n. illos transeunt sine notabili aliqua
Wenn jene ohne irgendeine merkliche Vermutaoe, hoc e cum voluptate et titillaoe;
änderung hindurchgehen, geschieht dies mit
Lust und Reiz;
illae v. majorem impetum in illos faciunt
wenn jene es aber mit mehr Gewalt maet dolorem creant;
chen, erzeugen sie Schmerzen.
similir hus nervi ferunt has parlas et ab iis
leviter afficiunr, ut inde sequar grata perceptum oia, quas tn. alterius nervi non ferunt, qui
alir st constituti hinc dolorem t. ingratam in
mente perceptionem.

In gleicher Weise tragen die Nerven diese Teilchen und werden von diesen leicht
angeregt, sodass als Folge ein Wohlgefallen
wahrgenommen wird; die Nerven eines anderen tragen diese jedoch nicht, weil sie anders aufgebaut sind, und deshalb erzeugen
sie Schmerz und im Gehirn wird eine Abneigung wahrgenommen.

Odores consistunt in e χli rerum odoGerüche beruhen auf den flüchtigen Salriferarum;
zen der duftenden Dinge.
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hi grati st, qndo illae inae χles exhalationes conveniant cum poris nervarum olfactoriorum eorumque fibrillas modice com̄ovent,
ñ poros detorquent, nec in iis haerent, hoc autem si fiat, foeda erunt oia, contrario modo,
nervos olfactorios afficientia.

Diese sind angenehm, wenn jene salzigen flüchtigen Ausdünstungen mit den Poren
der Geruchsnerven übereinstimmen und deren Fasern mäßig bewegen, und nicht die Poren verzerren noch in diesen hängenbleiben,
wenn aber dies geschehen sollte, stinkt alles,
was die Geschmacksnerven in gegenteiliger
Weise anregt.

diximus, ex q.busdam odorib. aliquos
hoies pati dolorem capitis, mulieres suffocaoem uteri, quosd. v. non, diximusque hoc
dependere à diversitate poror. nervorum olfactorior.

Wir sagen, dass gewisse Menschen wegen
mancher Gerüche an Kopfschmerzen und gewisse Frauen an Gebärmutterbeschwerden
leiden, gewisse aber nicht, und wir sagen,
dass dies von der Verschiedenheit der Poren
der Geruchsnerven abhängt.

Die, die Poren haben, welche die Teilchen
qui a. poros hnt has parlas non facile transmittentes, illi dolorem capitis sentire pont, qt. nicht leicht hindurchlassen, jene können
his fibrillis nonnulla fit vis;
Kopfschmerzen fühlen, insofern diesen Fasern einiges an Gewalt geschieht;
die aber, die Poren haben, die ohne Schwieq. v. poros hos hnt, sine difficultate has
parlas transmittentes, illi hunc dolorem ñ rigkeit diese Teilchen hindurchlassen, jene
patiunr.
leiden nicht an diesem Schmerz.
Similir q.dam st mulieres, q. statim patiunr
suffocationem uteri, quam pr‘m suaveolentia
odorant, aliae v. inde nihil incom̄odi sentiunt,
ita ut hoc oe tandem sit certae constitutioni
poror̈ hus t. illius feminae et praecipue ipsius uteri, tam intro foras, quam foras intro
spectanum, nec ñ di/vsitati parlar rerum suave t. foede olentium;

Ähnlich ist es mit den Frauen, die sogleich
an Gebärmutterbeschwerden leiden, sobald
sie Wohlgerüche riechen, andere aber fühlen
daraufhin nichts Unangenehmes, sodass dies
sicher am Aufbau der Poren jener Frauen und
besonders der Gebärmutter selbst liegt, der
Poren, die sowohl von drinnen nach draußen
als auch von draußen nach drinnen führen,
und gemäß der Verschiedenheit der Teilchen
Angenehmes oder Unangenehmes riechen.

hoc ut aliq° modo concipiar existimamus
magnam ee diversitatem pororum, tam foras
intro, quam intro foras spectanum, ita ut, e. g.
parla rotunda poit libere transire et transgredi
poros foras intro spectantes uteri, at minime
poros intro foras spectantes quippe alir figuratos.

Um sich dies irgendwie vorzustellen, nehmen wir an, dass die Verschiedenheit der Poren groß ist, die sowohl von drinnen nach
draußen als auch von draußen nach drinnen führen, sodass zum Beispiel runde Teilchen leicht durch die Poren hindurchgehen
können, die von draußen nach drinnen in
der Gebärmutter führen, doch sehr schlecht
durch die Poren, die von drinnen nach draußen führen, da sie ja anders aufgebaut sind.
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Hoc praesupposito dicimus parlas moschi
t. ambrae etsi inspiratas t. exhibitas, sua subtilitate pervenientes ad uteri corpus, illic facere vim poris uteri foras intro spectantib. ita
ut uterus inde patiar gvulsionem, q. a. hos
poros hnt accomodatos ad tales parlas, illae
inde nullum patienr incom̄odum.

Nach dieser Annahme sagen wir, dass die
Teilchen von Moschus und Amber, wenn sie
eingeatmet und gezeigt werden und wegen
ihrer Feinheit bis zur Gebärmutter gelangen, dort den Poren der Gebärmutter, die von
draußen nach drinnen führen, Gewalt antun,
sodass sich die Gebärmutter hierauf zusammenkrampft; die aber, deren Poren sich an
solche Teilchen angepasst haben, jene leiden
daraufhin an nichts Unangenehmem.

Haec suffocao tollir illisdem suaveolentib.
si in uterum exterius intrudanr, quae hae particulae tunc inveniunt poros, alio modo configuratos, quos fle transire queunt, et q. haeret
expellunt et ita convulsionem uteri tollunt.

Diese Beschwerden werden durch eben jene Wohlgerüche aufgehoben, die, wenn ihre Teilchen in der Gebärmutter weiter nach
draußen vordringen, dann auf anders aufgebaute Poren stoßen, die sie daher leicht
durchqueren können, und dabei das, was darin hängt, herausstoßen und so die Krämpfe
der Gebärmutter beheben.

Hoc ipsum etiam faciunt foede olena, per
nares inspirata t. exhibita, haec facile hos
poros detortos restituunt et sine difficultate
transeunt, de hac maa forte alibi uberior erit
tractandi locus, capitis etiam dolor, tam masculino qm̄ feminino gri accidere pt, qt. illae parlae inspiratae acres, vellicent nervosum genus, t. qt. sgnem et spiritus alterent.

Dasselbe machen auch unangenehme Gerüche, die durch die Nase eingeatmet und
gezeigt werden, diese stellen leicht die verzerrten Poren wieder her und durchqueren
sie ohne Schwierigkeiten, von diesem Thema soll aber vielleicht anderswo ausführlicher die Rede sein, auch vom Kopfschmerz,
der eher Männern als Frauen zustößt, inwieweit die eingeatmeten bitteren Teilchen das
kraftvolle Geschlecht reizen, und inwieweit
sie das Blut und den Lebenshauch verändern.

Medicamenta sola agunt membranarum,
nervorum et fibrarum vellicaoem, quae producir à corpusculis acutis ex remediis egredientibus et noiatis partibus adhaerentibus,
quorum motus corporibus peregrinis excrementis viz. digestionis singulae subtilibus
com̄unicatur, quo hae maae via proxima et
evacuaoi mxa com̄oda foras pellunr.

Einzelne Medikamente reizen die Membranen, Nerven und Fasern, was von den
scharfen Körperchen kommt, die aus den
Heilmitteln hervorstehen und an bestimmten Teilen an ihnen hängen, deren Bewegung
durch die fremden Körper nämlich den feinen Ausscheidungen jeder einzelnen Verdauung weitergegeben wird, wodurch diese Materie auf dem nächsten und für die Entleerung bequemsten Weg nach draußen getrieben wird.
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Sebastiani Höfners uxor annor̈ 29 ad loDer Frau des Sebastian Höfner, 29 Jahre,
chia nimia et pediculos in vestibus, ordinavi, die an übermäßigem Wochenfluss und Kleiderläusen litt, verordnete ich:
Recipe
Man nehme
lap[idis] haemat[ites] Z iß,
Blutstein 1,5 Drachmen,
rad[icis] tormentill[ae] Z ij,
Tormentill-Wurzel 2 Drachmen,
cin[n]am[omi] ac[eris] Z j,
scharfen Zimt 1 Drachme,
coral[liorum] r[ubrorum] Z ß,
rote Korallen 0,5 Drachmen,
perl[ae] or[ientalis] 3 iiij,
orientalische Perlen 4 Skrupel,
boli armen[ae] 3 ij,
armenischen Ton 2 Skrupel,
rasur[i] ebor[is]
geschabte Knochenkohle
C[ornus] C[ervi] ust[i] á 3 j,
gebranntes Hirschhorn je 1 Skrupel,
M[isce] f[iat] p[ulv]is
mische es und mache ein Pulver
S[ignetur] Pulver alle 2 und ein Meerspiz voll zu Beschriftung: Pulver, alle 2 Stunden eine
nemen.
Messerspitze nehmen
Recipe
Man nehme
sem[inis] staphysagr[iae] Z iij,
Samen vom Rattenpfeffer 3 Drachmen,
4

+is pulverisat[i] Z j,
pulverisierten Schwefel 1 Drachme,
axung[iae] vet[erinae] q[uantum] s[atis]
tierisches Schmalz
M[isce]
in ausreichender Menge,
S[ignetur] salb auf leder geri en u. auf den leib mische es
geleget.
Beschriftung: Salbe auf Leder streichen und
auf den Bauch legen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Theophrast von Hohenheim (1493/94 - 1541), siehe Seite 271f
Helmont, Johann Baptist von (1579 - 1644), siehe Seite 271
Starkeus: Starkey George (1627 - 1665), siehe Seite 271f
Billichius, Antonius Günther (1598 - 1640), siehe Seite 271
Starkeus: Starkey George (1627 - 1665), siehe Seite 271f
Theophrast von Hohenheim (1493/94 - 1541), siehe Seite 271f
Zwelfer, Johann (1618 - 1668), siehe Seite 271f
ein Arcanum aus 180 g H2 O mit 4 g schwefelsaurem Blei
Hippokrates (ca. 460 v. Chr. - 375 v. Chr.), siehe Seite 271
Galen von Pergamon (129 - 200), siehe Seite 271
Avicenna (980 - 1037), siehe Seite 271
Hippokrates (ca. 460 v. Chr. - 375 v. Chr.), siehe Seite 271
Hippokrates (ca. 460 v. Chr. - 375 v. Chr.), siehe Seite 271
Holler, Jacobus (1498 - 1562), siehe Seite 271
Lemnius, Levinus (1505 - 1568), siehe Seite 271
Ronsseus, Balduinus (1525 - 1596), siehe Seite 271f
Vallés, Francisco (1524 - 1592), siehe Seite 271f
Galen von Pergamon (129 - 200), siehe Seite 271
Hippokrates (ca. 460 v. Chr. - 375 v. Chr.), siehe Seite 271
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partus difficilis (282)

Abbildung 4.10: Beginn des Kapitels partus difficilis“ S. 282
”
Iuditha Müllerin quadragenaria nupta viro, noie Johannis N. et jam novem menses
gravida cum toto die circum circa cursitaret, vesperi tn. menstrua et languidos dolores et per longa intervalla recurrentes, sentiebat, quibus aquae superveniebant, superior
obstetricum obtulit decoctum fol. sen. in minimo quantitate, tantum ut dolores excitaret,
his parum effectum moventibus à mulieribus
laboratum instigar, verum, quamvis quinque
dies plus quam bruta laboravisset, frustra oia.

Opem implorant meam, me venientem informabat obstetrix, foetum rectum sese habere, situm in caput ad exitum pronum, verum non satis robustum, nec prorumpere sufficientem et matrem in expellendi conatu vix
valere ut debitur praestet amplius officium.

Judith Müller, 40 Jahre, verheiratet mit einem Mann namens Johannes N. und schon
neun Monate schwanger, lief schon den
ganzen Tag im Kreis herum, abends dann
nahm sie Blutfluss und ermüdende Schmerzen wahr, welche in langen Abständen wiederkehrten, zu welchem Wasser dazukam,
zuerst gab ihr die Hebamme eine sehr kleine Menge Sennablätter-Abguss, soviel dass
es Schmerzen erregte, nachdem dies einen
zu geringen Effekt hervorrief, wurde sie von
den Frauen zur Arbeit angetrieben, aber obwohl sie fünf Tage mehr als hart gearbeitet
hatte, war alles umsonst.
Sie erbaten meinen Beistand, als ich kam,
informierte mich die Hebamme, dass sie den
Fötus in der rechten Lage hätte, mit dem
Kopf beim Ausgang hängend, aber er sei
nicht genug kräftig und rage nicht weit genug hervor, und die Mutter sei kaum in der
Lage zu versuchen ihn auszustoßen, wie es
sein müsste, es stehe viel Arbeit bevor.

praescripsi igr:
Recipe
O¢ cin[n]am[omi] vilior[i] Z̃ ij,
optae [optimae] Z̃ ß,

Ich verschrieb also:
Man nehme
destilliertes Wasser
von gemeinem Zimt 2 Unzen,
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embryon[um] Z̃ j,
borrag[inis]
bugloss[i] á Z̃ iß,
marg[aritae] ppt Z ß.
sir[upi] cort[icum] citri q[uantum] s[atis]
S[ignetur] Krtige Mixtur fr die ohn me tigen ot
lel wei zu geben.

ad partum accelerandum sequentem p.em
cum aq. artemis. cum vino destillata exhibui.
Recipe
testic[uli] eq[ui] ppt
borrac[is] venet[ii] á Z j
croc[i] austr[alis] 3 j,
M[isce] f[iat] p[ulv]is
S[ignetur] plverlein in s werer noth.
discessi et redii re vero infecta, vires supervenientibus leipothymiis debiliores ad horam de hora, tandem, postquam varia adplicaverim in vanum die 7 februarii anno 1681
vivere desiit, eo ipso autem momento admodum debilem enixa est puellam, quae vix sacro fonte à Marito lota vitae finem et implevit.

Rogatus ab obstetrice ut cpus matris aperirem, annui et primo inturitu notavi cartilaginem quae ossa pubis et coxendicis reunit,
distractam fuisse, cetera observata Maritus
prohibuit.

Mulier pia, annos 37 nata, noie Anna Barbara uxor Matthaei Salbers, gravida octo
menses cum sedecim diebus, ut dicebat uxor,
ob lapsum infantis vicini desubito dorsalibus prehenditus doloribus, multum lymphae
ab utero excernebat, hinc vicinae convocatae
Mulieres pariendi labores adesse dicebant, in
sellam collocabant eam.

PARTUS DIFFICILIS

von bestem Zimt 0,5 Unzen,
Kinderwasser,
Wasser vom Borretsch,
von der Ochsenzunge je 1,5 Unzen,
pulverisierte Perlen 0,5 Drachmen,
Zitronensirup in ausreichender Menge
Beschriftung: Kräftige Mixtur für die Ohnmächtigen, oft löffelweise geben.
Zur Beschleunigung der Geburt gab ich
folgendes Pulver mit Wasser vom Beifuß mit
destilliertem Wein.
Man nehme
pulverisierten Pferdehoden
venezianischen Borax je 1 Drachme
österreichischen Safran 1 Skrupel,
mische es und mache es zu einem Pulver
Beschriftung: Pulver in schwerer Not.
Ich ging weg und kam zurück, nachdem
die Lage sich tatsächlich verschlechtert hatte, die Kräfte wurden, als noch Ohnmächte
hinzukamen, von Stunde zu Stunde schwächer, schließlich, nachdem ich verschiedenes
vergeblich angewendet hatte, ist sie am 7. Februar 1681 gestorben, im selben Augenblick
aber ist ein sehr schwaches Mädchen geboren worden, welches, kaum vom Ehemann
getauft, auch starb.
Von der Hebamme gebeten, dass ich den
Körper der Mutter öffnete, stimmte ich zu
und bemerkte auf den ersten Blick, dass der
Knorpel, welcher die Schambein- und Hüftknochen vereint, zerrissen war, weitere Beobachtungen verbat der Ehemann.
Eine fromme Frau von 37 Jahren, mit Namen Anna Barbara, Frau des Matthäus Salbers, 8 Monate und 16 Tage schwanger, wie
die Frau sagte, die wegen des Sturzes eines Nachbarkindes urplötzlich von Schmerzen am Rücken erfasst wurde, schied viel
Flüssigkeit aus der Gebärmutter aus, hierauf
sagten die zusammengerufenen Nachbarsfrauen zu ihr, dass die Mühen des Gebärens
da wären, und sie setzten diese auf einen
Stuhl.
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Abbildung 4.11: Bild auf S. 282
verum paulo post dolores evanuere usque
in quartum diem, in quo denuo eos subsentiebat ast irrito conatu, adstans obstetrix Manchin noie admotis vaniis aquis et pulveribus
in vanum laborabat.
tandem die 12 decembris anno 1680 ego
vocatus ordinavi clysterem ex decocto veronicae cum sacch. alb. ∴o lini et e culinario
remixto, ecce dimidio quadrante citius puellam formae elegantis mater saluberrima enixa fuit.

Christianus Steiner accersivit me ad uxorem suam primiparam annos 46 natam invisendam, quae jam anno 1679 die 12 julii ruptis aquarum in volucris à quatuor diebus irritis tenebatur cruciatibus, huic p.em cum brodio sumendum curavi:

Aber wenig später hörten die Schmerzen
auf bis zum vierten Tag, an welchem sie diese von neuem, aber mit einem erfolglosen
Versuch, spürte, bei ihr war eine Hebamme
mit Namen Manchin, die mit vergeblich angewandten Wassern und Pulvern arbeitete.
Schließlich wurde ich am 12. Dezember
1680 gerufen und verordnete ein Klistier aus
einem Ehrenpreis-Abguss mit weißem Zucker, Leinöl und Speisesalz vermischt, und
siehe da innerhalb einer Dreiviertelstunde
gebar die Mutter recht schnell ein sehr gesundes Mädchen von feiner Form.
Christian Steiner rief mich zu seiner Frau,
eine Erstgebärende von 46 Jahren, welche,
nachdem schon am 12. Juli 1679 das Fruchtwasser abgegangen war, seit vier Tagen von
erfolglosen Qualen erfasst war, dieser verordnete ich, folgendes Pulver mit Fleischbrühe zu nehmen:
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Recipe
ossicul[i] lepor[is]
succin[i] alb[i] á 3 j,
M[isce] f[iat] p[ulv]is.

PARTUS DIFFICILIS

Man nehme
Hasenknochen
weißen Bernstein je 1 Skrupel,
mische es und mache ein Pulver

Danach verordnete ich folgende Salbe zur
postea ungtm sequens regioni umbilici admovendum ordinavi:
Anwendung im Bereich des Bauchnabels:
Recipe
Man nehme
∴i cheirin[i]
Öl vom Goldlack
lil[iorum] alb[orum]
von weißen Lilien
amygd[alarum] d[ulcium]
von süßen Mandeln
ping[uedinis] anat[is]
Entenfett
butyr[i] rec[tificati] á Z̃ ß,
gereinigte Butter je 0,5 Unzen,
M[isce]
mische es
Doch nachdem dies nichts genützt hatte,
ast cum haec inutilia fuissent, tandem
schließlich:
Recipe
Man nehme
borracis venet[ii]
venezianischen Borax
rad[icis] dictamn[i] alb[i] á 3 j,
Wurzel vom weißen Diptam
sem[inis] violar[um]
je 1 Skrupel,
ung[uenti] caball[i] á 3 ß.
Veilchensamen
M[isce] f[iat] p[ulv]is subt[ilis]
Pferdefett je 0,5 Skrupel,
mische es und mache es zu einem feinen Pulver.
Nachdem dies mit Wasser vom Beifuß einquo cum aqua artemisiae sumto interventis
conutibus vividam peperit filiam cum oium genommen worden war und einige Versuche
gaudio.
unternommen worden waren, gebar sie eine
lebende Tochter zur Freude aller.
Georgii Maiers uxor annorum 21 staturae
Die Frau des Georg Maiers, 21 Jahre, von
procerae utero gerens toto gestationis tempo- schlanker Statur, die schwanger war, war in
re integra erat valetudine.
der ganzen Zeit der Schwangerschaft gesund
gewesen.
Aber nach genau neun Monaten platzte die
exacto a. nono mense corruptis aquarum
vasibus hora duodecima diei 7 9bris anno Fruchtblase und um die zwölfte Stunde am
1679 vehementissimos circa pudenda patie- siebten Tag des Monats November 1679 erbatur dolores.
litt sie sehr heftige Schmerzen in der Schamgegend.
ad tpus matutinum sequentis diei durantes,
Sie dauerten bis zum Morgen des folgentunc illico infante in uteri orificio haerente den Tages, dann, als das Kind im Muttercessarunt, plurima ab obstetrice et muliercu- mund hängen blieb, ließen sie nach, sehr viel
lis vicinis fuerunt adhibita, verum frustra oia. wurde von der Hebamme und den benachbarten Frauen angewandt, aber alles vergeblich.
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Elapsis tribus diebus, parturiente facta imDrei Tage vergingen, und als die Gebäbecilla, quandoque in concinna loquente, et rende schwach wurde, wirr redete und die
motu infantis cessante, vocor ego qui seq. or- Kindsbewegungen nachließen, wurde ich
dino enema statim ritissime adplicandum
gerufen und verordnete sogleich folgenden
Einlauf zur Anwendung in der gewöhnlichen
Weise:
Recipe
Man nehme
decoct[i] veronic[ae] Z̃ viij,
Ehrenpreis-Abguss 8 Unzen,
∴i lini loti Z̃ iiij,
Leinöl aus gewaschenen Leinsamen
4 Unzen,
i ppt Z j
m[isce] ad vasculum optm et f[iat] enema
pulverisierten Salpeter 1 Drachme,
mische es in einem Gefäß sehr gut und mache einen Einlauf.
quo facto promtisse peperit puellam, vita
ut videbatur privatum.
Etiam diuturnam ob moram erat coloris
janthinihana pannis calidis obtegebant, vinum in os intrudebant, papillas infantis sugabant, verum frustra oia.
Tandem candela cerea ardente levites pedum plantis admota, infans parum pedem
movet, quo viso vino rubro tepido fricari pergit et Parentibus vividus restituitur adhuc superstes.

Danach gebar sie sogleich ein Mädchen,
des Lebens, wie es schien, beraubt.
Auch war sie wegen der lang dauernden
Verzögerung von violetter Farbe, sie bedeckten sie mit warmen Windeln, sie träufelten
Wein in den Mund, saugten an den Brustwarzen des Kindes, aber alles vergebens.
Als schließlich eine brennende Wachskerze der Fußsohle genähert wurde, bewegte das
Kind ein wenig den Fuß, nachdem man dies
gesehen hatte, begann man, das Kind mit lauwarmem Rotwein abzureiben, und es wurde
den Eltern lebendig wiedergegeben, bis jetzt
lebend.

Abbildung 4.12: Bild auf S. 283
Abraham Trauben uxor annos circiter 42
Die Frau des Abraham Trauben, ungefähr
nata circiter nonum mensem utero gerens sp. 42 Jahre, seit etwa neun Monaten schwanalias phthisi scorbutica, optima fruebar vale- ger, sonst oft skorbutisch und an Schwind-
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tudine, supervenientibus parturientium dolo- sucht leidend, genoss beste Gesundheit, als
ribus aqua effluxit copiosissa, cessante illico die Schmerzen der Geburt kamen und das
oe dolore et infantis motu.
Wasser sehr reichlich herausfloss, alsbald
aber wich aller Schmerz und die Kindsbewegung.
altero die 20 julii anno 1680 circa vespeAm anderen Tag, dem 20. Juli 1680, wurram vocor, examinata muliere gravida, nul- de ich um die Abendstunde gerufen, und
lum mortui foetus indicium percipere potui. nachdem ich die Schwangere untersucht hatte, konnte ich kein Zeichen des toten Fötus
wahrnehmen.
applicato autem cataplasmate umbilico ex
Nachdem ein Umschlag um den Bauchnapane mellito, NM. et vino malvat. orificium bel aus süßem Brot, Muskatnuss und Maluteri rosae instar aperitur.
venwein angewandt worden war, öffnete sich
der Muttermund einer Rose gleich.
instante foetus mento, ut obstetrix digito
Das Kinn des Fötus stand so hervor, dass
madido saccharum ori admovere posset, co- die Hebamme mit dem nassen Finger Zucker
natus vero nullus aderat, hinc mane dici 21 an den Mund heranführen konnte, der Verjulii ordinavi J. Riverii potionem:
such half aber nichts, hierauf habe ich am
Morgen des 21. Juli das Riverische1 Tränkchen verordnet:
Recipe
Man nehme
O¢ nymph[arum]
Mädchenwasser
artemis[iae] á Z̃ jß,
Beifußwasser je 1,5 Unzen,
diptamn[i] cret[ici]
cretischen Diptam
aristol[ochiae] utriusque
beide Arten der Osterluzei
troch[isci] de myrrh[a] á 3 ß
Myrrhe-Pastillen je 0,5 Skrupel
croc[i] or[ientalis]
orientalischen Safran
cin[n]am[omi] acer[rimis] á g̃ xij,
sehr scharfen Zimt je 12 Gran,
conf[ectionis] alk[ermes]
unvollständiges Kermes-Konfekt
incompl[etae] Z ß,
0,5 Drachmen,
M[isce]
mische es
S[ignetur] trank in der noth auf ein mal zu nemen
Beschriftung: Getränk, bei Bedarf auf einmal
nehmen
adplicato etiam enemate antea praescripNachdem der vorher verschriebene Einto, ecce! continuo eniti coepit doloribus lauf angewandt worden war, siehe, da begann
atrocissis comitibus, donec spacio bihorio sie gleich darauf unter sehr heftigen Schmerfiliam peperisset pulcerrimam novem heb- zen zu gebären, bis sie nach einem Zeitraum
domadas superviventem.
von zwei Stunden eine sehr schöne Tochter
geboren hatte, die neun Wochen lebte.
Eadem Matrona, octo ni fallor liberorum
Dieselbe Frau, Mutter von acht Kindern,
Mater, staturae procerae in habitus tenuis et wenn ich mich nicht irre, von schlanker Stadelicati proximis diebus iterum gravida facta tur und zartem und feinem Aussehen, wur(nam tempore gestationis erat sanissa, alias de in den nächsten Tagen wieder schwanger
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v. valetudinaria,) et cum partus adpropinquaret die 18 augusti anno 1681 ruptis involucris diem et noctem irritos parturientis dolores sustinuerat, infante in caput prolabente,
cum v. dolores uxoris et infantis motus cessarent.

(denn zur Zeit der Schwangerschaft war sie
sehr gesund, ansonsten aber kränklich) und
als sich die Geburt näherte, rissen am 18. August 1681 die Hüllen [der Fruchtblase] und
danach litt sie Tag und Nacht unter erfolglosen Geburtsschmerzen, wobei das Kind mit
dem Kopf vorhing, doch dann wichen die
Schmerzen der Frau und die Bewegung des
Kindes.

igr circa diei 16 augusti horam 6 matuIch wurde also etwa am 16. August um
tinam accersor, ac examinata parturiente, sechs Uhr morgens herbeigerufen, und nachquaedam demortui foetus signa percepi desu- dem ich die Gebärende untersucht hatte, haper ordinans:
be ich einige Zeichen für einen sterbenden
Fötus wahrgenommen und Folgendes verordnet:
Recipe
Man nehme
p[ulv]is cin[n]am[omi] ac[ris]
Pulver von scharfem Zimt
caryophyll[i] arom[atici]
Gewürznelken
nuc[is] mosch[atae] á Z j,
Muskatnuss je 1 Drachme,
macis g̃ xij,
Muskatblüte 12 Gran,
croc[i] austr[alis] 3 j,
österreichischen Safran 1 Skrupel,
placent[ae] Norib[ergensis] trit[ae] Z̃ ij,
Nürnberger Lebkuchen 2 Unzen,
f[iat] cum vino malvatic[o] q[uantum] s[atis] mache mit ausreichend Malvenwein einen
cataplasm[a] linteo excipiendum et umbilico Umschlag mit einem Leinen, lauwarm auf
tepide imponendum,
den Bauchnabel aufzulegen,
à quo infans nullo modo se movere voluit,
von welchem sich das Kind unter keinen
hinc J. Riverii potionem supra positam exhi- Umständen bewegen wollte, hierauf habe ich
bui, inde invaluerunt acerrimi conatus et eniti das Riverische2 Tränkchen zusätzlich angenon cessare potuit, donec peperisset puerum wandt, darauf nahmen die Versuche sehr hefsed emortuum.
tig zu und sie konnte nicht nachlassen zu
gebären, bis ein Junge geboren wurde, aber
tot.
Jacobi Millers uxor peperit filium anno
1682, die 9 januar.
verum secundinae diutius et quidem tres
dies in utero morabanr, quae mora febrem,
dispnoeam et hystericam suffocaoem caabanr, hinc ne mors tandem subsequebar vocatus ego die 13 januarii circa duodecimam
vespertinam et hypocaustum intrans exclamavi:
sit sana puerperae hora atque felicissa;

Die Frau des Jacob Müller gebar am 9. Januar 1682 einen Sohn.
Aber die Nachgeburt blieb längere Zeit,
wenigstens drei Tage, im Uterus, welche
nach einer Weile Fieber, Dyspnoe und hysterische Anfälle hervorrief, hierauf wurde ich
am 13. Januar etwa um zwölf Uhr abends gerufen, damit nicht schließlich der Tod folgte,
und als ich den Raum betrat, rief ich aus:
Sei dies eine gesunde und sehr glückliche
Stunde für die Wöchnerin!
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haec illa audiens, meque videns oibus viriAls jene dies hörte und mich sah, erbat sie
bus sellam exoptabat et eodem fere momento mit allen Kräften einen Stuhl, und in gerasecundinam magno cum adstantium gaudio de diesem Augenblick schied sie die Nachexclusit.
geburt zur großen Freude aller aus.
Notetur, si puer absque magno dolore in
Anmerkung: Wenn der Knabe ohne starlucem exierit, afixas ee utero membranas, ke Schmerzen geboren worden wäre, wären
nondumque integre solutas probabilis est.
die Häute im Uterus noch befestigt und eine
vollständige Lösung noch nicht wahrscheinlich.
Oft also weist eine solcherartige Zurücksp. igr periculum portendit ejusmodi retentio, melius e, si retenta in saniem reversa haltung auf eine Gefahr hin, und es ist beseffluit.
ser, wenn das Zurückgehaltene in Eiter verwandelt herausfließt.
Natura indiget auxilia in foetu mortuo.
Sed non minus, si secundinae fuerint retentae, procipue, q. inrdum fit, si penitius ac
cretae firmiter adhaerescant, nec extrahi saepe possint.

Die Natur braucht Hilfe bei einem toten
Fötus.
Aber nicht weniger, wenn die Nachgeburt
zurückgehalten wurde, eine gefährliche Lage, die jedoch eintritt, wenn diese haften
bleibt, weil sie ziemlich tief und fest angewachsen ist, und oft nicht herausgezogen
werden kann.

indicium inr alia hus rei e sum̄us dolor et
qs. convulsivus puerperae, exerens se simul,
ac si vel levius trahar moles, mire increscens,
quod vidimus in femina, quae ob torporem
otium et decubitum fere continuum durante gestaois tempore adnascenam talem sibi
gtraxerunt.

Ein Hinweis unter anderen für diese Sache ist stärkster Schmerz und Krampf der
Wöchnerin, der sich einmal zeigt, [ein weiterer,] wenn die Plazenta ziemlich leicht herausgezogen wird, seltsam gewachsen, was
wir bei den Frauen sehen, welche wegen
Schlaffheit durch fast ununterbrochenes Ruhen und Liegen zur Zeit der Schwangerschaft
sich eine so beschaffene Nachgeburt als Folge zugezogen haben.
Non ita pridem Rustico Schalkstettensi Jo.
Nicht vor allzu langer Zeit habe ich für die
Miller pro uxore, quae jam tres dies non à Frau des Bauers Jo. Müller aus Schalkstetplacenta liberari poterat ordinavi.
ten, welche sich schon seit drei Tagen nicht
von der Plazenta befreien konnte, verordnet:
Recipe
Man nehme
amyli Z̃ j,
Weizenmehl 1 Unze,
dissolv[e] in decocto malv[ae] et sem[inis] löse es in einem Abguss von Malve und
lini addendo
Leinsamen unter Zugabe von
vitell[orum] ovi n° ij,
Eidotter 2,
terebinth[inae] dissol[utae] Z ij,
gelöstem Terpentin 2 Drachmen,
ungti aegyptiac[i] Z j,
ägyptischer Salbe 1 Drachme,
mische es und flöße es öfters ein.
misce et tepide injiciar saepius.
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Recipe
Man nehme
T[inctu]rae bez[oardici]
Tinktur vom mineralischen Bezoar
M[ineralis] Z j,
1 Drachme,
essent[iae] castor[ei] Z ß,
Bibergeilessenz 0,5 Drachmen,
Elix[iris] P[roprietatis] P[aracelsi]
Elixier des Paracelsus3 ohne Säure
s[ine] a[cido] 3 ß,
0,5 Skrupel,
M[isce]
mische es
S[ignetur] Mixtur alle 4 und 12 tropfen mit warmem Beschriftung: Mixtur, alle 4 Stunden 12 Tropbier zu geben.
fen mit warmem Bier geben.
Inter alia vero remedia multum potest maUnter den anderen Heilmitteln aber vernus periti Chirurgi in uterum im̄issa, anteqm̀ mag die Hand eines erfahrenen Chirurgen,
in die Gebärmutter gelassen, viel, bevor
inflamao t. inflao augear.
die Entzündung oder Schwellung gesteigert
wird.
Sic n. apprehensis secundinis et molliter
So kann er, nachdem er die Nachgeburt ercircumductis poterit illas x̂here, mulierem- griffen und sanft herumbewegt hat, jene herque à tot symptomatis et remediorum moles- ausziehen, und die Frau von allen Beschwertiis liberare.
den und den Nebenwirkungen der Heilmittel
befreien.
Sic Conradi Millers uxor Militis nostratis
Die Frau des Conrad Müller, eines einheiante dimidium annum et quod excurrit se- mischen Soldaten, hat vor einem halben Jahr
cundinam intra horae spacium exclusit hoc die Nachgeburt innerhalb einer Stunde ausp.e assumto cum jusculo rad. petroselini.
gestoßen, nachdem sie dieses Pulver mit einer Brühe aus Petersilienwurzel genommen
hatte.
Recipe
Man nehme
succin[i] alb[i] 3 j,
weißen Bernstein 1 Skrupel,
aegagrop[ili]
Konkremente aus Gemsenmägen
Pferdehoden pulverisiert je 6 Gran,
testicul[i] eq[ui] ppt á g̃ vj,
∴i offi[cinalis] junip[eri] quantum capit
offizinelles Wacholderöl, soviel das
p[ulv]is
Pulver aufnimmt
S[ignetur] Plverlein auf ein mal zu nemen.
Beschriftung: Pulver, auf einmal nehmen
Quod si nullum grave symptoma urgeat,
Wenn nun kein schweres Symptom drängt
Mulierque sit imbecillis expectari etiam in- und die Frau kränklich ist, muss, wenn auch
vitis nobis dbt suppurao, nq. a. adjuvari ni ungern, das Eitern abgewartet werden und es
increscat putredo.
darf nicht eingegriffen werden, außer wenn
die Fäulnis zunimmt.
Uxor Jo. Gloklins civis Meringensis gravida, septem, ut putabat menses, gravi laborabat fluxu et cum octiduum duraret affectus,
maritus me vocavit, ut volente Deo uxorem
suam à tanto liberarem fluxu sgneo.

Die Frau des Jo. Gloklin, eines Bürgers
aus Mähringen, sieben Monate schwanger,
wie sie meinte, litt an schwerem Blutfluss,
und als der Zustand acht Tage dauerte, rief
der Ehemann mich, dass ich um Gottes Willen seine Frau von dem so starken Blutfluss
befreite.

193

ANHANG: TRANSKRIPTION UND ÜBERSETZUNG
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ordinatus die 23 7bris anni 1682 mediciAm 23. September 1682 verordnete ich
na conveniens, confortar stomachus et foe- die passende Medizin, Magen und Fötus
wurden gestärkt, und ein lebender Nachkomtus, verum vivam enixa e prolem;
me wurde geboren.
Nachdem dies geschehen war und der Wofacto hoc et lochiis rite fluentibus opte sanata fuit.
chenfluss ordnungsgemäß floss, war sie bei
bester Gesundheit.
Potus erat decoctum acae. cum sem. foeDer Trank war aus einem Akazien-Abguss
nic. in aq. chalybeata.
mit Fenchelsamen in Stahlwasser.
Praeter nonum mensem oium Medicorum
calculo septimi ab impraegnaoe mensis extremum pro naali tempore pariendi habetur
et cottidiana constat experiena foetus septimestres prodire et vivos et vitales, imo integras ee familias in quibus oes liberi st septimestres:

Außer den neun Monaten, die alle Mediziner rechnen, rechne ich sieben Monate
ab Empfängnis als Grenze für die natürliche
Zeit zum Gebären, und täglich bestätigt es
die Erfahrung, dass Siebenmonatskinder lebend und lebensfähig sind, das größte Extrem ist eine ganze Familie, in welcher alle
Kinder Siebenmonatskinder sind.
Ante septimi mensis finem nonnullos quiVor der Grenze von sieben Monaten habe
dem vidi vivos, nullos v. vitales;
ich keine lebenden und keine lebensfähigen
Kinder gesehen;
ultra nonum mensem plures observavi tum
jenseits von neun Monaten habe ich viele
vivi tum vitales editi.
beobachtet, die bald lebend, bald lebensfähig
geboren wurden.
Puerperis febri continua correptis, si suNachdem die Wöchnerinnen von andauperveniat dyspnoea, s. difficilis respirao, sp. ernden Fiebern ergriffen worden sind, und
periculosa, nam magna ex parte moriunr.
wenn noch Dyspnoe, also schwierige Atmung hinzukommt, ist es oft gefährlich,
denn ein großer Teil von diesen stirbt.
Inter signa foetus mortui in utero ab auctoUnter den Zeichen für einen toten Fötus
ribus recensita, certissimum et fere infallibile im Uterus, die von den Autoren aufgezählt
est tenesmus, sive crebra voluntas faeces de- werden, ist das sicherste und fast unfehlbajiciendi mulieri superveniens.
re der krampfhafte Stuhldrang, oder wenn
häufiger Stuhldrang die Frauen überkommt.
Hunc observavi nuper in uxore Nicolai
Dies habe ich neulich bei der Frau des NiSibers incolae pagi Thalfingen cui ordinavi colaus Siber aus dem Dorf Thalfingen beobhaustum sequentem:
achtet, welcher ich folgenden Trunk verordnet habe:
Recipe
Man nehme
herb[ae] betonic[ae]
Kraut von der Betonie
hyssop[i]
vom Ysop
verbenae á m ß,
vom Eisenkraut je 0,5 Handvoll,
incis[um] et coq[ue] in vini albi £ ij ad dimi- zerschnitten, koche es in 2 Pfund Weißwein
diam partem, express[e] et colat[e] da bibere. bis zur Hälfte ein, drücke es aus und seihe es
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auf ein mal zu nemen.

ab, gebe es zu trinken.
Beschriftung: Trank, auf einmal nehmen

Uxor Joannis Pfeffers incolae pagi Pful,
cum filium peperisset et secundam prolem
parere non posset, pulvere seq. secundum filium peperit:
Recipe
oss[ium] dactyl[orum]
succin[i] alb[i]
croc[i] austr[alis]
sem[inis] carvi
cardamom[i] min[oris] á 3 ß,
M[isce] f[iat] p[ulv]is subt[ilis]
div[ide] in 2 p[artes] aeq[ues]
S[ignetur] 2 pulver in kindes nthen.
verum unus sufficiebat.
Conrad Blattners incolae loci Elchingen
uxor parturiens cum iij dies parere non potuerit, ego consultus ordino:
Recipe
jec(in)or[is] et fell[is] anguill[ae]
infurn[i] sicc[ati] Z ß
+

is nat[ivae] alk[ali] g v,
M[isce] f[iat] p[ulv]is subt[ilis]
S[ignetur] Plverlein auf ein mal zu

gebn.

Als die Frau des Johannes Pfeffer aus dem
Dorf Pfuhl einen Sohn geboren hatte und den
zweiten nicht gebären konnte, hat sie mit folgendem Pulver den zweiten Sohn geboren:
Man nehme
Dattelkerne
weißen Bernstein
österreichischen Safran
Kümmelsamen
kleinen Kardamom je 0,5 Skrupel,
mische es, mache ein feines Pulver
teile es in 2 gleiche Teile
Beschriftung: 2 Pulver in Geburtsnöten
Aber eines reichte aus.
Nachdem die Frau des Conrad Blattner aus
Elchingen, die gebären sollte, drei Tage lang
nicht gebären konnte, wurde ich gerufen und
verordnete:
Man nehme
Leber und Galle vom Aal, im Ofen
getrocknet, 0,5 Drachmen
alkalischen Bergzinnober 5 Gran,
mische es und mache ein feines Pulver
Beschriftung: Pulver auf einmal geben

Mit Zimtwasser gegeben trat sofortiger Ercum aqua cin[n]am. datus praesentisso
successu intra horae quadrantem infans in- folg ein, innerhalb einer Viertelstunde wurvenit exitum summo adstantium gaudio.
de zur größten Freude der Anwesenden ein
Kind geboren.
Nuper Joannis Ignatii Nägelins incolae paNeulich konnte die Frau des Johannes
gi Roth uxor gibbosa et tenerioris texturae Ignatius Nägelin aus dem Dorf Roth, buckquadragenaria tot triduo parere non potuit.
lig und ziemlich zart, 40 Jahre, ganze 3 Tage
nicht gebären.
huic guttas vij ∴i succini saccharo impraeDieser gab ich 6 Tropfen Bernsteinöl mit
gnatas cum aq. cin[n]am. bibendas dedi, qui- Zucker in Zimtwasser zu trinken, mit Hilbus post horam foetus mortuus, salva matre fe von welchen nach einer Stunde ein toter
cum secundina expulsus est.
Fötus mit Nachgeburt von der wohlbehaltenen Mutter ausgestoßen wurde.
Uxor Lanionis Jacobi Macken annos 38
Die Frau des Fleischers Jacob Macken, 38
nata, irrito conatu viginti horas laborabat.
Jahre, litt seit 20 Stunden mit vergeblichen
Versuchen.
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in hisce angustiis ego ad ipsam vocor hora
Bei dieser Problemlage wurde ich zur selnocturna nona, veniens intelligo ab obstetri- bigen nachts um neun gerufen, als ich kam,
ce Küchlin dicta ei ad partum facilitandum erfuhr ich von der Hebamme Küchlin, dass
plurima absque fructu propinata fuisse.
von dieser zur Vereinfachung der Geburt sehr
viel ohne Erfolg getrunken worden war.
Als also fast das Leben gefährdet war, da
Cum igr fere de vita periclitaretur à viribus
omnino exhausta, hinc ne nil auxilii dedisse alle ihre Kräfte gänzlich erschöpft waren und
viderer, sequentia proscripsi.
es schien, dass ihr nicht geholfen werden
konnte, verschrieb ich Folgendes:
Recipe
Man nehme
borrac[is] venet[ii] Z j,
venezianischen Borax 1 Drachme,
cass[iae] lign[i]
Kassienholz
croc[i] orient[alis] á g̃ xv,
orientalischen Safran je 15 Gran,
succini alb[i] g vij,
weißen Bernstein 7 Gran,
os[sis] de cord[e] cerv[i]
Hirschherzbein
visci querc[ini]
Mistel von der Eiche
flor[um] cheir[i] á g v.
Goldlackblüten je 5 Gran
M[isce] f[iat] l[ege] a[rtis] p[ulv]is subt[ilis] mische es und mache ordnungsgemäß ein
div[ide] in iij p[artes] aeq[uae]
feines Pulver, teile es in drei gleiche Teile
S[ignetur] 3 plverlein, 3 und na einander mit Po- Beschriftung: 3 Pulver, 3 Stunden nacheinleyn waer zu geben.
ander mit Flohkrautwasser geben
venter quoque inunctus calide fuit sequenAuch der Bauch wurde warm eingesalbt
ti linimento:
mit folgendem Liniment:
Recipe
Man nehme
Öl von weißen Lilien eine Unze,
∴i lil[iorum] alb[orum] Z̃ j,
amygd[alarum] d[ulcium]
von süßen Mandeln
ping[uedinis] gallin[ae] á Z̃ ß.
Hühnerfett je 0,5 Unzen,
ungti alth[aeae] Z vj,
Eibischsalbe 6 Drachmen,
∴ succin[i] g[u]tt[ae] vj,
Bernsteinöl 6 Tropfen,
M[isce]
mische es
hoc facto feliciter intra bihorium peperit,
Nachdem dies gemacht worden war, gebar
per Dei nutum.
sie glücklich innerhalb von 2 Stunden durch
Gottes Fügung.
Uxori Martini Vochezers annos 28 natae in
Der Frau des Martin Vochezer, 28 Jahre,
pago Kissendorf pro partu facilitando, par- aus dem Dorf Kissendorf habe ich bei der betu instanti consilium dedi ut adsumeret seq. vorstehenden Geburt zu ihrer Vereinfachung
p.em cum vino rubro.
den Rat gegeben, dass sie folgendes Pulver
einnehme mit Rotwein.
Recipe
Man nehme
cin[n]am[omi] ac[ris] Z j,
scharfen Zimt 1 Drachme,
succin[i] alb[i] Z ß.
weißen Bernstein 0,5 Drachmen
M[isce] f[iat] p[ulv]is subt[ilis]
mische es und mache ein feines Pulver
S[ignetur] Plverlein auf ein mal zu nemen.
Beschriftung: Pulver, auf einmal nehmen
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Recipe
cerevis[iae] opt[imae] £ ß,
lact[is] materni Z̃ ß, t[um]
q[uantum] v[is], M[isce]
S[ignetur] Vermis tes bier auf ein mal
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zu nemen.

Recipe
nucl[eorum] dactyl[orum]
succin[i] alb[i]
croc[i] oriental[is] á 3 j,
cumini, 3 ij,
M[isce] f[iat] p[ulv]is subt[ilis]
et div[ide] in iij p[artes] aeq[uae]
S[ignetur] Plverlein in der noth.
Et hunc p.em expertum habuit Joannis Eschenloeni in pago Waldsteten degentis uxor.
ad expellendam secundinam.
Verum observetur p.is tunicar. stomach.
gallin. ad Z j, nam mirifica virtus e in hoc p.e
sumto cum vino albo.

bis t. ter si opus esset sumi pt in una die.
Uxor Joannis Casparis Hayders ab inconsiderata obstetricis manu in puerperio laesa,
urinam non amplius retinere poterat, forsan
vesica ejus ab ungue disrupta erat, ego lacrumantibus oculis consultus suasi, ut sacculum collo adpensum gestet p.is vivi bufonis in novaella usti plenum, ita v. ut scrobiculum cordis tangat, quo facto nullam amplius incom̄oditatem sentiebat, verum singulis mensibus pulverem hunc ee renovandum
suasi, quia intra hoc tempus virtus illius evanesuit.

In diesem Zustand ist auch angebracht:
Man nehme
bestes Bier 0,5 Pfund,
Muttermilch 0,5 Unzen, oder
soviel man will, mische es
Beschriftung: Vermischtes Bier, auf einmal
nehmen
Man nehme
Dattelkerne
weißen Bernstein
orientalischen Safran je 1 Skrupel,
Kreuzkümmel 2 Skrupel,
mische es, mache ein feines Pulver
und teile es in drei gleiche Teile
Beschriftung: Pulver in der Not
Dieses Pulver hatte auch Johannes Eschenlön im Dorf Waldstetten erprobt an seiner
dort wohnenden Frau zur Austreibung der
Nachgeburt.
Aber man sollte auch das Pulver aus der
Haut des Hühnermagens, und zwar zu einer
Drachme, beachten, denn erstaunliche Kraft
ist in diesem Pulver eingenommen mit Weißwein.
Es kann zwei- bis dreimal täglich genommen werden, wenn es nötig ist.
Die Frau des Johannes Caspar Hayder, die
von der unbedachten Hand der Hebamme im
Wochenbett verletzt worden war, hatte den
Urin nicht länger halten können, vielleicht
war die Blase vom Fingernagel eingerissen
worden; nachdem ich von der Weinenden
befragt worden war, 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, aber ich riet, nach einigen Monaten dieses Pulver zu erneuern, weil
innerhalb dieser Zeit seine Kraft nachlässt.

Prognosticum in puerperis quandoque CoDie Anordnung des Himmels am jeweilieli constituo epidemica turbat, quibus u- gen Ort bringt manchmal die Prognose für
num tpus altero propitius existit, dum earum die Wöchnerinnen durcheinander, bei wel-
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pleraeque aliquando facile pariunt et felicius chen die eine Zeit günstiger als eine andere
transigunt puerperium;
ist, während die meisten von diesen zu irgend
einer Zeit einfach gebären und das Wochenbett recht glücklich verbringen;
multae contra insequente mense a difficiviele dagegen gebären im direkt darauf
.
lius pariunt, aut, quae etiam levissis enixae folgenden Monat entweder umso schwerer,
fuerunt symptomatis lochiis probe fluenti- oder die, die sehr leicht geboren haben und
bus et cum optime degere videnr, inopinato nach einem ordnungsgemäßen Wochenfluss
et brevi à partu expirant, uti Pharmacopoei bestens zu leben scheinen, sterben unerwarMaiers uxor.
tet und kurz nach der Geburt, wie die Frau
des Apothekers Maier.
Anderen von diesen widerfährt nach eialiae harum post febrem demum mitiorem
gravioremque idem fatum experiunr et fatis nem nur eher milden Fieber auch das gleiche
cedunt.
schwere Schicksal und sie fallen dem Tod
anheim.
Georgii Harders incolae Thalfingen uxor
annor̈. 36 ad dolorem capitis intensum accepit à Balneatore Elchingensis p.em purgantem adeo fortiter respondentem ut cum alvo etiam uterum purgasset, nam embryonem
duorum mensium masculum ejecerat, à me
ad hunc diem reservatum.

Die Frau des Georg Harder aus Thalfingen, 36 Jahre alt, hat bei einem heftigen
Kopfschmerz von einem Bader aus Elchingen ein reinigendes Pulver erhalten, auf welches sie so stark reagierte, dass mit dem
Bauch auch die Gebärmutter gereinigt wurde, denn ein männlicher Embryo von zwei
Monaten wurde ausgestoßen, welchen ich
bis zu diesem Tag aufbewahrt habe.

Hic Heluo an sui officii et juris jurandi meOb dieser Helot seiner Pflicht und seines
mor fuerit dignoscere nolo.
Eides eingedenk war, will ich nicht beurteilen.
Si n. nomen suum operi respondere amAls ob sein Name nun seiner Arbeit entbiat huic nihil ominis pariter non tantum à spräche, für diesen aber kein schlechtes VorMedicis Patavinis, si forsan ab his Licentiam zeichen darstellte, bewarb er sich nicht nur
chirurgus petierit, ut negotio intrinsecus me- zugleich bei den Pataviner Ärzten, ob er vieldendi imperito, in Privilegio, pharmaca per leicht von diesen eine chirurgische Lizenz eros aegri dare et physici munus unquam obire warb, wo dem Unerfahrenen das Handwerk
interdicir, imo ad haec sancte instadienda ille des Heilens im Inneren, mit dem Vorrecht,
juramento obligar.
Arzneien zur inneren Anwendung dem Kranken zu geben und irgendwann einmal die
Arbeit eines Physicus zu besorgen, verboten
wurde, zuletzt wurde jener zu diesem durch
gewissenhaftes Drängen mit einem Eid verpflichtet.
Sed ni nostratium quoque Chirurgorum
Aber wenn auch die unsrigen Chirurgen
examinibus est dum magistri suae artis creanr, nicht ein Examen ablegen müssen, bis sie
ne ns. in casibus necessitatis per interna re- als Meister ihrer Kunst gewählt werden, wird
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media affectibus internis magis mederi aude- doch verboten, dass sie außer in notwendigen
Fällen durch innerlich anzuwendende Heilant prohiber.
mittel eher innere Leiden zu heilen wagen.
Adstantes denique et quacumque raoe ministrantes, inr quos chirurgos et obstetrices
refero officii sui admoneat Medicus strenue,
placide tn. parir, ns. incuria, morositas, imperitia ac malitia horum aliqd. acerbitatis postulet, horum strepitus similiaque incongrua
abusque ingrata arceat, errores innuat et corrigat increpando etiam eos, pluraque tn. si
fieri poit, aegro occultando ne t. ex indignaoe
huius morbus intendar t. ex eorum incuria
ruditateve pejora sibi, ad desperaoem usque,
ominetur idem.

Die Helfenden schließlich und die, die
mit Vernunft ihren Dienst tun, unter welchen ich mich auf die Chirurgen und Hebammen beziehe, soll der Arzt entschlossen
an ihre Pflicht erinnern, es soll freundlich
vorgebracht werden, außer wenn Fahrlässigkeit, Eigensinn, Unerfahrenheit und Böswilligkeit Strenge erfordern, er soll von diesen
lauten Streit und ähnliches Unpassende bis
zur Undankbarkeit hin abhalten, ihnen ihre
Fehler zu verstehen geben und diese auch
durch Tadel korrigieren, möglichst oft, wenn
es möglich wäre, verborgen vor dem Kranken, damit seine Krankheit nicht wegen der
Entrüstung gesteigert wird oder er sich selbst
wegen der Fahrlässigkeit oder der Unerfahrenheit von diesen ein schlechteres Schicksal
voraussagt bis zur Verzweiflung.

Das Niesen ist ein Heilmittel für die AusSternutatoria remedio st in foetu ac 2dinis excutiendis item in singultu compescen- treibung des Fötus wie der Nachgeburt und
do adnot. Hipp. 5 aph. 35. et 6. aph. 13. Am. ebenso für die Unterdrückung des SchluckLusit. 5. curat. 34. et Harvaeo de partu.
aufs, beschrieben bei Hippokrates4 5 Aphorismus 35 und 6 Aphorismus 13 und bei
Amatus Lusitanus5 5 Über die Behandlung“
”
38 und bei Harvey6 Über die Geburt“.
”
Welchen gleichen Ort sie auch immer haquemadmodum parir locum habent, ubi
Ωus aiales torpidiores excitandi, v. g. in apo- ben, wo sie die ziemlich erstarrte Lebensplectico et epilept. paroxysmo, adeo quidem energie wecken müssen, wie in einem apout, si illi cpus non concutiant, rem conclama- plektischen und epileptischen Anfall, so sehr,
tam ee et aiam sensitivam tantum non defice- dass, wenn jene den Körper nicht schütteln,
re, indicio sit.
es ein Anzeichen ist, dass es eine alarmierende Lage ist und die Vernunftseele noch nicht
verschwindet.
Uxor Joannis Scheit annos 38 nata trib.
Die Frau des Johannes Scheit, 38 Jahre, litt
dieb. laborat partu difficili, cui ego feliciter seit drei Tagen unter einer schweren Geburt,
anno 1685 die 2 augustus Schelklingam misi welcher ich erfolgreich am 2. August 1685
sumendas 2 doses cum bonis avibus.
nach Schelklingen 2 Dosen mit guten Vorzeichen zum Einnehmen geschickt habe.
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Recipe
borrac[is] venet[ii]
succin[i] alb[i] á 3 j,
troch[isci] de myrrh[a] g̃ xv
M[isce] f[iat] p[ulv]is subt[ilis]
div[ide] in ij p[artes] aeq[uae]
S[ignetur] 2 plverlein vor die s were geburt

Man nehme
venezianischen Borax,
weißen Bernstein je 1 Skrupel,
Myrrhe-Pastillen 15 Gran
mische es und mache ein feines Pulver
teile es in zwei gleiche Teile
Beschriftung: 2 Pulver vor einer schweren
Geburt

Recipe
conserv[ae] lil[iorum]
convall[ium] Z̃ ß,
O¢ marrub[ii] alb[i],
lil[iorum] convall[ium] á Z̃ ij,
facta solut[a] et col[ata] ad l[otione]m
S[ignetur] Mixtur die Pulver darin zu nemen.

Man nehme
Conserve von Maiglöckchen
0,5 Unzen,
destilliertes Wasser
vom weißen Andorn,
von Maiglöckchen je 2 Unzen,
gelöst und durchgeseiht für eine Schüttelmixtur
Beschriftung: Mixtur, um die Pulver darin
einzunehmen

Was Borax ist, ist nicht bekannt, es wird
Quid borrax sit, non constat, habetur inr
arcana venetiis praeparar tn. nunc Hamburgi, geheim gehalten, die Hamburger haben es
ubi )Ca crystall. conficiunt; unde sine dubio nun hergestellt, wo sie kristallisierten Kalk
magnam partem constat ex  Aco.
anfertigen; wo ohne Zweifel ein großer Teil
aus Salmiak besteht.
Quandque etiam addo lap. specularem ad
Einmal habe ich auch Gips hinzugefügt bis
3 j, t. Z ß, pro una dosi.
zu einer Skrupel, oder einer halben Drachme,
für eine Dosis.
Recipe
Man nehme
Öl von süßen Mandeln
∴i amygd[alarum] d[ulcium]
lil[iorum] alb[orum] á Z vj,
von weißen Lilien je 6 Drachmen,
cheirin[i] Z ij,
vom Goldlack 2 Drachmen,
ping[uedinis] gallin[ae] Z iij,
Hühnerfett 3 Drachmen,
mucilag[inis] sem[inis] lini cum
Schleim von Leinsamen mit
aq[ua] malv[ae] sylv[aticae] Z iij,
Rosspappelwasser 3 Drachmen,
M[isce] f[iat] linimentum, quo partes genita- mische es und mache ein Liniment, mit welles saepius inungi possunt.
chem die Genitalien öfter eingecremt werden
können.
Die Frauen können sehr viele Vorrechte
Maximas feminae sibi praerogativas vinbeanspruchen vor den Ehemännern;
dicare pnt prae maribus;
quantoque cultu et honore liberi Matres
mit wieviel Verehrung und Respekt müssen
suas prosequi deberent.
die Kinder ihre Mütter bedenken.
Mulier n. sola totum fere generaois opus
Die Frau alleine vollendet fast das ganze
perficit;
Werk einer Generation:
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ipsa sola semen seu rudimenta cpris, ante
sie selbst trägt allein den Urstoff oder den
vivi consortium continet;
ersten Anfang des Körpers vor der Beteiligung am Leben in sich;
viel Mühsal ist die schwangere Frau ausmultis aerumnis obnoxia e gravida mulier;
multis torminibus in partu cruciatur;
gesetzt; von vielen Qualen wird sie bei der
Geburt gequält;
ipsa pascit fovetque in utero foetum et post
sie selbst nährt und pflegt den Fötus in der
partum mam̄arum lacte alit;
Gebärmutter und zieht ihn nach der Geburt
mit der Milch ihrer Brüste auf.
unde intensior e utplrm matris quam patris
in liberos amor.
Vir a. post unius momenti voluptatem nihil
amplius de prole cogitat et in ipso libidinis
aestu tam parum generando foetui suppeditat, ut vis parentis nomen merear, nullum n.
e in viro semen et nil largir praeter fermentum quoddam semitale, q. partes foetus non
format, d. jam formatas expandit;

Daher ist in den Kindern die Liebe zur
Mutter um vieles stärker als die zum Vater.
Der Mann aber denkt nach einem einzigen Moment der Lust nicht länger an einen
Nachkommen und in dieser Glut der Begierde trägt er so wenig zur Erzeugung des Fötus
bei, dass er kaum den Namen des Erzeugers [lat. parentes: Eltern, wörtlich: Erzeuger] verdient; im Mann ist kein Samen und er
gibt nichts dazu außer einem gewissen Sauerteig, so beschaffen, dass er die Teile des
Fötus nicht formt, sondern nur die schon geformten Teile ausdehnt;
uti n. agricola fimo, cineribus, calce viva
Wie nun der Bauer mit Dünger, Asche,
a arenis, tq. totidem fermentis ∀am colit, ut lebendem Kalk oder Sand, gleich wie mit
.

projecta ac sata semina producat, sic mas la- ebensoviel Sauerteig die Erde bearbeitet, datentia tantum in faeminae seminibus germina mit das Ausgebrachte und Gesäte Frucht herprolifico quodam fermento faecundat.
vorbringt, ebenso macht der Mann nur die
verborgenen Keime im Samen der Frau in
der Art von Sauerteigen fruchtbar.
Die Mütter aber dürfen sich nicht mit der
Matres a. ex tanto illis à liberis praestando
so großen Ehre brüsten, die jenen von den
honore superbire a insolescere ñ dbrent;
.

Kindern zusteht, oder stolz werden;
quia ipsa ñ tam Matres vere st, quam MaDenn sie sind nicht so sehr Mutter [im Sintrices, in quibus semina aliunde formata pul- ne der Erzeugerin], als vielmehr Matrizen, in
lulant;
welchen der anderswo geformte Same sich
entwickelt:
faeminae n. semen ipsae a foetum non forDie Frauen formen den Urstoff nicht selbst
.
mant, d. ipsum tantum jam diu formatum nu- zum Fötus, sondern sie ernähren diesen nur,
triunt;
der schon lange geformt wurde.
imo ipsum magis non pount non nutrire et
Zuletzt müssen sie ebenso diesen selbiparturire, quam ferax solum sata semina ar- gen ernähren und gebären, wie fruchtbarer
dente aestivo sole non pt non expandere et Boden den gesäten Samen unter der heißen
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unde non ex libero matris arbitrio d. ex necessaria Naae s. motus lege foetus generar et
ex eadem lege in lucem prodit;

imo in lucem editus ex pari legis necessitate ab urgentem quendam et exitus insitum amoris in prolem stimulum, non à mulierib. dum taxat, d. ab ipsis belluis et voluerib., raois, ut ajunt, expertib. materna quadam
industria nutrir.
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Sommersonne ausbreiten und hervorbringen
muss:
Denn nicht durch die freie Entscheidung
der Mutter, sondern durch das drängende Gesetz der Natur oder der Bewegung wird der
Fötus erzeugt und wegen eben dieses Gesetzes erblickt er das Licht;
Zuletzt, nachdem er wegen der Notwendigkeit der gleichen Gesetze von irgend einem Drang ans Licht gebracht wurde und er
herausgegangen ist, ist ein Reiz zur Liebe im
Sprössling eingepflanzt, denn nicht nur von
den Frauen, auf die er gerichtet ist, sondern
selbst von wilden Tieren und Vögeln, vernunftlosen Wesen, wie man sagt, wird er mit
gleichsam mütterlichem Eifer aufgezogen.

Der ausgepresste Saft der Ananas kommt
Ananae succus expressus e, mustum rhenanum imitar, potius nauseam sedat et urinam rheinischem Most gleich, er beruhigt gut
valde movet, hinc gravidis inrdicir.
Übelkeit und regt stark den Urinfluss an, daher ist er Schwangeren verboten.
Anana quoad originem americana fuit: d.
Die Ananas war ursprünglich amerikainde jam pridem in regiones longe dissitas nisch: darauf hat sie sich schon vor langer
migravit.
Zeit in weit abgelegene Regionen verbreitet.
Inventa e primum ab Hispanis in provincia
Zuerst ist sie von den Spaniern in der ProS. Crucis et inde in Brasiliam translata.
vinz Santa Cruz entdeckt und hierauf nach
Brasilien gebracht worden.
Inde etiam in Indiam et vicina loca propaHierauf ist sie bis nach Indien und in begata multum proficit.
nachbarte Gegenden vorwärtsgekommen.
Lusitanis et Hispanis dr pina, quia nucem
Von den Lusitanern und Spaniern wurde
pineam figura quodam̄odo refert.
sie Pina“ genannt, weil ihre Form auf eine
”
gewisse Weise dem Pinienzapfen entspricht.
Aus demselben Grund nennen sie einige
Eadem de caa nonnulli veterum carduum
sativum seu scolymum nominarunt strobi- der Alten Carduus [d. h. Distel] sativus“
”
tum.
oder scolymus [d. h. Distel] strobitus“.
”
Hic fructus à quibusdam ejus dulcedinis ee
Diese Frucht wird von manchen als von eidictus e, ut nihil adhuc excogitarit pomona q. ner solchen Süße bezeichnet, dass die Obstei comparetur.
göttin bis jetzt nichts erfunden hätte, was dieser vergleichbar sei.
magnitudinem melonem aequat, sapore
An Größe gleicht sie einer Melone, an Gemalum armeniacum putares, ns. q. eet de- schmack einer Aprikose, außer dass sie lelicacior.
ckerer sein soll.
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comestus calefacit, humectat et fle concoNach ihrem Verzehr erwärmt sie, befeuchquir.
tet und wird leicht verdaut.
Est etiam antidotus succi mandiuceae veEs ist auch das Gegenmittel gegen den gifnenati.
tigen Saft des Maniok.
Es ist nicht erlaubt die Wurzel wegzuwerNon licet radicem omittere, qua magna hufen, durch welche ein großer Teil der Menmani gris pars vice frumenti alir.
schen anstelle von Getreide ernährt wird.
Europa miratur posse magis gentib. vitam
Europa wundert sich, dass so ganze Völker
sustineri, America v. posse sine Mandyucca. am Leben erhalten werden können, Amerika aber, dass man auch ohne Maniok [leben]
kann.
Von diesem ist der Strauch zwergenq̃ frutex est pumilus et nodosus, folio agni
casti, cus radicib. confit panis Cassava dictus, haft und knotig, mit Blättern wie beim
d. succo, uti jam dixi, qui venenatus e, prius Keuschlamm, aus dessen Wurzeln ein Brot
expresso.
zustande kommt, Cassava genannt, nachdem
der Saft, der, wie ich schon gesagt habe, giftig ist, herausgepresst worden ist.
Der Gebrauch von Gesalzenem muss den
Salitorum usus ex eo Gravidis inrdicendus,
q. Arles etsi Philos[ophus] anim. c. 4. eas, Schwangeren deswegen verboten werden,
quae in similibus sibi non cavent, foetus sine was Aristoteles7 , obzwar Philosoph, im Buch
unguib. parere scribat.
über die Seele im Kapitel 4 schreibt, dass
nämlich diese, welche sich vor Ähnlichem
nicht hüten, den Fötus ohne Nägel gebären.
Acidorum v. q. teste ap. Ettmillerum ni vaSaueres aber tut nach dem Zeugnis von
let Infant.
Ettmüller8 den Kindern nicht gut.
Nach Sylvius9 bringt so Beschaffenes dem
Sylvio foetus per talia non solum torminibus, verum etiam epilepsiae obnoxii reddanr. Fötus nicht nur Koliken, sondern auch Epilepsie.
Aus demselben Grund verbietet HartQua ipsa de caa et vinum gravidis denegat ibidem Hartmannus, qui v. saltem de mann10 den Schwangeren auch Wein, was
im̄oderato ejus usu e accipiendus, non v. de man wenigstens beim unmäßigen Gebrauch
moderato.
von diesem gelten lassen muss, nicht aber
beim mäßigen.
Honesta quaedam Matrona pro experto
Eine gewisse ehrenhafte Matrone hat mir
mihi retulit, ab iis feminis, quae gestationis aus Erfahrung berichtet, dass von den Frautpre multis nucibus vescunr foetus rancidos en, die in der Zeit der Schwangerschaft viele
progigni.
Nüsse essen, ranzig riechende Föten geboren
werden.
Existimo talia ipsis absolute denegari non
Ich meine, dass man so Beschaffenes
debere, procipue si ea talia sint, q ipsis ab- denselbigen [Schwangeren] nicht uneingesolute obee non pont, inrea tamen oi possibili schränkt verweigern darf, tollkühn ist es,
modo adhortandas ee, ut in similibus ipsae se wenn diese von solcher Art sind, dass sie
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vincant et ab eis desistant.

denselbigen absolut nicht schaden können,
doch meine ich, dass man sie dennoch auf
jede mögliche Weise ermahnen muss, dass
dieselbigen sich bei ähnlichen Dingen überwinden und von diesen Abstand nehmen.
ipsis etiam similia videndi acquirendique
Für dieselbigen muss sogar die Gelegenoccasio auferenda.
heit, Ähnliches zu sehen und zu erreichen,
verhindert werden.

Gravida hilari sit aio, quoad et quantum
possibile, absit, maestitia, iracunda et Zelotypia, impris eis obee solet repentinus terror, qualis quandoque concipir ex inexpectato exortis incendiis, fulgure, tonitru, rixis,
tristinuncio, monstrosis hoium bestiarumque
aspectibus.

Die Schwangere soll fröhlich sein, soweit und soviel es möglich ist, Traurigkeit,
Zorn und Eifersucht sollen nicht vorhanden
sein; besonders schadet ihnen üblicherweise
plötzlicher Schreck, wie man ihn manchmal
bekommt beim unerwarteten Ausbruch eines Feuers, bei Blitz, Donner, Raufereien,
schlechten Nachrichten und beim Anblick
von abscheulichen Menschen und Tieren.

qui etiam propterea vitandi st, q. simili fra
Diese müssen auch deshalb vermieden
etiam ipsi foetus facile figurenr. vid. Lev. L. werden, weil der Fötus leicht ihrer eigenen
Occ. Nat. Mir. lib. 1. c. 4.
Form ähnlich gestaltet wird. Siehe Levinus
Lemnius11 im ersten Buch über seltsame Naturereignisse Kapitel 4.
Daher muss auch jenes unmenschliche Bequa de caa etiam inhumanus ille quarundam Muliercularum mos omnino reforman- nehmen bei gewissen Frauen total geändert
dus venit, q° catellos caniculosque toto qs. werden, die den ganzen Tag junge Hunde in
die in manibus gestant, exosculanr et nescio den Händen tragen, innig küssen und was
qd. qs. lascivae familiaritatis cum ipsis ha- weiß ich für eine übermütige Vertrautheit mit
bent.
denselbigen haben.
Adstringentium usus in puerperis occurrit, dum parte hrum heterogeneorum plus minus acrium t. ad ventriculum regurgitante
oriunr vomitiones molestae et frequentes, t.
ad intestina et gcitanr diarrhaeae a si acri-

Der Gebrauch von Adstringentien [zusammenziehenden Mitteln] ist bei den Wöchnerinnen angezeigt, wenn durch einen Teil der
unterschiedlich zusammengesetzten, mehr
oder weniger scharfen Flüssigkeiten erst

monia dictorum hrum sit major, plane dysenteriae, q̃, uti ex coi Medendi methodo constat, praemissis acres illos hres naam ad talem excretionem irritantes expurgantibus et
abstergentibus adstringena, utpote partes laesas roborana, postulant.

im Magen lästiges und häufiges Erbrechen
durch Regurgitation [Zurückströmen der
Speisen] auftritt, dann im Darm leichte oder,
wenn die Schärfe der Flüssigkeiten größer
ist, sehr schwere Durchfälle erregt werden;
dies verlangt, wie es aus der allgemeinen
Lehre des Heilens bekannt ist, Adstringentien als Stärkung für die geschädigten Teile, nachdem vorher solche Mittel angewandt

.
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worden sind, die jene scharfen Säfte, die die
Natur zu solchen Ausscheidungen anregen,
reinigen.
Quid ergo cum illis, si quidem in usu voWas jedoch tun mit jenen Mitteln, wenn
cata hoc ipso lochiorum adeo tn. necessariam sie durch diesen genannten ihnen eigenen
expurgaoem una cohibent?
Nutzen zugleich die notwendige Reinigung
vom Wochenfluss hemmen?
Ich sage, dass man in solchen Fällen seidico in talibus casibus ad 2° potissm ee attendendum unum e lochiorum fluxus, quali- ne Aufmerksamkeit vor allem auf 2 Dinge
ter nam ille procedat; alterum e conferena et richten muss, das eine ist der Wochenfluss,
tolerana, seu aegrotantis vires.
nämlich wie jener fließt, das andere ist die
Fähigkeit und das Ertragenkönnen oder die
Kräfte der Kranken.
Wenn eines von den beiden gut ist und der
Quod si utrum bene id e et lochia debite
(q. quidem saltem ni ppie mali sic ee potest, Wochenfluss gebührend (da dieser wenigslicet successive plerumque laedanr) fluunt, tens nicht prinzipiell schlecht sein kann, ist
et vires utcunque subsistunt, patiensque flu- es meist erlaubt, ihn allmählich zu schädixum illum utcunque et tolerat et inde allevia- gen) fließt, und die Kräfte irgendwie widerri vider, tunc pro bono signo habendus est ta- stehen, und die jenen Fluss Erleidende ihn
lis fluxus. vid. Hipp. 2. aph. 1. qui propterea wie auch immer erträgt und hierauf erleichetiam non inhibendus d. ordinata apta diaeta tert zu werden scheint, dann muss man einen
sinendus est.
solchen Fluss als gutes Zeichen nehmen, siehe Hippokrates12 2 Aphorismus 1, der deswegen auch nicht zurückgehalten oder mit
einer ordentlichen passenden Diät beendet
werden darf.
Quod ipsum faciendum etiam in eo caDasselbe muss man auch in diesem Fall
su ubi lochia quidem superveniente alvi flu- tun, wo der Wochenfluss durch den hinzuxu im̄inuerenr a etiam omnino subsisterent, kommenden Fluss des Bauches verringert
.

d. per dictum illum alvi fluxum suppleri wird oder auch gänzlich aufhört, denn dann
viderenr.
scheint er durch jenen genannten Fluss des
Bauches ersetzt zu werden.
Puerpera in calido loco se contineat et vicDie Wöchnerin soll sich an einem warmen
tu non mox à partu utar pleno, a alia qua- Ort aufhalten und nicht bald nach der Geburt
.

piam noxia praecipue adstringente qualitate volle Kost zu sich nehmen oder irgendetwas
praedito.
anderes Schädliches, das zusammenziehende
Wirkung hat.
ad Ais namque frigidi admissionem uterus
Bei den Adstringentien zieht sich nämlich
mox sese contrahit, lochiisque liberum efflu- die Gebärmutter wegen des Eintritts des Kalxum procludit, unde ventris tormina, lum- ten bald zusammen, und sie behindert den
borum dolores, totius cpris horrores, cordis freien Ausfluss des Wochenflusses, woraus
anxietates, suffocaoes ρ.
Bauchschmerzen, Rückenschmerzen, Schau-
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Ad victum quoque mox à partu pleniorem ob Ωus per partus labores et copiosi
sgnis profusionem valde depauperatos fiunt
in viscerib. coctioni dicatis indigestiones et
cruditates, atque ex his sgneae massae tunc
aliunde ad febrilem accensionem pronae admistis febres periculosae a alia gravia sypta
.

quare puerperae ab istis sibis cavere noverint
et se in loco calidiuscuco et subobscuro in
lecto decenter coopertae saltem per dies 6. t.
8 constanter detinere, atque, quo lochia tanto
liberius fluant, uterusque tanto facilius in suum locum redeat, supine pedibus nonnihil ad
se retractis decumbere.

Dico in loco subobscuro: quantum n. primis illis saltem puerperii dieb. lucidior aer
noceat, docet nos infelix illa puerpera, quae
in obscuro loco quidem decumbebat, d. q. à
casu apertam fenestram ares radios fixius
intuita fuerit, eatenus excaecata fuit, ut pro
revocando rursus pristino visu nullum amplius sua vita reperit, d. credo eam tenebrose
nimis decubuisse;

quantum v. repentina illa à diuturnis et
mxis tenebris in lucidum mutao visioni obsit
experti contestari possunt illi, qui diu in tenebrosis carceribus detenti repente libero et
lucido aeri expositi fuere.

PARTUS DIFFICILIS

der am ganzen Körper, Herzängste, Erstickungsgefühle usw. entstehen.
Bei einer bald nach der Geburt übermäßigen Kost entstehen wegen der Schwächung
des Lebenshauchs durch die Mühen der Geburt und den starken Blutverlust in den der
Verdauung gewidmeten Eingeweiden Unordnung und Verdorbenheit, und aus diesen, die sich mit der blutigen Masse vermischen, die dann anderswo zum Fieberanstieg neigt, entstehen gefährliche Fieber oder
andere schwere Symptome, weswegen die
Wöchnerinnen wissen sollen, sich vor diesem zu hüten und sich wenigstens sechs bis
acht Tage hindurch an einem warmen und
halbdunklen Ort im Bett anständig bedeckt
aufzuhalten und, damit der Wochenfluss umso leichter fließt und die Gebärmutter umso
leichter an ihren Platz zurückkehrt, sich auf
den Rücken zu legen mit etwas angezogenen
Füßen.
Ich sage an einem halbdunklen Ort: wie
sehr nämlich besonders in jenen Tagen des
Wochenbetts stärkere Helligkeit schaden
kann, lehrt uns jene unglückliche Wöchnerin, welche an einem dunklen Ort lag, an
welchem sie dann durch ein vom Zufall
geöffnetes Fenster die Sonnenstrahlen genau
ins Auge trafen, wovon sie so stark geblendet
war, dass sie ihr Augenlicht nicht mehr wiederfand, hierauf glaube ich, dass diese allzu
dunkel gelegen ist;
wie sehr aber jene plötzliche Veränderung
von lang anhaltender und tiefster Finsternis
zum Licht dem Sehen schaden kann, können
jene durch ihre Erfahrung bezeugen, die lange Zeit in dunklen Kerkern festgehalten wurden und, plötzlich frei, dem hellen Licht ausgesetzt waren.

Unde dum dedicir puerperas debere jacere
Wenn also gesagt wird, dass die Wöchnein loco subobscuro, tenebrosus intelligendus rinnen in einem halbdunken Raum liegen
sollen, darf daher darunter kein ganz dunknon e, d. minus lucidus.
ler verstanden werden, sondern ein weniger
heller.
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post elapsas sic 8 a 10 pluresve dies oia

So ist nach acht oder zehn oder noch mehr
.
prae fata st laxiora, dum̄odo nil deterius ae- Tagen das Geschick milder, wenn sich der
grae interea accidit.
Kranken inzwischen nichts schlechteres ereignet hat.
successive viz. eis victu pleniore, Aeque
Nach und nach nämlich ist es diesen erlucidiore gaudere licet, sicut et extra lectum, laubt, sich an reichlicherer Kost und hellediutius nonnihil morari oia tn. caute et intra rem Licht zu erfreuen, wie auch sich für etcalidiusculum cubiculum.
was längere Zeit außerhalb des Betts aufzuhalten, alles aber vorsichtig und innerhalb
des warmen Schlafzimmers.
Alias gravidae eae, quae paulo ante partum concumbunt istud emolumenti inde hnt,
q. facilius pariant.
Sed virum tunc brachiis suis fortiter innixum coire oportet, ne pragnantis ventrem
comprimat.
Quicquid tn. sit: certum est frequentiorem
coitum saltem primis gestaois mensibus ee
insecurum, eo, q. teste Sylvio fere praecise
propter istam caam Meretrices rarisse concipiunt, a si concipiunt plerumque ante tempus
.

abortiunt.

Ceterum genuinam quare Mulieres tempore gestaois virum admittunt, cetera v. aialia
exceptis paucissis, inr quae est equa et lepus,
non item, caam qui scire desiderat, Roderic.
à Castro lib. 3. Nat. Mul. c. 2. de ea consulat.

Anguillas, utriusque sexus hoies promiscue vescunr, nulla qualitatum earum raoe habita, si forte cruditatem excipias, ita ut creditu difficile sit medicinam foetidam aeque
ac odiosam, qualis e jecur et fel anguillae,
gradatim in fornace exiccatum, ulli cuicunque usui, qm vomitui concitando, inservire.

Sonst haben die Schwangeren, die kurz
vor der Geburt noch Geschlechtsverkehr haben, den Vorteil, dass sie leichter gebären.
Aber der Mann soll dann stark auf seine Arme gestützt mit seiner Frau schlafen,
damit nicht der Bauch der Schwangeren zusammengedrückt wird.
Wie auch immer es sei: Es ist sicher, dass
recht häufiger Geschlechtsverkehr wenigstens in den ersten Monaten der Schwangerschaft unsicher ist, deshalb, weil nach
dem Zeugnis des Sylvius13 in der Regel aus
diesem Grund die Prostituierten sehr selten
empfangen, oder wenn sie empfangen, meist
vor der Zeit einen Abgang haben.
Im übrigen gibt es einen natürlichen Grund,
weshalb die Frauen in der Zeit der Schwangerschaft die Männer lassen, die übrigen Tiere aber mit sehr wenigen Ausnahmen, unter
welchen die Stute und der Hase sind, nicht
auf gleiche Weise, wer ihn wissen will, Rodericus á Castro14 beratschlagt im dritten
Buch über die Natur der Frauen Kapitel 2
über dieses.
Von den Aalen essen die Menschen gewöhnlich beiderlei Geschlecht, wobei keine Rücksicht auf deren Beschaffenheit genommen wird, wenn zufällig ein verdorbener Magen folgt, sodass es mit Sicherheit
schwierig ist, eine stinkende und in gleicher
Weise unangenehme Medizin, wie die Leber
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und Galle des Aals beschaffen ist, schrittweise im Ofen getrocknet, zu gewinnen, für welchen Gebrauch auch immer, wie das Erregen
von Erbrechen.
Helm. tn. ñ semel in scriptis suis mediciHelmont15 bezeugt in seinen Schriften
na hac se plures mulieres partu gravi extre- nicht nur einmal, dass sich mit dieser Medimo periculo sistar è mortis faucib. liberasse zin viele Frauen bei einer schweren Geburt,
testar.
bei der äußerste Gefahr bestand, aus dem
Schlund des Todes befreit haben.
Des weiteren empfiehlt dasselbe Panaroposteam Panarola eandem in novis obser16
la in seinen neuen Beobachtungen über das
vatt. suis de opta nota com̄endat.
am besten Bekannte.
Empiricum famosum novi q. praeter per
Er ist einer der berühmten neuen Empiripauca alia secreta hoc ipso sum̄am mone- ker, welcher außerdem durch wenige andere
tae et gloriae egregiam colligit, nam mixus Geheimnisse außerordentlich viel Geld und
cessantes excitat.
Ruhm sammelt, denn er gibt den Müden neuen Schwung.
der cum vino albo ad 3 j, t. Z ß, vel et ad
Gegeben wurde bis zu einem Skrupel mit
3 ij.
Weißwein, dann eine halbe Drachme oder
auch bis zu zwei Skrupeln.
1

Riverius, Lazarus (1589 - 1655), siehe Seite 271f

2

Riverius, Lazarus (1589 - 1655), siehe Seite 271f

3

Theophrast von Hohenheim (1493/94 - 1541), siehe Seite 271f

4

Hippokrates (ca. 460 v. Chr. - 375 v. Chr.), siehe Seite 271

5

Lusitanus, Amatus (1511 - 1568), siehe Seite 271

6

Harvey, William (1578 - 1657), siehe Seite 271

7

Aristoteles (384 - 322 v. Chr.), siehe Seite 271

8
9

Ettmüller, Michael (1644 - 1683), Iatrochemiker, siehe Seite 271
Franciscus de le Boë (1614 - 1672), siehe Seite 271f

10

Hartmann, Johann (1568 - 1631), siehe Seite 271

11

Lemnius, Levinus (1505 - 1568), siehe Seite 271

12

Hippokrates (ca. 460 v. Chr. - 375 v. Chr.), siehe Seite 271

13

Franciscus de le Boë (1614 - 1672), siehe Seite 271f

14

Rodericus Zamorensis à Castro (1404 - 1470), siehe Seite 271f

15

Helmont, Johann Baptist von (1579 - 1644), siehe Seite 271

16

Panaroli, Domenico (1587 - 1657), siehe Seite 271
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dolores post partum (286)

Abbildung 4.13: Beginn des Kapitels dolores post partum“ S. 286
”
Etiam deus cuncta retaliare solet.
Quod edocet explm sequens.
Militis uxor nostratis admodum robusta
annorum 23, alias puerperio cubantes mulieres irridere solabat.
Haec partui vicina, promissis stans, peperit puellam cito et feliciter, et ea ipsa hora
post partum, gloriabunda abit infantis involucra lavandi caa, quid fit?
dolores illam ab aëre frigido in uterum recepto sine dubio provenientes invadunt, adeo
lancinantes et atroces, ut pro mortua diu fuerit habita ab adstantibus, varia incassum adplicantibus.
elapsis inde duabus horis vocatus ego adcedo, et re opte pensitata, ordinavi:

Gott pflegt auch alles wieder zu vergelten.
Dies lehrt uns besonders folgendes Beispiel:
Die Frau eines hiesigen Soldaten, äußerst
robust, von 23 Jahren, pflegte andere Frauen,
die im Wochenbett lagen, auszulachen.
Als sie sich der Geburt näherte, stand alles
vielversprechend, sie gebar rasch und glücklich eine Tochter, und in derselben Stunde
nach der Geburt ging sie weg, um die Decken
des Kindes zu waschen, was geschah?
Schmerzen, die ohne Zweifel davon kamen, dass kalte Luft in den Uterus aufgenommen wurde, überfielen sie, so reißend
und heftig, dass sie von den Umstehenden
lange für tot gehalten wurde, vieles wurde erfolglos angewandt.
Nachdem ich nach zwei Stunden gerufen
wurde, kam ich hinzu und verordnete, nachdem ich die Sache sehr sorgfältig erwägt hatte:

209

ANHANG: TRANSKRIPTION UND ÜBERSETZUNG
Recipe
T[inctu]rae bez[oardici]
M[ineralis] 3 ij,
O¢ chamomill[ae] rom[anae] Z̃ j,
Zedoar[iae] Z̃ ß,
roob junip[eri] q[uantum] s[atis]
f[iat] haustum.

DOLORES POST PARTUM

Man nehme
Tinktur vom mineralischen Bezoar
2 Skrupel,
destilliertes Wasser
von der römischen Kamille 1 Unze,
vom Zittwer 0,5 Unzen,
dicken Wacholdersaft
in ausreichender Menge,
mache einen Trunk.

Einzig mit diesem Heilmittel wurde mit
Hoc solo remedio ope divina sgis à frigore
concentratus iterum promotus fuit, suffocatio göttlicher Kraft das Blut, das von der Kälte
et lypothymia cessarunt et postea de die in konzentriert worden war, wieder bewegt, die
diem melius habuit.
Betrübnis und die Ohnmacht wichen und danach ging es ihr von Tag zu Tag besser.

Abbildung 4.14: Bild auf S. 286
Regina Millerin annos XXXVII nata feliciter peperit die 17 martii, 83, sequentibus atrocissis torminibus, vocatus altero mane ordinavi:
Recipe
O¢ menth[ae]
chamomill[ae] á Z̃ j,
cin[n]am[omi] Ωosae Z ij,
essent[iae] succin[i] g[u]tt[ae] xx,
sir[upi] cin[n]am[omi] q[uantum]
s[atis] ad graam.
S[ignetur] trnklein auf einmal vor der na twa en.

Regina Müller, 37 Jahre, gebar glücklich
am 17. März 83, doch es folgten heftigste
Qualen, am anderen Morgen gerufen, verordnete ich:
Man nehme
destilliertes Wasser von der Minze
von der Kamille je 1 Unze,
Zimtgeist 2 Drachmen,
Bernsteinessenz 10 Tropfen,
Zimtsirup in ausreichender
Menge nach Belieben.
Beschriftung: Trank auf einmal vor der
Nacht
Hic haustus huic morbo specifice et forme
Diese Krankheit spricht auf diesen Trank
infallibiliter respondet, et incantamenti instar spezifisch und untrüglich an, und gleich eidolores profligavit.
nem Zauber überwindet dieser die Schmerzen.
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Inter desiderata artis nostrae reponenda
demum erit historia remediorum, quae non
amoena quaedam et libera ingenii peregrinao,
d. durus labor et longo itinere gsumtus patefecerit.

Unter denen von unseren Künsten, die fehlen und wiederhergestellt werden müssen,
könnte schließlich die Geschichte der Heilmittel sein, welche nicht eine angenehme
und freie Reise des Verstandes zugänglich
machen könnte, sondern harte Arbeit und ein
langer Weg.

Nuper denuo Doctor Gerhardtus alias docNeulich klagte wieder einmal Doktor Gertus vir infortunium Medici accusabat, wann hardt, sonst ein gelehrter Mann, über das
der Teufel reit, so hab i kein Stern u. gehet mir schlechte Schicksal der Ärzte, wenn der Teualles unglli hinau, uxor puerpera, Martini fel reite, so habe er keinen guten Stern und
Bollingers incolae pagi Reuthi de doloribus es gehe ihm alles unglücklich hinaus, er sagpost partum conquerens meas inquiebat, fo- te, die Frau des Martin Bollinger aus dem
res pulsabat, cui praescripsi etiam opta et eu- Dorf Reutti hätte geklopft und sich wegen
porista, sed sine fructu;
Schmerzen nach der Geburt bei ihm beklagt,
welcher er auch sehr gut Bewährtes verschrieben habe, aber ohne Erfolg;
post vetula sum̄it. chamomill. incoquebat
danach kochte eine Alte Kamillenblüten
vino et aq. et bibend. dedit cum instantaneo mit Wein und Wasser und gab es ihr zu trinauxilio, beata vetula, quae in hora crisis ve- ken mit sofortigem Erfolg, glückliche Alte,
nit.
die in der Stunde der entscheidenden Wendung kam.
Non raro accidit, fateor, ut Medico oia
equidem 2dm raoem agente salus nilominus aegro desiderata, ob morbi contumaciam
aliamve caam, haut mox eveniat, qui interim
morae pertaesus et sanitatis avidior, empyricum quendam, t. vetulam accersit (ni obtrudatur, eo np. tempore ac occasione, qua adjutrix magis insurgit naa hactenus plus otiosa,
seu ubi diaetam mutat aeger, seu ubi declinat
morbus, remediis prioris Medici subactus et
fere devictus, hinc posterior quamvis nil aut
parum prioris medelae addat, convalescat infirmus.

Es geschieht nicht selten, gebe ich zu,
dass, nachdem der Arzt alles gemäß der
Lehre getan hat, die ersehnte Genesung des
Kranken trotzdem nicht bald eintritt, wegen
der Widerspenstigkeit der Krankheit oder
aus einem anderen Grund, welcher inzwischen, des Wartens überdrüssig und begierig nach Gesundheit, irgend einen Empiriker
oder eine Alte herbeiruft, wenn sich dieser
ihm nicht aufdrängt, freilich gerade zu der
Zeit und Gelegenheit, zu welcher die Helferin Natur sich mehr und mehr aufrichtet, die
bis zu diesem Zeitpunkt eher träge war, sei es
dass der Kranke seinen Lebensstil geändert
hat, sei es dass die Krankheit sich dem Ende zuneigt, weil sie mit den Heilmitteln des
früheren Arztes unterworfen und fast besiegt
worden war, hierauf fügt der spätere nichts
oder nur wenig zu den früheren Arzneimitteln hinzu, und der Kranke wird gesund.
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Qui ideo miris encomiis hunc depraedicat, qs. t. uno medicamine t. herbuta salutem brevi restituerit, quod prior seu Ordinarius intra totidem dies septimanasve cum magno redior. apparatu praestare non poterat, et
confirmar hac raoe modo dictum adagium:

beata vetula quae in hora crisis venit.
id e fortunatior ab oibus dicetur indoctior,
qui laudem, praemiumque reportat, illo, qui
solide doctus et dexteritate validiore instructus, rejectus tn. et cum convitiis loco sostri
dimissus, seu qui 2dm illud Ovidii:

Pro vitio virtus crimina saepe tulit.
Plura vide Hildam. 5 obs. 86.
Militis nostratis Christ. Wärthmanns uxor
pariebat et graves dolores ac vehementes sequebar ut circa noctem vocatus praescriberem decoctum chaerefolii cum Elix. PP. viz.
ex retentione grumorum sgnis, brnde.

DOLORES POST PARTUM

Dieser hält daher wunderbare Lobreden,
durch welches Heilmittel oder durch welches
Kraut die Gesundheit schnell wiederhergestellt wurde, was der vorher [Behandelnde]
oder der Ordinarius innerhalb so vieler Tage oder Wochen mit großem Aufwand an
Heilmitteln nicht leisten gekonnt hatte, und
bestätigt mit dieser Rede das oben Gesagte:
glückliche Alte, die in der Stunde der entscheidenden Wendung kommt.
Dieser ist glücklicher, der von allen der
Ungebildetere genannt wird und das Lob
und den Lohn erringt, als jener, der, versehen mit einer soliden wissenschaftlichen Bildung und recht sicherer Gewandtheit, dann
zurückgewiesen und mit Beschimpfungen
vom Ort seines Lohns weggeschickt wird,
oder wie Ovid1 sagt:
Wegen eines Fehlers hat die Tüchtigkeit
oft Vorwürfe gebracht.
Mehr siehe Hildamus2 in seinen Beobachtungen 5, 86.
Die Frau des hiesigen Soldaten Christ.
Wärthmann gebar und es folgten schwere
und heftige Schmerzen, sodass ich, nachts
gerufen, einen Kerbel-Abguss mit Elixier des
Paracelsus, wegen der Zurückhaltung des erdigen Blutes und der Gefahr einer Molenschwangerschaft3 nämlich, verschrieb.

Heic observaveram magnum mulierculaBei dieser Gelegenheit hatte ich eine große
rum confluxum, quem oi studio avertere t. Ansammlung von Frauen beobachtet, welche
temperare erit, potissm cum alia insuper hinc mit ganzem Eifer zu vertreiben und zu berutimenda sint incom̄oda.
higen war, denn am meisten müssen hier unter anderem obendrein Unannehmlichkeiten
befürchtet werden.
Quatenus qui amici animum aegrotantis
So sehr nämlich die Freunde die Seele des
sedare ac demulcere debebant, potius hunc Kranken beruhigen und besänftigen sollten,
exagitant et inquietum magis aliquando red- umso mehr können sie diesen aufregen und
dunt;
die Unruhe mehr als einmal zurückbringen.
multis et proxis cum eo habitis confaMit vielen und diesem für ähnlich gehalbulaoibus ejus virib. evidenter derogant, et tenen Geschichten schwächen sie offensichtprostratum hinc valde relinquunt ac ser- lich seine Kräfte, und sehr geschwächt lassen
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monibus inrdum ingratis ac adiosis t. ad sie diesen zurück und mit ihrem undankbaexcandescenam t. moerorem aliumque effec- ren und sich einschmeichelnden Gerede rutum provocant.
fen sie bald Zorn, bald Betrübnis und andere
Effekte hervor.
Et e aliqndo tanta quorundam adstanum
Und ist irgendwann der Unverstand und
imprudentia ac importunitas, qua, q. coram die Frechheit gewisser Umstehender so groß,
aegro loquendum, haut perpendunt, adeo- dass sie nicht erwägen, was man in Gegenque sermonibus suis a taediosum valde, a wart eines Kranken sagen darf, und dass sie
.

.

suspicaoem, eum reddunt, t. quovis alio mo- mit ihren Reden diesen bald sehr leidvoll,
do ejus aium conturbant.
bald argwöhnisch machen, dann verwirren
sie auf jede mögliche Weise seine Seele.
impris hoc vitii gre laborant faemellae ineptae ac loquales, tam necessario adstantes
s. serviantes, quam invocatae se aegro obtrudentes et penes hunc blaterationibus suis horas consumentes;

quarum fabellae ac nugae illi non tantum
molestae, d. non raro perniciosae quoque
deprehendunr.
v. g. penes dystokia laborantes obstetrices ac harum amanuenses casus referunt aliarum parturientium tragicos, adstantibus etiam horrendos, quos praesenti quoque quam
impudentisse applicant;

hinc puerperam miseram meticulosam
magis ac desperabundam faciunt aliae de
morbo, hus cais et remediis insulse ratiocinanr, medicum husque operam cavillant,
empiricorum com̄endant aegrotum hinc ambiguum et cum medico inquietum praestant.

An diesem Laster leiden besonders die
törichten und geschwätzigen Weiber, sowohl die notwendigerweise Umstehenden
und Helfenden, als auch die ungerufen sich
dem Kranken Aufdrängenden und bei diesem Stunden mit ihrem Geschwätz Verbrauchenden;
Deshalb erweisen sich jene Fabeln und
Dummheiten nicht nur als lästig, sondern
nicht selten auch als gefährlich.
Wie z. B. die Hebammen und ihre Handlangerinnen, die, wenn sie bei den schwer
Gebärenden arbeiten, bei ihrer Arbeit tragische Fälle von anderen Gebärenden erzählen,
die sogar die Umstehenden erschrecken
müssen, welche sich auch sofort sehr unverschämt anschließen;
Hierauf machen die anderen die arme
Wöchnerin mehr furchtsam und verzweifelt
als die Krankheit, sie mutmaßen albern über
die Ursachen und die Heilmittel, sie machen
sich lustig über den Arzt und seine Arbeit, sie
empfehlen dem Kranken zweifelhafte Empiriker und sorgen für Unruhe.

Christophori Webers uxor dolores post
Die Frau des Christoph Weber litt an
partum patiebar cui ordinavi die 22 aug. anni Schmerzen nach der Geburt, welcher ich am
1687.
22. August 1687 verordnete:
Recipe
Man nehme
O¢ foenicul[i]
destilliertes Wasser vom Fenchel
puleg[ii] á Z̃ iiß,
vom Flohkraut je 2,5 Unzen,
theriac[ae] s[implicis] Z vj,
von einfachem Theriak 6 Drachmen,
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croc[i] opt[imi] 3 j,
oc[ulorum] _rum 3 ij,
laud[ani] opiat[i] g̃ iij,
sir[upi] foenic[uli] Z̃ j,
M[isce]
S[ignetur] besonder muter waer ein

lfel voll auf ein

mal zu nemen u. wol zu haben.

Recipe
milii is,
sem[inis] cumini,
is com̄[unis] tosti á m iß,
flor[um] chamomill[ae]
melilot[i] á m j,
Misc[e] incis[um], f[iat] duo sacculi.
S[ignetur] 2 sklein eines umb  ander warm

ber zu

legen.
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besten Safran 1 Skrupel,
Krebsaugen 2 Skrupel,
Opium 3 Gran,
Fenchelsirup 1 Unze,
Mische es
Beschriftung: Besonderes Gebärmutterwasser, einen Löffel voll auf einmal nehmen
Man nehme
Meerhirse,
Kreuzkümmelsamen,
gewöhnliches geröstetes Salz
je 1,5 Handvoll,
Blüten von der Kamille
vom süßen Steinklee je 1 Handvoll,
Mische das Zerschnittene und mache 2 Säckchen.
Beschriftung: 2 Säckchen, warm übereinander auflegen

Dazu, ob ein Aderlass an der Vena basiAn venae sectio basilicae sp. tuto fiat dico nos multo cautiores ee debere, quam in lica oft behutsam geschehen soll, sage ich,
cephalicae a medianae sectione procipue in dass wir um vieles vorsichtiger sein müssen
.

eis praegnantibus, quae debiliores st et minus als bei einem Aderlass der Vena cephalica
plethoricae neque morbo admodum acuto la- oder der mediana, da er bei den Schwangeborant.
ren, welche eher schwach sind und weniger
Blutfülle haben und nicht an einer akuten
Krankheit leiden, äußerst waghalsig ist.
Es ist logisch, dass der Ast, der weiter
rao e, q. ramus iste amplior sit ceteris, adeoque plus Ωuum continet, et ex eo inciso als die übrigen ist, auch umso mehr Lebenssgis, consequenter et Ωus vitales copiosique hauch enthält, und dass, wenn aus diesem
et per consequens cum majori virium jactura zur Ader gelassen wird, folglich auch der
ruunt, quam si cephalica, mediana a salvatel- Lebenshauch reichlich und in der Folge mit
.

la aperirer.

einem stärkeren Verlust der Kräfte herausfließt, als wenn die Cephalica, Mediana oder
Salvatella geöffnet wird.

Sobald also die Kräfte der Schwangeren
ubi igr praegnantis vires alias non adeo
vigent, plethora tanta ñ adest, a morbus ad- nicht sehr stark sind, eine so große Blutfülle
.

modum urgens, prastabit securius gradi et
sgnem potius ex cephalica, salvatella, medianave, qui minores rami st et ex quorum
incisionem sgis adeo impetuose non ruit,
neque Ωus adeo affatim dissipanr, viresve
deperdunr, mittere.

nicht vorhanden ist, und auch keine so drängende Krankheit, wird es sicherer und besser
sein, die Cephalica, Salvatella oder Mediana
zur Ader zu lassen, welche kleinere Äste sind
und aus deren Einschneiden das Blut nicht so
heftig fließt, und die Energie nicht so reichlich verschwindet oder die Kräfte verloren
gehen.
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In pede v. si mittendus sit sgis, etsi quoque coir à recentiorib. censear, perinde ee, sive haec sive illa vena incidar, à saphaena tn.
sectione t. propterea in gravidis omnino abstinendum sentio, q. vel vulgus ipsum ab ea
sibi admodum timeat, credatque ad ejus incisionem abortum infallibiliter consequi debere, quamvis tn. contrarium nos doceat cotidiana experiena, tq. qua scimus quamplurimas sibi praecise propterea, ut foetum abigerent, eas pluries incidi curasse et tn. minime
sui voti compotas factas fuisse.

Wenn aber am Fuß zur Ader gelassen werden muss, auch wenn von den Jüngeren geglaubt wird, es sei das gleiche, diese oder
jene Vene einzuschneiden, meine ich doch,
dass vom Aderlass aus der Saphena während
der Schwangerschaft gänzlich Abstand genommen werden soll, besonders weil sich
das Volk selbst vor diesem so sehr fürchtet und glaubt, dass bei einem Einschnitt
von dieser untrüglich ein Abort folgen muss,
obwohl uns die tägliche Erfahrung das Gegenteil lehrt, so wie wir wissen, dass sehr
viele oft an dieser Vene gerade deswegen,
damit sie den Fötus abtreiben, einen Aderlass vornehmen lassen haben und damit das
Gewünschte am wenigsten erreicht haben.

Cassia, propterquam, quod humidum venDie Kassie ist für die mit einem feuchten
triculum habentibus, hypochondriacis et fla- Magen, mit Seitenweh und Blähungen wetulentis minus conveniat, à Paulo Sorbait Pr. niger geeignet, nach Paul Sorbait4 in seinem
M. tract. 5. c. 47.
Traktat über die medizinische Praxis 5 Kapitel 47.
Bei den Stillenden und Schwangeren muss
in nutricibus et praegnantibus propterea
pro suspecta haber, q. non solum lac à pro- es deshalb für verdächtig gehalten werden,
prietate adimat, verum etiam menstrua mo- da es nicht nur die Milch wegnimmt, sondern
veat.
auch die Monatsblutung auslöst.
In confesso e, quod, dum mdta ventriculum ac intestina pervadunt, in iis insignes pati mutaoes necesse habeant, et, antequam ad
sgnem, ipsamque partem affectam pertingant
mxam virtutum suarum partem amittant;

Constat quoque et hoc, plurima eorum
mdtorum, q̃ per os assumi dbnt, vi singularium fermentorum suorum ventriculum et intestina haut raro ita labefactare, ut non point
non perniciosae inde enasci cruditates.

Es ist unzweifelhaft, dass, während die
Heilmittel durch den Magen und den Darm
hindurchgehen, sie in diesen auffallende
Veränderungen ertragen müssen, und, bevor sie zum Blut und zum betroffenen Teil
selbst gelangen, den größten Teil ihrer Kraft
einbüßen;
Es ist auch dies bekannt, dass die meisten
der Heilmittel, die mit dem Mund genommen
werden müssen, mit der Kraft ihrer einzigartigen Fermente den Magen und den Darm
nicht selten so erschüttern, dass daraus leicht
verdorbene Mägen entstehen können.

sed non plane proscribenda st, d. aliis corAber sie dürfen nicht allein verschrieben
rigenda, ut stomachus roborer vel iterum werden, sondern müssen mit anderen berichplacer.
tigt werden, sodass der Magen gestärkt wird
oder sich wieder erholt.
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Oder es müssen jene ausgewählt werden,
vel illa eligenda st quae ventriculum minus
laedunt et tn. caam morbificam tollere solent. welche den Magen weniger schädigen und
doch die krankmachende Ursache zu beseitigen pflegen.
neque satis e, in oi morborum curaoe eo
respicere, ut morbus praesens, si possibile, auferar, d. et decet, altero quoque oculo videre, ne illa curaoe alii morbo ansa
praebear, neve praesenti morbo opposita remedia aliam quampiam noxam inserant.

sic improvidi minusque circumspecti Medici esset, si is v. g. calidam hepatis intemperiem restincturus, refrigerantes potiones im̄oderatius exhiberet sine ullo habito
ad ventriculum respectu, a necessaria curâ,
.

ne ejus fermento inde labefactato, appetitus
prosternar, concoctio laedar, sicque gravius,
quam hepatis erat intemperies pronascar malum.

Und es ist nicht genug, bei jeder Krankenbehandlung nur dies zu beachten, dass
die Krankheit, wenn möglich, beseitigt wird,
sondern es gehört sich, auch mit dem anderen Auge zu sehen, damit nicht durch jene Behandlung einer anderen Krankheit ein
Ansatzpunkt geboten wird noch die der gegenwärtigen Krankheit entgegengerichteten
Heilmittel irgend einen anderen Schaden verursachen.
So macht es ein unvorsichtiger und weniger umsichtiger Arzt, wenn dieser, weil er
eine warme unausgewogene Säftemischung
der Leber mäßigen will, abkühlende Tränke
unmäßig anwendet ohne jede Beachtung des
Zustands des Magens oder nicht die notwendige Sorge walten lässt, dass nicht durch
die Vernichtung seiner Säure der Appetit zugrunde geht und die Verdauung geschädigt
wird, und so ein schlimmeres Übel, als es
die unausgewogene Säftemischung der Leber war, entsteht.

1

Ovid (43 v. Chr. - 17 n. Chr.), siehe Seite 271

2

Hildamus, Fabricius (1560 - 1634), siehe Seite 271

3

Brand“ kann für Brandmole“ stehen, also eine Molenschwangerschaft. vgl. Höfler 1899 S. 67
”
”
Sorbait, Paul de (1624 - 1691), siehe Seite 271f
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purpura puerperarum (296)

Abbildung 4.15: Beginn des Kapitels purpura puerperarum“ S. 296
”
Sabina Nicolai Schmidii textoris uxor ann.
aliquot supra triginta liberorum octo mater
facta, per quinque et plures menses, tempore
viz. ingravitationis cibis fumo induratis abunde indulserat, die 12 9bris ann. 1682 partum felicisse sustinuit quidem, verum quarto post partum die aliquid in dorso molesti
sentiebat citra manifestam caam, surgit paulo post elevationis graa, ast cum horrore et
rigore statim lectum petiit, quibus calor p. n.
insequebatur et sudor leviusculus circa dorsum erumpens, ab hoc capitis accessit dolor
noctu impris et inquietudo, ut centies in lecto
sese huc illuc rem jactitaret interpolatis deliriis, tertia ab invasione die sum̄o mane opem
Maritus quaesivit meam, febrem acutam judicans ordinavi:

Recipe
C[ornus] C[ervi] s[ine] 4. g̃ xij,
♁ii diaphor[etici]

Sabine, die Frau des Webers Nikolaus
Schmid, einiges über 30 Jahre alt, Mutter
von acht Kindern, gab sich fünf und mehr
Monate lang, nämlich zur Zeit der Schwangerschaft, im Übermaß geräucherten Speisen
hin, sie gebar am 12. November 1682 glücklich, aber am vierten Tag nach der Geburt
spürte sie etwas Unangenehmes im Rücken
ohne offensichtlichen Grund, sie erhob sich
wenig später, um sich zu erleichtern, doch
mit Schauern und Frösteln suchte sie sogleich das Bett auf, welchem eine unnatürliche Hitze und leichter Schweiß am Rücken
folgte, nach diesem kamen besonders nachts
Kopfschmerzen und Unruhe hinzu, sodass
sich jene Sache hundertmal im Bett mit immer neuen Delirien abspielte, am dritten Tag
nach diesem Ausbruch bat der Ehemann am
frühesten Morgen um mich, ich diagnostizierte ein akutes Fieber und verordnete:
Man nehme
ungebranntes Hirschhorn 12 Gran,
schweißtreibenden Grauspießglanz

+

is ♁ii rit[e] ppt. á g̃ v,
is χlis succini g̃ iiij,

Spießglanz-Zinnober ordnungsgemäß
pulverisiert je 5 Gran,
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O¢ veronic[ae] Z̃ ij,
roob sambuc[i] q[uantum] s[atis]
M[isce] f[iat] haustus.

flüchtiges Bernsteinsalz 4 Gran,
destilliertes Wasser vom Ehrenpreis
2 Unzen,
dicken Holundersaft
in ausreichender Menge
Mische es und mache einen Trunk.
Sie hat freilich so reichlich geschwitzt,
copiose quidem sudavit, ut aquae im̄ersam
dixisses et vermem hus formae deposuit, ve- dass sie wie in Wasser getaucht war, und
rum
einen Wurm von diesem Aussehen abgesetzt:

Abbildung 4.16: Bild des Wurmes
circa meridiem ut aegram ipsus visitem
Maritus voluit, reperi eam maculis et exanthematibus pulsus vehemens et magnus erat,
delirium et loquacitas aderat et alvus constipata.

Als der Ehemann selbst um die Mittagszeit die Kranke besuchen wollte, fand er diese mit Flecken und Ausschlägen und der Puls
war heftig und groß, sie war im Delir und redete wirr und der Bauch war verstopft.
Der Darm wurde gespült mit folgendem
proluta clystere seq. intestina
Einlauf:
Recipe
Man nehme
decoct[i] hord[ei] £ j,
Gersten-Abguss 1 Pfund,
mell[is] violar[um] Z̃ j,
Veilchenhonig 1 Unze,
El[ectuarii] bened[icti] lax[ativi] Z̃ ß,
eine abführende Latwerge
i ♁iat[i] Z j,
aus Benediktenkraut 0,5 Unzen,
vitell[orum] ovor[um] n° ij,
Spießglanzsalpeter 1 Drachme,
M[isce] f[iat] clyster tepide applicandus.
Eidotter 2,
mische es und mache einen warm anzuwendenden Einlauf.
Ut vero perpetuo corpus perspirabile serDamit der Körper weiter durchlässig bevetur ordinavi:
wahrt wurde, verordnete ich:
Recipe
Man nehme
O¢ sambuc[i] Z̃ iiij,
destilliertes Wasser vom Holunder
scorz[onerae] Z̃ ij,
4 Unzen,
Ωus cochlear[iae] Z ij,
von der Schwarzwurzel 2 Unzen,
bez[oardici] X el[ecti] Z ß,
Löffelkrautgeist 2 Drachmen,
ii
diaphor[etici]
Z
j,
bezoardisches ausgewähltes Zinn
♁
sir[upi] de scord[ii] q[uantum] s[atis]
0,5 Drachmen,
schweißtreibenden Grauspießglanz
sumar subinde cochleatim.
1 Drachme,
Lachenknoblauchsirup
in ausreichender Menge
wiederholt einen Löffel nehmen
218

PURPURA PUERPERARUM

ANHANG: TRANSKRIPTION UND ÜBERSETZUNG

Damit aber die Umstehenden zufriedengeadstantibus a. ut satisfieret praescripsi
stellt wurden, verschrieb ich:
Recipe
Man nehme
O¢ rosar[um] Z̃ ij,
destilliertes Rosenwasser 2 Unzen,
+ti rosae Z̃ ß,
Rosenessig 0,5 Unzen,
caphur[ae] trit[ae] g̃ iiij,
gewöhnlichen Kampfer 4 Gran,
M[isce] f[iat] l[ege] a[rtis] Epithema tempo- mische es und mache ordnungsgemäß einen
ribus, fronti et plantis pedum
Umschlag für Schläfen, Stirn und Fußsohlen,
cum linteo quadruplici adplicandum.
mit einem vierfachen Leintuch anzwenden.
Potus erat ordinarius decoctum hordei et
Der Trank war aus einem gewöhnlichen
ras. C.C. et rad. scorz. cum sir. +tosae et Gersten-Abguss, geraspeltem Hirschhorn
4

clysso ♁ +at. alteratus.

und Schwarzwurzel, abwechselnd mit Sauerampfersirup und Grauspießglanzklyssus.
His remediis profligata fuerunt symptomaMit diesen Heilmitteln wurden die Symta, mente composita de die in diem melius ptome vertrieben, sie kam wieder zu Verhabuit.
stand und es ging ihr von Tag zu Tag besser.
Pessima e haec febris, quae radicem adquirit quodam̄odo ex scorbuto, quia una cum
reliquis remediis etiam remedia antiscorbutica permixta usurpata promovent insigniter
purpurae eruptionem scil. ad instar variolarum duplicia tempora observanda st, in purpura, 1. Tempus ebulliois, ubi conveniunt remedia effervescentes humores compescena
et blanda diaphoretica v. g. mihi usualis pulvis.

Am schlimmsten ist dieses Fieber, welches gewissermaßen seine Wurzel aus dem
Skorbut erwirbt, denn wenn auch Antiskorbutika gemischt mit den übrigen Heilmitten angewandt werden, fördert dies auffallend das Ausbrechen der Purpura [Fieber mit
Hautblutungen], freilich muss ganz so wie
bei den Windpocken zweifach die Zeit beachtet werden, bei der Purpura erstens die
Zeit des Hervorbrechens, wo Heilmittel geeignet sind, die die unterdrückten Säfte aufwallen, und sanfte schweißtreibende Mittel,
z. B. folgendes mir gebräuchliche Pulver:
Recipe
Man nehme
schweißtreibenden Grauspießglanz
♁ii diaphor[etici] 3 j,
myrrh[ae] r[ubrae] g vj,
1 Skrupel,
is χlis C[ornus] C[ervi] g̃ j
rote Myrrhe 6 Gran,
M[isce] f[iat] pulvis
flüchtiges Hirschhornsalz 1 Gran
mische es und mache ein Pulver
2. tempus excretionis ubi simpliciter conzweitens die Zeit der Ausscheidung, wo
veniunt expulsiva, v. g.
einfach heraustreibende Mittel geeignet sind,
z.B.:
Recipe
Man nehme
C[ornus] C[ervi] ris 3 j,
vergoldetes Hirschhorn 1 Skrupel,
+

is nat[ivae] alk[ali]
bez[oardici] min[eralis] á 3 ß,

alkalischen Bergzinnober
mineralischen Bezoar je 0,5 Skrupel,
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is succin[i] χlis g ij
M[isce] div[ide] in ij p[artes] aeq[uales]
Verum heic notandum ut puerpera calide
satis tracter, cum tantillus halitus frigidus facit retrocedere oem purpuram ceu nuper videre fuit in Sartoris Danielis Hennings uxore,
aperta tantum̄odo fenestra propter puerperae
lectum statim supervenere jectigationes, anxietates praecordiales et difficili anhelitus.

PURPURA PUERPERARUM

flüchtiges Bernsteinsalz 2 Gran
mische es und teile es in zwei gleiche Teile
Hier muss man aber anmerken, dass die
Wöchnerin warm genug gehalten werden
soll, weil ein noch so geringer kalter Hauch
einen Rückfall der ganzen Purpura verursachen kann, wie neulich zu sehen war bei der
Frau des Schneiders Daniel Henning, durch
nur ein geöffnetes Fenster neben dem Bett
der Wöchnerin überkamen diese sogleich
Zittern, Herzängste und Atemprobleme.

Hier soll noch angemerkt werden, wenn
Deinde etiam noter, si incipit purpura
prurire et sub fra squamarum decidere, tunc die Purpura zu jucken beginnt und in Form
continuenr antiscorbutica.
von Schuppen abfällt, dann sollen die Antiskorbutika fortgeführt werden.
Eine letzte Anmerkung, bei Purpura weultimo notandum, in purpura ex corruptis
et retentis lochiis, orte nullo modo sgnem es- gen verdorbenem und zurückgehaltenem
se mittendum, neque enema, utut mere ab- Wochenfluss dürfen anfangs auf keinen Fall
Aderlässe oder Einläufe, oder in welcher
stergentia praescribanr, applicanda.
Form auch immer reinigende Mittel verschrieben werden, angewandt werden.
naa n. evidenter subtractis armis, turbar,
Nachdem der Natur die Verteidigunsmitut malignitas ista jam animata, a viva mortis tel genommen wurden, wird sie nun verwirrt,
.

imago, tam à circumferena cpris, quam dissi- sodass dieses schon gestärkte Übel oder das
tis locis ad vitalia trahar, ac ita miserae mu- lebendige Bild des Todes sowohl von der
lierculae officiosisse et canonice morianr.
Körperhülle als auch von verteilten Orten zu
den lebendigen Teilen gezogen wird, und so
sterben die armen Frauen pflichtgemäß und
regelhaft.

Uxor militis nostratis Christiani Zerpzers
annorum circiter 35 scorbutica inq.nata labe praegnans cum caseo se hucusque abunde se saturaverit et modo ante triduum ai
com̄otionibus à terrore et ira variis fuerit turbata, ruptis subito aquarum involucris puerum expulit cum 2dinis aliquatenus putrefactis, verum lochia primis diebus non satis fluentia quarto die à partu repente sistunr, comite horrore et rigore, quibus anxietas circa
praecordia, delirium et aestus febrilis succedebat, die quinta post partum np. 18 maÿ an-

Die Frau des hiesigen Soldaten Christian
Zerpzer, etwa 35, skorbutisch, durch Schande schwanger, hatte sich bis jetzt im Übermaß mit Käse gesättigt und wurde eben
erst vor drei Tagen durch vielfältige Erregung des Gemüts durch Schrecken und Zorn
durcheinandergebracht, nachdem plötzlich
die Fruchtblase geplatzt war, gebar sie einen
Sohn mit einer irgendwie eitrigen Nachgeburt, der Wochenfluss aber, der in den ersten Tagen nicht ausreichend floss, hörte am
vierten Tag nach der Geburt wieder auf, be-
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ni 1682 vocatus puerperam de siti, respiraoe
difficili, virium prostraoe ρ. conquerentem
invenio, pulsus erat debilis et inaequalis, urina parum tantum à statu naali recedens et alvus dura.

auctor fui, ne frigori puerpera exponar,
nec vinum admittar, sequens v. enema statim
injiciar:
Recipe
decoct[i] veronic[ae] £ ß,
Elect[uarii] lenit[ivi] Z̃ ß,
i ♁iati Z j,
vitell[orum] ov[i] n° j,
f[iat] enema.
soluta alvo ordinavi:
Recipe
O¢ sambuc[i] Z̃ j,
Ωus sambuc[i] Z j,
T[inctu]rae bez[oardici]
M[ineralis] Z ß,
roob samb[uci] q[uantum] s[atis]
f[iat] haustus, quo sumto per corpus sparsim
prodiit rubor cum insigni calore et cutis asperitate seminis milii instar.

gleitet von Schaudern und Frösteln, welchem
Herzängste, Delir und Fieber folgten; als ich
am fünften Tag nach der Geburt, nämlich
am 18. Mai 1682, gerufen wurde, fand ich
die Wöchnerin klagend über Durst, schwere
Atmung, ausgezehrte Kräfte usw., der Puls
war schwach und unregelmäßig, der Urin
nur wenig vom normalen abweichend und
der Bauch hart.
Ich habe veranlasst, dass die Wöchnerin
nicht der Kälte ausgesetzt werde noch ihr
Wein erlaubt werde, und folgender Einlauf
wurde sogleich gemacht:
Man nehme
Ehrenpreis-Abguss 0,5 Pfund
eine öffnende Latwerge 0,5 Unzen,
Spießglanzsalpeter 1 Drachme,
Eidotter 1,
mache es zu einem Einlauf.
Zur Lösung des Bauchs habe ich verordnet:
Man nehme
destilliertes Holunderwasser 1 Unze,
Holundergeist 1 Drachme,
Tinktur vom mineralischen Bezoar
0,5 Drachmen,
dicken Holundersaft
in ausreichender Menge
mache es zu einem Trunk, durch dessen Einnahme über den ganzen Körper verstreut eine
Rötung entstand mit auffallender Wärme und
hirsekorngleichen Hautunebenheiten.

20 Tage danach überfielen sie Dunkelheit
die 20 hus facta e aphana et tendinum motus convulsivi ingruebant forsan à vento ad- und Muskelkrämpfe, vielleicht vom Wehen
spirante, exhibita seq. mixtura:
des Windes, angewandt wurde folgende Mixtur:
Recipe
Man nehme
O¢ veronic[ae] Z̃ iß,
destilliertes Wasser
cord[umemi] temp[erati] Z̃ ß,
vom Ehrenpreis 1,5 Unzen,
C[ornus] C[ervi] s[ine] 4e 3 ß,
vom milden indianischen Pfeffer
unic[ornus] foss[ilis] g vj,
0,5 Unzen,
essent[iae] castor[ei] g[u]tt[ae] x,
ungebranntes Hirschhorn 0,5 Skrupel,
sir[upi] c[ardui] b[enedicti]
Mammutknochen 6 Gran,
q[uantum] s[atis]
Bibergeilessenz 10 Tropfen,
Sirup vom Benediktenkraut
in ausreichender Menge
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melius provocato sudore, sese habuit et loNachdem das Schwitzen hervorgerufen
chia iterum fluere coeperunt.
worden war, ging es ihr besser und der Wochenfluss begann wiederum zu fließen.
Potus ordinarius erat decoct. hord. cum
Der Trank war aus einem gewöhnlichen
ras. CC. et pass. et hisce rite continuatis som- Gersten-Abguss mit geraspeltem Hirschhorn
nus iterum rediit, sensimque convaluit.
und Rosinen und durch dies ordnungsgemäß
fortgeführt kehrte der Schlaf wieder zurück,
und sie wurde allmählich gesund.
Ad polypum ejus narium exturpandum ordinavi:
Recipe
butyr[i] rec[tificati]
ping[uedinis] cap[ellae]
∴i oliv[arum] á q[uantum] s[atis]
v. g. Z̃ ß,
cerae parum ut f[iat] ungtm.
huic adde arcani corallivi, 'ii vitae, t. ti
3 j, hoc ungto parato inunganr turundae ex
radice gentianae factae et naribus indanr, si
cavitatem habuerint:

Zur Beseitigung ihres Nasenpolypen habe
ich verschrieben:
Man nehme
gereinigte Butter
Ziegenfett
Olivenöl jeweils in ausreichender
Menge, z.B. 0,5 Unzen,
wenig Wachs und mache eine Salbe.

Diesem füge hinzu mein Geheimmittel
mit Korallen, lebendiges oder ausgefälltes
Quecksilber 1 Skrupel, mit der damit versehenen Salbe soll ein Stück einer Enzianwurzel eingesalbt werden und in die Nase
gesteckt werden, wenn es einen Hohlraum
gibt:
wenn aber nicht, soll der alles ausfüllende
sin minus polypus propendens tantum inungar aliquotias, idque fiat, donec totus ab- Polyp mehrmals eingesalbt werden, dies soll
sumtus fuerit.
geschehen, bis er ganz beseitigt ist.
l

Bei den Wöchnerinnen müssen die reiniIn puerperis tq. pestis fugienda st purgana. genden Mittel gemieden werden wie das Verderben.
Praecipui puerperar̈ morbi à suscepto friBesondere Krankheiten der Wöchneringore oriunr ab ai passionibus et victu copioso nen entstehen durch erduldete Kälte, Gemütsac frigido.
leiden und reichhaltiges und kaltes Essen.
Zur Wiederherstellung der Kräfte bei ebenPro restauraoe virium in ejusmodi febribus
ex tpre talis julebus sic praescribi potest:
solchen Fiebern kann aus dem Stegreif folgender Julep verschrieben werden:
Recipe
Man nehme
flor[um] rosar[um]
Blüten von Rosen
violar[um]
von Veilchen
papav[eris] rhoead[is] á p j,
vom Klatschmohn je 1 Handvoll,
Ωus li q[uantum] s[atis] ad irroraoem
Salpetergeist in ausreichender Menge
aq[uae] fontanae puriss. £ j,
zum Benetzen
stent ad aliquot horas, add[e]
reinstes Quellwasser 1 Pfund,
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sir[upi] rub[i] id[aei] Z̃ iß. M[isce]
S[ignatur] krtiger rosen juleb.

es soll einige Stunden stehen, füge hinzu
Himbeersirup 1,5 Unzen, mische es
Beschriftung: kräftiger Rosenjulep

Manche Wöchnerinnen können nicht schwitNonnullae puerperae sudare non possunt,
quaedam facilius sudant, rao e t. quia eorum zen, andere schwitzen leichter, das ist losuperficies cpris e magis porosa et transpira- gisch, weil ihre Körperoberfläche löchriger
bilis;
und atmungsfähiger ist;
und weil ihr Blut beweglicher ist, sodass
t. quia eorum sgis e mobilior, ita ut fle poit
es von einem schweißtreibenden Medikacom̄overi à mdto sudorifero.
ment leicht bewegt werden kann.
vel quia tubuli eorum transversi st admoOder weil ihre Querröhrchen in besondedum patuli minus obstructi ita ut hribus facile rem Maße offen und weniger verschlossen
transitum concedant. et g̈.
sind, sodass sie die Flüssigkeiten leicht hindurch lassen usw.
Arguit n. hoc poror̈. exiguitatem, sgnem
crassiorem minus mobilem, tubulorum obstructionem mxam;
hinc etiam e quod illi sint procliviores ad
aegrotandum quam alii et minus cito qm̀ alii
curanr, quoniam in iis transpirao e impedita,
nec hres peccantes pnt ita per insensibilem
transpiraoem expelli, d. oes dbnt per am, a
.

Diese Kleinheit der Poren, das dickere und
weniger bewegliche Blut, der Verschluss der
Röhrchen erweist sich nun als schlecht;
dies ist auch der Grund, warum jene leichter krank sind als andere und weniger schnell
geheilt werden, da ja bei diesen die Atmung
der Haut behindert ist, sodass die fehlerhaften Säfte nicht durch die unmerkliche

alvum a per ventriculum evacuari, q. saepe Atmung abgegeben werden können, son.

impossibile e, et magnam parit Medico diffi- dern alles durch den Urin, den Bauch oder
cultatem:
den Magen entleert werden muss, was oft
unmöglich ist und dem Arzt große Schwierigkeiten bereitet;
et in praxi docer, quam facile curenr hyund die Praxis lehrt, dass die Wassersüchtidropiati, in quib. sudores promoveri pnt:
gen leicht geheilt werden, die leicht zum
Schwitzen gebracht werden können:
Aber unter den anderen gibt es auch ung̈ vero incurabiles existunt, quorum transpirao est impedita, q̃ saepe unica caa hydro- heilbare, bei denen das Schwitzen behindert
pis ee pt.
ist, was oft der einzige Grund für die Wassersucht sein kann.
Febris lactea coir dicta cunctis cum puDas im Allgemeinen Milchfieber genannte
erpera se et quam opte undique habentibus Fieber befällt, obwohl alles mit der Wöchnecirca tertium a quartum à partu diem tamen rin in jeder Hinsicht bestens steht, dennoch
.

plerasque puerperas adorir, praecise np. ob die meisten Wöchnerinnen um den dritten
sgnem circa uterum hactenus haerentem et oder vierten Tag nach der Geburt herum, im
ex speciali Dei providena ad foetum nutrien- Allgemeinen nämlich wegen des Blutes, das
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dum deorsum deferri solitum, nunc v. sublato illo foetus in utero nutriendi fine per vasa
epigastrica sursum ad mam̄as regurgitantem
et motu isto hactenus insueto et priori contrario, sensibilem in tot cpre et nrsa sgnea massa
mutationem atque accensionem introducentem.

bis dahin um die Gebärmutter herum verweilte und wegen der besonderen Vorsehung
Gottes zur Ernährung des Fötus gewöhnlich
nach unten gebracht wurde, nun aber, nachdem mit dem Ende der Ernährung des Fötus
in der Gebärmutter jenes aufgehoben wird,
durch die epigastrischen Gefäße nach oben
zu den Brüsten zurückfließt und durch diese bis dahin ungewohnte und der vorherigen
entgegengesetzte Bewegung eine spürbare
Veränderung im ganzen Körper und der zahlreichen Blutmenge und auch eine Erhitzung
bewirkt.

Quae v. mutao seu febrilis ebullio, dum̄odo
lochia debite inrea procedunt et heterogeneas
atque ad effervescendum qm mxe proclives
illas parlas è cpre tempestive educant, neque
quo in cpre retentae cetero sgni deteriorem s.
putredinalem aliquam diathesin inducant, relinquunt, diu ñ perdurat, d. pro levitate caae
intra triduum, quatriduumve circiter t. etiam citius instar aliarum synocharum oborto
t. sponte t. arte procurato sudore plerumque
per se evanescit.

Sofern der Wochenfluss zwischenzeitlich
gebührend fließt und die heterogenen und
sehr stark zum Aufwallen geneigten Teilchen
rechtzeitig aus dem Körper abführt und sie
nicht zurückbleiben, wodurch das Zurückgehaltene im Körper beim übrigen Blut irgend
eine Neigung zu Schlechterem oder Eiter bewirken könnte, hält diese Veränderung oder
dieser Fieberausbruch nicht lange an, sondern verschwindet dem leichten Krankheitsfall gemäß meist innerhalb von drei, vier Tagen oder auch schneller so wie beim Ausbrechen anderer lang anhaltender Fieber bald
durch spontanen, bald durch künstlich herbeigeführten Schweiß von selbst.

hinc nostrates mulierculae, ridicule quidem, veraciter tn. in coi proverbio habent
puerperis usque ad nonum diem sepulcrum
apertum stare, et saxum, s. cooperimentum
sepulchralem unicae stramineae paleae esse
innixum:

Hier haben die hiesigen Weiblein, freilich
lächerlich, aber wahrheitsgetreu insgemein
ein Sprichwort, dass den Wöchnerinnen bis
zum neunten Tag das Grab offen stehe, und
der Grabstein oder die Bedeckung des Grabes stütze sich einzig auf Stroh und Spreu.

si np. febris jam dicta lactea feliciter et
citra accessum alterius cuspiam putridae, q.
intra novendium ordinarie contingere solet,
terminer, tunc non hnt, q. ulterius sibi adeo
timeant, eo q. intra id temporis jam potior lochiorum pars sit evacuata.

Wenn nämlich das eben genannte Milchfieber glücklich und ohne Hinzukommen irgend eines anderen eitrigen [Fiebers] beendet ist, was innerhalb von neun Tagen
gewöhnlich der Fall ist, dann gibt es keinen Grund, weshalb sie sich weiter so sehr
fürchten sollten, da ja innerhalb dieser Zeit
schon der größte Teil des Wochenflusses ausgeschieden ist.
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secus v. si contrarium accidat et inrceptis a
.

saltem diminutis interea lochiis sgis ille, qui
cum lochiali fluxu evacuari per uterum deberet, in cpre retiner, ad ceteram sgneam massam sursum regurgitet et ob putridas atque
specialir corruptas, quibus totus scatet particulas heterogeneas quoque putredinalem
ei labem inurat, tunc n. inr cetera gravissa
accidena febris putrida acuta t. etiam alia
symptomatica cum saepe irremedeabili puerperae pernicie mox adest.

Singulae istae febres de se refrigerantium
st indicativae, quid ergo cum illis, si ea jx.
ante dicta puerperio st infensa?

Anders aber wenn das Gegenteil eintritt und jenes Blut, das mit dem Wochenfluss aus der Gebärmutter entleert werden
sollte, durch eine Unterbrechung oder wenigstens zu geringe Stärke desselben im
Körper zurückbehalten wird, zum übrigen
Blut zurückfließt und wegen der eitrigen und
besonders der verdorbenen Teile, von denen
es ganz voll ist, den heterogenen Teilen auch
seinen eitrigen Schmutz einprägt, dann ist
bald unter den übrigen sehr schweren hinzukommenden Dingen ein eitriges akutes Fieber und auch andere Symptome mit oft unheilbarem Verderben für die Wöchnerin da.
Einzig bei diesen Fiebern sind abkühlende Mittel angezeigt, was also tun mit jenen,
wenn sie gemäß dem vorhin Gesagten im
Wochenbett gefährlich sind?

antequam de eis aliquid determiner praesuppositum velim, ex alias dictis refrigeraoem ñ à solis frigidis ut formaliter talibus
proceder, d. qndoque etiam ab aliis nullo modo frigidis, imo frigido plane contrariis i. e.
calidis, quo quidem in sensu hepar justo calidius ventriculum antiq.s refrigerare dr, et
febres continuae intensiores per dissipaoem
calidi nativi hepatis, t. menstrua diutius suppressa per ejusd. suffocaoem hydropem inducere.

Bevor über diese irgend etwas festgelegt
wird, will ich zu Grunde legen, dass wegen des anderswo Gesagten eine Abkühlung
nicht nur durch die formal kalten Mittel entsteht, sondern manchmal auch durch andere, in keiner Weise kalten Mittel, ja sogar
durch den kalten gerade entgegengesetzte,
das heißt warme Mittel, wodurch es nämlich
dazu kommt, dass die Leber in der Wahrnehmung den gemäß der Regel wärmeren Magen abkühlt und kontinuierliche heftige Fieber durch die Zerstreuung der ursprünglich
warmen Leber bewirkt oder bei einem länger
unterdrückten Wochenfluss durch ebensolche Erstickung eine Wassersucht.

Sudorifera febres curare, sgnis missio febrilem effervescenam compescere ρ. quemadmodum idem usum patet contrario modo
de calefactione, dum tpre hyberno per antiperistasin Philosophis dictam actionem ab
externo frigore subterraneae cavitates, cellae
vinariae et putei profundiores incalescunt.

Die schweißtreibenden Mittel heilen Fieber, der Aderlass stillt die fiebrige Aufwallung usw., wie selbiger Nutzen in gegenteiliger Weise klar zutage tritt bei der
Erwärmung, weil zur Winterszeit durch die
von den Philosophen Antiperistasis1 genannte Bewegung von der äußeren Kälte die unterirdischen Höhlen, Weinkeller und tiefen
Brunnen erwärmt werden.
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Ebenso wird der Wundstarrkrampf geheilt
Item dum Tetanus ex doctrina Hipp. 5.
gemäß der Lehre des Hippokrates2 5 Aphoaph. 21. curar.
rismus 21.
juvabit igr et in nostro casu videre, ut si
quidem refrigerana formalir talia puerperis
minus conveniant, eor. loco eligamus, q̃ id
ipsum, q. illa, saltem per accidens efficiant
et modo tali, quo puerperio non obsint.

Es wird also in unserem Fall helfen zu sehen, dass, wenn auch die formal abkühlenden Mittel im Wochenbett weniger geeignet
sind, wir an ihrer Stelle solche wählen, welche das gleiche wie jene mindestens zufällig
bewirken und nur solche, die im Wochenbett
nicht schaden.

Sic n. fiet ut et morbo refrigerana indicanti satis fiat, et tamen ex eo puerperio vis
nulla inferar, quamvis si refrigerana illa talia sint, q̃ tenuis et penetrantis sint substanae
adeo obee non point, qualis est v. g. sirubus
ille, quem ad curandam in puerperis jecoris
inflam̄aoem proponit in lib. 4. M.M. c. 16.
à Castro ex sir. cich. capill. ♀is viol. aq. endiv. agria fumar. quem propterea etiam lochia
non impediva dicit.

So geschieht es nun, dass auch bei den
Krankheiten, bei denen abkühlende Mittel
angezeigt sind, genug geschieht und dennoch dem Wochenbett keine Gewalt angetan wird, obwohl solche abkühlenden Mittel, die von einer feinen und durchgängigen
Beschaffenheit sind, so sehr nicht schaden
können. So beschaffen ist z.B. jener Sirup,
den Rodericus à Castro3 im Buch über die
Frauenkrankheiten 4 Kapitel 16 zur Heilung einer Gallenblasenentzündung im Wochenbett vorstellt, aus Kichererbsensirup,
Frauenhaar, Veilchenwasser, Endivien und
Erdrauch, welchen er deshalb auch dem Wochenfluss als nicht hinderlich bezeichnet.

Auf welche Weise löschen jene abkühlenjam quomodo refrigerana illa calorem illum p. n. et sgnis febrilem effervescenam ex- den Mittel jene unnatürliche Hitze und fietinguunt?
brige Aufwallung des Blutes aus?
Ohne Zweifel durch Mäßigung der Hitze
procul dubio parlar. illarum heterogenearum et sgnem in istam ebullitionem febri- jener heterogenen Teilchen und der Entzünlem incendentium fervorem attemperando et dung des Blutes in diesem Fieberausbruch
acrimoniam corrigendo.
und durch Berichtigung ihrer Bitterkeit.
oia igr, quaecumque in cpre id ipsum, q.
ista quacumque demum raoe praestare possunt, eis in casu necessitatis ad libitum substitui poterunt, dummodo aliunde ob aliam
forte adjunctam qualitatem puerperio contrariam ñ obsint.

Welche Mittel auch immer im Körper dasselbe mit welcher letztendlichen Logik auch
immer leisten können, alle diese können wir
also im Fall ihrer Notwendigkeit nach Belieben miteinander ersetzen, solange sie nicht
anderswo vielleicht wegen einer anderen
gegenteiligen Eigenschaft dem Wochenbett
schaden.

Quae pont v. id praestare?

Welche können dies leisten?
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dico, q. ea q̃ dictas illas parlas sgneam
massam dicto modo praeter naalir adcedentes et inquietantes t. corrigere, i. e. eorum
acrimoniam obtundere t. plane à cpre tempestive educere nata st;

Ich sage, dass die geeignet sind, die jene
genannten Teilchen, die zur Blutmenge auf
genannte Weise hinzukommen und sie in Unruhe bringen, berichtigen, das heißt ihre Bitterkeit mildern oder sie rechtzeitig gänzlich
aus dem Körper ausführen;

iis n. a praefato modo correctis et tempera-

Nachdem diese nun entweder auf vorher
tis, a è cpre eductis et à cetero probo sgne in genannte Weise berichtigt und gemäßigt oder
.

.

tempore depuratis caloris illius p. n. cessao et aus dem Körper ausgeführt und vom übrigen
totius massae sgneae connaalis q.es necessa- guten Blut rechtzeitig geläutert worden sind,
folgt notwendigerweise das Weichen jener
rio consequer.
unnatürlichen Wärme und die ursprüngliche
Ruhe der ganzen Blutmenge.
Wenn nämlich die Ursache beseitigt worsublata siquidem caa, tollir effectus.
den ist, wird auch die Auswirkung aufgehoben.
Die Mittel freilich, die dies zu leisten und
Ea v. q̃ id praestare valent et quidem
dictam acrimoniam temperare, st ea, quae die genannte Schärfe zu mäßigen vermögen,
antiq.s coir putredini resistere et putredi- sind diese, von denen bei den Alten im Allnem corrigere, modernis v. acidos et acres gemeinen gesagt wird, dass sie der Fäulnis
hres absorbere, dulcificare et ia à qb. fit widerstehen und sie berichtigen, bei den Mofermentao mitigare dicunr.
dernen aber, dass sie die sauren und bitteren
Säfte aufnehmen, süß machen und die Verdauungssalze mildern.
Die Mittel, die ebendiese genannten TeilQuae v. easdem dictas parlas educere queunt, sunt purgana, lochia ducentia, diaphor. chen hinausführen können, sind die reinigenet diuretica ac V. S.
den, die den Wochenfluss bewegenden, die
schweißtreibenden, die den Harnfluss steigernden Mittel und der Aderlass.
Diese also benutzen wir beim Auftreten eiHis igr in puerperis occurrente refrigeranum indicaoe loco verorum et formalir ta- ner Indikation für abkühlende Mittel im Wolium refrigeranum utemur.
chenbett an der Stelle der echten und formalen abkühlenden Mittel.
Diaphoreticorum et lochia ducentium tanSchon weiter oben wurde gesagt, dass
tam ad se invicem ee cognationem ut à Prac- die schweißtreibenden und die den Wochenticis per saepe unum pro altero usurper jam fluss bewegenden Mittel miteinander eine so
superius dictum e, adeoque per se clarum große Ähnlichkeit haben, dass von den Prakevadit, eorum nullum puerperis absolute ee tikern oft das eine statt dem anderen angecontrarium, dum̄odo rite usurper, eo q. ope- wendet wird, daraus geht sehr klar hervor,
rabitus 2dm inclinaoem ad sudorem, sudor dass von diesen keines den Wöchnerinnen
prodibit, si ad am, ea profluet, si ad lochia, uneingeschränkt entgegengesetzt ist, solange
ea copiosiora promanabunt.
es ordnungsgemäß angewandt wird, deshalb
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Et quidem de lochia ducentibus ac diaphoreticis, ea puerperis ee secura, imo saepe
ncaria, experiena ipsa loquir, tq. qua habemus, q. illae puerperae, qb. lochia rite fluunt
et praesertim si insuper per inrvalla sudent se
quam opte habere soleant, hoc beneficio suo
carentes contrario modo.
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weil die Wirkung gemäß der Neigung zum
Schweiß diesen zum Vorschein bringt, wenn
beim Urin, fließt dieser stärker, wenn beim
Wochenfluss, wird dieser reichlicher ausgeschieden.
Und über die den Wochenfluss bewegenden und die schweißtreibenden Mittel lehrt
uns die Erfahrung selbst, dass sie für die
Wöchnerin sicher, letztlich oft notwendig
sind, so wie wir wissen, dass jene Wöchnerinnen, bei denen der Wochenfluss ordnungsgemäß fließt und die sich in sehr gutem Zustand befinden, besonders wenn sie obendrein ab und an schwitzen, von ihnen keinen
Vorteil haben, ja sogar im Gegenteil.

Imo in oib. fere puerperis observare licet, q. q°tiescumque, ex qa cumque demum
caa in extraordinarias cordis anxietates incidunt, dum̄odo egregie desuper sudare incipiunt, hoc ipso se alleviatas sentiant.

Zuletzt kann man bei fast allen Wöchnerinnen beobachten, dass sie wie oft auch immer und letztlich aus welchem Grund auch
immer in außergewöhnliche Herzängste geraten, solange bis sie oben außerordentlich
zu schwitzen beginnen und sich dadurch erleichtert fühlen.

Quamvis tn. sp. et prae oibus regiam illam viam uterum, quantum q.dem possibile
e, observare conducibile sit, atque ns. lochia
rite fluunt, illud potius, quam ad alias vias
remedia dirigere, utpote ad viam à naa ad id
specialir destinatam.

Es mag schon für die Gebärmutter zuträglich sein, soweit es möglich ist, auf jenen königlichen Weg zu achten, wenn der
Wochenfluss nicht ordnungsgemäß fließt,
nämlich auf seinen von der Natur dafür im
Besonderen bestimmten Weg; jenes ist besser als ihn durch Heilmittel auf andere Wege
zu lenken.
Es gehört sich, ihn dahin zu führen, wohin
die Natur gerichtet ist.
Wenn er aber ordnungsgemäß zu fließen
scheint, soll er nicht abgelenkt werden.

Quo v. naa vergit, eo ducere oportet.
Si v. rite fluant videre, ne avertanr.
Unde si quis diaphoreticis a diureticis in
.
puerperis uti concluserit eis non solis et per
se uti recordabir, utpote per se dictam illam
viam ñ respicientibus, d. eis permiscebit appropriata uterina et lochia ducentia:

Deshalb soll man, wenn beschlossen wurde, schweißtreibende oder harntreibende
Mittel bei Wöchnerinnen anzuwenden, beherzigen, diese nicht allein und für sich anzuwenden, weil sie jenen genannten Weg nicht
selbständig beachten, sondern diese sollen
mit geeigneten Mitteln, die die Gebärmutter
und den Wochenfluss lenken, gemischt werden.
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sic n. t. promovebunr lochia, si ad ea poSo wird dann der Wochenfluss bewegt
tius naa inclinaverit (quemadmodum solet) t. werden, wenn die Natur eher dazu geneigt
si ad sudorem potius, t. simul diuresin, haec war (wie es gewöhnlich ist), oder wenn sie
eher zum Schwitzen geneigt war, oder zuvel ille, vel invicem sequenr.
gleich zur Harnbildung, folgt dies oder jenes,
oder abwechselnd.
Dies muss nun im Hinblick darauf bei eiQuod tn. cum respectu ad una concomitantem febrim sp. saltim tanto fieri dbt, ut pro nem dies zugleich begleitenden Fieber oft
ejus majore t. minore intensione, quoque dic- geschehen, dass wegen seiner größeren oder
ta evacuana eliganr a calidiora, a minus cali- geringereren Heftigkeit auch die genannten
.

.

da.

entleerenden Mittel gewählt werden, entweder wärmere oder weniger warme.
Inter lochia ducentia in tali casu proponit
Unter den den Wochenfluss lenkenden
Thom. Willis. loco julapii refrigerantis in si- Mitteln empfiehlt in einem solchen Fall bei
milibus febb.
ähnlichen Fiebern Thomas Willis4 abkühlende Mittel an der Stelle eines Juleps.
alias consueti talem mixturam aliquoties
Sonst bin ich gewohnt, von folgender Mixde die ad tria t. 4 cochlearia propinandam:
tur einige Male am Tag drei bis vier Löffel zu
geben:
Recipe
Man nehme
O¢ puleg[ii]
destilliertes Wasser vom Flohkraut
meliss[ae] á Z̃ iij,
von der Melisse je 3 Unzen
hysteric[ae] Z̃ ij,
Gebärmutterwasser 2 Unzen,
sir[upi] artemis[iae] Z̃ iß,
Sirup vom Beifuß 1,5 Unzen,
tinct[urae] croc[i] Z ij,
Safrantinktur 2 Drachmen,
integ[umenti] castor[ei] in pet[roleo]
Bibergeilbeutel in Erdöl verflüssigt und
liq[uefacti] et susp[ensi] 3 ß
suspendiert 0,5 Skrupel,
M[isce]
mische es
Pet. v. Forestus hoc:
Petrus Forestus5 schlägt dies vor:
Recipe
Man nehme
hord[ei] mund[ati] m j,
geschälte Gerste 1 Handvoll,
liquirit[iae] ras[patae] Z̃ ß,
geschabtes Süßholz 0,5 Unzen,
schoenant[hi] Z iß,
Kamelgras 1,5 Drachmen,
coq[ue] in aq[ua] com[mune] £ j pro iij dosi koche in einem Pfund gewöhnlichem Wasser
für drei Dosen
In debilioribus solum Z j, in jure pulli inBei Schwächeren nur 1 Drachme, in Hühncoquit.
chenbrühe gekocht.
Ecce unum remedium validius et calidius,
Das eine ein sichereres und wärmeres, das
alterum mitius et temperatius.
andere ein milderes und gemäßigteres Heilmittel.
Huc pertinent et ea quae pro mensibus
Dazu gehören auch die Mittel, die sonst
proliciendis alias extrinsecè adhiberi solent, gewöhnlich zum Hervorlocken des Monatsuti st balnea, insessus, fomentaoes, frictio- flusses von außen angewandt werden, wie
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nes, ligaturae partium inferiorum, cucurbitu- Bäder, Sitzbäder, warme Umschläge, Einlae, injectiones uterinae, passaria ρ q̃ specifi- reibungen, Verbände der unteren Gliedmace videanr ap. Rod. à Castro et alias.
ßen, Schröpfköpfe, Gebärmutterspülungen,
Pessare usw., die man besonders bei Rodericus à Castro6 und anderen findet.
Hipp. tn. lib. 1. de M. Mul. praesente febre
Hippokrates2 verbietet im Buch 1 über die
balnea prohibet:
Frauenkrankheiten die Bäder bei einem bestehenden Fieber:
So sie aber Fieber haben, sollen sie von
Bädern Abstand nehmen usw.

sic v. febres habent à balneis abstinere ρ.
Pro diaphoresi vero simul quoque in tali
casu utili, imo ad expugnandam quam tales
febres sp. prae se ferunt teste Willisio malignitatem necessaria usurpari pnt e. g. CC. s.
4.  ejus χle, lap. bez. ♁ diaph. coral. lap.
prunell. ρ. cum aq. meliss. scorz. C.B. puleg.
quibus quoque tanto ferventius insistendum,
quo deteriora urgent sptmta vid. G. Welsch.
des. 1. Cur. 2.

Atque hoc modo citra multorum refrigeranum formaliter talium usum curare licet
non solum febres dictas putridas, verum etiam symptomaticas, qualis e angina, pleuritis,
phrenitis, hepatitis, peripneumonia ρ.

additis solum ad jam dicta iis, q̃ alias extra
puerperium in similibus casibus ut specifica
t. aliunde conducentia usurpari solent, uti st
in pleuritide antipleuritica, tum inrna tum externa et in aliis alia passim ap. Pract. reperibilia, siquidem n. talia puerperio contraria ñ
sunt, in usum libere trahunr.

Für das Ausschwitzen sind sie zugleich
auch in solchen Fällen nützlich, schließlich
können verwandte Mittel zur Überwindung
des Schlechten, das so beschaffene Fieber
oft zeigen, nach dem Zeugnis von Willis7
benutzt werden, z.B. ungebranntes Hirschhorn, flüchtiges Hirschhornsalz, schweißtreibender Grauspießglanz, Korallen, Brunellenstein usw. mit Melissenwasser, Schwarzwurzel, Benediktenkraut, Flohkraut, auf welchen
auch umso brennender bestanden werden
muss, wie schlimmere Symptome drängen,
siehe Georg Welsch8 in seinen erwünschten
”
Wirkungen“ 1 und die Behandlung“ 2.
”
Und auf diese Weise ist es ohne den Gebrauch von vielen formal abkühlenden Mitteln möglich, nicht nur die genannten eitrigen Fieber zu heilen, sondern auch die
symptomatischen, nämlich Halsentzündung,
Rippenfellentzündung, fiebrige Raserei, Leberentzündung, Lungenentzündung usw.
Hinzugefügt werden sollen den schon genannten die Mittel, die sonst im Wochenbett
in ähnlichen Fällen wie Spezifika und anderswo lenkende Mittel angewandt zu werden pflegen, wie es die Antipleuritika bei der
Pleuritis sind, bald äußerliche, bald innerliche und in der einen oder anderen Form überall bei den Praktikern zu findende Mittel;
wenn solche Mittel dem Wochenbett nicht
entgegengesetzt sind, werden sie zu uneingeschränktem Gebrauch angenommen.
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quemadmodum plura similium febrium
hac methodo feliciter curatarum expla heic
inducere poem, ns. scirem Benevolum Lectorem ex istis in eorum processu sufficienter
ee instructum, atque adeo alteriore exemplificaoe opus ñ habere.
Hoc solum eundem monitum velim ut non
quamcumque febrim, in quam puerperas incidere contingit, mox putridam nescio quam
periculosam atque cum quanta sollicitudine
tractandam ee sciat, quandoquidem ea, quae
circa tertium à partu diem contingit et lactea
dr adeo periculosa non e, neque propterea à
puerperis multum curar, etsi, eis satis sit anxiosa.

Multo minus ad eam curandam Medicus
advocatur, ns. raro et à pusilanimioribus a
.

nobiliorib. ea n. e illius naa, ut dum̄odo nullus in 6 reb. ñ naalibus error committar et lochia rite suum cursum teneant, ea ultra triduum, qa triduumve non duret, d. plerumque
oborto sponte sudore per se et citra medicamentorum usum cesset; quod quidem contingit, quandoque adhuc citius.

Ex quo quidem, quidnam Medicus agere
debeat, si ad eam curandam qndoque vocer,
conjicere fle e.
Debet np. t. naae totum negotium com̄ittere
in regulato 6 rerum non naalium usu detenta interea aegra et lochiorum fluxu, in sua
continuaoe conservato, t. certe si quid, t. ne
otiosus plane videar, t. ut de felici talis febriculae solutione tanto securior sit, aliquid agere cupit, aliud ñ agat, quam naam ad sudorem
refrigerantium loco cum temperaoibus sudoriferis leniter disponat, quemadmodum in talem finem ego aliqndo tali mistura feliciter
utor:

Wie viele Beispiele von ähnlichen Fiebern, die auf diese Weise erfolgreich geheilt
wurden, könnte ich hier anführen, wenn ich
nicht wüsste, dass der geneigte Leser darüber
im Fortgang von diesem ausreichend belehrt
wurde und so keine weiteren Beispiele mehr
braucht.
Diese eine Mahnung noch, dass man weiß,
dass nicht jedwelches Fieber, in welches
Wöchnerinnen geraten, bald eitrig und was
weiß ich wie gefährlich und mit so großer
Sorge zu behandeln ist, weil eben dieses,
welches um den dritten Tag nach der Geburt herum auftritt und Milchfieber genannt
wird, nicht besonders gefährlich ist und deshalb bei den Wöchnerinnen nicht viel behandelt werden soll, wenn es auch diesen genug
Angst macht.
Der Arzt wird viel weniger gerufen, um
dies zu heilen, außer selten und von eher
kleinmütigen oder adeligen Leuten; dies ist
die Natur von jenem, dass es, solange kein
Fehler bei den sechs nicht natürlichen Dingen9 begangen wird und der Wochenfluss
ordnungsgemäß seinen Verlauf nimmt, nicht
länger als drei oder vier Tage dauert, sondern meistens durch spontan entstandenen
Schweiß von selbst und ohne Gebrauch von
Medikamenten weicht, was freilich manchmal noch schneller eintritt.
Daraus ist freilich leicht zu schließen, was
der Arzt denn tun sollte, wenn er einmal gerufen wird, um dieses zu heilen.
Er soll nämlich der Natur die ganze Arbeit überlassen, während er inzwischen die
Kranke im Gebrauch der sechs nicht natürlichen Dinge in den rechten Grenzen hält
und den Wochenfluss in seinem Fortdauern bewahrt; sicherlich, wenn er irgend etwas zu tun wünscht, damit er nicht ganz
müßig erscheint und damit die Auflösung
eines solchen Fieberchens umso sicherer
ist, soll er nichts anderes tun, als die Natur
mit gemäßigten schweißtreibenden Mitten
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PURPURA PUERPERARUM

anstatt von abkühlenden Mitteln sanft zum
Schweiß leiten, zu welchem Zweck ich zuweilen eine so beschaffene Mixtur erfolgreich anwende:
Man nehme
destilliertes Wasser
von der Schwarzwurzel,
vom Borretsch
von der Melisse je 0,5 Unzen,
unvollständiges Kermes-Konfekt
0,5 Drachmen,
ungebranntes Hirschhorn
rote Korallen, Krebsaugen je 1 Skrupel,
Mammutknochen 0,5 Skrupel,
Goldblatt 1,
mische es, ab und zu soll der eine oder ande-

Recipe
O¢ scorz[onerae]
borrag[inis]
meliss[ae] á Z̃ ß,
conf[ectionis] alk[ermes]
incompl[etae] Z ß,
C[ornus] C[ervi] s[ine] 4e
coral[liorum] r[ubrorum]
oc[ulorum] _r[orum] á 3 j,
unic[ornus] foss[ilis] 3 ß,
fol[ii] i n° j,
M[isce] der qndoque j a alterum cochleare.
.

re Löffel davon gegeben werden.
Ad hoc ut lochia vero simul in sua continuaoe perseverent incoqui jubeo sp. jusculis
caponum gallinarumve, praeter quae etiam
aegris nihil de cibis admitto, unam t. alteram
baccam lauri t. momentum macis a modicum
.

Dafür, dass der Wochenfluss zugleich weiter fortbestehe, lasse ich oft Brühe von einem
jungen Hahn oder Hühnchen kochen, außer
welcher ich den Kranken keine Nahrung erlaube, nur die eine oder andere Lorbeere, et-

majoranae, q̃ etsi calidiora quidem sint, in
tam parva tamen quantitate pro condimento
scil. saltem sumta, febri in tantum obee non
pnt;

was Muskatblüte oder eine geringe Menge
Majoran, welche, auch wenn sie eher warm
sind, in einer so kleinen Menge zum Würzen
genommen nämlich dem Fieber so sehr nicht
schaden können.
t. si quis ab istis sibi timeat, incoquat caDann, wenn sich irgend einer davor fürch♀
pill. is et borraginem cum momento macis tet, soll er Frauenhaar und Borretsch mit eta croci, q̃ etiam in majore qntate accipi pnt. was Muskatblüte oder Safran kochen, was
.

auch in größerer Menge eingenommen werden kann.
Si lochia im̄inui videnr, posset dictae miWenn sich der Wochenfluss zu vermindern
sturae aliquid de tinctura castorei addi et alia scheint, könnte genannter Mixtur etwas Bipraecipue externa in usum duci.
bergeiltinktur zugegeben werden und andere
im Allgemeinen zum äußeren Gebrauch benutzte Mittel.
Quod ulteriorem v. 6 rerum non naalium
Was den weiteren Gebrauch der sechs
usum concernit, praecipuum q. hic observan- nicht natürlichen Dinge betrifft, muss hier
dum venit, e, ut propter juscula praedicta a im Allgemeinen beachtet werden, dass die
.

panatellas aegrae alium cibum non adsumant Kranken außer der vorher genannten Brühe
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et ab externo frigore sibi caveant.
Atque sic fiet ut oes tales febres feliciter
evanescant, si prae sertim aegrae sibi insuper
ubera diligenter emulgeant.
hoc ipsum etenim non solum mam̄ar. in¯ praecavendae multum conducit, veflamaois
rum etiam ipsi febri feliciter discutiendae.

oder Brotsuppe keine andere Speise zu sich
nehmen und sich vor äußerer Kälte hüten.
Und so geschieht es, dass alle so beschaffenen Fieber glücklich verschwinden, wenn
sich die Kranken besonders sorgfältig überdies die Brüste leeren.
Selbiges trägt nämlich nicht nur viel zur
Verhütung von Brustentzündungen bei, sondern auch zum erfolgreichen Vertreiben des
Fiebers selbst.

Aber dieses Fieber soll ordnungsgemäß
Verum febris haec rite à putridis distinguar,
ne si putrida esset et pro lactea haberer, nego- von den eitrigen unterschieden werden, dacio toto naae com̄isso, t. sudoriferis segniter mit nicht, wenn es ein eitriges ist und für ein
usurpatis, aegra interea detrimentum patiar. Milchfieber gehalten wird, die ganze Arbeit
der Natur überlassen wird und nur langsam
schweißtreibende Mittel angewandt werden
und die Kranke in der Zwischenzeit Schaden
erleidet.
So wird es in der Regel erkannt, weil ein
Sic v. fere dignoscunr, q. febris lactea circa
tertium fere diem apprehendat, ubera tunc tu- Milchfieber fast immer um den dritten Tag
mefiunt et lacte affatim replenr, dolore eorum herum auftritt, die Brüste dann anschwellen
tensivo subtus axillas ad dorsum sese et sca- und reichlich mit Milch gefüllt werden, sich
pulas exporrigente, lochia etiam plerumque ein spannender Schmerz unterhalb der Achrite fluunt.
seln zum Rücken und den Schulterblättern
ausbreitet und der Wochenfluss meist ordnungsgemäß fließt.
Febris è contra putrida quocumque tempoEin eitriges Fieber entsteht dagegen zu irre exorir, qndoque mox à partu praesertim si gend einer Zeit, manchmal bald nach der
is p. n. fuit, qndoque v. tardius ab eo, imo Geburt, besonders wenn diese regelwidrig
aliqndo una t. altera 7mana post eum aliqndo war, manchmal aber später, schließlich irvero ipsa lactea in eam desinit, si scil. in vitae gendwann in der einen oder anderen Woche
regimine, a in lochiis error aliq.s inrcessit.
danach, manchmal geht selbst ein Milchfie.

ber in dieses über, wenn nämlich irgend ein
Fehler in der Lebensführung oder beim Wochenfluss dazwischengekommen ist.
Quemadmodum ea etiam in hac febre sp.
In diesem Fieber pflegt [der Wochenfluss],
si alias prius ñ erant im̄inuta a plane suppres- wenn er auch vorher sonst nicht vermindert
.

sa, tunc supprimi solent;

oder fast unterdrückt war, dann unterdrückt
zu werden;

et tunc puerpera rigore a horrore totius cor-

und dann wird die Wöchnerin von Frösteln
poris prehendir per vices cum aestu mxe an- und Schaudern des ganzen Körpers gepackt
xioso reciprocante, supervenit quidem sudor im Wechsel mit größter ängstigender Hitze,
d. nihil sublevat;
dazu kommt Schweiß, aber er hilft nichts;
.
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vorhanden sind Durst, Schlaflosigkeit,
adest sitis, vigilia, capitis dolor, cordis
anxietas, cpris inquietudo et hinc et inde Kopfschmerz, Herzängste, Unruhe des Körjactigao, pulsus vehemens et inordinatus et pers und Hin- und Herwerfen, ein heftiger
uno /vbo, oia graviora, quam in lactea;
und ungeordneter Puls, mit einem Wort, alles schlimmer als beim Milchfieber.
Dazu kommt wenig später auch andequibus paulo post et alia superveniunt, ut
ai deliquia, deliria, convulsiones, aphoniae et res hinzu wie Ohnmacht, Delir, Krämpfe,
similia ex suppressis a im̄inutis lochiis oriri Stummheit und Ähnliches, was aus unter.

solita et alia plerumque aegris ni tempestive drücktem oder vermindertem Wochenfluss
succurrar, lethalia.
zu entstehen pflegt, und andere meist für
die Kranken tödliche Symptome, wenn nicht
rechtzeitig geholfen wird.

Nahezu keine Art von Krankheit ist so sehr
Nullum fere morborum genus adeo coe
puerperis e et ex quo adeo periculose decum- den Wöchnerinnen gemeinsam und wegen
bunt, quam ex febrib. proprie refrigeranum keiner liegen sie so gefährlich krank darnieindicativis, neque hoc sine caa:
der als wegen der Fieber, bei denen eigentlich abkühlende Mittel indiziert sind, und
dies nicht ohne Grund:
tempore gestaois n. quam plurimae parlae
heterogeneae et mxe fermentescibiles in cpre
ñ solum ob saepe depravatam interea temporis (quo mulierculae fere oes, totum sibi licere, temere autumant) diaetam, verum etiam ob retenti circa uterum tanto tpre menstrui sgnis non totalir in foetus nutrimentum
insumti stagnationem generanr, extra illud
tpus alias singulis lunationibus per menstruum dictum fluxum tempestive evacuari solitae.

Zur Zeit der Schwangerschaft werden
nämlich im Körper sehr viele heterogene und
sehr stark gärende Teilchen erzeugt, nicht
nur wegen der in dieser Zeit oft verwerflichen Lebensführung (von welcher fast alle
Frauen unüberlegt meinen, dass sie ihnen
ganz erlaubt sei), sondern auch wegen des
Staus des um die Gebärmutter herum in so
langer Zeit des Monatsflusses zurückgehaltenen und nicht vollständig für die Ernährung
des Fötus verwendeten Blutes, Teilchen, die
außerhalb jener Zeit gewöhnlich jeden Monat durch den genannten Monatsfluss rechtzeitig entfernt werden.

Quid ergo mirum, si eae in partum com̄oWas also wundert es, wenn diese in der
tae, t. mox tunc in actum, praecipue si partus Geburt bewegten Teilchen, besonders wenn
sit praeter naalis, deducunr et febriliter effer- die Geburt regelwidrig war, dann bald in Bevescunt, ceterumque sgnem una inficiunt;
wegung versetzt werden, fiebrig aufwallen
und das übrige Blut damit verderben;
t. tardius, si eae nimirum tempestive è
oder später, wenn diese freilich nicht
cpre, quacumque tandem via non eliminenr? rechtzeitig auf welchem Weg auch immer
endlich aus dem Körper entfernt werden?
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Eliminanr v. coir per uteri tq. viam à
Entfernt werden sie aber im Allgemeinen
naa specialir ad id destinatā mediante fluxu, über den von der Natur eigens dazu bestimmquem lochiorum t. lochialem dicimus.
ten Weg in der Gebärmutter mittels des Flusses, den wir Wochenfluss nennen.
Hinc n. videmus eas mulieres, quibus loDaher sehen wir, dass es den Frauen,
chia rite procedunt, utplrm bene se habere, bei denen der Wochenfluss ordnungsgemäß
his v. deficientibus quam primum male, adeo, fließt, zumeist gut geht, denen aber, bei deut re vera in alio eorundem curao fere con- nen er fehlt, sehr schnell schlecht, so sehr,
sistere non videar quam in horum tempestiva dass wirklich die Behandlung in nichts andereductione, ceu ex Hipp. legere e lib. 1. de M. rem zu bestehen scheint als in seiner rechtM. si v. purgao ipsi eruperit sive à pharmaco, zeitigen Zurückführung, wie man bei Hipsive sub sponte;
pokrates2 Buch 1 über die Frauenkrankheiten liest, wenn aber die Reinigung desselben
hervorbrach, sei es durch ein Heilmittel, sei
es von selbst.
Dies geschieht nun auch, wenn der Mutfit n. et hoc, si uteri os laxarint, à sgne acervatim derepente delato coacti;
termund erschlafft, vom urplötzlich in Massen herabfließenden Blut gezwungen;
und wenn es hervorbricht, werden die stinet si eruperit, graveolentia purulenta depurganr, qndoque et nigra et melius habebit kenden eitrigen, manchmal auch schwarzen
et curata sanescit.
Teilchen geläutert, und es wird ihr besser gehen und sie wird geheilt gesunden.
Diese Läuterung glückt freilich auch manchContingit quidem depurao ista qndoque
etiam per alvum, d. raro et cum majore pe- mal durch den Bauch, aber selten und mit
riculo.
größerer Gefahr.
postea 5. a 7 die quandoque venter turbar
Nach dem fünten oder siebten Tag wird
.
et secedunt nigra et graveolentia etc.
manchmal der Bauch in Unruhe gebracht
und sie scheiden Schwarzes, Stinkendes usw.
aus.
Et rursus: Si v. venter ipsi ñ turbetur,
Und wiederum: Wenn der Bauch nicht
neque purgao prodent sua sponte, neque von selbst in Unruhe gerät noch die Reiniea, q̃ com̄oda st, brevi exhibeanr, tempus gung aus eigenem Antrieb zum Vorschein
a. progrediar, multo magis ex praedictis bringt, und nicht das, was angemessen ist,
affliger.
kurz herausgegeben wird, sondern die Zeit
fortschreitet, wird viel mehr zerstört wegen
des vorher Gesagten.
Retentae in tali casu parlae illae heterogeneae ad ceterum cpus regurgitant, sgnem una
inficiunt, corrumpunt et in effervescenam p.
n. seu febrilem concitant, adeoque febrim
putridam inducunt, à Willisio, propter enormia, q̃ tunc accidere solent symptomata inr

Jene in einem solchen Fall zurückgehaltenen heterogenen Teilchen strömen zum übrigen Körper, stecken das ganze Blut an, verderben es und erregen eine unnatürliche oder
fieberhafte Aufwallung, bis sie ein eitriges
Fieber bewirken, welches von Willis10 we-
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Quandoque etiam plane contingit, ut in
effervescena illa et ebullitione, sgis adeo rarefiat, ut ipsa etiam vasa alicubi perrumpat,
extravaser et sic symptomaticas illas dictas
febres, pleuritidem, anginam, phrenitidem,
peripneumoniam, hepatitidem a similia in.
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gen der ungeheuer heftigen Symptome, die
dann gewöhnlich eintreten, unter die bösartigen gezählt wird.
Manchmal allerdings geschieht es auch,
dass in jener Aufwallung und jenem Ausbruch das Blut so dünn wird, dass es irgendwo selbst die Gefäße durchbricht, außerhalb der Adern gelangt und so jene symptomatisch genannten Fieber, Rippenfell-

ducat t. alir corruptus, aliove translatus alia entzündung, Halsentzündung, fiebrige Rasymptomata, ut diarrhaeam, dysenteriam, serei, Lungenentzündung, Leberentzündung
epilepsiam a quid simile causet;
oder Ähnliches bewirkt, bald anders ver.

dorbenes, anderswohin gebrachtes andere Symptome wie Durchfall, ruhrähnliche
Durchfälle, Fallsucht oder etwas Ähnliches
verursacht.
ad quae si lochia prius nondum omnino
Wenn bei diesen [Symptomen] der Woerant suppressa, ea supprimi paulo post con- chenfluss zuerst noch nicht gänzlich untertingit et praefata adhuc deteriora evadere.
drückt war, passiert es, dass er dadurch wenig später unterdrückt wird und das vorhin
Gesagte sich noch schlechter entwickelt.
Primis et ultimis mensibus foetus ad uterum se ht, sicut fructus ad arborem, adeoque sicut hic antequam firmiorem pediculum nactus e et postqm̄ jam moturus evasit, ad levem quemque arboris motum facile decutir, ita ille primis et postremis tribus
mensibus utero ita leviter adhaeret, ut facille
negotio inde separer, quoniam igr purgana
cpus com̄overe et ad excretionem stimulare
solent, periculum manifestum e ne sub illa
com̄otione foetum ipsum tari contingat.

In den ersten und letzten Monaten verhält
sich der Fötus zur Gebärmutter wie die
Frucht zum Baum, und so wie diese vorher einen festeren Stengel hat und nachher
sich schon dahin entwickelt, bewegt zu werden, und bei irgend einer leichten Bewegung
des Baumes einfach herabfällt, so haftet jener in den ersten und letzten drei Monaten
der Gebärmutter so leicht an, dass er von ihr
sehr leicht getrennt wird; da ja reinigende
Mittel also gewöhnlich den Körper bewegen
und zur Ausscheidung reizen, ist es eine eindeutige Gefahr, dass es geschieht, dass der
Fötus selbst unter jener Bewegung abgestoßen wird.

l

si v. eam inrmittas, cacochymia funesta inWenn einer aber dies zulässt, erregt er eine
feret.
todbringende schlechte Säftemischung.
Ast purgandum e, verum non violentis, d.
Doch muss man reinigen, aber nicht mit
elementioribus et propter operaois suavita- gewalttätigen Mitteln, sondern mit eher eletem benedictis dictis.
mentaren und wegen der Annehmlichkeit ihres Wirkens gepriesenen Mitteln.
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De quibus a. Hippocrates silet, hinc autumandum e, mitiora illa purgana illus tpre
nondum fuisse cognita, utpote manna, cassia, tamarindi, rhabarb. sen[n]ae, agaricus, et
testar experiena, gravidas diarrhaeas citra abortum pertulisse.

Über diese aber schweigt Hippokrates2 ,
hier muss man sagen, dass jene milderen reinigenden Mittel zu jener Zeit noch nicht bekannt waren, wie Manna, Kassie, Tamarinde,
Rhabarber, Senna und Lärchenschwamm,
und die Erfahrung bezeugt, dass die Schwangeren die Durchfälle ohne Abort ertragen haben.

1

aus dem Griechischen: ἀντὶ: gegen; περί-στασις: das, was darum herum ist, die Umgebung. Der
Begriff wird von Aristoteles verwendet für (reale oder theoretische) Vorgänge, bei denen eine Sache
bei einer anderen gerade das Gegenteil ihrer selbst bewirkt bzw. ein Gegensatz den anderen verstärkt,
wie im von Franc genannten Beispiel, wo die äußere kalte Luft im Winter die Höhlen erwärmen soll.

2

Hippokrates (ca. 460 v. Chr. - 375 v. Chr.), siehe Seite 271

3

Rodericus Zamorensis à Castro (1404 - 1470), siehe Seite 271f

4

Willis, Thomas (1621 - 1675), siehe Seite 271f

5

Forestus, Petrus (1522 - 1597), siehe Seite 271

6

Rodericus Zamorensis à Castro (1404 - 1470), siehe Seite 271f

7

Willis, Thomas (1621 - 1675), siehe Seite 271f

8

Welsch, Georg Hieronymus (1624 - 1677), siehe Seite 271f

9

nicht natürlich, weil nicht in der Natur des Körpers liegend; sechs an der Zahl, nämlich Luft und Umgebung, Essen und Trinken, Schlafen und Wachen, Bewegung und Ruhe, Anfüllung und Entleerung
des Körpers, Gemütsbewegungen; vgl. Schweikardt 1995 S. 103

10

Willis, Thomas (1621 - 1675), siehe Seite 271f
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lactis defectus (299)

Abbildung 4.17: Beginn des Kapitels lactis defectus“ S. 299
”
Invadebant Sebastiani Fischeri Textoris et
civis nostratis uxorem tempore lactationis,
post partum novem septimanas sub vesperam
anno 1679 die 17 septembr. dolores ventriculi et dorsi simul, cum febricula quadam, subsequente appetitu prostrato et diarrhaea vehementi, qua valde dierum trium spacio molestabatur, ita ut interrupto dormiret somno.

Die Frau des Webers Sebastian Fischer, eines unserer Bürger, überfielen in der Stillzeit
neun Wochen nach der Geburt am Abend des
17. Septembers 1679 gleichzeitig Schmerzen
des Magens und des Rückens mit einem geringgradigen Fieber, gefolgt von Appetitverlust und heftigen Durchfällen, von welchen
sie drei Tage lang sehr belästigt wurde, sodass ihr Schlaf gestört war.
Der flammend rote Urin war frei von Seurina flam̄ea absque sedimento erat.
diment.
igitur dolore urgente sum̄o, sequentem staDa heftigste Schmerzen drängten, trank
tim pulverem cum aqua cin[n]am. vil. bibit. sie also sogleich folgendes Pulver mit gewöhnlichem Zimtwasser.
Man nehme
Recipe
pulverisierten Brunellenstein
crystall[i] ppt. 3 j,
#nis ppt. 3 ß,
1 Skrupel,
bals[ami] de peru g[u]tt[ae] iij,
pulverisierten Alaun 0,5 Skrupel,
laud[ani] opiat[i] g̃ ß,
Perubalsam 3 Tropfen,
M[isce] f[iat] p[ulv]is
Opium 0,5 Gran,
mische es und mache ein Pulver
Zum Erwärmen des Bauches wurde angeFotus abdomini fuit adhibitus.
wandt:
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Recipe
herb[ae] chamomill[ae]
melilot[i]
parietar[iae]
veronic[ae] á m j,
sem[inis] foenigr[aeci]
lini á Z̃ j,
coq[ue] in sacculo cum lacte bubulo et tepide
applicetur.
Melius post horum usum ratione diarrhaeae
habebat.
Verum altero mane lac deficiebat in mam̄is,
quo infans sustentaretur.
denuo in consilium vocor et causam defectus ad chyli abductionem, vel parcam alimenti assumtionem revocans, elaeosacch.
g̃ xv foeniculi praescribo, quibus ter sumto, incredibile auditu somnus suboritus, omnia symptomata expunguntur, lac rediit et
sanissa iterum infanti mam̄as praebere lacte
plenas potuit.

Man nehme
Kraut von der Kamille
vom süßen Steinklee
vom Peterskraut
vom Ehrenpreis je 1 Handvoll,
Bockshornkleesamen
Leinsamen je 2 Unzen,
koche es in einem Säckchen mit Kuhmilch
und wende es lauwarm an.
Der Durchfall war eine Stunde nach Gebrauch besser.
Aber am anderen Morgen fehlte die Milch
in den Brüsten, worunter das Kind litt.
Schließlich wurde ich um Rat gebeten
und, da ich den Grund für das Fehlen auf die
Abführung des Verdauungsbreis oder die zu
geringe Aufnahme von Nahrung zurückführte, verschrieb ich 15 Gran Fenchel-Ölzucker, welcher dreimal genommen wurde,
und, nachdem - unglaublich zu hören Schlaf kam, verschwanden alle Symptome,
die Milch kehrte zurück und sehr gesund
konnte sie wieder dem Kind die mit Milch
vollen Brüste geben.
Ansonsten neigte diese Frau zu Zorn, hierAlias haec Mulier ad iram prona, hinc statim eam sequebar diarrhaea, alias febris a ar- auf folgte sogleich Durchfall, in anderen
.

thritis superveniret.

Fällen kamen Fieber oder Arthritis hinzu.

Joannis Caspari Kögels uxor ad defectum
Der Frau des Johannes Caspar Kögel verlactis ordinavi decoctum hord. cum sem. foe- ordnete ich beim Fehlen der Milch das Trinnic. bibendum.
ken von Gersten-Abguss mit Fenchelsamen.
Sie soll inzwischen Aromatisches, Gesals
fugiat interim aromata, salita, vinum et V . zenes, Wein und Weingeist meiden.
impris haec mulier infusis et decoctis delectabar, contra aliae formulae illi minime
conveniebant, hinc remedia 2dm partis affectae, aegri naam, palatum ρ im̄utanda, dum
prater Sylvium Prax. app. tr. 6 § 247. praxi cotidiana edocemur, in uno hoie non tantum unum mdtm, d. sub una fra propinatum
felicius operari, quam aliud vel forma alia,
q. medicum sollicite observare oportet, q° et
suis aegris placeat et felicius faciliusque hos
curet.

Besonders genoss diese Frau Abgüsse,
hingegen eigneten sich andere Formulierungen für jene überhaupt nicht, daher müssen
die Heilmittel für das geschwächte Teil
gemäß der Natur des Kranken, dem Geschmack usw. verändert werden, weil wir ja
gemäß Sylvius1 in seiner medizinischen Praxis Abhandlung 6 § 247 von der täglichen
Praxis gelehrt werden, dass bei einem einzigen Menschen nicht nur ein einziges Heilmittel, sondern auch dieses in einer bestimm-
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ten Form gegeben erfolgreicher wirkt als ein
anderes oder in einer anderen Form, was der
Arzt sorgfältig beachten soll, sodass es ihm
und seinen Kranken gefällt und er diese erfolgreicher und einfacher heilt.
Imo raoe maae quoque selectus inr mdta
observandus, cum offendamus eorum quaedam indicato primario mxe respondere simul
nihilominus per texturam singularem unum
eorum prae altero, modo sine, modo cum,
molestia et noxa admitti v. g. aloen in his,
qui haemorrhoidibus dolori ac fluxui obnoxii, cassiam, scamonium in iis, qui per idiosyncrasiam singularem haec abhorrent item
ata et Ynina v. g. Ya antiphthisica nostratium in haemoptysi vomitu cruento, similibusque sgnis profusionibus magnarum virium ventriculis tn. debilioribus ac ad vomitum
incitinantibus minus suadenda.

Zuletzt muss man auch bei der Auswahl
unter den Medikamenten den Stoff beachten, weil wir darauf stoßen, dass gewisse
Dinge der [Stoffe] dem zuerst angezeigten
[Medikament] am meisten entsprechen, zugleich nichtsdestoweniger eines von diesen
[Medikamenten] einem anderen wegen seiner einzigartigen Textur bald ohne, bald mit
Beschwerden und Schäden vorgezogen wird,
wie z. B. die Aloe bei denen, die sie wegen
Schmerzen und Nässe aufgrund von Hämorrhoiden meiden, oder die Kassie und der
Milchsaft der Purgierwinde bei denen, welche wegen ihrer einzigartigen ausgeglichenen Säftemischung vor ihr zurückschrecken;
ebenso [ist es] bei den Mitteln aus Salpeter und Blei, wie z. B. bei den Mittel mit
Blei gegen die Schwindsucht, die bei Bluthusten eher nicht geraten werden dürfen, da
sie blutiges Erbrechen und ähnliche blutige Verschwendung großer Kraft bei einem
schwächeren und zum Erbrechen geneigten
Magen erzeugen.

Quo spectat in mdtis topicis partis diversa
textura per quam vulnera et ulcera tendinum
aliarumque partium nervosarum prae carnosis exiccana magis, oculi minus aeria admittunt.

Man soll bei den örtlich wirksamen Medikamenten das unterschiedliche Gewebe des
Körperteils betrachten, wegen welchem man
bei Wunden und Geschwüren der Sehnen
und anderer faseriger Teile vor fleischigen
eher austrocknende, bei den Augen weniger
luftige Mittel vorzieht.

Item suo modo huc referri pt sgnis missio
quibusdam individuis lipothymias inferens
quemadmodum usus quoque vomitoriorum
in haemopticis, herniosis ρ prout pariter ex
supperiorib. suppono non sine evidente periculo commendabilis.

Ebenso kann dies auf seine Weise über den
Aderlass berichtet werden, der für gewisse
Individuen Ohnmächte bringt wie auch der
Gebrauch von Brechmitteln bei Kranken mit
Bluthusten, Hernien usw.; je nachdem gehe
ich wegen Obigem davon aus, dass er nicht
ohne augenscheinliche Gefahr empfehlenswert ist.
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Imo per dispositionem ejus modi individualem quidam non tam haec t. illa mdta abhorrent et eorum usum moleste ferunt, d. inter plura ejusdem generis quaedam minoris
efficaciae aliqm. etiam alterius et contrariae
virtutis, visa, paradoxe satis, proficua magis
prae ceteris deprehendunr, his proin ante ferenda.

Zuletzt, damit jene Medikamente wegen
einer gewissen individuellen Disposition
nicht in solchem Maße zurückschrecken und
bei ihrem Gebrauch Beschwerden bringen,
muss man dann unter mehreren der gleichen
Art irgend eines von geringerer Wirksamkeit
geben und man muss auch eines von anderer
und gegensätzlicher Wirkung diesen vorher
geben, eine Vorstellung, paradox genug, die
sich aber als eher vorteilhaft im Vergleich zu
den übrigen erweist.

Quando lac in mam̄is deficit, puerperae st
excusatae, alias evidens et naae regulis conformius e ut matres ipsae et quae foetui in
alvo nutrimentum praebebant, idem agant in
nato tenello, nec adeo facile nutricibus alienis hoc negotium comittant.

Wenn die Milch in den Brüsten fehlt, sind
die Wöchnerinnen entschuldigt, sonst ist es
klar und den Regeln der Natur eher entsprechend, dass die Mütter selbst das, was sie
dem Fötus im Bauch an Nahrung gewährten, ebenso beim zarten Neugeborenen weiterführen, und dass sie diese Aufgabe nicht
so einfach fremden Ammen anvertrauen.
Aber ein luxuriöses und ausschweifendes Leben, welchem viele Frauen, adelige und nichtadelige, frönen, befiehlt, Unbequemlichkeiten und Beschwerlichkeiten, ohne welche eine Ernährung kaum geschehen
könnte, zu meiden und den Nachkommen die
Milch zu verweigern.
Bald macht die natürliche oder unnormale Schwachheit von manchen Brustwarzen
und bald ihre Trockenheit die, die ansonsten zu dieser Aufgabe bereit sind, ungeeignet, was sich bald ebenso ereignet, wenn
bei jenen, welche, damit sie einen schlanken Körper haben, mit einem ziemlich straffen Band um den harten Thorax die Papil-

Verum quia modo vita luxuriosa et voluptuaria, cui multae feminae nobiliores aeque
ac ignobiliores, deditae incom̄oda ac molestias, sine quibus alitum haec vix fieri poterat, fugere et lactationem sobolis detrectare
jubet;
modo mam̄illarum quarundam gracilitas
naalis t. p. n. atque exiccao pietas hoc officium praestandi alias ineptas reddit, quod idem
modo evenit, si penes illes, quae, ut junceum cpus gerant, arctiore thoracum duriorum
strictura papillas retropellunt, hae adeo profunde latent, ut iis evacandis tenellus infans
a non par sit, aut inaequaliter ac non sine cu.

ticulae subtilioris, qua obvelanr, laceraoe do- len zurückziehen, sodass diese so tief verlorifica admodum, eas protrahere annitar;
borgen sind, dass entweder das zarte Kind
nicht imstande ist, jene herauszuziehen, oder
sich wechselnd und nicht ohne sehr schmerzhaftes Zerfleischen der feinen Häutchen, mit
welchen sie bedeckt werden, bemüht, diese
hervorzuziehen.
modo denique matribus imbecillioribus ac
Bald schließlich wird schwächeren Mütcacochymicis, t. sui, t. lactentis, caa hoc dis- tern und solchen mit verdorbenen Säften dasuader:
von abgeraten, um ihretwegen oder wegen
des Säuglings:
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si incolumes et sanos conservare velimus
natos hoc nutricibus conductis aliqndo concedere necesse e, hinc necessitati per delectum congrue consulere, medici officium
vider.
ubi mox non improbare non possum illum
coem muliercularum errorem, quo ad optionem hanc formandam inspectionem lactis
sufficere putant, hocque eam infinem medico
cognoscendum transmittunt:
qs. ex ejus colore, consistena, sapore, pinguedine ρ huic adaequatum de illius bonitate,
scrutinium instituere ac de nutricula aptitudine a ineptitudine, ferre liceat judicium:
.
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Wenn wir die Neugeborenen heil und gesund bewahren wollen, ist es manchmal notwendig, sie angestellten Ammen zu übergeben; die Mütter bei dieser Notwendigkeit
wegen einer geeigneten Wahl zu beraten,
scheint die Pflicht des Arztes zu sein.
An dieser Stelle muss ich jenen verbreiteten Irrtum der Frauen tadeln, bei dem sie
meinen, dass bei der zu treffenden Wahl die
Untersuchung der Milch genügt, und sie diese dem Arzt zur unbegrenzten Erkenntnis
übersenden:
aus ihrer Farbe, Konsistenz, Geschmack,
Fettigkeit etc. soll es möglich sein, eine adäquate Untersuchung durchzuführen über die
Güte von jener und ein Urteil zu fällen, ob
eine Amme geeignet oder ungeeignet ist:

solches zeigt sich häufig daher trügerisch,
quale t. ideo fallax frequentius deprehendir,
cum occulta et sensibus minus obvia existant weil verborgene und mit den Sinnen weniger
lactis vitia;
erkennbare Fehler in der Milch existieren;
und meistens müsste bei den Ammen die
et plura sint in nutricibus consideranda
aium et cpus earum spectana.
Untersuchung von Seele und Körper überlegt
werden.
Equidem ai et morum indaginem nec ad
medicum spectare, nec ad scopum hus multum facere nonnulli autumant, cum à pravis
nutriculae moribus non sanitati infantis derogetur, licet forsan male moratus hinc evadat.

sed nec hoc scrutinium negligendum omnino vider, si non, ne pravos mores et ad scelera propensionem cum lacte inbibet lactandus, certe, ne ab iracundia flagrante, tristione
severitate a libidine incoercibili lacti de cor.

Freilich meinen einige, dass die Erforschung von Seele und Sitten weder der Arzt
beurteilen, noch zu diesem Zweck viel tun
kann, weil ja von einer schlechten Amme die
Sitten und nicht die Gesundheit des Kindes
verschlechtert werden, mag daher vielleicht
aus einer schlechten ein wohl Geratener hervorgehen.
Aber diese Untersuchung scheint man
nicht gänzlich vernachlässigen zu dürfen,
wenn man nicht fürchten müsste, dass der
Säugling schlechte Sitten und die Neigung
zu Verbrechen mit der Milch trinkt, sicher-

ruptione varia, infanti de symptomatis non lich, dass durch flammenden Zorn, trauriraro truculentioribus et lethalibus, metuen- gen Ernst oder nicht zu bändigende Begierde
dum sit, ut quotidiana edocemur experiena.
wegen der verschiedenen Verderbtheiten in
der Milch dem Kind nicht selten heftige und
tödliche Symptome entstehen, wie wir von
der täglichen Erfahrung gelehrt werden.
1

Franciscus de le Boë (1614 - 1672), siehe Seite 271f
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lactis coagulatio (300)

Abbildung 4.18: Beginn des Kapitels lactis coagulatio“ S. 300
”
Felicitas Joannis Bremen uxor plus quadraginta annos nata puerum lactans ab ancilla ad iram incitata, mox in mam̄is lactis grumos percipiebat, cui ego statim imposui seq.
emplastrum cum felicissimo successu.

Felicitas, Frau des Johannes Bremen, über
40 Jahre alt, die ihren Sohn stillte, geriet wegen der Magd so in Zorn, dass sie bald darauf geronnene Milch in den Brüsten bemerkte, bei welcher ich sogleich folgendes Pflaster angewandt habe mit bestem Erfolg:
Recipe
Man nehme
emplastr[i] de cicuta
Schierlingspflaster
galban[i] croc[ati] á Z̃ ij
Galban-Safran-Pflaster je 2 Unzen
g[ummi] fci in :+: solut[i] Z̃ iß,
Pistacia-Harz in destilliertem Essig
gelöst 1,5 Unzen,
liquefacta induc super linteum crassum
das Verflüssigte lege über ein dickes Leincum foramine pro papilla.
tuch mit Löchern über den Brustwarzen.

Uxor Pauli Schmiden incolae in BergeweiDie Frau des Paul Schmid aus Bergeweiler annos nata 36 passa fuit mam̄as duras, et ler, 36 Jahre alt, litt an harten Brüsten, und
curata sequento modo.
sie wurde auf folgende Weise geheilt:
Recipe
Man nehme
musci arboris querc[us] q[uantum] s[atis]
ausreichend Bartflechte,
coq[ue] in cerevis[ia] ad putrilag[inem]
koche sie in Bier, bis sie locker ist
et interpass[um] lint[eamentum]
und breite sie zwischen Leintücher,
applic[e] singulis 12 horis,
wende sie 12 Stunden lang an,
mire hoc cataplasma discutit materiam
auf wunderbare Weise löst dieser
lacteam. Etiam ulceratas mam̄as sanat.
Umschlag den milchigen Stoff auf.
Er heilt auch Brüste mit Geschwüren.
Uxor Mercatoris pagani in Ellzehen vitam
Die Frau des Kaufmanns Benedikt Lastatdegentis Benedicti Lastatters annos 40 nata ter aus Ellzehen, 40 Jahre alt, litt an einer
laborans tumore mam̄ae dextrae duro ex con- harten Schwellung der rechten Brust wegen
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Abbildung 4.19: Bild auf S. 300
cretione lactis irritis oib Balneatoris in Wald- einer Verdickung der Milch, nachdem alle
stetten per mensem usurpatis curata e seq.
Mittel des Baders aus Waldstetten einen Monat lang erfolglos angewandt worden waren,
wurde sie durch Folgendes geheilt:
Recipe
Man nehme
milleped[um] exiccat[orum] Z ß,
getrocknete Asseln 0,5 Drachmen,
f[iat] p[ulv]is, et sic denr 3 doses.
mache ein Pulver, und so sollen drei Dosen
S[ignetur] Plverlein alle Morgen eines mit bier zu gegeben werden.
nemen.
Beschriftung: Pulver, jeden Morgen eines
mit Bier einnehmen.
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Recipe
cerae virg[ineae]
∴i rosar[um]
oliv[arum] á Z̃ iij,
liquefact[a] super 4e
add[e]
ceruss[ae] vet[erae] Z̃ iij,
et coq[ue] lento igne plus minusve dimid[ium]
hor[ae]
postea add[e]
mastich[es] el[ectae]
oliban[i]
thur[is] masc[ulini]
myrrh[ae] rubr[ae] á Z̃ j,
coq[ue] iterum per dimid[ium] hor[ae]
add[e]
caphur[ae] Z j,
misce probe, et materiae adhuc calenti intinge lenteamenta, quae opte servanda st.

Man nehme
jungfräuliches Wachs
Rosenöl
Olivenöl je 3 Unzen,
über dem Feuer verflüssigt
füge hinzu
altes Bleiweiß 3 Unzen,
koche es auf kleiner Flamme etwa eine halbe
Stunde
danach füge hinzu
auserlesenen Mastix
Weihrauch
männlichen Thus
rote Myrrhe je 1 Unze,
koche es wiederum eine halbe Stunde,
füge hinzu
Kampfer 1 Drachme,
mische gut und tauche ein Leintuch in das
noch heiße Material, welches sehr gut aufbewahrt werden muss.

Haec quoniam aliquoties paroxysmis epiAls diese einmal einige epileptische Anfälle
lepticis tentabar ordinavi:
bekam, verordnete ich:
Recipe
Man nehme
ung[ulae] alcis,
Elchhufe,
visci querc[ini]
Mistel von der Eiche,
C[ornus] C[ervi] usti,
Hirschhorn gebrannt,
rad[icis] poeon[iae] ad Z ij,
Wurzel der Gichtwurz 2 Drachmen,
visci corylin[ei]
Mistel vom Haselstrauch,
bacc[arum] poeon[iae]
Beeren von der Gichtwurz,
matr[ris] perlar[um] á Z ß,
Perlmutt je 0,5 Drachmen,
coral[liorum] r[ubrorum] 3 ij,
rote Korallen 2 Skrupel,
sem[inis] coriand[ris]
Koriandersamen,
anis[i] ad Z iij,
Anis 3 Drachmen,
unicornu[s] veri 3 ß,
echtes Einhorn 0,5 Skrupel,
fol[iorum] i n°j, M[isce] f[iat] p[ulv]is
Goldblätter 1, man mache ein Pulver,
S[ignetur] sonderli haubt pulver vor verminderung Beschriftung: besonderes Pulver für den
de Mondes ein quintl. mit s warz Kirs waer zu Kopf, vor Abnahme des Mondes ein Quintnemen.
lein mit schwarzem Kirschwasser einnehmen.
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lactis abundantia (301)

Abbildung 4.20: Beginn des Kapitels lactis abundantia“ S. 301
”
In Uxore David Sosers civis pagi Ramsperg, annorum 37 circiter annotare mihi licuit an. 1679 die 7 novembris, quod per aetatem fuerit mensibus destituta, quorum vero
loco, medio gestationis tempore mam̄as lactis exuberantes habuerit.

Bei der Frau des David Soser aus Ramsperg, ungefähr 37 Jahre alt, war es mir erlaubt, am 7. November 1679 zu bemerken,
dass sie sich in der Zeit der Monate getäuscht
hatte, da sie gerade jetzt, zur Zeit der Mitte
der Schwangerschaft, von Milch überfließende Brüste hatte.

Ansonsten war sie sehr gesund und freute
Alias sanissa erat et glandulis mam̄is mollieribus gaudebat.
sich an weichen Brustdrüsen.
jam decies pepererat.
Sie hatte schon zehn Mal geboren.
Cum Pauli Gelben infans de subito, fortasse an ob copiam lactis, ex hoc vita discessisset, uxor autem nutrix lacte in mam̄is abundaret, ego circa finem anni 1681 consultus,
quid faciendum, ne lac crassescat, corrumpar
deinde exulceret, variosque morbos pariat,
consilium dedi ut dorso applicaret:

Recipe emplastr[i]
ex sperm[a] ranar[um]
alb[i] coct[i] á Z̃ ij, M[isce]
S[ignetur] Pflaer auf den ruken zu legen

Nachdem das Kind des Paul Gelben plötzlich gestorben war, vielleicht wegen der
Milchmenge, hatte die Frau einen Überfluss
an Milch in den Brüsten, deshalb wurde ich
gegen Ende des Jahres 1681 gerufen; dazu,
was gemacht werden müsse, damit die Milch
nicht dick werde, verderbe und darauf Eiter
erzeuge, und verschiedene andere Krankheiten bereite, habe ich geraten, dass sie am
Rücken anwende:
Man nehme ein Pflaster
aus Froschlaich
Bleiweiß je 2 Unzen, mische es
Beschriftung: Pflaster, auf den Rücken legen.
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Recipe emplastr[i] diachyl[i] Z̃ j,
ceronei Z̃ ß M[isce]
S[ignetur] Pflaer auf die bru zu legen

Man nehme weißes Zugpflaster eine Unze,
Céroèn-Pflaster eine halbe Unze, mische es
Beschriftung: Pflaster, auf die Brust legen.

Abbildung 4.21: Bild auf S. 301
Ita n. q. influxurum est lac impedir qs. inSo wird die Milch am Hineinfließen gevia, et q. influxit exitum invenit, id q. in aliis hindert, und was hineingeflossen ist, findet
quoque similibus imitari licet.
einen Ausgang, dies kann man auch bei anderen ähnlichen Fällen nachahmen.
Haec n. repellunt et prohibent lac illapsum
Dies treibt sie nun zurück und verhindert,
in poros glandulosos, vias praecludunt, ne dass die Milch in die Drüsenporen fließt, es
turgeunt tam et dilatentur, quam constringenr versperrt die Wege, damit die Poren nicht
pori.
schwellen und gedehnt werden, sondern vielmehr zusammengezogen werden.
Nullibi a. magis nocent repellena, quam in
Nirgends aber schaden die zurücktreibenmam̄is, ob copiam np. maximam humorum den Mittel mehr als an den Brüsten, wegen
qui istis globis insident, tq. spongiae imbibi- der sicherlich sehr großen Menge an Säften,
ti.
welche in diesen Kugeln sitzen wie in einem
vollgesaugten Schwamm.
Unter den zurücktreibenden Mitteln aber
Conveniunt autem inr repellentibus sicca,
∀ea, ex iis q̃ alias in erysipelate prosunt et passen trockene, erdige, von denen beim
mitiora vegetabilia cum resolventibus mixta, Erysipel auch mildere belebende mit aufprosunt acidula dicto modo adhibenda.
lösenden Mitteln vermischte Mittel nützen,
und leicht sauere Mittel, die auf die genannte
Weise angewandt werden müssen.
Prospiciendum, ne lac in mam̄is concresMan muss Vorsorge treffen, damit die
cat, aut ex obstructione pororum cutis putri- Milch in den Brüsten nicht dick wird oder
do sequar.
die Verlegung der Poren der Haut Eiter nach
sich zieht.
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ideo admiscenda sunt resolvena, ut ex fariDaher müssen auflösende Mittel beigefügt
na fabarum, orobi, lupinor. sem. cumini, coc- werden, wie Mehl von Bohnen, Platterbsen,
tis in oxymelite f. cataplasma.
Lupine, Kreuzkümmelsamen, gekocht in Essigmet und zu einem Umschlag gemacht.
Repellena in mam̄is non aeque locum hnt,
tum ob viciniam cordis, tum quia facile coagulaoem et caseationem lactis, inducunt et
motum humorum fluxilium qs. figunt et impediunt, ut minus in vasa remeare, discuti et
effluere poit, hinc non ns. in ppio statim et
mitiora t. cum digerentibus mixta applicanda.

Die zurücktreibenden Mittel haben an den
Brüsten nicht in gleicher Weise ihren Platz,
bald wegen der Nähe des Herzens, bald weil
sie leicht eine Gerinnung und Verkäsung der
Milch bewirken und die Bewegung der fließenden Säfte festigen und behindern, sodass
sie weniger in die Gefäße zurückkehren, zerstreut werden und herausfließen können, darauf müssen sogleich ausschließlich prinzipiell mildere oder mit ordnenden Mitteln vermischte Mittel angewandt werden.

Die zurücktreibenden Mittel werden siRepellena origini quam insertioni certius
cherer und vollständiger am Ursprung als am
et totius adplicanr;
Ansatz angewendet.
originem intellige viarum:
Den Ursprung der Wege verstehe:
viae vero per quas humores adpellunt, sunt
Die Wege aber, durch welche die Säfte
duplices, com̄unes pori, propria vasa, quod sich bewegen, sind zweifach, die allgemeinullibi magis, quam in mam̄is patet;
nen Poren und die ihnen eigenen Gefäße, was
nirgends mehr als in den Brüsten offensichtlich ist.
Dort also, am Ort des Ansatzes oder des
ubi ergo id licet inconveniens e repellere,
in loco insertionis seu influxus, repellere n. Hinfließens, ist es nämlich unangemessen
e non admittere influxum, arcere humorem, zurückzutreiben; Zurücktreiben bedeutet,
defendere pores et partes recipientes.
das Hinfließen nicht zu gestatten, den Saft
abzuhalten, die Poren und die aufnehmenden Teile zu schützen.
turpius et hoc loco ejicitur, quam non adRecht hässlich wird der Gastfreund auch
mittitur hospes.
von diesem Ort hinausgeworfen, an welchem
er nicht erlaubt ist.
Wenn wir deshalb diese Lehre ganz und
Si itaque hunc raoem attendamus penitius,
facile patet.
gar beachten, tritt es einfach zu tage.
repellena hoc casu ñ mam̄is, d. dorso adDie zurücktreibenden Mittel müssen in
plicandas ee, sine dubio viae istae, seu notae diesem Fall nicht an den Brüsten, sondern
sive ignotae, per quas ad mam̄as ducitur lac, am Rücken angewandt werden, denn ohne
ab inferioribus respective nw tendunt t. ex Zweifel erstrecken sich diese Wege, durch
quib. tq. centro ad circumferenam, sphaerae welche die Milch zu den Brüsten geführt
mam̄illaris prodeunt.
wird, seien sie bekannt oder unbekannt, von
unten nach oben, bald aus diesen vom Zentrum zur Umgebung, so entstehen die Kreise
der Brustwarzen.
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Usum hnt repellena triplici in casu, sive infantes ablactenr, q. toto die fit et eo casu res
facilius succedit, sive morianr, ubi difficilius,
item apud magnates, aliasve, quae ipsae lactare nolunt, praeservative, quo pacto felicisse
saepe adhibuimus emplastra.

Ihren Gebrauch finden die zurücktreibenden Mittel in drei Fällen, sei es dass die
Kinder abgestillt werden, was jeden Tag geschieht und in welchem Fall die Sache recht
leicht gelingt, sei es dass sie sterben, wo es
schwieriger ist, ebenso bei den Vornehmen
oder sonst bei denen, welche nicht selbst stillen wollen, vorsorglich, wo wir oft sehr erfolgreich ein Pflaster anwenden.

Ut naa ipsam copiam lactis effusione è papillis spontanea toto die deplet, ne onerosa fiat, ita suctu omnino ordinario per hanc viam
cessante com̄odisse depletio lactis stagnantis, laxatis poris instituir.

Wie die Natur selbige Menge an Milch
durch spontanes Herausfließen aus den Brustwarzen jeden Tag entleert, damit es nicht
lästig wird, so wird, nachdem das ganz
gewöhnlich auf diesem Weg Gesaugte abnimmt, sehr angenehm die Entleerung der
stehenden Milch durch die erweiterten Poren
begonnen.

Die Natur schreitet von einem Extrem zum
Naa ab uno extremo ad alterum nq. sine
medio, sibi relicta, et citra noxam progredir. anderen nicht ohne Mitte voran, sich selbst
überlassen und ohne Schaden.
Repellentia uti dixi st vel ∀ea et aquea, uti
è bolo albo coi et cerussa cum aq. ros. solet
fieri usitate massa et adplicari, sive acida, ut
+um simplex vel Ynisatum, sive sola applicata s cum discutientibus mixta, unde egregium experimentum e Mercurialis np. solum
ex decocto cymini t. coriandri cum +o, quo
spongiae imbibitae super mam̄as detineanr,
una nocte enim lac dissipat, et hoc etiam cum
fructu experti sumus.

Zurücktreibende Mittel sind, wie ich gesagt habe, entweder erdige oder wässrige,
wie man aus weißem gemeinem Ton und
Bleiweiß mit Rosenwasser einen üblichen
Teig zu machen und aufzulegen pflegt, seien es saure, wie einfacher oder verbleiter Essig, sei es dass sie alleine verwendet werden,
sei es mit zerstreuenden Mitteln gemischt.
Hier haben wir eine ausgezeichnete Erfahrung mit Bingelkraut, nämlich aus einem Abguss aus Kreuzkümmel oder Koriander mit
Essig, mit welchem ein Schwamm getränkt
und über den Brüsten festgemacht wird. In
einer Nacht nämlich verschwindet die Milch,
und dies haben wir mit Erfolg erprobt.

Nullo modo autem seponas sudorifera, utpote q̃ resolvunt divertendo laticem ad extimam vestem, serumque dissipando, una vero
stsin oem expediena, ne febris ac inflam̄ao,
ne dolor inde consequar.

Auf keinen Fall aber darfst du die schweißtreibenden Mittel beiseite lassen, da diese
es ja lösen, indem sie die Flüssigkeit zur
äußersten Hülle hin wenden und sie zerstreuen, und zugleich alles Stehende beseitigen,
damit weder Fieber noch Entzündung noch
Schmerz folgt.
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data hanc in rem T.ra bez. camphor. aliisBei dieser Sache werden den Wöchnerinque paulo χlioribus puerperis et ablactantibus nen und den Abstillenden Tinktur vom misudorifera opta st praesidia et veluti urslia.
neralischen Bezoar, Kampfer und andere ein
wenig flüchtigere Mittel gegeben, denn ihre
beste Hilfe und in jedem Fall passend sind
die schweißtreibenden Mittel.

Abbildung 4.22: Bild auf S. 301b
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inflammatio mam̄arum (302)

Abbildung 4.23: Beginn des Kapitels inflammatio mammarum“ S. 302
”
Ursula Gaismayerin annos excedens 36
Ursula Gaismayer, über 36 Jahre alt, beoctava à partu nocte, dum aedes vicini arde- gann in der achten Nacht nach der Geburt,
bant, coepit intensissimum dolorem sentire als das Nachbarhaus brannte, einen sehr hefin mamilla sinistra, cum variis primum ute- tigen Schmerz in der linken Brust zu spüren;
retur domesticis adeo invaluit dolor, ut fer- obwohl von den Hausangestellten zuerst verme ad insaniam redigeretur, post multorum schiedene Mittel angewandt wurden, wuchs
remediorum usum, consului ego, quoniam der Schmerz so stark an, dass er sie fast
in medio ruboris pulsatio percipiebatur, ut in den Wahnsinn trieb, nach dem Gebrauch
suppurao maturetur et ante omnia sudor pro- von vielen Heilmitteln wurde ich gerufen,
moveatur.
und da in der Mitte der Rötung ein Pochen
wahrnehmbar war, [verschrieb ich,] damit
der Eiter reifte und vor allem der Schweiß
gefördert wurde:
Recipe
Man nehme
C[ornus] C[ervi] s[ine] 4 3 j,
ungebranntes Hirschhorn 1 Skrupel,
is c[ardui] b[enedicti] 3 ß,
Benediktenkrautsalz 0,5 Skrupel,
myrrh[ae] r[ubrae] g̃ vj,
rote Myrrhe 6 Gran,
M[isce] f[iat] p[ulv]is subt[ilis]
mische es und mache es zu einem feinen Puldenr iij doses.
ver, 3 Dosen sollen gegeben werden.
Recipe
Man nehme
decoct[i] veronic[ae] Z vj,
Ehrenpreis-Abguss 6 Drachmen,
sir[upi] c[ardui] b[enedicti] Z j,
Benediktenkrautsirup 1 Drachme,
M[isce]
mische es
S[ignetur] Waer zu dem Pulver.
Beschriftung: Wasser für das Pulver
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à quibus febris cessavit, interim toti impovon welchem das Fieber wich, inzwischen
natur mam̄ae.
wurde auf die ganze Brust aufgelegt:
Recipe
Man nehme
pultis similaginei panis
einen dicken Brei aus Weizenbrot
ex lact[e] coct[i] £ j,
in Milch gekocht 1 Pfund,
farin[ae] sem[inis] lini Z̃ j,
Leinsamenmehl 1 Unze,
croc[i] parum
wenig Safran
et f[iat] cum ∴ lil[iorum] alb[orum] et cha- und mache es mit Öl von weißen Lilien und
momill[a] cataplasma,
Kamille zu einem Umschlag,
quod saepius renovatum spacio 18 horar̈.
der innerhalb von 18 Stunden öfters erneuert
wird.
abscessum per se rupit die scilicet 14 noDer Abszess brach von selbst durch, nämlich
vembris anno 1679.
am 14. November 1679.
Emanavit magna copia purluentae maae,
Es kam eine große Menge Eiter heraus, da4
postea balsamo +is cum turunda applicato et nach wurde ein Schwefelbalsam mit einem
emplastro diachyl. cum g. superposito, cito Rundholz aufgetragen und ein weißes Zugsanata fuit.
pflaster mit Gummi daraufgelegt, und sie war
rasch gesund.
Hujus generis aves à Peregrinis anno 1669
in mense Julio ad nos apportarunt spectaculum sub titulo Akkafiak, reperiunr in regionibus prope caput viride. vid. Fr. Willughbeii
Ornithol. lib. 3. pag. edit. Lond. 201. tab. 48.

Vögel von dieser Art [s. Abb. 4.24 S. 253]
wurden im Juli 1669 von Fremden zu uns
gebracht als ein Schauspiel unter dem Namen Akkafiak, man findet sie in den Regionen nahe dem caput viride“, siehe Francis
”
Willoughby1 im dritten Buch seiner Vogel”
kunde“ auf Seite 201 der Londoner Ausgabe,
Tabelle 48.

Ioannis Wagneri uxor annorum 21 cum
primigenitum filiolum bimestrem die 4 decembris anno 1679 lactaret horis matutinis
ob casu inopinatum in superiori condignatione valde pavefacta et statim intremiscere et
horrere coepit, accedebat eadem nocte delirium et vomitus biliosus, cum v. altero die
melius haberet, dolorem v. in mam̄illa sinistra acutum sentiret, vocatus ego inflammatam esse ex rubore in ambitu papillae et tumore duro renitente, mamillam cognovi.

Die Frau des Johannes Wagner, 21 Jahre, mit einem zweimonatigen erstgeborenen
Söhnchen, stillte am 4. Dezember 1679 zur
Morgenstunde, als sie wegen eines unvorhersehbaren Falles entsprechend dem obigen
sehr erschrak und sogleich zu zittern und
schaudern begann, in derselben Nacht kamen Delir und galliges Erbrechen dazu, als
es ihr aber am nächsten Tag besser ging,
spürte sie einen heftigen Schmerz in der linken Brust, als ich gerufen wurde, erkannte ich eine Entzündung der Brust wegen der
Rötung um die Brustwarze herum und einer
harten Schwellung.

hinc ordinavi

Hierauf habe ich verordnet:
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Abbildung 4.24: Bild des im vorigen Absatz beschriebenen Vogels auf S. 302

Recipe
O¢ flor[um] sambuc[i] Z̃ vj,
è typh[ae] c[ommunis] Z̃ ij,
T[inctu]rae bez[oardici]
M[ineralis] Z ij,
roob sambuc[i] q[uantum] s[atis]
S[ignetur] Mixtur 5 lfel voll alle morgen zu nemen
u. darauf zu s wizen.

Man nehme
destilliertes Wasser
von Holunderblüten 6 Unzen,
aus gemeinen Rohrkolben 2 Unzen,
Tinktur vom mineralischen Bezoar
2 Drachmen,
dicken Holundersaft
in ausreichender Menge
Beschriftung: Mixtur, 5 Löffel voll jeden
Morgen nehmen und daraufhin schwitzen.
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Danach habe ich folgenden warmen Umpostea applicui cataplasma seq. calide
schlag angewandt:
Recipe
Man nehme
farin[ae] fabar[um] Z̃ iij,
Mehl von Bohnen 3 Unzen,
sem[inis] lini Z̃ j,
von Leinsamen 1 Unze,
rad[icis] ireos
von Wurzeln der Schwertelwurz
lil[iorum] alb[orum] à Z̃ ß,
von weißen Lilienwurzeln
flor[um] chamomill[ae] p ij,
je 0,5 Unzen,
Kamillenblüten 2 Handvoll,
coq. cum oxycrato ad consistentiam catakoche es mit einer Essig-Zucker-Wasserplasmatis justi et applicetur saepius im̄utan- Mischung bis zur Beschaffenheit eines ordum, en! paucis elapsis horis tumor omnino dentlichen Umschlags und wende ihn öfter
evanuit.
unverändert an, und siehe da, nach wenigen
Stunden war die Schwellung gänzlich verschwunden.

Abbildung 4.25: Bild auf S. 303
Susanna Joannis Bozenhardts uxor anno
aetatis vicesimo quinto primipara ex pleniore
victu et terrore dolorificum in mam̄a dextra
tumorem patiebar cum ardore, inflam̄atione,
rubore et pulsatione.

Susanna, die Frau des Johannes Bozenhardt, 25 Jahre, eine Erstgebärende, litt wegen einer zu reichlichen Lebensführung und
Schreck an einer schmerzhaften Schwellung in der rechten Brust mit Brennen,
Entzündung, Rötung und Pochen.

Ad sgnis elapsi resolutionem, pristinae cirZur Lösung des herausgeströmten Blutes,
culationis restitutionem et parlarum vitiosa- zur Wiederherstellung des früheren Kreisrum per conveniena emunctoria eliminatio- laufs und zur Beseitigung der fehlerhaften
nem die 24 aprilis anni 1682 ordinavimus:
Teilchen durch angemessene Reinigung habe ich am 24. April 1682 verordnet:
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Recipe
O¢ veronic[ae] Z̃ iij,
bardan[ae] comp[ositae] Z̃ j,
sir[upi] c[ardui] b[enedicti]
q[uantum] s[atis]
S[ignetur] Mixtur lfelwei mit dem plverlein

zu

nemen.

Recipe
C[ornus] C[ervi] s[ine] 4e 3 iß,
♁ii diaph[oretici]
4

+is [♁ii] aurat[i]
diaphor[etici] à 3 ß,
i ♁iat[i] g vj,
M[isce] f[iat] p[ulv]is
div[ide] in iij p[artes] aeq[uales]
S[ignetur] 3 s wei plverlein.
Exterius epithema ex thure et myrrha cum
vino coctis tepide saepius adplicatum.

Man nehme
destilliertes Wasser
vom Ehrenpreis 3 Unzen,
von der zusammengesetzten großen
Klette 1 Unze,
Benediktenkrautsirup in ausreichender
Menge
Beschriftung: Mixtur, löffelweise mit dem
Pulver einnehmen
Man nehme
ungebranntes Hirschhorn 1,5 Skrupel,
schweißtreibenden Grauspießglanz
schweißtreibenden goldigen
Spießglanzschwefel je 0,5 Skrupel,
Spießglanzsalpeter 6 Gran,
mische es und mache ein Pulver
teile es in drei gleiche Teile
Beschriftung: 3 Pulver zum Schwitzen
Ein äußerlicher Umschlag aus Weihrauch
und Myrrhe mit Wein gekocht wurde öfters
warm angewendet.

Aber die vorherige Fließfähigkeit des BluVerum pristinam fluiditatem sgnis reparare non poteram, quoniam inflam̄ationis maa tes konnte ich nicht wiederherstellen, da jepus concepit hinc suppurationem potius pro- doch der Grundstoff einer Entzündung Eiter
movendam duxi et apposui saepius tepide:
aufnimmt, habe ich die Eiterung beschleunigt und Folgendes öfters warm aufgelegt:
Recipe
Man nehme
rad[icis] alth[aeae]
Wurzel vom Eibisch
lil[iorum] alb[orum] à Z̃ j,
von weißen Lilien je 1 Unze,
fol[iorum] malv[ae] 'ial[is] à m j,
Blätter von der Malve, vom Bingelkraut
coq[ue] ad mollitiem
je eine Handvoll,
quibus contusis adde
koche, bis es weich ist,
farin[ae] tritic[i]
welchem man zerstoßen hinzufüge
hord[ei] à Z̃ ß,
Mehl vom Weizen
butyr[i] rec[tificati]
von der Gerste je 0,5 Unzen,
pingued[inis] gallin[ae] à Z̃ j,
gereinigte Butter
∴i chamomill[ae] q[uantum] s[atis]
Hühnerfett je 1 Unze,
M[isce] f[iat] l[ege] a[rtis] catapl[asma]
Kamillenöl in ausreichender Menge
mische es und mache ordnungsgemäß einen
Umschlag
Dass schon Eiter entstanden ist, erkennen
pus jam genitum ee cognoscimus ex febris, doloris et pulsus in mam̄a remissione wir am Nachlassen von Fieber, Schmerzen
et tumoris in acumen quoddam sub quo in- und Pochen in der Brust und an der Erhebung
undatio percipiebar, elevatione, rectisse fit, si der Schwellung an der Spitze, unter der ei-
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pus quamprimum effundar, tunc sequenti ca- ne Verflüssigung wahrnehmbar ist; es ist sehr
taplasmate perficies opus:
richtig, wenn der Eiter sobald als möglich
herausgelassen wird, dann vollendet man das
Werk mit folgendem Umschlag:
caepa sub cineribus assata et cum axungia
Zwiebel, unter Asche gebraten und unporcina et modico sapone venet. subacta cito ter Schweineschmalz und ein wenig veneziaapostema rumpit.
nische Seife gemengt, bricht das Geschwür
rasch auf.
quandoque ordinavi emplastrum ApostoliManchmal habe ich auch ein apostolisches
cum.
Pflaster verordnet.
verum optimum est sequens, quod sola applicatione et renovatione abscessum maturescere facit aperit et sanat, mirifice oia apostemata calida tamquam frigida, tophos podagricos et strumas.

Aber das beste ist Folgendes, welches
durch einmalige Anwendung und Erneuerung einen Abszess zum Reifen bringt, öffnet
und auf wundersame Weise alle Geschwüre,
die warmen sowie die kalten, Gichtherde und
Kröpfe heilt.

Recipe
∴i com̄. £ iij,
rad[icis] arund[inis] vulg[aris]
infoss[i] suburban[i] Z̃ ij,
lil[iorum] coelest[ium] Z̃ iij,
alth[aeae] Z̃ iß.
incis[um] et dum ∴um ebullire incipit adfunde radices, coque ad nigredinem usque, quas
aufer et padetentim injice:
ceruss[ae] venet[iae] Z̃ iij,
tutiae ppt Z̃ ß,
cerae citrin[eae] Z̃ iij,
sp[aepe] agitando spatula, coque ad nigredinem usque ad consistenam emplastri t[an]d[em] add[e] bals[amum] defer[ens] Z ij aufer ab 4e et serva.

Man nehme
gewöhnliches Öl 3 Pfund,
Wurzeln von gemeinem Schilf vor der
Stadt ausgegraben 2 Unzen,
von himmlischen Lilien 3 Unzen,
vom Eibisch 1,5 Unzen
wenn das Öl zu spritzen beginnt, gib die
zerschnittenen Wurzeln hinzu, koche bis zu
dunkler Färbung, nimm es weg und gieße
vorsichtig hinein:
venezianisches Bleiweiß 3 Unzen,
pulverisiertes Zinkoxid 0,5 Unzen,
gelbes Wachs 3 Unzen,
mit einem Spatel oft umrühren, koche es bis
zu dunkler Färbung, bis zur Beschaffenheit
eines Pflasters, füge schließlich 2 Drachmen
ableitenden Balsam hinzu, nimm vom Feuer
und bewahre es auf.

Si abscessus sponte non rumpar, non scalpello aperiendus est quia Mulieres st delicatae et instrtm ferreum pro apertione abhorrent, d. aliquandisper praestolandum est et
indubitanter optatum à medicina consequeris
effectum.

Wenn der Abszess nicht spontan durchbricht, soll er nicht mit dem Skalpell geöffnet werden, weil die Frauen zart sind und vor
einem eisernen Instrument für die Öffnung
zurückschrecken, sondern es soll einige Zeit
abgewartet werden und zweifellos wird die
von der Medizin erwünschte Wirkung folgen.
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Wenn man aber das Abwarten fürchtet,
soll er fleißig mit einem kleinen Einschnitt
eröffnet werden, aber an einem eher tieferen
Ort, damit ein besserer Durchgang für das
Reine bleibt, nachdem dies getan wurde, soll
allmählich der Eiter entleert werden, hierauf
soll die Öffnung des Abszesses mit einem
kleinen mit Heilmittel getränkten Stäbchen
erweitert werden, was man ebenso beachten
soll, wenn er spontan durchbricht.
Abscessum apertum mundifica non vulSäubere einen geöffneten Abszess nicht
gari methodo d. sum̄am adhibe diligenti- auf gewöhnliche Art und Weise, sondern
am et exquisitis utero mdtis, cum mam̄arum wende höchste Sorgfalt und ausgesuchte
substaa sit spongiosa et cavernosa.
Gebärmuttermedikamente an, weil die Substanz der Brüste schwammig und löchrig ist.
quod si metus sit in mora, sedulo aperiendus e brevi incisione, d. in loco decliviori ut puri com̄odior detur com̄eatus, quo facto, sensim pus evacuandum e, deinde pauxillum turunda medicamine imbuta amplius fiat abscessūs orificium, quod idem observandum e, si sponte rumpar.

Primo igr aliqui apertum abscessum vulgari digestivo digerunt, quod utique per aliquot dies non improbamus, si post quos huic
mel ros. simpl. im̄iscueris et optimum digerens et mundificans efficies, dde turundis ∴o

Zuerst also weichen irgend welche Leute
einen geöffneten Abszess mit einem gewöhnlichen aufweichenden Mittel ein, was wir einige Tage lang jedenfalls nicht tadeln, wenn
man danach diesem einfachen Rosenhonig

4

nucis juglandis inunctis utere t. bals. +is te- untermischt und ein sehr gut aufweichendes
4

reb. td. persanatur emplastro +is R. vel fodi- und reinigendes Mittel bereitet, gib es mit eicationum Paracelsi vel oppodeldoch.
nem in Walnussöl getauchten Stäbchen und
benutze einen Terpentin-Schwefel-Balsam,
schließlich wird er restlich geheilt mit einem
Schwefelpflaster des Rodericus2 oder einer
Zubereitung des Paracelsus3 oder Oppodeldok.
Uxor Joannis Friderici Wilhelmi Militis
puerpera cum lactare infantem inciperet sensit im̄ensum cruciatum in mamilla dextra
cum rubore et duro tumore renitente, in ambitu papillae, aderatque febris:

Als die Frau des Soldaten Johannes Friedrich Wilhelm, eine Wöchnerin, ihr Kind zu
stillen begann, spürte sie einen außerordentlich großen Schmerz in der rechten Brust mit
Rötung und einer harten Schwellung um die
Brustwarze herum, sie hatte auch Fieber.
¯
ee, orIch konnte bald erkennen, dass es eine
cognoscere mox potui inflamaoem
dinavi:
Entzündung war, und verordnete:
Recipe
Man nehme
rapar[um] alb[arum] q[uantum] v[is]
weiße Rüben soviel man will
coq[ue] in aqua ad mollitiem
koche sie in Wasser weich,
exprim[e] fortir succus,
presse kräftig den Saft heraus,
contund[e] ad pulmentum
zerstoße es zu einem Brei,
cui imiscear rec[tificatum] butur[um]
welchem ausreichend gereinigte Butter
s[ive] sale q[uantum] s[atis]
oder Salz untergemischt wird,
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et applicetur instar cataplasm[a] mam̄ae,
innover bis in die,
et intra triduum sanata fuit.
Ex sgne v. dum venam brachii secaret chirurgus Georgius Riedlin conjiciebat stulte et
stolide apoplexiam et alia mala q̃ mulierem
valde contristabat, ut aio consternata die nocteque lacrumas ubertim perfunderet.
Fallax proin adeo res cum sit haematoscopia hanc ut caute et prudenter administret,
nec informandis hinc judiciis se praecipitem
det Medicum, suadeo;
legat potius verba Helmontii de febr. cap.
2. 26.

wende es wie einen Brustumschlag an,
er werde zweimal am Tag erneuert,
und innerhalb von drei Tagen war sie gesund.
Als er aber wegen des Blutes die Armvene zur Ader ließ, erzeugte der Chirurg Georg
Riedlin dumm und tölpelhaft einen Schlaganfall und andere Übel, was die Frau sehr betrübte, sodass bei erbittertem Gemüt Tag und
Nacht die Tränen flossen.
Weil die Sache mit der Blutschau ebenso
sehr trügerisch ist, rate ich, dass sie vorsichtig und klug angewiesen wird, damit sich der
Arzt nicht durch die hieraus zu formenden
Urteile in Gefahr bringt.
Bessere Worte findet Helmont4 in seinem
Buch über die Fieber, Kapitel 2, 26.

Ob die schweißtreibenden Mittel entleeAn diaphoretica evacuent? ventilata e
quaestio, verum dico credir quidem maam ren, liegt die Frage in der Luft, aber ich sage,
in cpre peccaminosam eliminari posse bene- man glaubt freilich, dass die fehlerhafte Maficio horum medicaminum.
terie im Körper mit Hilfe dieser Heilmittel
entfernt werden kann.
Sie lösen und schwächen ab und haben ihverum resolvunt et attenuant et locu hnt in
morbis, quos à transpiraoe insensibili cohi- ren Platz bei den Krankheiten, bei denen man
bita vulgo ajunt, v. g. catarrhis ac febribus à im allgemeinen sagt, dass das unmerkliche
poris constipatis oriundis.
Schwitzen behindert ist, z. B. Katarrhe und
Fieber, die durch verstopfte Poren entstehen.
Obwohl es auch freisteht, wegen der Naquamvis t. ex naae horum similiumque pathematum dubitare integrum sit, an diaphore- tur von diesen und ähnlichen Leiden zu besis haec remedium vere evacuatorium existat, zweifeln, ob die Schweißsekretion wirklich
ie. humores non tam extra, quam intra va- ein entleerendes Heilmittel ist, das heißt ob
sa capillaria stagnantes solvat, iisque motum sie die Säfte, die nicht so sehr außerhalb,
pristimum tantum restituat, adeoque nihil ad als vielmehr innerhalb der Kapillargefäße ins
extra propellat, a certe non tantum evacuan- Stocken geraten sind, löst, und bei densel.

do, d. motum sgnis ec vasa capillaria torpi- bigen nur die vorherige Bewegung wiederdiorem simul resuscitando prosit, simili raoe herstellt und sie nicht noch zusätzlich anac de discussione particulari inferius dicer.
treibt, oder sicherlich nicht nur durch Entleeren, sondern zugleich durch Wiedererwecken
der heftigen Bewegung des Blutes aus den
Kapillargefäßen nützt, über ähnliche Theorien und die jeweilige Untersuchung wird weiter unten gesprochen.
uno verbo restituunt diaphoretica circuIn einem Wort, die schweißtreibenden
laoem liberiorem, sgnem alterando et fluxi- Mittel stellen den freien Kreislauf wieder
lem reddendo.
her, indem sie das Blut verändern und ihm
seine Fließfähigkeit zurückgeben.
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Die Frau des Johannes Möhrer, die ein
Mädchen stillte, klagte über Brustschmerzen, dieser verordnete ich zerstoßene Brunnenkresse mit Ziegenmilch in Form eines
aufgelegten Umschlags.
Man nehme
Mehl aus Leinsamen
aus Bockshornklee
aus Eibisch
aus weißen Lilien je 1 Unze,
Brotkrumen 1 Handvoll,
kleine Malve 2 Handvoll,
Beschriftung: Pulver, mit süßer Milch zu eiu. ber die harte bru gelegt.
nem Brei kochen und über die harte Brust legen
Weil sie aber auch über Schwindel klagte,
quia vero etiam de vertigine conquerebar
ordinavi:
verordnete ich:
Recipe
Man nehme
nucis mosch[atae]
Muskatnuss
cubebar[um]
Kubebe
sem[inis] coriandr[i]
Koriandersamen
rad[icis] tormentill[ae]
Wurzel vom Tormentill
rhapontic[i] à Z ij,
vom Rhabarber je 2 Drachmen,
cardamom[i] Z ß,
Kardamom 0,5 Drachmen,
visci querc[ini] Z̃ ß,
Mistel von der Eiche 0,5 Unzen,
macis 3 j,
Muskatblüte 1 Skrupel,
incis[um] cont[usum]
zerschnitten und zerstoßen
S[ignetur] species mit einem maa Wein wie ein Beschriftung: Tee mit einer Maß Wein so
hart eiy zu siedn u. davon morgens u. abends zu trinkn lange wie ein hartes Ei kochen und davon
gebn.
morgens und abends trinken
ad pedes tumidos,
für die geschwollenen Füße:
Recipe
Man nehme
aven[ae] alb[ae] m iij,
weißen Hafer 3 Handvoll,
sem[inis] cannab[is] Z̃ j,
Hanfsamen 1 Unze,
M[isce] coq[ue] in aq[ua] per hor[a] in- mische es und koche es eine volle Stunde in
teg[rala]
Wasser
S[ignetur] glender kiselein darmit abgels t in einem Beschriftung: einen glühenden Stein in eiKbel darber die fe gesezt, u. mit einem diken lang nem Kübel damit ablöschen, die Füße hintu wol umbhenget die fe s wizen laen.
einstellen und gut bedeckt mit einem dicken
langen Tuch die Füße schwitzen lassen
Ioannis Möhrers uxor puellam lactans de
dolore mammarum conquerebar, huic ordinavi nasturtium aquaticum contussum cum
lacte caprino in fra cataplasmatis superpositum.
Recipe
farin[ae] lini.
foenugr[aeci]
alth[aeae]
lilior[um] alb[orum] à Z̃ j,
micae panis m j,
malvae minor[is] m ij,
S[ignetur] Pulver mit sser mil zu einem brey geko t

1 Willoughby, Francis (1635 - 1672), siehe Seite 271f
2 Rodericus Zamorensis à Castro (1404 - 1470), siehe Seite 271f
3 Theophrast von Hohenheim (1493/94 - 1541), siehe Seite 271f
4 Helmont, Johann Baptist von (1579 - 1644), siehe Seite 271
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BUCHSTABENKOMBINATIONEN

Abkürzungen Francs
Soweit es möglich war, werden Abkürzungen und Zeichen genauso wie im Originaltext
dargestellt. Wo dies nicht möglich war, werden sie mit einem Punkt dahinter wiedergegeben
oder ausgeschrieben.
[. . . ] : Ergänzung von Seiten der Verfasserin

Buchstabenkombinationen
Endungen

-a mit Strich darüber: -am (Akk. Sg.)
-aa: -antia
-anr: -antur
-ao: -atio
-aoe: -atione
-aoem: -ationem
-aoes: -ationes
-aoi: -ationi
-aoibus: -ationibus
-aois: -ationis
-aoum: -ationum
-ar: -atur
-enores: entiores
-enr: -entur
-er: -etur
-ib. : -ibus
-ille: -illime
-io: -itio
-iois: -itionis
-ir: -iter/-itur

-issa: -issima
-issae: -issimae
-isse: -issime
-issis: -issimis
-issm: issimum
-isso: -issimo
-issos: -issimos
-issus: -issimus
-na: -ntia
-nae: -ntiae
-nam: -ntiam
-num: -ntium
-q mit Haken dahinter: -que
-r. : -rum (Gen. Pl.)
-r̈: -rum (Gen. Pl.)
-u mit Strich darüber: -um (Akk. Sg.)
-unr: -untur
-uo: -utio
-y : -us

meist für sich allein stehend

a. : autem
a: oder
.
a°: anno
adstm: adsumtum
affibus: affectibus
affus: affectus
ai- : animai: animi
aio: animo
aium: animum

Ais : Adstringentis
altorum: alimentorum
annor.: annorum
ap.: apud
caa: causa
caae: causae
caam: causam
caant: causant
cais: causis
cear: cedatur
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coe: commune
coem: communem
coi: communi
coir: communiter
cois: communis
cpra: corpora
cpre: corpore
cpris: corporis
cpus: corpus
cus: cuius
d. : deinde
d mit horizontalem Strich durch die
Oberlänge: de
dbat: debeat
dbnt: debunt
dbrent: deberent
dbt: debit
dde: dede
ddi: dedi
denr: dentur
der: detur
diaph.: eine Form von diaphoreticum
Dni: domini
dr: datur
e. g. : exempli gratia
e: est
ee: esse
eent: essent
eet: esset
effu: effusu
effus: effusus
expla: exempla
explis: exemplis
explm: exemplum
fle: facile
fol.: eine Form von folium
fra: forma
g. : gummi
g: kann für con- stehen
g̈: Form von ceterus
graa: gratia
graam: gratiam
gre: grave
gri: generi
gris: generis
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h. e.: hic est
hnt: habent
hoes: homines
hoib: hominibus
hoie: homine
hoiem: hominem
hoies: homines
hoium: hominum
hres: humores
hribus: humoribus
hrum: humorum
ht: habet
hus: huius
hypoch.: hypochondriaca
i. e. : id est
igr: igitur
impris: imprimis
inr: inter
instrtm: instrumentum
instrto: instrumento
jujurando: iure iurando
jx.: juxta
l mit 2 Schlingen: lotio
l. : librum
lib.: librum
maa: materia
maae: materiae
maam: materiam
mdta: medicamenta
mdtis: medicamentis
mdtm: medicamentum
mdto: medicamento
mdtorum: medicamentorum
mdtosis : medicamentosis
mxa: maxima
mxam: maximam
mxe: maxime
mxis: maximis
n. : nunc/nam
ñ : non
naa: natura
naae: naturae
naale: naturale
naalem: naturalem
naales: naturales
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naali: naturali
naalia: naturalia
naalibus: naturalibus
naalir: naturaliter
naalis: naturalis
naalium: naturalium
naam: naturam
ncaria: necessaria
ncario: necessario
noiare: nominare
noiatis: nominatis
noiato: nominato
noie: nomine
noienr: nominentur
noter: notetur
np.: nempe
nq.: neque/numquam
nrsa: numerosa
ns.: nisi
oe: omne
oem: omnem
oes: omnes
oi: omni
oia: omnia
oibus: omnibus
ois: omnis
oium: omnium
opta: optima
optae: optimae
opte: optime
optm: optimum
opto: optimo
p mit horizontalem Strich durch die
Unterlänge: per
p mit einer Schleife, die vor dem p nach
oben läuft: prae
p mit einer Schleife, die vor dem p nach
unten läuft: pro
p mit 2 Schlingen durch die Unterlänge:
pulv
p. n. : praeter naturalis
p. v.: pro verbo
parla: particula
parlae: particulae
parlar. : particularum
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parlare: particulare
parlarum: particularum
parlas: particulas
pillae: pillulae
plrm: plurimum
pnt: possunt
poe: posse
poem: possem
poet: posset
point: possint
poit: possit
pomus: possumus
pont: possunt
postqm.: postquam
pount: possunt
ppie: principie
ppiis: principiis
ppio: principio
ppt: praeparatus
pt: potest
q mit horizontalem Strich durch die
Unterlänge: qui
q mit verschlungenem Strich durch die
Unterlänge : quod (was, dass, weil)
q̃ : qua/quae
qb.: quibus
qm̀ : quam
qndo: quando
qntate: quantitate
qntatem: quantitatem
q°: quo
qs.: quis
qt.: quatenus
quib.: quibus
ρ : etc.
rad.: eine Form von radix
rect.: eine Form von rectificare
redior.: remediorum
resp.: responsum
rubr.: rubrica
s : sive
sbstam: substantiam
sc.: sicut
scil.: scilicet
sem.: eine Form von semen
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septbris: septembris
seq.: Form von sequens (Singular)
seqq.: Form von sequens (Plural)
sgis: sanguis
sgne: sanguine
sgnea: sanguinea
sgneae: sanguineae
sgneam: sanguineam
sgnem: sanguinem
sgneo: sanguineo
sgni: sanguini
sgnis: sanguinis
sp.: saepe
spe: speciale
spirao: spiratio
sptmta: symptomata
st: sunt
sypta: symptoma
t. : tum
td.: tandem
tn.: tunc
tpra: tempora
tpre: tempore
tpris: temporis
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tpto: temperato
tpus: tempus
tq.: tamquam
Trae: Tincturae
ungti: unguenti
ungtm: unguentum
ungto: unguento
urslia: versalia
v. : vel
/v- : verv. g. : verbi gratia
V. S. : venae sectio
viz.: videlicet
V.Sctione: venasectione
x̂ : extra
xcta: extracta
xctm: extractum
2dina: secundina
2dm: secundum
2do: secundo
7bris: septembris
8bris: octobris
9bris: novembris

Zeichen
f: piscus
Y: plumbum
: praecipitatus
A: sal ammoniacum (Salmiak; auch sal 'is)
: sal communis
: sol
Ω: spiritus
s
V : spiritus vini
X: stannum (Zinn)
4
+: sulphur (Schwefel)

+: tartarus (Weinstein)
∀: terra
: urina
♀: Venus
χ: volatilis
l

+: acetum
:+: : acetum destillatum
#: alumen (Alaun)
♁: antimonium (Antimon, Spießglanz)
O: aqua
: aurum
_: cancer (Krebs)
+
: cinnabaris (Zinnober)
¢: destillatus
4: ignis
$: luna
♂: Mars, ferrum
': mercurius (Quecksilber)
: nitrum (Salpeter)
∴: oleum
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Mengenangaben in den Rezepten
Z: drachma (Drachme; 1/8 Unze = 3 Skrupel = 60 Gran2 ; ca. 3,4 g)
g/g̃: granum3 (Gran; 1/20 Skrupel, ca. 0,055 g)
£: libra (Pfund; 0,327 kg)
m: manipulus (Handvoll)
p: pugillus (Handvoll)
3: scrupulum (Skrupel; 1/24 Unze, ca. 1,1 g)
Z̃: uncia (Unze; 27,3 g)

i: unum
ij: duo
iij: tres
iiij: quattuor
v: quinque
vj: sex

vij: septem
viij: octem
x: decem
ß: semi
n°: numero

Heilmittel
Trägersubstanzen

+ = acetum: Essig
aq[ua] fontana puriss[ima]: reinstes Quellwasser
axung[ia]: Schmalz
butyr[um]: Butter
cera: Wachs
cinis, cineris: Asche
mel desp[umatum]: gereinigter Honig
pet[roleum]: Erdöl
sacch[arum] cand[ium]/alb[um]: weißer Zucker
sacch[arum] perlat[um]: Perlzucker

2
3

nach Krünitz 1776 Band 9 S. 464
vgl. Mildenberger 1997 Bd. 2 S. 730f
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Vegetabilia - pflanzliche Heilmittel4

abrot[anum]: Staubwurz
absinth[ium]: Wermut
acac[ia]: Akazien
+tos[a] = acetosa: Sauerampfer
agaricus: Lärchenschwamm
aloe, aloes: Aloe
alth[aea]: Eibisch
amygd[ala] dulc[is]: süße Mandel
amylum: Weizenmehl
anis[um]: Anis
anth[emis]: Römische Kamille
ant[h]ophyll[i]: Mutternelken
anth[ora]: Gichtheil, Herzwurz
aquileg[ia]: Akelei
aristol[ochia] (rot[unda]): (rundblättrige)
Osterluzei
artem[isia]: Beifuß
arund[o]: Schilf
as[a] foet[ida]: Teufelsdreck
asarum: Haselwurz
aven[a]: Hafer
bardan[a]: große Klette
been album: Stammpflanze Centaurea,
weiße Been
been rubrum: Stammpflanze Statice
Limonium, rote Been
benz[oin/oes]: Benzoe, Asa dulcis
berber[is]: Berberitze
betonic[a]: Betonie
betul[a]: Birke
bistort[a]: Natternwurz
borrag[o]: Borretsch
bugloss[um]: Ochsenzunge
caepa = cepa [allium]: Zwiebel
calend[ula]: Ringelblume
camph[ora]/caphur[a]: Kampfer
cannab[is]: Hanf

capill[us] ♀eris (=veneris): Frauenhaar
cardamom[um]: Kardamom
card[uus] bened[ictus]: Benediktenkraut5
carvum: Kümmel
caryophyll[i] (arom[atici]): Gewürznelken
cass[ia]: Kassie
cedrus: Zeder
ceras[um]: Kirsche
cerevis[ia]: Bier
chamomill[a]: Kamille
cheir[i]: Goldlack
cherefol[ium] = cerefolium: Kerbelkraut
cicer [a]r[ietinum]: Kichererbse
cichor[ium]: Zichorie
cicut[a]: Schierling
cin[n]am[omum]: Zimt
citrus: Zitrone
cochlear[ia]: Löffelkraut
colocynth[is]: Koloquinte
consolid[a] major: Schwarzwurzel, Beinwell
cord[umemum] temp[eratum]: milder
indianischer Pfeffer
coriand[rum]: Koriander
coryl[us]: Haselstrauch
croc[us] orient[alis]/austr[alis]:
orientalischer/österreichischer Safran6
cubeb[a]: Kubebe
cumin[um]: Cumin, Kreuzkümmel,
Mutterkümmel
cyanus: blaue Kornblume
cydon[ia]: Quitte
dactyl[us]: Dattel
dictamn[us], diptamn[us]: Diptam
dolar[a]: Akelei7
endiv[ium]: Endivien
enul[a]: Alant
equiset[um]: Schachtelhalm

4

Angegeben wird die von Franc benutzte Abkürzung, in Klammern dahinter wird die Nominativform ergänzt,
bei nicht leicht zu erkennender Deklination schließt sich nach dem Komma die Genitivform an. In runden
Klammern werden Namenszusätze angegeben, die Franc nicht immer verwendet.
5
vgl. Keil 2004 Bd. 11 S. 826 - 829
6
Der orientalische Safran kam aus der Türkei; vgl. Krünitz 1822 Bd. 130 S. 255f
7
vgl. Daems 1993 S. 108
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eryng[ium]: Mannstreu, Brachendistel
faba: Bohne
fag[us]: Buche
ficus: Feige
foenic[ulum]: Fenchel
foenumgr[aecum]: Bockshornklee
fragar[ia]: Erdbeere
fumar[ia] : Erdrauch
galang[a]: Galgant
galban[um]: Galban, Mutterharz
gentian[a]: Enzian
granat[um]: Granatapfel
helleborus: Nieswurz
hord[eum]: Gerste
hyssop[us]: Ysop
ir[is]: Iris, Schwertel8
juglans: Walnuss (jul[us]: Nussblüte)
junip[erus]: Wacholder
lactuc[a]: Lattich
ladan[um]: Cistus-Harz
laur[us]: Lorbeerbaum
lavend[ula]: Lavendel
levistic[um]: Liebstöckel
lignum paradys[iacum] = lignum aloes:
Paradiesholz
lil[ium] alb[um]: weiße Lilie
lil[ium] convall[ium]: Maiglöckchen
linum: Leinkraut
liquirit[ia] ras[pata]: geschabtes Süßholz
lunaria: Silberblatt, Mondviole
lupinus: Lupine, Feigenbohne
macis: Muskatblüte9
majoran[a]: Majoran
malva: Malve
malv[a] sylv[atica] = sylvestris: Rosspappel
march[antia]: Brunnenleberkraut
marrub[ium]: Andorn

mastich[e] (el[ecta]): (auserlesener) Mastix
matricar[ia]: Mutterkraut10
melilot[us]: süßer Steinklee
meliss[a]: Melisse
menth[a]: Minze
mercurialis: Bingelkraut
milium is [solis]: Meerhirse
millefol[ium]: Schafgarbe
muscus arbor[eus] (querc[us]): Bartflechte11
myrrh[a]: Myrrhe
nasturtium: Brunnenkresse
nux mosch[ata]: Muskatnuss
oliban[um]: Weihrauch
oliva: Olive
origan[um]: Oregano
orobus: Platterbsen
papav[er] rhoeas: Klatschmohn
paralys[eos]: Schlüsselblume12
parietar[ia]: Peterskraut
passul[ae] m[inores]: kleine Rosinen13
persic[a]: Pfirsich
petroselinum: Petersilie
pinea: Pinie
pisa: Erbse
pistacium: Pistazienbaum14
plantag[o]: Wegerich
poeon[ia]: Gichtwurz
prunum: Pflaume
puleg[ium]: Flohkraut, Poley
querc[us]: Eiche
rapa: Rübe
rhapontic[um]: Rhabarber
ros[a]: Rose
rub[us] id[aeus]: Himbeerstrauch
sabina: Sevenbaum
salv[ia]: Salbei
sambuc[us]: Holunder

8

Krünitz 1830 Bd. 151 S. 343
vgl. Krünitz 1805 Bd. 98 S. 675
10
nach Krünitz 1805 Band 99 S. 363ff
11
nach Krünitz 1805 Bd. 98 S. 423f ein anderer Name für Usnea plicata, welche bei Krünitz 1799 Bd. 77 S.
620f mit verworfene Haarflechte“ wiedergegeben wird, gehört zur Familie der Bartflechten
”
12
vgl. Fuchs 1543 Kap. 328
13
vgl. Krünitz 1819 Bad 127 S. 269
14
vgl. Dragendorff 1967 S. 396
9
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santal[i] lignum: Sandelholz
satyrion: Knabenkraut
scam[m]onia: Purgierwinde
schoenant[hus] = squinanthus
[andropogon]: Kamelgras
scord[ium]: Lachenknoblauch
scorz[onera]: Schwarzwurzel
sen[na]: Senna
solatrum: Nachtschatten
spic[a] nard[i]: Spiekenard, Lavendel15
staphysagr[ia]: Rattenpfeffer
styrax cal[amitum]: Storax, orientalischer
Amberbaum
tarax[acum]: Löwenzahn

ANHANG: ABKÜRZUNGEN FRANCS
terebinth[ina]: Terpentin
thus: Thus
tilia: Linde
torment[illa]: Tormentill
tritic[um]: Weizen
tunic[a]: Gartennelke
typh[a]: Rohrkolben16
urtic[a]: Brennessel
verbasc[um]: Wollblumen
verben[a]: Eisenkraut
veronic[a]: Ehrenpreis
viola (mart[ii]): (Märzen-)Veilchen
viscum: Mistel
zedoar[ia]: Zittwer

Animalia - tierische Heilmittel

aegagrop[ili]: Konkremente im Magen der Gemse
ambr[a] gris[ea]: grauer Amber
anguill[a]: Aal
castor[eum]: Bibergeil17
chelae _or[um]: Krebsscheren18
conch[a]: Muschel
coral[lium] r[ubrum]: rote Koralle19
C[ornu] C[ervi] (ust[um]/s[ine] 4): Hirschhorn (gebrannt20 /ungebrannt21 )
ebur, eboris: Knochenkohle
gran[a] Kermes: Kermeskörner (aus Schildlausweibchen)
lac maternum: Muttermilch
milleped[es]: Kellerschaben, Asseln
mosch[us]: Moschus
oc[uli] _um = oculi cancrorum: Krebsaugen22
os cervi: Hirschknochen
os de cord[e] cerv[i]: Hirschherzbein23
15

vgl. Krünitz 1833 Bd. 157 S. 509
nach Krünitz 1788 Bd. 43 S. 285
17
Bibergeil ist der Drüsensack, der sich zwischen After und Geschlechtsteilen des Bibers befindet, bzw. sein
Sekret. Er heißt deshalb Geil“, weil er früher für den Hodensack des Bibers gehalten worden war; nach
”
Krünitz 1774 Band 4 S. 387 und S. 410
18
vgl. Schneider 1968 Bd. 1 S. 25 oder auch Krünitz 1789 Band 48 S. 300
19
vgl. Krünitz 1788 Bd. 44 S. 401f
20
Das Hirschhorn wird bei starkem Feuer verbrannt, bis nur eine weiße Asche übrigbleibt; nach Krünitz 1781
Band 23 S. 738f
21
Das Hirschhorn wird mazeriert; ebenda S. 739
22
nicht die wirklichen Augen des Krebses, sondern ein Stein aus seinem Magen, gebildet zur Zeit seiner
Häutung; vgl. Krünitz 1789 Band 48 S. 158f
23
nach Krünitz 1781 Bd. 23 S. 735f: Das Herzbein des Hirsches, das Hirschbein, Hirschherzbein, oder Hirsch”
kreutz, L. Os de corde cervi, Fr. Os du coeur de cerf, Croix de cerf, ist ein fast dreyeckiger oder kreutzförmi16
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ANHANG: ABKÜRZUNGEN FRANCS

HEILMITTEL: MINERALIA

ossicul[um] lepor[is]: Hasenknochen
ping[uedo] anat[is]: Entenfett
ping[uedo] cap[ellae]: Ziegenfett
ping[uedo] gallin[ae]: Hühnerfett
sperm[a] ranar[um]: Froschlaich
testic[ulum] eq[ui]: Pferdehoden
ung[uentum] caball[orum]: Pferdefett
ungul[a] alcis: Elchhufe
unic[ornu] foss[ile] = ebur fossile: Mammutknochen
unicornu verum: echtes Einhorn
vitell[us] ov[i]: Eidotter

Mineralia - mineralische Heilmittel

alb[um] coct[um]: Bleiweiß
alk[ali]: Ammoniak
# = alumen: Alaun (KAl(SO4 )2 )
♁ = antimonium: Antimon, Spießglanz
♁ium diaph[oreticum]: schweißtreibendes Antimon, schweißtreibender Grauspießglanz24
4
♁ium +atum: Grauspießglanz, Schwefelantimon25
asphalt[us]: Erdpech
= aurum: Gold
4
balsamum +is: Schwefelbalsam26
bez[oardicum] M[inerale]: mineralischer Bezoar
bolus armen[a]: armenischer Ton
borrax venet[ium]: venezianischer Borax 27
cach[olonius]: Cacholong, ein Halbedelstein28
cerussa:
Bleiweiß29
+
= cinnabaris: Zinnober (Quecksilbersulfid, HgS30 )
+
♁ii: Spießglanz-Zinnober
+
nat[iva]: Bergzinnober
4
clyss[us] ♁ii +at[i]: Grauspießglanzklyssus31
crystall[um] [minerale]: Brunellenstein
♂= ferrum: Eisen
lap[is] haemat[ites]: Blutstein
ger beinharter Knorpel, welcher aus der Zusammentretung der Pulsadern am Grunde des Herzens entsteht.
Es wird nur bey ganz alten Hirschen gefunden; denn bey jüngern ist es nur ein ungestalter Knorpel.“
24
weißes Spießglanzoxid, das durch die Verpuffung des Spießglanzes mit drei Teilen Salpeter bereitet wird;
nach Krünitz 1833 Bd. 158 S. 374f
25
Antimon(III)-Sulfid, Sb2 S3 , vgl. Mildenberger 1997 Bd. 1 S. 209
26
Schwefelpulver, in Öl gelöst. nach Krünitz 1829 Bd. 150 S. 582
27
Natriumtetraborat(Na2 B4 O7 ), bildet mit Wasser eine antiseptische Lösung
28
nach Krünitz 1776 Bd. 7 S. 512
29
ein basisches Bleicarbonat (2PbCO3 · Pb(OH)2 ); nach http://de.wikipedia.org/wiki/Bleiwei%C3%9F
30
vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Cinnabarit
31
eine Verpuffung des Grauspießglanzes mit Salpeter, nach Krünitz 1833 Bd. 158 S. 357
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margarit[a]: Perle
M[ars] S[olubilis]: Eisenweinstein
mater perlar[um]: Perlmutt
' = mercurius: Quecksilber
minium: Mennige
 = nitrum: Salpeter
um ♁iat[um]: salpetersaures Antimon, Spießglanzsalpeter32
∴ succini = oleum succini: Bernsteinöl33
perla: Perle
Y = plumbum: Blei
A = sal ammoniacum: Salmiak
 = sal communis: Kochsalz
 χlis succin[i]: flüchtiges Bernsteinsalz34
X = stannum: Zinn
succin[um] (alb[um]): (weißer) Bernstein
4
+ = sulphur: Schwefel
4
+ at[um] ♁ii = sulphur auratum antimonii: goldiger Spießglanzschwefel35

+ = tartarus: Weinstein36
tutia: Zinkoxid (zinkkarbonathaltig)

fertige Rezepturen

aq[ua] chalyb[eata]: Stahlwasser
aq[ua] embryon[um]: Kinderwasser (gut für Schwangere)
aq[ua] hysteric[a]: Gebärmutterwasser
aq[ua] mirab[ilis]: Wunderwasser
aq[ua] nymph[arum]: Mädchenwasser
balsam[um] de peru: Perubalsam
bals[amum] defer[ens]: fördernder Balsam
balsam[um] embryon[um]/pueror[um]: Kinderbalsam
confect[io] alk[ermes] (inc[ompleta]): (unvollständiges) Kermes-Konfekt37
elaeosacch[arum]: Ölzucker
El[ectuarium] bened[ictum] lax[ativum]: abführende Latwerge
32

nach Krünitz 1822 Bd. 131 S. 553
durch Feuer aus dem Bernstein hergestellt, wobei auch das flüchtige Salz dabei entstehen soll; nach Krünitz
1774 Bd. 4 S. 248
34
durch Feuer aus dem Bernstein hergestellt, wobei auch das Öl dabei entstehen soll; nach Krünitz 1774 Bd.
4 S. 248
35
ein Gemisch von Schwefel und metallischem Spießglanz, nach Krünitz 1833 Bd. 158 S. 378
36
ein Gemisch aus Salzen der Weinsäure, v.a. Kaliumhydrogentartrat (KC4H5O6) und Calciumtartrat
(CaC4H4O6); nach http://de.wikipedia.org/wiki/Weinstein
37
vgl. Vaňková und Keil 2005, wo sich beim Kermes-Konfekt auf S. 2f Nr. 3 eine Kompositionsfuge in der
Rezeptmitte findet; vgl. auch Krünitz 1786 Bd. 37 S. 48: Zur Confectio alkermes wird der ausgepreßte Saft
”
mit Aepfel=Safte, roher Seide, Perlen, gelbem Sandel, Zimmet, Amber, Mosch, präparirtem Lasursteine
und Goldblättern gemischet. Wenn Amber und Mosch dabey ist, wird er Confectio alkermes completa,
wenn diese aber fehlen, incompleta genannt.“

33
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Elect[uarium] diacathol[icon]: Abführ-Latwerge38
Elect[uarium] lenit[ivum]: öffnende Latwerge
elix[ir] aperit[ivum]: Aperitivum
elix[ir] P[roprietatis] P[aracelsi] (s[ine] a[cido]): Elixier des Paracelsus 39 (ohne Säure)
elix[ir] uterin[um] C[rollii]: krampflösendes Mittel nach Croll40
emplastrum apostolicum: apostolisches Pflaster
emplastr[um] ceronei: Céroèn-Pflaster
emplastr[um] de cicut[a]: Schierlingspflaster41
emplastr[um] diachyl[on] (simplex): (einfaches) weißes Zugpflaster42
emplastr[um] galbani crocatum: Galban-Safran-Pflaster43
emplastr[um] melilot[i]: Meliloten-Pflaster44
4
emplastrum +is: Schwefelpflaster45
essent[ia] alexipharm[aca]: Essenz gegen Gift
essent[ia] succin[i]: Bernsteinessenz46
laud[anum] opiat[um]: Opium
oppodeldoch[um]: Opodeldok = linimentum saponato-camphoratum
oxycrata: Essig-Zucker-Wasser-Mischungen
placent[a] Norib[ergensis] trit[a]: Nürnberger Lebkuchen
potio Riverii: Riverisches47 Tränkchen
sir[upus] +tos[itatis] citri: Zitronensirup
theriac[a] (coelest[is]): (himmlischer) Theriak
t[inctu]ra bez[oardici] M[ineralis]: Tinktur vom mineralischen Bezoar 48
tinctura ♂tis aperit. tartaris.: tinctura martis aperitiva tartarisata
4
t[inctu]ra +is li: Bleisulfat-Tinktur49
unguentum aegyptiac[um]: ägyptische Salbe
ung[uentum] alth[aeae]: Eibischsalbe
ung[uentum] de minio camph[orato]: Kampfer-Mennige-Salbe
38

vgl. Dressendörfer 1978 S. 213
Theophrast von Hohenheim (1493/94 - 1541), siehe Seite 271f
40
Croll, Oswald (1560? - 1609), siehe Seite 271
41
bestehend aus gelbem Wachs, Bilsenkraut-Öl, Schierlingssaft, Gummi ammoniacum und pulverisiertem
Schierlingskraut; nach Krünitz 1809 Bd. 111 S. 764
42
bestehend aus Silberglätte (Blei(II)-oxid), Baumöl, Schleim von Fenchelsamen, Leinsamen, Eibischwurzel;
oder aus Bleiweißpflaster, Gummi vom Galban, Terpentin, Gummi vom Weihrauch; nach Krünitz 1809 Bd.
111 S. 761
43
bestehend aus Gummi vom Galban, vom Terpentin, Melilotenpflaster, gelbem Wachs und Safran; nach
Krünitz 1809 Bd. 111 S. 762
44
bestehend aus gelbem Pflaster, pulverisiertem Kraut und Blüten vom süßen Steinklee, Eibischwurzel, Gummi ammoniacum und venetianischem Terpentin; nach Krünitz 1809 Bd. 111 S. 768f
45
bei den Wundärzten, ein aus Schwefelbalsam, Wachs und Colophonium [ein Baumharz] bereitetes Pflaster,
”
welches die Consistenz einer Salbe hat, und daher Schwefelsalbe genannt wird.“ Krünitz 1829 Bd. 150 S.
623
46
mit dem stärkstem Branntwein“ aus dem Bernstein gezogen, nach Krünitz 1774 Bd. 4 S. 248
47 ”
Riverius, Lazarus (1589 - 1655), siehe Seite 271f
48
vgl. Schneider 1968 Bd. 1 S. 21
49
ein Arcanum aus 180 g H2 O mit 4 g schwefelsaurem Blei
39
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Zitate Francs
Gesetze: lex Actio de priv[atione] infirmor[um] p[ro] v[erbo] rubr[ica] 49. n° 40. und 41

lib[rum] 1. A[ctio] de ventre inspic[ialis]
Aristoteles (384 - 322 v. Chr.), [de] anim[a]
Avicenna (980 - 1037)
Billichius Antonius Günther (1598 - 1640)
Botallus Leonardus (1519 - 1587)
Crollius: Croll, Oswald (1560? - 1609), Iatrochemiker
Ettmillerus: Ettmüller, Michael (1644 - 1683), Iatrochemiker
Fernelius: Fernel, Jean (1497 - 1558)
Festus Hommius (1576 - 1642)
Forestus Petrus (1522 - 1597)
Galenus: Galen von Pergamon (129 - 200), [In Hippocratis Epidemiarum librum] com[mentaria

I-VI]
Hartmannus: Hartmann, Johann (1568 - 1631)
Harvaeus: Harvey, William (1578 - 1657), [Exercitationes de Generatione Animalium. qui-

bus accedunt quaedam] de partu, [de membranis ac humoribus uteri, et de conceptione,
London 1651]
Helmontius: Helmont, Johann Baptist von (1579 - 1644), Iatrochemiker, [desintio] febr[is

veterum examinatur, Venedig 1651]
Hildamus Fabricius (1560 - 1634), Berner Stadtarzt und Chirurg, [Opera] obs[ervationum

et curationum - chirurgicarum, quae extant omnia, Frankfurt a. M. 1646]
Hippokrates (ca. 460 v. Chr. - 375 v. Chr.), Aphorismen, ius iurandum, de Med[ico],

Praec[epta], Epid[emiae], de M[orbis] Mul[ierum]
Hollerius: Holler, Jacobus (1498 - 1562), [De morbis internis, 1578]
Lemnius Levinus (1505 - 1568), De mirac[ulis] occ[ultis] nat[urae, Antwerpen, 1564]
Lusitanus Amatus (1511 - 1568), curat[ionum medicinalium, centuria V et VI, Paris 1554]
Ovidius: Ovid (43 v. Chr. - 17 n. Chr.)
Panarola: Panaroli, Domenico50 (1587 - 1657), [Iatrologismorum seu medicinalium] ob-

servat[ionum Pentecostae, Rom, 1652]
50

vgl. A catalogue of printed books in the Wellcome Historical Medical library Band IV (1995) S. 290a
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Paracelsus: Theophrast von Hohenheim (1493/94 - 1541)
Paulli Simon (1603 - 1680), Quadr[ipartitum] Botanic[um] [de simplicium medicamen-

torum facultatibus, Rostock 1640]
Plutarchus: Plutarch, Mestrius (ca. 46 - 127)
Riverius Lazarus (1589 - 1655)
Rodericus Zamorensis à Castro (1404 - 1470) [De universa] mul[iebrum] morb[orum me-

dicina, Hamburg 1628]
Rhasis: Rhazes (850 - 932), [Liber medicinalis ad] Almansor[em, 1491]
Ronsaecus: Ronsseus, Balduinus (1525 - 1596), [Miscillanea, seu] epist[olae medicinales,

Leiden, 1618]
Solenander: Gathmann, Reinhard (1524 - 1601) cons[iliorum medicinalium, Budericen-

sis, Doctoris, medici ducis Cliversium, et c. sectiones V. Reliquae quatuor ab Auctore
iam recens additae, Editio secunda Hanoviae, 1609]
Sorbait Paul de (1624 - 1691), Dekan der medizinischen Fakultät an der Wiener Univer-

sität, Pr[axios] m[edicae,] Tract[atus, Wien, 1680]
Starkeus: Starkey George, auch Eirenaeus Philalethes genannt (1627 - 1665)51
Sylvius: Franciscus de le Boë (1614 - 1672), Prax[eos medicae idea nova, Leiden, 1671 -

74]
Tiraquellus Andreas (1488 - 1558), De leg[ibus] connub[ialibus de iure maritali, Lyon

1569]
Vallesius: Vallés, Francisco (1524 - 1592), [Controversarum medicarum, Leiden, 1625]
Walaeus: Wallaeus, Johannes (1604 - 1649), Meth[odus] M[edendi, Ulmae 1660]
Willisius: Willis, Thomas (1621 - 1675), Anatom und Physiologe in Oxford und London
Willughbeius: Willoughby, Francis (1635 - 1672), Ornithol[ogia], Lib[ri] tres, London

[1676]
Welschius: Welsch, Georg Hieronymus (1624 - 1677), [Somnium Vindiciani sive] des[iderata

medicinae, Augustae vindelicorum 1676], Cur[ationum exotericarum chiliades 2, et
consiliorum medicinalium centuriae 4, Ulmae 1676]
Zacchias Paulus (1584 - 1659)
Zwolferus: Zwelfer, Johann (1618 - 1668), Animadversiones in Pharm[acopoeiam] A[ugustanam,

Noribergae 1657]
51

vgl. Schütt 2000 S. 529

272

TERRITORIUMSKARTE

ANHANG

Territoriumskarte von Ulm zur Zeit Francs
Territoriumskarte von Ulm aus dem Jahre 1720 (Abbildung mit freundlicher Genehmigung
des Stadtarchivs Ulm).
Die Orte, aus denen Francs Patienten stammten, sind blau markiert. Falls sie nicht auf
der Karte vorhanden waren, wurden sie bei ihrer ungefähren Lage eingetragen. Wenn Franc
einen deutlich anderen Namen verwendet als den in der Karte angegebenen, wurde dieser dahinter vermerkt. Nicht eingetragen, weil außerhalb der Karte liegend, sind Ramsperg
(Ramsberg bei Pleinfeld, 13 km östlich von Gunzenhausen) und Ronsperg (Ronsberg, 20 km
südöstlich von Memmingen).

Abbildung 4.26: Territoriumskarte
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Danken möchte ich auch Herrn Professor Gundolf Keil aus Würzburg, der die Aufgabe der
Zweitkorrektur übernommen und bei schwierigen Transkriptions- und Übersetzungsfragen
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