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I .  EINLEITUNG 

 

 Problemstellung: Der Stand der *‘Würzburger Wundarznei’1  

in der medizinischen Fachprosa des Mittelalters  

 

Die Untersuchungen zu dem hier erfassten ‘komplexen chirurgischen Text’2 ordnen 

sich ein in eine Forschungstradition, die in den 1890er Jahren durch Julius Leopold 

Pagel durch Zeitschriftenpublikationen und Editionen begründet3, durch Karl Sud-

hoff weitergeführt4 und von der modernen Chirurgie-Geschichtsschreibung aufge-

griffen wurde5. 

Sudhoffs heuristisch ausgerichtete Forschungen führten dazu, dass zu Beginn 

des 20. Jahrhunderts das Interesse der Medizinhistorik bevorzugt den altdeutschen 

Werken chirurgischen Fachschrifttums galt6. Entsprechend stellte er seine Funde ab 

1930 im ‘Verfasserlexikon’ zur ‘deutschen Literatur des Mittelalters’ vor7, was der 

Prager Wissenschaftshistoriker Gerhard Eis nach Sudhoffs Tod8 fortsetzte und nach 

Abschluss der ‘Verfasserlexikons’-Erstauflage in mehreren Nachtragsserien9 bis 

1971 weiterführte. Die ab 1977 erscheinende und 2008 abgeschlossene ‘Verfasser-

lexikons’-Zweitauflage hat das von Gerhard Eis 1936 entwickelte10 Konzept der 

Artes-Literatur aufgegriffen und gezeigt, dass die medizinischen Texte nicht nur im 

Vergleich mit der Artes-Literatur einen herausragenden Platz beanspruchen, son-

                                              
1  Zu den vorangestellten Symbolen (*, 

+
 und °) sieh unten Anm. 16. 

2
  Vgl. den Titel und sieh die Vorarbeiten von BRENNER (2010). 

3
  PAGEL (1892); PAGEL (1894). 

4
  SUDHOFF (1914/18). 

5
  BRUNN (1928); SACHS (2000-2004), hier insbesondere II (2001). 

6
  KEIL (1981). 

7
  KEIL (1997b). 

8
  1938. 

9 
 EIS/ARNOLD/KEIL/SCHMITT (1958-1965); EIS/KEIL (1971). 

10
  EIS (1937). 
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dern sogar im Rahmen des gesamten altdeutschen Schrifttums den beachtlichen 

Anteil von 10 Prozent ausmachen11, während es die Schriften aller anderen Fachdis-

ziplinen zusammen nur auf 9 Prozent bringen und auch die juristischen Texte mit 

insgesamt 8 Prozent deutlich zurückbleiben. Und innerhalb der Medizinliteratur 

wiederum beanspruchen die chirurgischen Texte ein stattliches Segment, das im 13. 

Jahrhundert einsetzt, gegen Ende des Mittelalters zunehmend an Umfang und 

Reichweite gewinnt und den Gipfel seiner Wirkungsmächtigkeit mit den wundärzt-

lichen Lehrbüchern Hieronymus Brunschwigs und Hans von Gersdorffs erreicht12. 

So kann es nicht überraschen, das der Auftakt zur deutschen Literatur heilkund-

lich ist und dass das deutsche Schrifttum mit den *‘Basler Rezepten’ einsetzt, die 

einen chirurgischen Text bieten13 –: einen veterinärchirurgischen zwar, aber immer-

hin doch einen wundärztlichen, der für eine dermatochirurgische Maßnahme die 

Anleitung bereithält14. Medizinische Kurztexte – meist pharmazeutischer Ausrich-

tung – schließen sich bis zum 12. Jahrhundert an15. Zu der Vielzahl medizinischer 

Fachtexte des 12. bis 15. Jahrhunderts, deren Textmuster variabel ist und deren Ar-

rangement teils hohe Komplexität aufweist, ist auch die sogenannte ‘Würzburger 

Wundarznei’ zu zählen.  

Die ‘Würzburger Wundarznei’ ist eine Papierhandschrift im Folioformat, die 

1995 in einem Hamburger Antiquariat auftauchte, 1996 erstmals wissenschaftlich 

beschrieben wurde. Ihren Namen erhielt sie aufgrund eines Eintrags auf dem vorde-

ren Innenspiegel, wo ein Villus Walcher aus Würzburg von sich vermerkt, er habe 

1528 das Buch „seinem …“ zugestellt, wobei der Name des Empfängers ausradiert 

ist. Sie umfasst 96 durchgezählte Blätter und dürfte um 1500 entstanden sein. Da-

rauf deuten sowohl die Schrift der Haupthand, eine fränkische Bastarda, als auch 

das Wasserzeichen hin, Berge mit Kreuz und Sternen, das nach Briquet zwischen 

1488 und 1507 unter anderem in Wien und Freiburg im Breisgau Verwendung fand. 

                                              
11

  CROSSGROVE (1994), S. 59f. 
12

  PANSE (2012), S. 149-160 und 221-227; EnzMedGesch (2007), I, S. 217
ab

; VL I (1978), Sp. 626-630. 
13

  ASSION (1973), S. 136; CROSSGROVE (1994), S. 32 und 40. 
14

  EIS (1951/82); VL I (1978), Sp. 628f. 
15

  ASSION (1973), S. 136f.; CROSSGROVE (1994), S. 40f. 
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Die Schreibsprache weist dagegen eine große Abhängigkeit von den Quellen auf, 

die der Kompilation zugrunde liegen, und erscheint daher als Kriterium zur Ein-

grenzung der Herkunft und Entstehungszeit des Textes weniger geeignet. 

Der Kodex bildet eine Texteinheit und besteht aus einer Sammlung medizi-

nischer Rezepte und Kurztraktate, die überwiegend nach pharmazeutischen Dar-

reichungsformen (Pflaster, Salben, Pulver, Wässer, Öle, Wundtränke, Gebrannte 

Wässer) und zu einem kleineren Teil nach therapeutischen Indikationen angeordnet 

sind. Das Manual richtet sich insbesondere an Wundärzte und steht von seinem 

Aufbauprinzip her, dem gemäß die Rezepte nicht nach traumatologischen, sondern 

nach pharmazeutischen Aspekten arrangiert sind, in derjenigen Tradition deutsch-

sprachiger chirurgischer Textsammlungen, die auf die um 1425 entstandene ‘Cirur-

gia’ °
+
*Peters von Ulm zurückgehen. Neben der ‘Cirurgia’ konnten als weitere Vor-

lagen bereits identifiziert werden der °
+
*‘Bartholomäus’ (um 1200), das ‘Arznei-

buch’ °
+
*Ortolfs von Baierland (um 1280), das °

+
*‘Buch von guten Pflastern und 

Salben’ (Speyer, um 1470) sowie, zumindest für eine der Nachtragshände, der 

°
+
*‘Gart der Gesundheit’ (1485).  

Insgesamt lässt sich das Werk in zwölf Segmente gliedern, von denen das zehn-

te das nach Inhalt und Systematik problematischste darstellt und dem Verständnis 

den meisten Widerstand entgegensetzt: die fünf Textblöcke stammen von fünf ver-

schiedenen Händen, die Reihenfolge der Rezeptserien spiegelt nicht das zeitliche 

Nacheinander in der Niederschrift der Textpassagen wider und die Rezepte bezie-

hen sich auf die Behandlung divergenter Krankheiten (Krebs, Fisteln, Warzen, 

Feigwarzen, Ulcera cruris sowie Milz- und Harnleiden), so dass die Genese des 

ganzen Segments schwierig zu rekonstruieren ist.  

Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Transkription, Kommentierung und kriti-

sche Edition des 10. Segments der ‘Würzburger Wundarznei’. Darüber hinaus soll 

ein Blick auf Methodik, Wissensstand und Sprache der Medizin und Pharmazie um 

1500 geworfen werden, da die ‘Würzburger Wundarznei’ von allen Vertretern 

chirurgischer Arzneimittelhandbücher den reichhaltigsten, umfangreichsten und 

schwierigsten Text bietet. 
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I I .   MATERIAL UND METHOD IK 

 

I I .1 .  H i s to r i sche  Hi l f smi t t e l  

 

Hilfreich für das Einarbeiten in mittelalterliche medizinische Handschriften-Texte 

waren das paläographische Grundlagenwerk von Karin Schneider (1999) und 

vorausliegende Untersuchungen von Joachim Kirchner (1967), die sich für die 

Erschließung des ‘komplizierten chirurgischen Textes’ (der *‘Würzburger Wund-

arznei’16) bestens eigneten.  

Was den Sprachstand betrifft, wurde auf die bewährte mittelhochdeutsche 

Grammatik von Reichmann/Wegera (1993) zurückgegriffen, die sowohl zum Deu-

ten der syntaktischen Strukturen wie zum Erklären der Wortformen ausreichte. Die 

Wortbildung ließ sich anhand des Standardwerkes von Walter Henzen (1965) 

analysieren. Und was die Deutung der Fachtermini anbelangt, so waren die lexiko-

graphischen Untersuchungen von Willem Daems (1993) maßgebend und ließen sich 

in semantischen Zweifelsfällen durch die Deutungen von Jörg Mildenberger (1997) 

und Iolanda Ventura (2009) ergänzen.  

Als hilfreich erwies sich daneben die Edition der pharmazeutischen alemanni-

schen ‘Grabadin’-Übersetzung von Vaňková/Keil (2005). Vorbild waren darüber 

hinaus die beispielhaften Ulmer Dissertationen über das Tagebuch des Dr. Franc, 

                                              
16

  Auf folgende drei Lexika wurde durch Kennung mit Symbolen hingewiesen: 

[*]  Der exponentiell anteponierte Asterisk (beispielsweise bei *‘Würzburger Wundarznei’) dient als Ken-

nung für Stichwörter aus dem ‘Verfasserlexikon’ [VL]. 

[°]  Ein anteponierter Kreis-Exponent (beispielsweise bei °Wundtrank) verweist auf den entsprechenden 

Artikel in der ‘Enzyklopädie Medizingeschichte’ [EnzMedGesch]. 

[
+
]  Ein vorangestellter Kreuz-Exponent (beispielsweise bei 

+
Chirurg) kennzeichnet Stichwörter aus dem 

‘Lexikon des Mittelalters’ [LexMA]. 

 Mehrfach-Kennung (beispielsweise bei °
+
*Peter von Ulm) zeigt an, dass das so gekennzeichnete Stich-

wort in zwei oder allen drei gängigen Nachschlage-Werken vertreten ist. – Im Literaturverzeichnis sind 

die durch Kennung ausgewiesenen Lexikon-Artikel nicht eigens erfasst. 
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besonders von Elisabeth Maria Balint (2007) und Christoph Matthias Holweger 

(2009), sowie die kritische Darstellung von Rudolf Ernst Michael Breuer und Hans-

Joachim Winckelmann (2012). Von grundlegender Bedeutung war des Weiteren die 

zweibändige Pharmaziegeschichte von Rudolf Schmitz (1998-2005), die unter Mit-

wirkung von Franz-Joseph Kuhlen, Christoph Friedrich und Wolf-Dieter Müller-

Jahncke erarbeitet wurde. 

 

 

II.2. Zum Stand der Forschung 

 

Neben den Schriften *Konrads von Würzburg (die – wenn überhaupt – nur zum 

kleinen Teil in 
+
Würzburg entstanden sind) ist unser komplexer chirurgischer Text – 

die sogenannte *‘Würzburger Wundarznei’ – seit den letzten beiden Jahrzehnten 

das meistuntersuchte Werk aus der mittelalterlichen Metropole Mainfrankens. Der 

bis 2005 in Privatbesitz befindliche (der Würzburger Universitätsbibliothek zum 

Kauf angebotene und anschließend versteigerte) Kodex ist in den 90er Jahren auf 

dem Auktionsmarkt entdeckt und mehrfach beschrieben worden17; den Beschrei-

bungen schloss sich eine Vielzahl von Spezialuntersuchungen an18, die ihrerseits 

dann oft noch als Originalien überarbeitet und in Sammelbände oder Periodika ein-

gerückt wurden19, so dass die Würzburger Formelsammlung des ausgehenden 15. 

Jahrhunderts als einer der weltweit bestbekannten Texte des spätmittelalterlichen 

Würzburgs gelten kann. Dass sie bereits in die maßgeblichen fachliterarischen 

Nachschlagewerke aufgenommen wurde, liegt auf der Hand20.  

Die ‘Würzburger Wundarznei’ ist als chirurgische Formelsammlung angelegt 

und im letzten Viertel des 15. Jahrhunderts in oder bei 
+
Würzburg zusammen-

gestellt worden. Der Verfasser – ein zünftischer °Wundarzt – konnte auf einen 

                                              
17

  MAYER (1996); MAYER (1997); BENTELE/KEIL (2000). 
18

  BENTELE (2000); HILLE (2001); SCHELLETTER (2001); KEIL (2007). 
19

  BENTELE/KEIL (2000); SCHELLETTER/RAPPERT/KEIL (2002); HILLE/RAPPERT/KEIL (2003); CRONE/ 

RAPPERT/KEIL (2003); PLATZEK (2004); WELLMER/KEIL (2005). 
20

  VL X (1999), Sp. 1458-1460; HAAGE/WEGNER/KEIL/HAAGE-NABER (2007), S. 244. 
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rheinfränkischen Textkern zurückgreifen, den er aus bevorzugt westoberdeutschen 

Quellen ergänzte und um drei Anhangs-Segmente erweiterte. Als offene Form ange-

legt und aus magistralen Formeln zusammengesetzt, gehört das Werk zur Gattung 

der Arzneimittelhandbücher, deren Makrostruktur von 
+
Arzneiformen bestimmt ist, 

wie sie üblicherweise in absteigender Konsistenzreihe arrangiert wurden21. Auf die-

se Weise erfolgt die Textmusterbildung anhand zweier sich ergänzender Ordnungs-

prinzipien, die sich gegenseitig durchdringen und die äußere Textgestalt formen. 

Beide sind pharmazeutisch bestimmt – die eine mehr galenisch, die andere von der 

Lagerhaltung –; konkurrierende Reihungsprinzipien wie die traumatologische An-

ordnung nach dem absteigenden Schweregrad spielen dagegen eine untergeordnete 

Rolle und kommen allenfalls bei den Eintragungen der Nachtragshände zur Geltung 

– ich werde weiter unten kurz darauf eingehen22. Das gilt auch für weitere Ord-

nungsprinzipien, die samt und sonders nur auf der zweiten oder dritten Gliede-

rungsebene zur Anwendung kamen und sich im Arrangement von Rezeptgruppen 

ausdrücken. Sie standen miteinander in Konkurrenz, kamen indessen auch synergis-

tisch zum Einsatz und bestimmen die Textallianzen kleinerer Serien, indem sie die 

Teiltexte nach Indikation, Provenienz, Galenik, Leitdroge und Anatomie der An-

wendung sortierten. Dabei wurden auch äußerliche Akzidenzen der Präparate wie 

Farbe, Benennung oder Herstellungskosten berücksichtigt. Von entsprechenden 

Strategien der Sequenzierung ist nicht selten auch die unterste Gliederungsebene 

betroffen, die sich im Paragraphenbereich ausprägt und den Strukturprinzipien für 

Lang- oder Kurzrezepte folgt23. 

Die an sich schon hohe Komplexität eines Arzneimittelhandbuchs, wie sie aus 

der Reihung nach Arzneiformen resultiert, wird in Bezug auf die *‘Würzburger 

Wundarznei’ noch dadurch gesteigert, dass der neungliedrige Textkern über Seg-

mente verfügt (4, 6), die außerhalb des gattungsbestimmenden Gliederungsprinzips 

nach Arzneiformung stehen, und dass den neun Kernabschnitten dann auch noch 

                                              
21

  KEIL (2007). 
22

  Sieh unten S. 276; vgl. KEIL/WOLF (2009). 
23

  KEIL (1991b); KEIL (2010); KEIL/HALBLEIB (2008), S. 333-352; KEIL/HALBLEIB (2011), S. 208-226, 

250-252. 
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drei Segmente angehängt wurden24, von denen nur eines jenem pharmazeutischen 

Ordnungsprinzip verpflichtet ist, das durch °
+
*Peter von Ulm in der deutschen Lite-

ratur heimisch wurde und chirurgische Arzneimittelhandbücher nach Arzneiformen 

strukturiert. Das entsprechende Ordnungsverfahren wurde als textgestaltendes Prin-

zip in der abendländischen Heilkunde durch das °
+
‘Antidotarium Nicolai’ und den 

‘Grabadin’ von *Pseudo-Mesuë25 eingeführt. 

 

 

II.3. Die Problematik der Überlieferung  

 

Wissensorganisation und Textaufbau fanden nicht nur Beachtung, sondern haben in 

hoher Intensität die Aufmerksamkeit auf die ‘Würzburger Wundarznei’ gelenkt und 

in den 90er Jahren zum Erarbeiten eines Editionsprogramms geführt, das struktur-

bezogen vorgeht und in einer Dissertationsfolge die einzelnen arzneiform-

orientierten Textsegmente vorstellt. Beginnend 1998 mit dem ersten Segment, den 

Pflastern, wurden in den folgenden sieben Jahren alle zwölf Kernsegmente der 

‘Würzburger Wundarznei’ kritisch ediert –: mit Ausnahme des zehnten Textab-

schnitts, dessen Edition 2004 herauskommen sollte26, bisher aber nicht erschienen 

ist, da die Zuordnung von Basis-Text (= Textkern) und Nachtragstexten sich beim 

Abschnitt 10 schwieriger als vorhergesehen gestaltete und 2006 zum Abbruch des 

ersten Editionsvorhabens führte. Mit dem jetzt gewagten zweiten Zugriff auf das 

Textkonglomerat ist ein erneuter Editionsversuch unternommen worden, der sich 

durch einen detaillierten Kommentar verantwortet und dessen Ergebnisse hier vor-

gelegt werden. Der Forschungsstand ergibt sich27 damit aus zwölf Editionen, die 

den zwölf Abteilungen der *‘Würzburger Wundarznei’ zugeordnet sind und die 

Texte des Arzneimittelhandbuchs in ihrer Gesamtheit herausgeben.  

                                              
24

  KAIPERT (1998). 
25

  VAŇKOVÁ/KEIL (2005); KEIL/HALBLEIB (2011), S. 210-215. 
26

  RYSSEL (2007), S. 2. 
27

  in Anlehnung an RYSSEL (2007), S. 1-3. 
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Dies gilt zunächst für die neun Kernsegmente des Textes (1-9), die von der 

Haupthand (II) eingetragen wurden und in sieben Fällen (1-3, 5, 7-9) dem struktur-

bestimmenden Gliederungsprinzip nach Arzneiformen folgen; nur zweimal (4, 6) 

dominiert die Heilanzeige und gruppiert die Rezepttexte nach der Indikation (22 

Prozent). Bei den drei Anhangs-Segmenten 10-12 hat sich das Verhältnis umge-

kehrt: hier herrscht mit 67 Prozent die Heilanzeige, das pharmazeutische Gliede-

rungsprinzip nach Arzneiformen bestimmt nur einen einzigen Abschnitt (11) und 

tritt mit einem Anteil von bloß 33 Prozent deutlich zurück. Ein Überblick über alle 

zwölf Segmente lässt diese Relationen deutlich erkennen (Tab. 1).  

Tab. 1:  Die zwölf Segmente der ‘Würzburger Wundarznei’  

  (modifiziert nach RYSSEL [2007]) 

 K e r n s e gm en t e  

1. Segment:  Pflasterverbände (hrsg. von KAIPERT [1998]) 

2. Segment:  Salbenverbände (hrsg. von SCHELLETTER [2001]) 

3. Segment:  Pulverrezepturen (hrsg. von HIENINGER [1999]) 

4. Segment:  Styptika (hrsg. von SPRINGER [2002]) 

5. Segment:  Arzneiwässer (Absude) (mitberücksichtigt bei SPRINGER [2002]) 

6. Segment:  Antiphlogistika/Hitzelöschungen (hrsg. von SPANGENBERG [2003]) 

7. Segment:  Arzneiöle (hrsg. von CRONE [2002]) 

8. Segment:  Wundtränke (hrsg. von MÜLLER [2003]) 

9. Segment:  Das „ungeordnete“ Schlusssegment (hrsg. von STIEBELING [2004]) 

 Anhan g s s e gm en t e  

10. Segment:  Fistelbekämpfung (bearb. von BRENNER [2016]) 

11. Segment:  Gebrannte Wässer ([alkoholische] Destillate) (hrsg. von SEIDEL [2004]) 

12. Segment: (Pest-)Lassregeln (hrsg. von RYSSEL [2007]) 

Wie schon gesagt, hat die Haupthand (II), die den Basistext eintrug, das Arz-

neimittelhandbuch als offene Form angelegt und an den Kompositionsfugen zwi-

schen den einzelnen Segmenten genügend Freiraum gelassen, um sich oder späteren 

Benutzern die Möglichkeit zu geben, auf den freigelassenen Seiten zusätzliche Re-
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zepte nachzutragen. Und spätere Nutzer – durchweg Chirurgen – haben diese ihnen 

gebotene Möglichkeit wahrgenommen und den ihnen bereitgestellten Freiraum für 

ergänzende Eintragungen verwandt, wobei sie in der Regel systemkonform vorgin-

gen und sich mit ihren Rezeptnachträgen an die im vorausgehenden Segment gege-

bene Arzneiform oder Heilanzeige hielten. Insgesamt haben sich bisher vier Nach-

tragshände unterscheiden lassen, deren Eintragungen (mit Ausnahme der Nachträge 

zu Segment 10) inzwischen vollständig herausgegeben sind (Tab. 2). 

Tab. 2:  Zuordnung der Nachtragshände der ‘Würzburger Wundarznei’ 

(modifiziert nach RYSSEL [2007]) 

Hand I (spitzenständige Rezeptgruppe), hrsg. von KAIPERT (1998) 

Hand I (zweite Rezeptgruppe), hrsg. von GROEBEN (2002) 

Hand III (erster Rezeptnachtrag), hrsg. von GROEBEN (2002) 

Hand IV  (erster Rezeptnachtrag), hrsg. von GROEBEN (2002) 

Hand V (erster Rezeptnachtrag), hrsg. von GROEBEN (2002) 

Hand V (‘Würzburger chirurgisches Rezeptar’), hrsg. von WELLMER (2005)  
und erneut von WELLMER/KEIL (2005) 

Dabei zeigen sich – wie der Titel ‘Würzburger chirurgisches Rezeptar’ bereits 

erahnen lässt – gegen Ende des Textes Auflösungserscheinungen, die durch das 

Anwachsen der Nachträge bedingt sind und dadurch verursacht wurden, dass die 

Rezeptnachträge sich aus der thematischen Bindung segmentaler Zuordnung 

herauslösten und zunehmend Unabhängigkeit und Eigenständigkeit erlangten. Das 

deutet sich schon im „ungeordneten“ Schlusssegment (9) an, in dem die Haupthand 

(II) mehr als hundert Teiltexte zusammenstellte und damit 58 Prozent des Umfangs 

aller vorausgehenden Kernsegmente erzielte (103 : 177). – Ohne ihre später ange-

hängte Textschleppe bietet die ‘Cirurgia’ °
+
*Peters von Ulm 183 Arzneiformeln, so 

dass sich zu ihren Abmessungen ähnliche Verhältnisse ergeben und auch aus der 

Perspektive dieses führenden Lehrbuchs die Überproportioniertheit des Schluss-

segments (9) sichtbar wird, was erkennen lässt, dass schon auf frühen Redaktions-

stufen der ‘Würzburger Wundarznei’ versucht wurde, zusätzliches Rezeptgut, das 

sich den vorgegebenen Segmenten schlecht zuordnen ließ, in einem wenig struktu-
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rierten Schlussabschnitt zusammenzufassen. – In den drei Anhangssegmenten hat 

sich diese Tendenz fortgesetzt. Sie weisen teilweise thematische Dehiszenzen auf28, 

bieten reichlich Freiraum an den Kompositionsfugen und motivierten die Nach-

tragsschreiber zu ergänzenden Eintragungen, was schließlich in einem Text mit 

Werkcharakter – dem ‘chirurgischen Rezeptar’ von Hand V – kulminierte.  

Der Werkcharakter des ‘chirurgischen Rezeptars’ resultiert aus den 75 Rezep-

ten, die Schreiber V der ‘Würzburger Wundarznei’ unterschiedlichen Quellen ent-

lehnte und in mehreren Serien aggregierte, von denen die ophthalmologische Grup-

pe am längsten ist. Auf das thematische Umfeld der beiden anrainenden Basis-

Segmente (11, 12) hat er bestenfalls einige Male in der Arzneiform und nur ein ein-

ziges Mal in der Heilanzeige Rücksicht genommen29 – ganz anders als bei seiner 

„feygwarczel“-Rezeptgruppe (10, [9*-17*]), mit der er die Fistel-Rezepte des Basis-

Eintrags ummantelte und die er mit dem Grundtext der Haupthand geradewegs zu 

verschmelzen suchte, was sich am deutlichsten im Austausch des Terminus „Feig-

warze“ gegen „Fistel“ zeigt und auch im Folgerezept in der „fistel“-Indikation sei-

nen Ausdruck findet (10, [12*-13*]).  

Diese Ummantelung des Basis-Textes durch einen Rezept-Nachtrag hat den ers-

ten Editionsversuch schließlich scheitern lassen, wobei die Interferenz dreier kon-

kurrierender Nachtrags-Texte und das Erscheinen einer bisher nicht identifizierten 

Nachtrags-Hand (VI) den Herausgeber vor zusätzliche Schwierigkeiten stellte, die 

sich beim editorischen Erstzugriff als unüberwindbar erwiesen und zu einer Verzö-

gerung von fast einem Jahrzehnt führten. 

Neben der *‘Römischen Chirurgie’30 gilt die ‘Würzburger Wundarznei’ nach 

bisherigem Kenntnisstand als der umfangreichste Vertreter chirurgischer Arzneimit-

tel-Handbücher des deutschen Mittelalters. Ihre indikationsbezogenen Segmente 

sind seit 2005 textkritisch bearbeitet und herausgegeben – mit Ausnahme des 10. 

Segments „für dye fistel“, dessen Edition jetzt vorgelegt wird. Ursache ist die Kom-

                                              
28

  RYSSEL (2007), S. 3. 
29

  WELLMER/KEIL (2005), S. 46-48. 
30

  KEIL/HALBLEIB (2011). 
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plexität der Beziehungen zwischen Basis-Text und Rezeptnachträgen, die in ihrer 

verwickelten Verflechtung eine fortlaufende Wiedergabe des überlieferten Wort-

lauts ausschloss und ein abweichendes Herangehen an den Text erforderlich mach-

te, wie es sich aufgrund eingehender Einzelrezept-Kommentierung ergab: 

Begonnen wurde beim editorischen Zweitzugriff mit dem Basis-Text der 

Haupthand (II), dem die Wiedergabe des Mantel-Textes von Hand V folgte. Die 

Edition der drei Rezept-Nachträge der Hände III, IV und VI wurde danach in An-

griff genommen, jeweils begleitet vom Kommentar zu den insgesamt fünf Serien 

und geleitet von ausführlicher Analyse der einzelnen Vorschriften. Durch das Her-

ausarbeiten von Referenzen und Korrespondenzen sowie durch das Fahnden nach 

den Quellen war es möglich, in mehreren Fällen die Motivation für das Aggregieren 

freizulegen und den Anlass für das Zustandekommen des beobachteten Allianz-

Musters aufzuzeigen. 

Beim Überblick über die editorisch arrangierten Textteile des 10. Segments 

ergibt sich somit folgendes Schema (Tab. 3):  

Tab. 3:  Editorisches Arrangement der fünf Serien des 10. Segments der ‘Würzburger  

Wundarznei’ 

a)  Basis-Text, eingetragen von der 
Haupthand (II) 

Fistel-Rezeptar (10, [1-8]) 

b)  Rezeptnachträge von Hand V 
(Manteltext) 

Warzenrezeptar (10, [9*-17*]) 

c)  Rezeptnachträge von Hand III  Das Milz-Feigwarzen-Rezeptar (10, [18*-32*]) 

d) Rezeptnachträge von Hand IV  Das ‘stůck vúr alt scheden’ (Ulcera cruris)  
(10, [33*a-34*b]) 

e)  Rezeptnachträge von Hand VI  Harnrezepte (10, [35*a-37*]) 

Das editorische Arrangement der fünf Serien entspricht nicht dem Überliefe-

rungsbefund. Geht man von der Blattfolge aus, ergibt sich die Reihung:  

c, d, b1, a, b2
1
, e, b2

2
, b2

3
,  
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woraus ersichtlich ist, dass der Basis-Text (a) der Haupthand (II) von den Rezept-

nachträgen des Schreibers V ummantelt wird, indem der Wundarztgeselle mit sei-

nen Eintragungen (b) unmittelbar vor dem Basis-Text beginnt (b1) und – da ihm der 

Schreibraum nicht ausreicht – ebenso unmittelbar hinter den Aufzeichnungen der 

Haupthand fortfährt (b2). 

Dabei drückt die Folge a – b keineswegs die Unmittelbarkeit des zeitlichen 

Nacheinanders aus: Der Basistext (a) von der Haupthand (II) wurde zwar als erster 

aufgezeichnet; aber dann folgten die Rezepteintragungen c, d, e der Nachtrags-

Hände III, IV und VI, bevor Schreiber V mit seinem Manteltext b1/b2 (= b) zum 

Zuge kam –: er weicht mit seinen Aufzeichnungen den bereits niedergeschriebenen 

Eintragungen der Hände IV und VI sorgfältig aus.  

Was die zeitliche Folge der Nachträge c, d und e betrifft, so deckt sie sich wahr-

scheinlich mit dem räumlichen Nacheinander entsprechend der Blattfolge. Sicher ist 

nur, dass c, d, e nach dem Eintragen des Basis-Textes a und vor der Niederschrift 

des Manteltextes b1/b2 aufgezeichnet wurden. Der Schreiber von c (Hand III) hat 

mit den Feigwarzen die Papilloma-Heilanzeige ins Spiel gebracht, auf die Schreiber 

V (b1/b2) Bezug nimmt und an die Schreiber IV sich mit seiner Ulcus-cruris-

Indikation (d) anlehnt. Das spricht bei d im Hinblick auf c für Nachzeitigkeit. Bei e 

schließlich sind es Referenzen zu d, die sich initial bei der Flusskrebs-Leitdroge 

zeigen und ihrerseits einen Fingerzeig geben, dass Schreiber VI seine Dreiergruppe 

anschließend an d zu Papier gebracht hat. 

Die Wasserzeichen der ‘Würzburger Wundarznei’ sprechen für eine Anlage des 

Kodex „gegen 1500“31 – eine Datierung, die durch den Sprachstand des Schreibdia-

lekts ebenso gestützt wird wie durch die paläographischen Kennzeichen der Eintra-

gungen und die als zeitliche Ortung nun durch den Kommentar zum Fistel-Segment 

(10) eine zusätzliche Bestätigung erfährt: Beim Fahnden nach den Quellen zeigte 

sich, dass Nachtragsschreiber III während des Verfassens seines Milz-Feigwarzen-

Rezeptars (c) den °
+
*‘Gart der Gesundheit’ vorliegen hatte, dessen Erstdruck gerade 

                                              
31

  MAYER (1996), S. 147. 
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noch rechtzeitig zur Frankfurter Messe 1485 die Mainzer Offizin verließ32, was für 

die Eintragungen der Schreiber III, IV, VI und V (das heißt: für die Rezeptnachträge 

c, d, e und b1/b2 zum 10. Segment) den März 1485 als Terminus post quem ergibt. 

Die Haupthand II ist von dieser zeitlichen Eingrenzung nicht betroffen. 

 

 

II.4. Die Komplexität der textlichen Gliederung:  

Die Platzierung der Eintragungen  

 

Den Weg, verwickelte Knäuel miteinander sich verflechtender Texteinträge zu ent-

wirren, hat Franz Bastian gewiesen, der 1935-44 das *‘Runtingerbuch’ herausgab
33

 

und beim Erschließen dieses „inhaltsreichsten Kaufmannsbuchs des deutschen Mit-

telalters“ (1383-1407) dadurch Erfolg hatte, dass er die einzelnen Hände bestimmte, 

sie zeitlich differenzierte und inhaltlich korrelierend aufeinander bezog. Übertragen 

auf die ‘Würzburger Wundarznei’ ergibt sich als Befund, dass das 10. Segment acht 

Seiten füllt und sich aus Eintragungen von fünf Händen zusammensetzt. Da die 

Foliierung des Originals ebenso ungewöhnlich wie verwirrend ist, wird sie im Fol-

genden auf eine segmentinterne Paginierung umgestellt (Tab. 4). 

Tab. 4:  Zuordnung der Blattzählung zur segmentinternen Seitenzählung 

Blattzählung im Original Segmentinterne Seitenzählung 

Bl. 47r 1 

Bl. 47v 2 

Bl. 47ar 3 

Bl. 47av 4 

Bl. 48r 5 

Bl. 48v 6 

Bl. 48ar 7 

Bl. 48av 8 

                                              
32

  MÜLLER-JAHNCKE (1977); KEIL (1982), S. 593. 
33

  BASTIAN (1935/44), II, S. XI-XIX, 432-471; EIKENBERG (1976), S. 4f. 
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Vertreten mit ihren Eintragungen sind fünf Schreiber, und zwar die Haupthand 

II des Wundarzt-„Meisters“ und dann mit ihren Aufzeichnungen die Nachtrags-

Schreiber III, IV, V (Wundarzt-„Geselle“) und VI. Was die Platzierung der Eintra-

gungen betrifft, so ergibt sich eine definierte Verteilung (Tab. 5).  

Tab. 5:  Platzierung der Eintragungen im 10. Segment der ‘Würzburger Wundarznei’ 

Originale 
Blattzählung 

Neu eingeführte 
Seitenzählung 

Schreiber  Seg-
mente 

(47r)  Seite 1 Schreiber III  (= zweite Nachtragshand)  [c] 

(47v)  Seite 2 Schreiber III  (= zweite Nachtragshand)  [c] 

(47ar)  Seite 3 oben  Schreiber III  (= zweite Nachtragshand)  [c] 

(47ar)  Seite 3 unten  Schreiber IV  (= dritte Nachtragshand)  [d] 

(47av)  Seite 4 oben  Schreiber IV  (= dritte Nachtragshand)  [d] 

(47av)  Seite 4 unten  Schreiber V  (= vierte Nachtragshand)  [b1] 

(48r)  Seite 5 Schreiber II  (= Haupthand [Meister])  [a] 

(48v)  Seite 6 oben  Schreiber II  (= Haupthand [Meister])  [a] 

(48v)  Seite 6 unten  Schreiber V  (= vierte Nachtragshand)  [b2
1] 

(48ar)  Seite 7 oben  Schreiber VI  (= fünfte Nachtragshand)  [e] 

(48ar)  Seite 7 unten  Schreiber V  (= vierte Nachtragshand)  [b2
2] 

(48av)  Seite 8 Schreiber V  (= vierte Nachtragshand)  [b2
3] 

Ein Vergleich dieser Zusammenstellung mit der berühmten ‘Federtabelle’ Bas-

tians
34

 enttäuscht insofern, als in Tabelle 5 die „Zeitfolge der Beschriftungen“ auf 

den ersten Blick nicht berücksichtigt ist. Das ist indessen nur scheinbar so. Denn 

das, was ganz rechts in eckigen Klammern als fünfte Kolumne mitläuft, ist nichts 

anderes als eine minuskelgestützte Kennung der fünf Teiltexte, die – bezogen auf 

die fünf beteiligten Schreiber – das zeitliche Nacheinander der Eintragungen bereits 

andeutet. 

Die relative Chronologie der Schreiber-Eintragungen ergibt sich (unter Rück-

griff auf die Voruntersuchungen Kaiperts und Groebens) vom Textkern [a] her, der 

                                              
34

  BASTIAN (1935/44), II, S. 432ff.  
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von der Haupthand (II), dem Wundarzt-„Meister“, eingetragen wurde, als zehnter 

Textteil des Grundtextes der ‘Würzburger Wundarznei’. Er gab für das gesamte 10. 

Segment mit seiner Ausrichtung auf ‘Fistel und Krebs’ das Leitthema vor, dem sich 

die Nachtragsschreiber mehr oder weniger eng anschlossen. Deren Eintragung er-

folgte gemäß der von Kaipert und Groeben bereits ermittelten Zeitfolge der Hände 

III, IV und V, wobei für die hier zum ersten (und einzigen) Mal auftretende Hand 

VI
35

, die Kaipert und Groeben noch unbekannt war, zu sagen ist, dass sie sich zeit-

lich zwischen Hand IV und V einfügt: ihrem winzigen Eintrag aus drei Kurzrezep-

ten musste Schreiber V mit seinen Aufzeichnungen ausweichen –: als der Wund-

arztgeselle (V) seinen umfangreichen Nachtrag zu Papier brachte, fand er die kleine 

Dreier-Rezeptgruppe [e] von Hand VI bereits vor. 

 

 

II.5.  Die Chronologie der Eintragungen  

 

Die zeitliche Abfolge der fünf Eintragungen von Segment 10 (‘Fistel und Krebs’) 

ergibt sich in relativer Chronologie (Tab. 6). 

Tab. 6:   Chronologie der Eintragungen im 10. Segment der ‘Würzburger Wundarznei’ 

1. Textkern, eingetragen von der Haupthand (Schreiber II)36 [a] 

2. Erster Nachtrag, eingetragen von Schreiber III37 [c] 

3. Zweiter Nachtrag, eingetragen von Schreiber IV38 [d] 

4. Dritter Nachtrag, eingetragen von Schreiber VI39 [e] 

5. Vierter Nachtrag, eingetragen von Schreiber V40 [b]41 

                                              
35

  Sie gehört dem fünften Nachtragsschreiber; vgl. unten S. 31 den zweiten Absatz: „Schreiber VI (eine 

fünfte Nachtragshand ...)“. 
36

  = der Wundarzt-„Meister“ (vgl. Tabelle 9, unten S. 31). 
37

  = die zweite Nachtragshand, zugeordnet einem „medizinisch interessierten Laien“ (laut Tabelle 9).  
38

  = die dritte Nachtragshand (nach Tabelle 9).  
39

  = die fünfte Nachtragshand; vgl. zu ihr oben Anm. 35. 
40

  = die vierte Nachtragshand, die laut Tabelle 9 einem Wundarzt-„Gesellen“ zugeordnet werden kann. 

Vgl. zur Sache WELLMER/KEIL (2005), S. 48 mit Fußnote 95 sowie S. 52-54.  
41

  Nachtrag [b] untergliedert sich in die Textstücke b1 und b2 (von denen b2 seinerseits unterteilt ist: in b2
1
, 

b2
2
 und b2

3
). 
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Was auffällt, ist die Diskordanz der Reihung: Die numerische Zahlenfolge links 

stimmt mit der alphabetischen Abfolge der buchstabengestützten Textteil-Kennung 

nicht überein. Die Diskordanz rührt daher, dass in der alphabetischen Anordnung 

zwei unterschiedliche Ordnungsprinzipien ihren Niederschlag gefunden haben, die 

nur streckenweise parallellaufen und sich insbesondere hinsichtlich des Teilstücks b 

überschneiden. Das Alphabet lässt erwarten, dass die Buchstaben c-d-e je eine Posi-

tion tiefer rücken und dass die Minuskel b den ihr von der Buchstabenfolge her zu-

stehenden Platz in der zweiten Tabellenzeile übernimmt. 

Aber eine solche Korrektur ist ausgeschlossen. Denn die alphabetische Reihung 

ist keineswegs primär an der „Zeitfolge der Beschriftungen“ ausgerichtet, sondern 

am Inhalt orientiert. Sie bringt den thematischen Abstand zum Textkern [a] und 

dessen Leitthema ‘Fistel und Krebs’ zum Ausdruck. Dass dieser Abstand zunächst 

gering war und mit der Zeit sich vergrößerte, hat die inhaltliche Ausdünnung mit 

dem zeitlichen Ablauf parallelisiert und dadurch die Konkordanz zweier Reihen 

über vier Positionen entstehen lassen (Tab. 7). 

Tab. 7:  Die Konkordanz zweier Reihen über vier Positionen im 10. Segment  

der ‘Würzburger Wundarznei’ 

wachsender zeitlicher Abstand  
zum Textkern 

wachsender inhaltlicher Abstand  
zur Leitthematik des Textkerns 

1 [a] 

2 [c] 

3 [d] 

4 [e] 

In Bezug auf die Abfolge der Schreiber innerhalb einzelner Rechnungslegungen 

hat Bastian beim Runtinger-Kaufmannsbuch sich einer vergleichbaren Buchstaben-

Kennung bedient
42

, die bei Kontokorrenten und „komplizierten Rechnungen“ zwar 

an die Grenzen ihrer Anwendbarkeit stieß, dem Herausgeber aber doch ein sinnvol-

les Arrangement und Zusammenführen der inhaltlich zusammengehörigen Text-

stücke erlaubte. Entsprechendes gilt für Segment 10 der ‘Würzburger Wundarznei’, 

                                              
42

  BASTIAN (1935/44), II, S. XIII.  
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bei dem die rein zeitliche Abfolge der Eintragungen nur bedingt als Richtschnur für 

die Edition dienen kann und inhaltliche Gesichtspunkte für die Reihung der Texttei-

le im Einzelfall maßgebend werden.  

 

 

II.6.  Die inhaltliche Ausdünnung der vier Nachträge  

 

Der Herausgeber des ‘Fistel-und-Krebs’-Segments wird sich in vier von fünf Fällen 

an die Zeitfolge der Beschriftung halten können. Die Reihung a-c-d-e entspricht 

dabei exakt der chronologischen Abfolge der Eintragungen. Und sie geht zugleich 

mit einer inhaltlichen Ausdünnung einher, insofern als die Nachtragsschreiber III, 

IV und VI mit wachsendem zeitlichem Abstand von der Niederschrift des Textkerns 

[a] sich auch von der durch die Haupthand vorgegebenen Leitthematik entfernen. 

Im Einzelnen ergibt sich für dieses zeitlich-inhaltliche Abrücken folgendes Bild:  

1. Eintrag der Haupthand (= Wundarzt-„Meister“, Hand II): Behandlung 

therapierefraktärer Fisteln und Krebsgeschwüre anhand 
+
Salerner Quellen

43
 des 12. 

Jahrhunderts; Vorgabe der Leitthematik [a]. 

2. Erster Nachtrag von Hand III (= zweite Nachtragshand [unser erster 

Nachtragsschreiber]): Der „medizinisch interessierte Laie“ sieht eine Verwandt-

schaft zwischen therapierefraktären Geschwüren und Papillomen des Genital- und 

Analbereichs, weswegen er sich den Feigwarzen zuwendet, deren sexuelle Trans-

mission akzentuiert und deren humoralpathologische Referenz aufzeigt. Bemer-

kenswert sind seine Ausführungen zur Hirn- und Neuropathologie, die er von der 

enzephalomyeloischen Samenlehre
44

 her umreißt. In seiner Materia medica bemüht 

                                              
43

  Zugrundegelegt wurde insbesondere die ‘Erste (Salerner) *Roger-Glosse’ von 1195.  
44

  Ausgeformt in der frühen Antike; vgl. HIPPÉLI/KEIL (1982), S. 23-28.  
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er sich um Modernität, indem er aus dem gerade erschienenen °*‘Gart der Gesund-

heit’
45

 abschreibt [c].  

3. Zweiter Nachtrag von Hand IV, einem Chirurgen (= dritte Nachtrags-

hand [unser zweiter Nachtragsschreiber]): Der Chirurg war an der ‘Fistel-und-

Krebs’-Problematik des Leitthemas nur noch beiläufig interessiert, und zwar 

insofern, als er Ulcera cruris zu heilen bemüht war und bei den Unterschenkel-

geschwüren es mit traumatologischen Erscheinungen zu tun hatte, die sich in ähnli-

cher Weise als therapieresistent erwiesen wie die Fisteln und Krebsgeschwüre des 

von der Haupthand eingetragenen Grundtextes [d].  

4. Dritter Nachtrag von Hand VI (= fünfte Nachtragshand [unser dritter 

Nachtragsschreiber]): Das, was die neuentdeckte
46

 Hand VI (= fünfte Nachtrags-

hand
47

) schließlich notierte, hat mit der wundärztlichen Leitthematik des zehnten 

Segments dann nichts mehr zu tun: Die in flüchtiger Kurrentschrift oben auf Seite 7 

(= 48a
r
) eingetragenen Kurzrezepte sind weder chirurgisch geschweige denn trau-

matologisch-onkologisch ausgerichtet, sondern zeigen internistisch-nephrologische 

Indikation. Dass sie Schreiber VI überhaupt aufschrieb, ist durch das Leitdrogen-

prinzip
48

 motiviert: Unter den Ulkus-Rezepten von Hand IV [d] findet sich eines, 

das den Flusskrebs (Astacus fluviatilis) gegen Unterschenkelgeschwüre verordnet, 

und einen Trank aus einem zerstoßenen „leibendigen krebs“ verordnet auch Schrei-

ber VI seinen an Harnverhaltung leidenden Patienten („Wen du nit harmen 

myegst“) [e]. 

5. In diesem Sinne hätte Nachtragsschreiber vier (= Hand V) weiterfahren 

und – unabhängig von der Leitthematik – seinen Eintrag zu Papier bringen können; 

                                              
45

  Der Erstdruck erschien 1485 zur Frankfurter Frühjahrsmesse, der Augsburger Zweitdruck folgte acht 

Monate später; der dritte Druck kam zum Jahreswechsel 1485/86 heraus; im Jahr 1486 folgten zwei wei-

tere Nachdrucke; im Jahr 1487 schlossen sich sogar drei Editionen an, und das Jahr 1488 brachte zusätz-

liche Neuauflagen, so dass davon ausgegangen werden kann, dass von dieser Überschwemmung des 

Markts mit zehn ‘Gart’-Drucken innerhalb von zweieinhalb Jahren auch Schreiber III der ‘Würzburger 

Wundarznei’ profitiert hat. Bei einer noch vorläufigen Durchsicht gewann ich den Eindruck, dass er die 

Erstausgabe von 1485 benutzt haben könnte.  
46

  Vgl. unten S. 31.  
47

  Vgl. Tabelle 5. 
48

  Sieh dazu BENTELE/KEIL (2000), S. 360.  
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genügend freigelassene Seiten standen ihm für die Niederschrift zur Verfügung. 

Aber er hat sich der Versuchung verweigert und ist zur Heilanzeige des Grundtextes 

in derart entschiedener Weise zurückgekehrt, dass sich dies auch im Schriftbild un-

übersehbar ausprägt. Die Tendenz der vorausgehenden drei Nachträge, sich von der 

Leitthematik des Textkerns schrittweise zu lösen und Grundtext-unabhängige Inter-

dependenzen aufzubauen, hat er damit umgekehrt und ins Gegenteil gewendet; das 

Vorhaben des Herausgebers, die Textteile entsprechend ihrer chronologischen Ab-

folge edieren zu können, hat er durch seine radikale Rückwendung eindrucksvoll 

durchkreuzt [b]. 

Schreiber V (= Nachtragshand IV) hat sich als Wundarzt-Geselle vorgestellt
49

 

und ist als Verfasser eines chirurgischen Rezeptars
50

 hervorgetreten. In dieser For-

melsammlung weist er sich als Spezialist für Frauenleiden aus, wobei sein Indikati-

ons-Spektrum von den Dysmenorrhöen über Mastitiden bis zur Craurosis vulvae 

auffächert. Besondere Erfahrung hatte er mit der zytostatischen Behandlung von 

Tumoren, gegen die er das Tubulin-Gift Kolchizin einsetzte. Sein doppelt notiertes 

Herbstzeitlosen-Pulver
51

 lässt erkennen, dass er seine Kolchizin-Erfahrungen zu-

nächst als Traumatologe im Ringen mit putriden bzw. überschießenden Wund-

granulationen gewonnen hatte, bevor er dieses „wunderliche ding“ beschleunigter 

Wundheilung auf die Behandlung genitaler Papillome übertrug: „wen einer frewen 

an ir scham we ist vnd
52

 das ir warzelen in der scham wagssen, als den frawen oft 

geschieht, so grab in dem herbstt zeitt llos; die selbe wurcz derr vnd strey das pulver 

dar uff, das hylft“. 

                                              
49

  Wie oben Anm. 40.  
50

  Es handelt sich um das ‘Würzburger chirurgische Rezeptar’, hrsg. von WELLMER/KEIL (2005); vgl. 

unten Anm. 73.  
51

  ‘Würzburger chirurgisches Rezeptar’, Kap. 68, WELLMER/KEIL (2005), S. 87 (sowie S. 46, 53 und 93), 

unter Verweis auf GROEBEN (2002), S. 29 und 42f. mit Kap. I/2, 7; vgl. auch KEIL (1985) mit der Edi-

tion des ‘Krebs-Pulver-Rezepts’ für Karl den Großen.  
52

  Explikatives „und“ in der Bedeutung ‘und zwar dadurch’; vgl. MILDENBERGER (1997), IV, S. 2043, Nr. 

7: „bei elliptischen Konstruktionen“.  
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Ein drittes Mal kehrt dieses Pulver in unserem Segment 10 wieder
53

: „Jtem ein 

pülfer zu den feÿck warczelen so nim czeÿt lossen der selben würczelen nmen ... 

daß pülffer vertrebet alle feÿgwarczelen“. Inzwischen hatte der Wundarzt-Geselle 

zusätzliche Erfahrung gesammelt und kann nun sichtbar werden lassen, was er mit 

seinem „als den frawen oft geschieht“ zum Ausdruck bringen wollte: Er verfügte 

mittlerweile über eine offensichtlich so ausgedehnte gynäkologische Praxis
54

, dass 

er aus seinem empirisch gewonnenen Wissen heraus ein Spezialrezeptar zusammen-

stellen konnte, das er nun zur Therapie gegen „alle geschwülst“ und „fisctelen“ an-

bietet, wobei sein ständiger Bezug auf „die feÿck warczelen“ „in der scham“ und 

„in dem arsß“ zu erkennen gibt, dass er sein therapeutisches Konzept aus der Be-

handlung genitaler bzw. analer Condylomata acuminata gewonnen hatte – seine 

Kasuistik bezog offensichtlich den Umgang mit Condylomata gigantea mit ein: Das 

invasive, destruierende Wachstum von Riesenkondylomen sowie deren Neigung zur 

Fistelbildung
55

 waren dem Wundarzt-Gesellen zweifellos ebenso geläufig, wie er 

davon überzeugt war, mit seinen Zytostatika
56

 eine moderne, dem salernitanischen 

Therapieplan des Wundarzt-„Meisters“ überlegene Strategie in der Hand zu haben. 

Das gab ihm den Mut, nicht nur einen Nachtrag zum ‘Fistel-und-Krebs’-Text [a] 

zu liefern, sondern darüber hinaus zu gehen, indem er sein Feigwarzen-Rezeptar 

zum integralen Bestandteil des Grundtextes bestimmte und die Zusammengehörig-

keit der beiden Texte dadurch zum Ausdruck brachte, dass er den Textkern des 

„Meisters“ [a] mit seinen Feigwarzen-Rezepten [b] ummantelte, will sagen: von 

beiden Seiten her einschloss. 

Diese intendierte Einheit der Texte a und b graphisch in Szene zu setzen und 

deutlich im Schriftbild auszudrücken fehlte indessen dem Wundarztgesellen der 

Gestaltungsraum: Der Textkern [a] der Haupthand – des „Meisters“ – war beider-

                                              
53

  Kap. [17*] auf S. 8 = Bl. 48a
v
.  

54
  Zur genitalen Therapie und gynäkologischen Praxis deutscher Wundärzte des Mittelalters sieh KEIL 

(2009), S. 184ff.  
55

  Vgl. PSCHYREMBEL, S. 364
b
f.  

56
  Zu denen hier auch das keratolytische Salicin (bzw. der daraus entstehende Salicylalkohol) gehört; die 

Galenik des Wundarztgesellen deutet bereits auf die Azetylsalizylsäure ASS (Kap. [16*], S. 8 = Bl. 

48a
v
): Jtem vor die fÿge warczel nim wÿden rinden gebrent zü pülfer vnd essyg getemperirt vnd die 

warczelen damit bestrÿchen es vertreibet sie aüch ist wÿt ann dem pesten wen sie blüte. 
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seits durch die Nachträge d und e schon eingeengt, so dass sich der Geselle unmit-

telbar vor dem Textkern mit den wenigen Zeilen begnügen musste, die unten auf S. 

4 (= 47a
v
)

57
 nach dem Eintrag von Hand IV noch freigeblieben waren [d]. Und nicht 

besser erging es ihm hinter dem Textkern auf S. 6 (= 48
v
), wo die obere Seitenhälfte 

noch von dem Haupteintrag [a] in Anspruch genommen war und der Wundarzt-

„Meister“ nach seinem ‘Fistel-und-Krebs’-Segment lediglich Platz für neun Zeilen 

offengelassen hatte. Und auch danach ergab sich eine Unterbrechung, denn auf S. 7 

(= 48a
r
) begegnete der Wundarztgeselle den Harn-Rezepten von Hand VI, des drit-

ten Nachtragsschreibers
58

 [e], so dass er wiederum mit seinen Feigwarzen-Vor-

schriften auf die untere Hälfte der Seite ausweichen musste. Und erst beim Über-

gang von S. 7 auf S. 8 (= 48a
v
) ergab sich die Möglichkeit für einen unmittelbaren 

Anschluss: 

Ausgehend vom Textkern [a], den der Wundarztgeselle mit seinen Kondylom-

Vorschriften ummantelte, zerfällt das Feigwarzen-Rezeptar [b] in zwei Hauptteile, 

von denen der erste, kleinere [b1] dem Textkern vorgeschaltet ist, während der 

zweite, umfangreichere [b2] dem Grundtext unmittelbar angehängt wurde. Dieser 

zweite, umfangreichere Hauptteil b2 zerfällt seinerseits in drei Textstücke, von de-

nen das erste, b2
1
, dem Textkern unmittelbar folgt, das zweite, b2

2
, den Eintragun-

gen von Hand VI [e] nachgestellt wurde und lediglich das dritte Textstück b2
3
 ohne 

Unterbrechung direkt an das vorausgehende Stück anschließt.  

Ins Graphische umgesetzt lässt sich die Aufteilung des Feigwarzen-Rezeptars 

[b] im Textgefüge des 10. Segments übersichtlich darstellen
59

 (Tab. 8). 

  

                                              
57

  Vgl. oben Tabelle 5. 
58

  Vgl. oben S. 18, Nr. 4.  
59

  Vgl. oben die Tabellen 5-7 sowie die Auflistung S. 17f. (nach den Vorarbeiten von Brenner, BRENNER 

[2010]). 
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Tab. 8:  Das 10. Segment der ‘Würzburger Wundarznei’ in seinem Textgefüge:   

a: Textkern (Haupthand [II]); b1 bis b2
3
: das Feigwarzen-Rezeptar von Hand V;  

c: Nachtrag von Hand III; d: Nachtrag von Hand IV; e: Nachtrag von Hand VI 

 ‘Würzburger Wundarznei’, 10. Segment: ‘Fisteln, (Krebs)’ 

Seite 1 2 3 4 5 6 7 8 

obere Hälfte c c c d a a e b2
3
 

untere Hälfte c c d b1 a b2
1 b2

2 b2
3 

 

 

II.7.  Konsequenzen für die Edition  

 

Als Bearbeiter des 10. Segments werde ich die Ummantelung des Textkerns durch 

das Feigwarzen-Rezeptar nicht nachvollziehen, wie ich auch dessen (vom Schreib-

raum erzwungene) Zerstückelung rückgängig machen werde. Das bin ich der Be-

deutung des Teiltextes schuldig, der Werkcharakter besitzt und in seiner Kondylom-

Thematik Alleinstellungsmerkmale zeigt.  

Als Herausgeber werde ich das gestückelte Feigwarzen-Rezeptar also wieder 

zusammensetzen; ich werde aber auch der Intention des Wundarzt-Gesellen gerecht 

werden müssen und die Zusammengehörigkeit der Texte a und b sichtbar machen – 

nicht dadurch, dass ich sie ineinander verschränke, aber immerhin insoweit, dass ich 

sie nebeneinander stelle und das Feigwarzen-Rezeptar auf den ‘Fistel-und-Krebs’-

Textkern des Wundarzt-„Meisters“ folgen lasse.  

Entsprechend Tabelle 8 ergibt sich dadurch für die kritische Edition die Text-

teil-Folge a-b1-b2
1
-b2

2
-b2

3
-c-d-e, wobei nur die Positionierung von b

60
 gegen die 

chronologische Ordnung verstößt. Die einzelnen Rezepte
61

 erscheinen bei diesem 

Arrangement in folgender Reihung: 

  

                                              
60

  b = b1-b2
1
-b2

2
-b2

3
.  

61
  Bei 30 Prozent der Rezepte handelt es sich um Rezeptstaffeln aus zwei bis vier Kurzrezepten, nämlich 

bei Vorschrift 2, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 34, 35.  
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   [a] 

1.  „Für dye fistel yn den naß lochern“ 

2.  „Für dye fystell an den agen oder an der nasen“ 

3.  „Für dye fystell bey der nasen“ 

4.  „Eyn guter tranck für dye fystell“ 

5.  „Holwurtz wyder dye fystell“ 

6.  „Für dye fistel yn den naß lochern“ 

7.  „Für dye fystell nym meerretych vnd bleye“ 

8.  „Dye fyßtell schyer zu heylen“
62

 

   [b] (b1) 

9*.  „Vür alle geschwülst“ 

10*.  „Ein pulffer vür die figwarczel<n>“ 

11*.  „Die viegwarczel<n> zu heilen vnd die fisctelen“ 

   (b2
1
) 

12*.  „Vor die feÿgwarczel<n> in dem arß“ 

   (b2
2
) 

13*.  „Vor die fistel“ 

14*. „Wiltu den würm deten“ 

15*.  „Wiltu ein gut bülfer machen for die büllen“
63

 

   (b2
3
) 

16*.  „Vor die fÿge warczel“ 

17*.  „Ein pülfer zu den feÿck warczelen“ 

  

                                              
62

  Die Haupthand (II; der Wundarzt-„Meister“) hat bei ihrem ‘Fistel-und-Krebs’-Textkern zwischen den 

einzelnen Rezepten jeweils Durchschuss von 3-4 Zeilen Breite gelassen – das in der Erwartung, dass 

dieser Zwischenraum vom Rubrikator für das Eintragen der Überschriften genutzt würde. Die ‘Würz-

burger Wundarznei’ ist jedoch nicht rubriziert worden, so dass sich die Notwendigkeit ergab, gemäß 

dem vorgegebenen Text das Versäumte nachzuholen und die Überschriften von Herausgeberseite aus 

neu zu formulieren. Der Wortlaut des vorgegebenen Rezeptes wurde dabei unter Wahrung selbst phono-

graphematischer Besonderheiten detailgetreu übernommen. Gestaltet sind die Überschriften nach dem 

gängigen „Kopfmarken“-Prinzip, das auf die Indikation bzw. Arzneiform Bezug nimmt; vgl. WILHELM 

(1914/18), II, S. 139f.; KEIL (1987), S. 230. 
63

  Der Seitenwechsel von S. 1 zu S. 2 (Bl. 48a
r
 zu 48a

v
) fällt in das Pest‘beulen’rezept [15*]. 
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   [c] 

18*.  „Vor die fek warczeleinn“ 

19*.  „Wenn einem die gemecht geschwelen“ 

20*.  „Buchss bam ist gut vůr vnkuscheit“ 

21*.  „Von der vnkuscheit“ 

22*.  „Das hÿrn von einem hasen gebratten“ 

23*.  „Was dÿe gemecht macht vf sten“ 

24*.  „Der da vubel hort“ 

25*.  „Wer ein bosß milcz hatt“ 

26*.  „Vůr die feg blatteren“ 

27*.  „Wer sÿch inwentigck her keltt het“ 

28*.  „Wer dÿe fallende sucht hat“ 

29*.  „Wer ein boß milcz het“ 

30*.  „Wer tuofels abÿß beÿ im treget“ 

31*.  „Wiltu machen daß einem das hare vs valle“ 

32*.  „Wiltu machen das einer stetlÿchen slaff“ 

   [d] 

33*. „Ein stůck vúr alt scheden“ 

34*.  „Wan dem daß faůl fleyß ein wenig myndert“ 

   [e] 

35*.  „Wen du nit harme myegst“ 

36*.  „Wen der harem wee thüt“ 

37*.  „Wen eim dy oderen nit versto<n> will“ 
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I I I .   ERGEBNISSE 

 

III.1.  Das Textgefüge des 10. Segments  

 

Mit den Erwägungen zur Chronologie soll nicht gesagt sein, dass die Eintragungen 

der Haupthand (II) vor 1485 anzusetzen sind: Auch wenn der Terminus post quem, 

wie er sich durch Peter 
+
Schöffers *‘Gart’-Druck ergibt, auf den Basis-Text des 10. 

Segments nicht anwendbar ist, kann doch davon ausgegangen werden, dass die 

Haupthand – jener Wundarzt-Meister, der den Kern- und Basis-Text der ‘Würzbur-

ger Wundarznei’ niederschrieb – eher in die 1490er Jahre zu rücken ist als dass 

schon frühere Jahre in Frage kämen, und dafür spricht das Wasserzeichen des Ko-

dex, dessen Gebrauch von Wien bis Freiburg zwischen 1488 und 1507 bezeugt ist. 

Die Haupthand (II) hat nur einen knappen Text zur Behandlung tiefgreifender 

Geschwüre zur Verfügung gehabt: Das Fistel-Rezeptar (a), das eigentlich „Fistel-

Krebs-Rezeptar“ heißen müsste, umfasst lediglich acht magistrale Formeln, mit de-

ren Ziffer die Anzahl der Präskriptionen jedoch nicht korreliert: Unter Berück-

sichtigung des dreiteiligen Staffelrezepts (10, [2]) erhöht sich die Ziffer der phar-

mazeutischen Vorschriften auf zehn. Wie üblich hat der Kompilator der ‘Würzbur-

ger Wundarznei’ (II) „Krebs“ und „Fistel“ zusammengerückt, die er als autonome, 

ontologisch eigenständige Krankheitseinheiten ansieht und entsprechend als eng 

miteinander verwandt wertet. Die Therapie stützt er auf *Roger Frugardi und die 

‘Erste (Salerner) Rogerglosse’, nicht ohne therapeutische Neuerungen an Drogen 

und Arzneiformen aus dem deutschen Umfeld zu berücksichtigen (10, [4], [7] u.ö.). 

Topographisch stehen Veränderungen der Nase im Vordergrund; ein Aggregations-

muster ‘a capite ad calcem’ ist bestenfalls angedeutet; beim Zusammenstellen der 

Vorschriften spielte die identische Prognose eine Rolle (10, [7-8]). 
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Enge Verbindung zu den Eintragungen der Haupthand (II) suchte ein Würzbur-

ger Wundarztgeselle, der sein Warzen-(Fistel-)Rezeptar (b) unmittelbar an den 

Basis-Text (a) heranführte und das ‘Fistel-(Krebs-)Rezeptar’ damit ummantelte (10, 

[9*-12*] = b1; [13*-17*] = b2). Wie beim „Krebs“ sah er bei den Feigwarzen die 

schwarzgallige Entartung der Leibessäfte als Ursache für das Krankheitsgeschehen, 

was ihn eine nahe Verwandtschaft zwischen den Krankheitsbildern annehmen ließ 

und aus seiner Perspektive das Verschmelzen seines Warzen-Textes mit dem ‘Fis-

tel-(Krebs-)Rezeptar’ der Haupthand rechtfertigte. Der Wundarzt-Geselle hat sich 

durch seine übrigen Eintragungen als nicht mehr ganz junger, erfahrener Praktiker 

ausgewiesen64 und als Fachmann für Oberflächenchirurgie bei Erkrankungen des 

Integuments zu erkennen gegeben. Hautkrebs und Kondylome gehörten zu seinen 

Spezialitäten; Fisteln, Leprome und Bubonenpakete bezog er in sein Spezialgebiet 

mit ein. Bei den Papillomen waren es insbesondere die Condylomata acuminata des 

Genitalbereichs, die „einer frawen an ir scham“ Schmerzen verursachten („ir ist 

we“)65, weil sie „ir <als> warczelen in der scham wugssen“. Er behandelte diese 

Papillome analog zum Hautkrebs mit dem Mitosegift Kolchizin („das püluer <der> 

herbstt zeitt llos“); dass er maligne entartete Condylomata gigantea mit Fistelbil-

dung und invasiv-destruierendem Wachstum beobachten konnte, liegt auf der Hand 

(und kommt in seinen Rezepten (10, [9*] sowie 10, [13*]) zum Ausdruck). 

In der Aggregationstechnik spiegelt sich das nosologische Wissen des erfahre-

nen Arztes, der beim Reihen der Rezepte darüber hinaus sich von der Heilanzeige 

leiten lässt und beim Arrangieren auch Indikationsübertragungen vornimmt. Das 

Spektrum seiner Quellen fächert von der frühmittelalterlichen deutschen Rezept-

literatur bis zum Pestschrifttum der Epochenschwelle auf; die pharmakologische 

Literatur Salerns hat in seinen Aufzeichnungen ihren Niederschlag gefunden. 

Auch der Verfasser des Milz-Feigwarzen-Rezeptars (c) war von den Condylo-

mata gigantea beeindruckt, so dass auch er im Hinblick auf Fistelbildung und de-

struierendes Wachstum der Papillome mit seinen Eintragungen die Nachbarschaft 

                                              
64

  WELLMER/KEIL (2005), S. 53f. 
65

  WELLMER/KEIL (2005), S. 87. 
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des ‘Fistel-(Krebs-)Rezeptars’ (a) der Haupthand (II) suchte. Als medizinisch enga-

gierter Laie (III) hatte er es indessen weniger auf die Pathologie als auf die Übertra-

gung der genital-analen Condylomata acuminata abgesehen. Dass es sich bei den im 

Scham- und Afterbereich auftretenden „fek warczelein“ um eine sexuell transmit-

tierte Krankheit handle, stand für ihn fest, weshalb er sich in seinem Rezeptar der 

Sexualität und deren auch humoralen Folgen zuwandte. Neben der medikamentös 

erzielten Triebminderung und der suggestiv gestützten Askese zielt er mit seiner 

Therapie auf die sexualitätsbedingten Schäden, wie sie entsprechend enzephalo-

myeloischer Samenlehre an Hirn und Sensorium auftreten mussten und wie sie ge-

mäß humoralpathologischen Vorstellungen durch Hyperthermie und angesengte 

Leibessäfte auch Leber und Milz schädigen konnten. Seine apotropäischen Maß-

nahmen zielen auf die „bösen Weiber“, die entsprechend verbreiteter Hexenfurcht 

mit dem „Teufel“ im Bunde standen, aphrodisiakisch Priapismus und Geschlechts-

trieb erzeugten und über solchen „bösen Willen“ zur „Unkeuschheit“ (10, [21*b]) 

Macht über die Sexualsphäre erlangten, so dass sie mit der „Zauberei“ diabolischer 

Magie den Sexualpartnern „Schaden zufügen“ konnten (10, [30*a]). Mit dieser 

Hexen-Angst erweist sich Schreiber III bereits als ein Kind der Neuzeit66. 

Die Textgenese des ‘Milz-Feigwarzen-Rezeptars’ lässt sich bis ins Detail nach-

vollziehen. Sie erfolgte assoziativ, ist nicht frei von Zufälligkeiten und resultierte 

über weite Strecken aus der Lektüre des *‘Gart’-Erstdrucks von 1485. Wenn 

Schreiber III ein eigenes Exemplar zur Verfügung hatte, kann er (oder die Wund-

arzt-Praxis, in der er tätig war) nicht arm gewesen sein. Für sein fachliterarisches 

Geschick spricht die Eleganz, mit der er pharmakognostische Indikationsparagra-

phen zu Kurzrezepten umfunktionierte. 

Die Ulcus -c rur i s -The rap i e stammt im Gegensatz zum ‘Milz-Feigwarzen-

Rezeptar’ nicht von einem medizinischen Laien, sondern vom chirurgischen Fach-

mann: Das ‘Stück für alte Schäden’ (d) wurde von einem Wundarzt verfasst, rich-

tet sich an ausgebildete Wundärzte und atmet therapeutischen Nihilismus. Der Ver-

fasser hat erleben müssen, dass all sein Kurieren und Mühen das Leiden nur „ein 

                                              
66

  RGA XXXI (2006), S. 443
ab

. 
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wenig myndert“ (10, [34*a]), und weil er anscheinend die Unterschenkelgeschwüre 

als meist therapierefraktär einschätzte, hielt er es für angebracht, die Thematik des 

zehnten Segments über Fistel, Krebs und Kondylome hinaus noch um eine vierte 

Art therapieresistenter Geschwüre zu erweitern. – Der Text besteht aus zwei Staffel-

rezepten, die sich zum kurativen Traktat einer Mehrschritttherapie zusammen-

schließen. Der Flusskrebs als animalische Droge weist auf einen zeitgenössischen 

balneotherapeutischen Hintergrund. 

Der „leibendige krebs“ als Leitdroge ist dann auch Ursache dafür gewesen, dass 

Schreiber VI seine Harn-Rezepte (e) als vierten Zusatz den Vorschriften des 10. 

Segments zugesellte: Seine urologische Dreiergruppe hat spätantike Wurzeln und 

bricht mit der letzten Formel (10, [37*]) aus der vorgegebenen Heilanzeige aus. 

Dass er sich mit diesem letzten Rezept der Leitindikation „Fistel und Krebs“ des 

zehnten Segments näherte, dürfte dem Schreiber – einem Laienheiler – kaum be-

wusst gewesen sein. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Nachträge von Segment 10 der ‘Würz-

burger Wundarznei’ in unterschiedlicher Beziehung zum Fistel-(und Krebs-)Rezep-

tar (10, [1-8]) der Haupthand (II) stehen: Tertium comparationis ist (mit Ausnahme 

von VI = e) in allen Fällen das therapieresistente Geschwür mit seiner Tendenz zur 

Destruktion bzw. Infiltration und Wucherung, das als Hautkrebs, Fistel, Ulcus 

cruris, aber auch als Condyloma giganteum in Erscheinung tritt und die Alte Medi-

zin auf unterschiedlichen Gebieten bis hin zur Sexualhygiene (c) herausforderte. 

Den acht bzw. zehn Rezepten im Basis-Text (a) der Haupthand steht knapp das 

Vierfache an Rezeptvorschriften der Nachtragshände (V = b, III = c, IV = d und VI 

= e) gegenüber, deren Eintragungen in drei Fällen (b, c, [d]) Werkcharakter anneh-

men und als Teiltexte in der Regel Voll- und Kurzrezepte bieten; die Grenze zu 

Rezepturtraktaten wird bei einigen Staffelrezepten gestreift; wiederholt lassen sich 

zu Kurzrezepten umfunktionierte Indikationsparagraphen nachweisen (c). Die Quel-

lenuntersuchung hat als Schwerpunkte die chirurgische Materia medica Hochsalerns 

(a) und einen Kräuterbuchdruck (c) des ausgehenden 15. Jahrhunderts freilegen 

können, doch reichen ihre Nachweise über das Frühmittelalter (b) bis in die Spätan-
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tike (e) zurück und lassen Einflüsse auch deutschsprachigen Rezeptguts des 12. bis 

15. Jahrhunderts sichtbar werden. Textallianzen auf mikrostruktureller Ebene ka-

men aufgrund pharmakologischer Entsprechungen zustande oder wurden durch 

Gemeinsamkeiten in der Heilanzeige ausgelöst; funktionelle Abläufe zeigen sich in 

der Vorschriftenfolge einer Mehrschritttherapie (d); darüber hinaus haben medizin-

theoretische Erwägungen sich in der seriellen Abfolge von Teiltexten ausgeprägt 

(c); bei Hand III (= c) lassen sich darüber hinaus Zufälligkeiten des Lesens als Ur-

sache für das Arrangement von Rezepten ausmachen. 

Die Nachträge zum Fistel-(Krebs-)Rezeptar zeigen einmal mehr, dass die Text-

allianz-Analyse bei Textschleppen und intussuszeptionellen Erweiterungen von 

Arzneimittel-Büchern an die Grenzen ihrer Möglichkeiten stößt. Trotz dieser 

Schwierigkeiten lohnt es sich indessen, durch einen Kommentar der einzelnen Re-

zepte das Motivationsgeflecht aufzuspüren, das zum Arrangement und zur Heraus-

bildung des überlieferten Textmusters geführt hat und ohne dessen Kenntnis weder 

die Interpretation noch die Edition von komplexen Vertretern dieser aggregativen 

Textsorte gelingt. 

 

 

III.2. Die handschriftliche Überlieferung  

 

Geschrieben ausgangs des 15. Jahrhunderts im mainfränkischen Raum, kann die 

*‘Würzburger Wundarznei’ neben der ‘Cirurgia’ 
+
*Peters von Ulm als eines der 

bestuntersuchten Arzneibücher altdeutscher Fachprosa gelten. Der Text gehört zur 

Gattung wundärztlicher Arzneimittel-Handbücher, wie sie gegen 1400 zuerst im 

*‘Utrechter Arzneibuch’ greifbar werden; er hat die Rezept-Vorschriften nach 

+
Arzneiformen geordnet, die er – beginnend mit den Wachspflastern und endend 

mit Ätherischen Ölen sowie °Wundtränken – in absteigender Konsistenzreihe
67

 

arrangiert.  

                                              
67

  Vgl. zur Sache KEIL (2007).  
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Im Anschluss an die so entstandene 8-Segmente-Folge hat er dann in einem 

„ungeordneten“ Schlussabschnitt all das an chirurgischen Kurztexten zusammenge-

fasst, was sich keinem der acht vorausgehenden Arzneiform-orientierten Abschnitte 

zuordnen ließ. 

In einem späteren Redaktionsschritt wurden dann den ursprünglich neun noch 

einmal drei Segmente angehängt, von denen nur noch eines nach der Arzneiform – 

(alkoholische) Destillate – ordnet, während die übrigen beiden ihre Materia medica 

unter der jeweiligen Leitindikation subsumieren. Auf diese Weise entstand ein 

wundärztliches Arzneimittel-Handbuch, das mit seinen zwölf Segmenten zu den 

umfangreichsten Vertretern seiner Gattung gehört und im Hinblick auf die Text-

musterbildung, das Arrangieren und die Textallianzen mehrfach Gegenstand makro-

strukturell wie mikrostrukturell ausgerichteter Untersuchungen wurde
68

.  

Und auch die Edition des Arzneimittel-Handbuchs wurde in Angriff genommen. 

Beginnend 1998 und Segment für Segment fortschreitend, sind die zwölf Textteile 

kommentiert und herausgegeben worden. Das Editionsprojekt kam 2004/05 mit 

dem Einreichen der Studien von Seidel und Ryssel zum Abschluss und bezog auch 

die auf freigebliebenen Seiten notierten Rezept(ar)e mehrerer Nachtragshände mit 

ein, so dass sich eine bibliographische Zusammenfassung ergibt69. Mit der gleichen 

Intensität wie die zwölf Kernsegmente der ‘Wundarznei’ wurden die Rezeptnach-

träge herausgegeben, die sich den Notizen mehrerer Nachtragsschreiber verdanken.  

Kaipert, der sich 1998 mit den sukzessiv eingetragenen Supplementen beschäf-

tigte, konnte bereits vier derartige Nachtragshände unterscheiden und zählte die an 

der ‘Würzburger Wundarznei’ beteiligten Schreiber nach ihrem Auftreten in einer 

definierten Reihung (Tab. 9). 

  

                                              
68

  Vgl. BENTELE/KEIL (2000); SCHELLETTER/RAPPERT/KEIL (2002); CRONE/RAPPERT/KEIL (2003); HILLE/ 

RAPPERT/KEIL (2003); und sieh auch HAAGE/WEGNER/KEIL/NABER (2007), S. 241-244 zur Textsorte. 
69

  Vgl. Tab. 1, oben S. 8. 
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Tab. 9:   Nachtragshände der ‘Würzburger Wundarznei’ (nach KAIPERT [1998]) 

Schreiber I  (erste Nachtragshand) 

Schreiber II  (Haupthand; „Wundarzt-Meister“) 

Schreiber III  (zweite Nachtragshand; „medizinisch interessierter Laie“) 

Schreiber IV  (dritte Nachtragshand; „Wundarzt-Lehrling“) 

Schreiber V  (vierte Nachtragshand; „Wundarzt-Geselle“) 

Chronologisch steht die Haupthand (Schreiber II, Wundarzt-Meister) an erster 

Stelle; die Schreiber I, III, IV und V folgen in (mit der numerischen übereinstim-

mender) zeitlicher Folge.  

Dass diese Folge durch Schreiber VI (eine fünfte Nachtragshand, die zwischen 

IV und V zu platzieren ist) einmal unterbrochen würde, konnte Kaipert 1998 noch 

nicht voraussehen. In chronologischer Reihung ergibt sich dabei folgende Zuord-

nung (Tab. 10): 
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Tab. 10:   Zeitliche Einordnung des 10. Segments der ‘Würzburger Wundarznei’: 

Reihenfolge  

der Nieder-

schrift 

Blatt-

folge 

Hand Erläuterung 

2 c 

 

 

III Schreiber III ist medizinischer Laie. Er behandelt das 

Milz-Feigwarzen-Rezeptar, kümmert sich mit der 

Papilloma-Heilanzeige um die sexuelle Transmission der 

Kondylome („böse Weiber“). Er kannte den ‘Gart der  

Gesundheit’. Dieser erschien 1485 zur Frankfurter Messe. 

3 

 

d IV Steht mit dem Fistel-Krebs-Kondylom-Thema nur noch 

über die therapierefraktären Ulzera in Verbindung:  

„Das Stück für alte Schäden“. Der Teiltext lehnt sich 

an die Papilloma-Heilanzeige des Schreibers III an. Leit-

droge: Flusskrebs. 

5 

 

b1 V Warzen-Rezeptar (chirurgisches Rezeptar). Der Teil-

text ist eingerückt zwischen Hand IV und II und wird in-

folge Platzmangels weiter hinten als b2-Teiltext zwischen 

Hand II und VI weitergeführt. Er weicht mit seinen Auf-

zeichnungen den bereits niedergeschriebenen Eintragungen 

der Hände II, IV und VI sorgfältig aus und nimmt Bezug 

auf die Papilloma-Heilanzeige von Schreiber III. 

1 a II Basistext: Fistel-(und Krebs-)Rezeptar. Die Eintragun-

gen der Haupthand II erfolgten nach 1488, da das im 10. 

Segment verwendete Wasserzeichen für die Jahre 1488 bis 

1507 nachgewiesen ist. 

5 

 

b2 V Warzen-Rezeptar. Der Teiltext ist eingerückt zwischen 

Hand II und VI und setzt den Teiltext b1 fort, indem er mit 

seinen Aufzeichnungen den bereits niedergeschriebenen 

Eintragungen der Hände II und VI sorgfältig ausweicht.  

4 

 

e VI Schreiber VI greift die Leitdroge Flusskrebs auf für seine 

Harnrezepte, mit deren letztem er sich der Leitindikati-

on „Fistel und Krebs“ des 10. Segments nähert. 

Kennzeichnend für das Editionsprojekt ist die Tatsache, dass es den – an den 

Kompositionsfugen zwischen den Kernsegmenten eingeschobenen – Nachträgen die 

gleiche Aufmerksamkeit schenkte wie dem eigentlichen Text der ‘Würzburger 

Wundarznei’: die Supplemente wurden entweder gemeinsam mit dem zugehörigen 
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Kernsegment

70
 oder gesondert

71
 publiziert, wobei ein eigenständiges Rezeptar

72
 des 

Wundarztgesellen die meiste Aufmerksamkeit
73

 weckte. 

Zur Verdeutlichung füge ich hier nochmals Tabelle 2 von Seite 9 an, die ihre 

Lückenhaftigkeit mit Händen greifen lässt: Hand VI wurde von Groeben und 

Kaipert noch nicht entdeckt. 

Tab. 2:  Zuordnung der Nachtragshände der ‘Würzburger Wundarznei’ 

(modifiziert nach RYSSEL [2007]) 

Hand I (spitzenständige Rezeptgruppe), hrsg. von KAIPERT (1998) 

Hand I (zweite Rezeptgruppe), hrsg. von GROEBEN (2002) 

Hand III (erster Rezeptnachtrag), hrsg. von GROEBEN (2002) 

Hand IV  (erster Rezeptnachtrag), hrsg. von GROEBEN (2002) 

Hand V (erster Rezeptnachtrag), hrsg. von GROEBEN (2002) 

Hand V (‘Würzburger chirurgisches Rezeptar’), hrsg. von WELLMER (2005) 
und erneut von WELLMER/KEIL (2005) 

In Bezug auf Hand III, Hand IV und den Wundarztgesellen (Hand V) macht der 

Vermerk „erster Rezepteintrag“ usw. darauf aufmerksam, dass es von den drei 

Nachtragshänden je mindestens noch einen weiteren entsprechenden Eintrag geben 

sollte, aber eine solche „zweite Rezeptgruppe“ ist in Ryssels einschlägiger Tabel-

le
74

, die ich hier modifiziert wiedergebe (Tab. 2), nicht vermerkt, und warum dies so 

ist, geht aus Stephan Ryssels erster Tabelle hervor
75

, die auf das zehnte Segment der 

‘Würzburger Wundarznei’ aufmerksam macht und sagt, dass dessen Edition noch 

nicht erschienen sei. 

  

                                              
70

  So durch KAIPERT (1998). 
71

  So durch GROEBEN (2002) und WELLMER (2005). 
72

  Das ‘Würzburger chirurgische Rezeptar’ von Hand V (dem Wundarzt-„Gesellen“); vgl. oben Anm. 50. 
73

  Eine über den Buchhandel verfügbare Edition des vom Wundarztgesellen verfassten ‘Würzburger 

chirurgischen Rezeptars’ ist in Bd. 1 der Zeitschrift ‘Fachprosaforschung – Grenzüberschreitungen’ er-

schienen: WELLMER/KEIL (2005). 
74

  RYSSEL (2007), S. 3. 
75

  RYSSEL (2007), S. 2; modifiziert wiedergegeben von mir als Tabelle 1, oben S. 8. 
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III.3.   Kommentar zu den einzelnen Rezepten  

 

III.3.1. Der Basis-Text (a) der Haupthand (II):  

  Fistel-(und Krebs-)Rezeptar 

 

[1] „Für  d ye  f i s t e l  yn  den  naß  lochern “  

Der Kompilator der ‘Würzburger Wundarznei’ beginnt das ‘Fistel’-Segment seines 

Arzneimittel-Handbuchs mit einer geläufigen Vorschrift, die er an sechster Position 

wiederholt und die in abgewandelter Form auch noch als Kapitel [9*] begegnet: 

„Stercus columbae“ gehörte zu den offizinellen „Stercus“-Arten, die in der Apothe-

ke
76

 auf Lager gehalten wurden; Dioskurides hatte ihn gegen tuberkulös infizierte, 

fistelnde Halslymphknoten
77

 empfohlen
78

, wobei er auf den Mist der Haus taube , 

Columba domestica L.
79

, zurückgreifen konnte. Auch den Essig hat er schon beige-

fügt und zusätzlich Mehl hinzugegeben.  

Was den Taubenko t  betrifft, so verwendete ihn die Volksmedizin unter Zugabe 

von Ölbaum-Öl (Olivenöl) und Honig zur Behandlung von therapieresistenten 

Geschwüren und Beulen
80

; Anton *Trutmann
81

 setzte ihn – vermischt mit Ess ig  – 

zur Therapie von krustenbildenden Exanthemen
82

 ein, die sich während der 

Schwangerschaft im Gesicht gebildet und das Wochenbett überdauert hatten
83

. In 

der mittelalterlichen Pharmakologie wurde dem Essig eine konstriktiv-styptische 

                                              
76

 SCHNEIDER (1968/75), I, S. 32 und 33. 
77

 Skrofeln; Skrofuloderm, Tuberculosis cutis colliquativa; sieh auch unten Anm. 100. 
78

 SCHNEIDER, a.a.O.; entsprechend Petrus Hispanus, ROCHA PEREIRA (1973), S. 343, Z. 29f.: „fimus 

columbinus … cum lacte caprino“. 
79

 Columba livia Gmelin, Columba livia domestica L. 
80

 JÜHLING (1900), S. 239. 
81

  Im Folgenden wurde, um den Anmerkungsapparat nicht überborden zu lassen, auf drei häufig zitierte 

Nachschlagewerke durch Kennung mit Symbolen hingewiesen, vgl. Anm. 1 auf S. 1. 
82

 „für die rufen vnd flecken vnder den ougen der frowen nach der gepurt“, Bl. 33
r
20. 

83
 MILDENBERGER (1997), IV, S. 2004. – Zum Terminus „rufe“, ‘krustenbildende Dermatose’ sieh ebd. III, 

S. 1623. 
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Wirkung zugeschrieben

84
, so dass er unter die „liquores ... stiptici“ subsumiert wer-

den konnte, mit denen es Krebsgeschwüre bzw. Fisteln ‘häufig zu waschen’ respek-

tive zu spülen galt
85

.  

 

 

[2] „Für  d ye  f ys t e l l  an  den  agen ode r  an  de r  nasen “  

Was dem ‘Ölbaum-Öl’ recht war [1], ist den „bletern von dem oel baum“ [2a] bil-

lig: Das dreigliedrige Staffelrezept
86

 ist vermutlich mediterranen Ursprungs und 

erinnert an den Mittelmeerraum, wo die frischen Blätter von Oliva europaea L.
87

 

jederzeit leicht verfügbar waren. Empfohlen werden in den drei Teilrezepten je eine 

unterschiedliche Zubereitung der Folia olivae, wobei in [2a] das (alkoholische?) 

Destillat zur Anwendung kommt, in [2b] ein wässrig-weiniger Extrakt
88

 hergestellt 

wird und im letzten Teilrezept [2c] die Vorschriften auf ein Trocknen und Pulveri-

sieren hinauslaufen: Das „reyben“
89

 besorgt der Stößel im Mörser
90

, „kleyn“ deutet 

auf die Feinstruktur der Partikelgröße
91

.  

Was die Anwendung betrifft, so konkurrieren miteinander zwei Applikations-

arten: Das destillierte [2a] bzw. Extrakt-„wasser“ [2b] wird zum „waschen“ respek-

tive Spülen der Nasen- oder Tränen-Fistel benutzt; das Pulver hat man nach dem 

Waschen („wenn du es geweschest“) eingebracht oder eingeblasen („lege das 

bulffer darr eyn“). 

Zur Therapie eigneten sich – so sagte die Regel – insbesondere Arzneimittel, die 

als „ac re  med icamen tum  suam operationem perficere“, das heißt: die Fistel zu 

                                              
84

 Rufinus, Bl. 17
va

, THORNDIKE/BENJAMIN (1945), S. 4, Z. 22: „stringit“. 
85

 PUCCINOTTI (1859), S. 786, Z. 8f. 
86

 Zu den aggregativen Formen von Textallianzen bei Voll- und Kurzrezepten – Rezept-Serien, Rezept-

staffeln, Staffelrezepten und Rezepturkompilaten – sieh KEIL (1991b) sowie KEIL/HALBLEIB (2011), 

S. 247 mit Anm. 304.  
87

 MILDENBERGER (1997), III, S. 1365f. 
88

 Wie lange die Blätter in dem ‘halbmäßigen Häfelein’ (das 0,61 l fasste [MILDENBERGER, III, S. 1170, 

Z. 6 v.u.]) digerieren sollten oder ob gar an ein Abkochen gedacht war, wird nicht gesagt. – Zur Defini-

tion von „Extrakt“ sieh BARKE (1991), S. 234. 
89

 MILDENBERGER, a.a.O., S. 1584f. 
90

 oder auf der Reibschale, dem „rîb-stein“, MILDENBERGER, a.a.O. 
91

 Sie wurde gewährleistet durch das (sich an das Zerstoßen anschließende) Sichten/Sieben durch ein Beu-

teltuch; vgl. HIENINGER (1999), S. 4-7. 
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töten in der Lage wären
92

. Und als solch ein „acre medicamentum“ galten die 

grünen, unreif geernteten Oliven, denen Isaak Judäus
93

 bescheinigt, dass „sy 

scharpffe sindt“ und in der Lage seien, „mit jrer scherpffe <zu> bissen“, so dass „jr 

scherpffe das jngeweide ... stiechett“
94

. Und was für die grünen, unreifen Oliven 

angenommen wurde, konnte analog für die grün geernteten „bleter von dem oel 

baum“ vorausgesetzt werden: „jn essige gebeissett, sint <sie> subttiller und keltter“, 

und so „leschentt sie die scherpffe vnd hietze von rotter collera“
95

, was nichts 

anderes bedeutet, als dass sie die Bildung der ‘versengten Galle’ (der „colera 

adusta“) hemmten, die als Vorstufe der „melancholia“ und damit als Auslöser von 

Krebs und Fistel gefürchtet war: Causa fistularum „est enim illa materia phleg-

matica, & melancholica, ... in qua adustio inducit acrimoniam & venenositatem“
96

. 

 

 

[3] „Für  d ye  f ys t e l l  be y de r  nasen “  

Nach der Olive ist es der Weger i ch , den unser Autor gegen Fistelbildung emp-

fiehlt: Spitzwegerich (Plantago lanceolata L.) wird vom Kompilator der *‘Römi-

schen Chirurgie’
97

 gegen Geschwüre, „fistula vnd chancro“ verordnet, und in der 

‘Ersten (Salerner) *Rogerglosse’ heißt es in einem Fistel-relevanten Geschwürs-

Rezept: „talis pulvis [der zerstoßene Realgar] decoquatur in succo plantaginis“
98

. 

Der ‘Macer’
99

 setzte entsprechend den Spitzwegerich („plantago minor“) gegen 

‘fressende Geschwüre an der Nase’ ein und brachte ihn darüber hinaus gegen Fistel-

                                              
92

 *
+
Guy de Chauliac, ‘Chirurgia magna’, IV/I/5: ‘De fistula’, JOUBERT (1585), S. 199, Z. 8-7 v.u. 

93
 NÄGELE (2001), S. 65, Z. 6. 

94
 a.a.O., Z. 27-29; vgl. entsprechend Rufinus, Bl. 75

ra-va
, THORNDIKE/BENJAMIN (1945), S. 209f. [ge-

kürzt]. 
95

 a.a.O., S. 65, Z. 30-32. 
96

 *
+
Guy de Chauliac, ‘Chirurgia magna’, IV/I/5: ‘De fistula’, JOUBERT (1595), S. 198, Z. 6-10; vgl. ent-

sprechend ebd., cap. 6: ‘De cancro vlcerato’, JOUBERT (1595), S. 201, Z. 8: „de apostematibus melan-

cholicis“ … cancer fit; „cancer fit ex melancholia“ et „purgetur cum melagogo“, einem spezifisch 

Schwarze Galle austreibenden Purgiermittel (a.a.O., S. 738, Z. 11 und 29).  
97

 I, 11: „Plaster vor postiemo vnd fistula vnd chancro“ – Kollegen Knut Richter, Emmerich, danke ich für 

seinen liebenswürdigen Hinweis. Vgl. auch das Fistel-Kapitel von Petrus Hispanus, das mehrere Wege-

rich-Anwendungen bietet: ROCHA PEREIRA (1973), S. 339, Z. 28; S. 343, Z. 2 und 18. 
98

 PUCCINOTTI (1859), S. 703, Z. 2. 
99

 V. 244f., CHOULANT (1832), S. 38, vgl. MAYER/GOEHL (2001), S. 38. 
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bildendes Skrofuloderm zur Anwendung

100
. Rüdiger Frutgard alias *Roger Frugardi 

hat in seiner ‘Chirurgie’ von 1180 dem ‘cancro in naso ...’, den er mit Nasenpoly-

pen in Verbindung bringt, ein eigenes Kapitel
101

 gewidmet.  

 

 

[4] „E yn  gu ter  t r anck  fü r  d ye  f ys t e l l “  

Ro tkoh l
102

 – von *Guy de Chauliac
103

 als Spezifikum deutscher Traumatologie 

verunglimpft – hatte sich als Standard-Ingredienz
104

 bei der Wundtranktherapie
105

 

durchgesetzt und scheint seine entsprechende Verwendung aus der Fistel-

Behandlung herzuleiten, wo in der einschlägigen Rezeptstaffel
106

 der ‘Ersten (Sa-

lerner) *Roger-Glosse’ eine vergleichbare Indikation begegnet
107

 –: und zwar im 

selben Rezept wie der Wegerich, was als textgeschichtliche Verwandtschaft der 

beiden Vorschriften gedeutet werden könnte. 

Bleibt ein Wort zum Honig  zu sagen, der nicht selten in der Krebs- und Fistel-

Therapie eingesetzt wurde
108

; er kam gezielt gegen den „Rotz“
109

 zum Einsatz, hatte 

sich bei impetiginösen Hauterkrankungen bewährt
110

, galt entsprechend als Mundi-

fikativum
111

 und wurde folgerichtig überall dort eingesetzt, wo „sordida vulnera“ 

                                              
100

 a.a.O., V. 214 (1832), S. 37; vgl. oben Anm. 98. 
101

 I, 44f., SUDHOFF (1914/18), II, S. 178f. 
102

 Brassica rapa subvar. sphaerica DC = B. oleracea L. var. capitata (rubea); vgl. MILDENBERGER (1997), 

II, S. 978. 
103

 *Guy de Chauliac, ‘Chirurgia magna’, Capitulum singulare, JOUBERT (1585), S. 7, „quarta secta“; dazu: 

SUDHOFF (1914/18), II, S. 442. 
104

 Kollegen Thomas Schultes (Werbach) verdanke ich den entsprechenden Hinweis.  
105

 MÜLLER (2003), S. 25. 
106

 Vgl. zur Sache oben Anm. 86. 
107

 PUCCINOTTI (1859), S. 703, Z. 2f.: „succus … caulis rubei“; vgl. auch den Fistel-Trank mit Rotkohl bei 

Petrus Hispanus, ROCHA PEREIRA (1973), S. 341, Z. 30 und 34, sowie S. 339, Z. 30. 
108

 Beispielsweise in den Kapiteln I, 1 (und I, 9) der *‘Römischen Chirurgie’ (Kollegen Knut Richter [Em-

merich] verdanke ich den einschlägigen Hinweis); vgl. auch PUCCINOTTI (1859), S. 704, Z. 2; S. 739, 

Z. 17, 28 u.ö., sowie unten Anm. 118.  
109

 „Bonum contra flegmata“, 
+
Rufinus, ‘Kräuterbuch’, Bl. 69

rb
, THORNDIKE/BENJAMIN (1945), S. 188. 

110
 „positum super loca impetiginosa ea mundificat“, Rufinus, a.a.O. (nach *Isaak Judaeus, ‘De diaetis 

particularibus’, Lyon 1515, Bl. 122
vb

). 
111

 „Mel conservat et mundificat“, Rufinus, a.a.O. = WÖLFEL (1939), S. 79. 
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kuriert werden sollten
112

. Und dass der ‘Krebs’ zu den ‘schmutzigen Wunden’ zähl-

te und obendrein scheußlich stank, war jedermann geläufig: „a quo ... fiunt vulnera 

sordida. Cancrum etiam comitatur foetor multus et ... viscositas nimia“
113

. 

 

 

[5] „Holwur tz  w yder  d ye  f ys t e l l “  

Kapitel [5] unseres Segments hat die Fistel-Therapie ganz auf die Hoh lwurz  ab-

gestellt, unter der im Frühneuhochdeutschen
114

 der ‘Hohle Lerchensporn’ (Coryda-

lis cava [L. emend. Mill.] Schweigg. et Koerte) verstanden, vor allem aber die bei-

den Arten der Pfeifenblume subsumiert wurden, und zwar die – aus dem Mittel-

meerraum eingeführte
115

 – ‘Runde Hohlwurz’ (Aristolochia rotunda L. [vielleicht 

auch A. pallida Willd.]) sowie die heimische ‘Lange Hohlwurz’ (Aristolochia cle-

matitis L. [eventuell auch A. parviflora Sibth.]). Angewandt wurde das breiig zer-

stoßene Rhizom, das man äußerlich durch das Fistelmaul einbrachte und damit 

möglichst nahe an den Fistelgrund – „an dye wurtzeln“ – vorzustoßen hoffte, und 

zusätzlich wurde dem Patienten nach Maßgabe eines „wunt-tranks“
116

 ein 

Hohlwurz-Absud verabfolgt, der unter zentrifugaler Pharmakodynamik seine ‘vis 

repercussiva’ nach außen lenken und – Materia peccans vor sich hertreibend – die 

Fistel-erzeugenden Schadstoffe durch den Fistelgang ausschwemmen sollte. Da 

Wundtränke als ausschließliche Flüssigkeitszufuhr dargereicht wurden, ging der 

Rezeptautor davon aus, dass es durch den Trank zu einer „stetigklichen“ Dauer-

spülung der Fistel von innen nach außen kommen würde. Trotz dieser pharmako-

dynamischen Doppel-Strategie bleibt er skeptisch. Seine resignative Schluss-Bilanz 

zeugt von der Eigenerfahrung häufigen frustranen Bemühens. 

                                              
112

 Rufinus, a.a.O. (nach Konstantins von Afrika ‘Liber graduum’); vgl. auch ebd. S. 189 das Isaak-Judäus-

Exzerpt: „Mel etiam vulnera saniosa mundificat“. 
113

 ‘Erste (Salerner) *Roger-Glosse’ (um 1195), PUCCINOTTI (1859), S. 738, Z. 11 und 29. 
114

 MILDENBERGER (1997), II, S. 846ff. 
115

 DRESSENDÖRFER (1978), S. 189, zur Repräsentanz in oberdeutschen Apotheken des 15. Jahrhunderts; 

die Unze (= 2 Lot; etwa 30 g) des Wurzelstocks kosteten bei der Runden Hohlwurz 8, bei der Langen 6 

Pfennig laut Arzneitaxe (ebd., S. 133). 
116

 Sieh zur Sache demnächst SCHULTES (2015) und vgl. oben Anm. 105, unten Anm. 351 und 1143. 
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Und dabei hatte ihm die pharmakologische Literatur durchaus Hoffnung ge-

macht: „pulvis eius“ – scilicet aristologie – „mortuam <scilicet malam> carnem 

leniter corrodit, sive in vulnere, sive in fistula“, sagt als maßgeblicher Text Salerner 

Drogenkunde das °*
+
‘Circa instans’

117
, und der Salernitaner Autor fügt hinzu, dass 

man entsprechend der Tiefe (und Weite) des Fistelganges einen (Quell-)Meißel oder 

Docht formen, mit Hohlwurz-Pulver bestreuen und ihn dann ins Fistel-Lumen ein-

führen solle –: „Formetur licinium secundum profunditatem eius <scilicet fistule> et 

melle
118

 inunctus aspergatur pulvere aristologie et immittatur“. Die Autoren der 

‘Ersten (Salerner) *Roger-Glosse’ sind dem ‘Circa instans’ in dieser Hinsicht ge-

folgt: Zur Erweiterung des Fistelgangs („vulnus“) empfehlen sie: „elargetur vulnus 

cum tenta de ... aristolochia utraque, quoniam omnes tales tentae elargant orificia 

fistulae“
119

, und in Bezug auf das Beseitigen der „caro mortua“ scilicet „mala“ aus 

der Fistel verordnen sie die Hohlwurz erneut: Die ‘Zwölfbotensalbe’ – so sagen sie 

– „rectificat fistulas ... et mundificat vulnera [‘die Fistelgänge’] a carne mortua“. 

Und in das entsprechende „unguentum XII Apostolorum“ bzw. „unguentum 

Veneris“ geht die „aristolochia longa“ mit einem Gewicht von „uncias vii“
120

 ein. 

Schon 
+
Odo von Meung hatte gedichtet

121
: 

„Fistula curatur huius radicibus herbe, 

Si bene purgatis eius loca concava farcis“. 

Und der schlesische Bearbeiter des ‘Älteren deutschen *Macer’ hat kurz nach 1200 

folgendermaßen übersetzt
122

: 

                                              
117

 Rufinus, Bl. 27
ra

, THORNDIKE/BENJAMIN (1945), S. 41, Z. 1f. mit Anm. 5; WÖLFEL (1939), S. 14. – Die 

Hohlwurz wurde zum Weiten der Fistel-Gänge auch als bougierender Quellmeißel benutzt; vgl. Petrus 

Hispanus, ‘Thesaurus pauperum’, ROCHA PEREIRA (1973), S. 443, Z. 17-19. 
118

 Hier hat die Honig-Beschichtung zweifellos auch haptische Funktion. Was die pharmakologische 

Dimension seiner Anwendung betrifft, so bin ich darauf im Kommentar zum vorausgehenden Kapitel 

eingegangen.  
119

 PUCCINOTTI (1859), S. 708. 
120

 = 14 Lot, etwa 210 g; a.a.O., S. 709. 
121

 °
+
*‘Macer floridus’, V. 1423f., CHOULANT (1832), S. 86, in der Übersetzung von Konrad Goehl 

(MAYER/GOEHL [2001], S. 86*):  

„Mit ihren Wurzeln kannst du schwärende Röhrenwunden ... heilen,  

wenn du diese Wurzeln gut reinigst und die Wundhöhlung damit ausstopfst“. 
122

 ‘Älterer deutscher Macer’, Kap. 34, KÜLZ-TROSSE (1908), S. 165; vgl. auch Rufinus, Bl. 27
rb

, THORN-

DIKE/BENJAMIN (1945), S. 41. 
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„Si“ – nämlich „di holwurz“ – „uertribit ouch fistulam  

ob man di wurz wol reiniget. vnde das hol des swern mit vullit“.  

Und weiter oben heißt es: 

„Di holwurz mit honige getempert. 

reiniget die wonden
123

. vnde vullet si“.  

Dieses in den 
+
Kräuterbüchern gegebene Versprechen hatte – so die Erfahrung un-

seres Würzburger Wundarztes – der ärztliche Alltag trotz allen Bemühungen nicht 

eingelöst. Und auch die Dauerspülung der Fistel – das ‘Waschen’ – erreichte seiner 

Meinung nach nicht den Fistelgrund:  

„das wescht
124

 nicht an dye wurtzeln“.  

Und ohne an die ‘Wurzel’ des Übels vorzustoßen, blieb ärztliches Bemühen letzt-

lich erfolglos:  

„Es mag keyn artzt dye fyßtell volkumentlichen vertreyben“, 

lautet das resignative Fazit. 

 

 

[6] „Für  d ye  f i s t e l  yn  den  naß  lochern “  

Vielleicht ist es gerade die Enttäuschung gewesen, die unser Kompilator mit dem 

Hohlwurz-Wundtrank erlebt hat, die ihn veranlasst, noch einmal auf das Taubenkot-

Essig-Rezept zurückzugreifen, wie er es gleich zu Beginn an den Anfang seines 

Fistel-Segments gestellt hatte
125

. Gewiss, er benutzt eine andere Quelle, was einen 

geringfügig veränderten Wortlaut mit sich bringt. Aber mit Sicherheit waren es 

nicht Dubletten wie „thauben mist“ und „dawben qwadt“, „vnder eynander“ und 

„zu samen“, „wachßen“ und „ist“, die ihn veranlassten, das Nasenfistel-Rezept noch 

ein zweites Mal zu notieren; sondern was ihn zur Wiederaufnahme des Rezeptes 

bewog, war die veränderte Konsistenz des Arzneimittels, das diesmal nicht salben-

                                              
123

 „wonden“] „urowen“ ‘Breslauer Arzneibuch’, Bl. 133
v
, KÜLZ-TROSSE, a.a.O., „wonden“ ‘Speyrer Kräu-

terbuch’, Kap. 8, FEHRINGER (1994), S. 60, Z. 6. 
124

 „wescht“] „wechst“ Hs. 
125

 Kap. [1] meiner Zählung; vgl. den Kommentar oben S. 34. 
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artig, sondern dünnflüssig erscheint, so dass es ‘getropft’ werden kann, also nicht 

‘gestrichen’ werden muss, und war die Tatsache, dass er es bei der ‘Nasenfistel’
126

 

unter Umständen mit einem durchgängigen Fistelgang zu tun hatte, der ihn nicht 

zwang, vergebens mit einer unzugänglichen Fistel-‘Wurzel’ zu ringen. Und wenn er 

schon auf eine derartige „radix fistulae“ stoßen sollte, so würde die sich leicht – 

unter Führung einer zarten Kanüle – mit einem Glühdraht ‘verkochen’ lassen:  

„per illud foramen (scilicet „fistule“) immittatur canellus ferreus uel eneus subtilis 

usque ad profundum …; et per ipsum canellum ferrum candens [‘weißglühend’] 

immittatur, fistule radices decoquens“
127

. 

 

 

[7] „Für  d ye  f ys t e l l  nym meer re t ych  vnd  b le ye “  

Der Meer re t t i ch -Wurzelstock (von Raphanus magna Moench = Cochlearia 

armoracia L. = Armoracia lapathifolia Gilib. = A. rusticana Ph. Gaertn., B. Mey. et 

Scherb.) gehört nicht eigentlich zu den gängigen Fistel-Mitteln. Die „magistri 

salernitani“, Autoren der ‘Ersten (Salerner) *Rogerglosse’, haben an einschlägiger 

Stelle
128

 auf ihn bei der Fistel-Bekämpfung verzichtet. Und auch in der gängigen 

pharmakographischen Literatur
129

 fehlt eine entsprechende Indikation. Allerdings 

begegnet hier der Hinweis, dass der Meerrettich gegen Gift feie, ein ausgezeichne-

tes Antidot sei, und das ‘Circa instans’ fügt hinzu, dass er die „virtus incidendi et 

dissolvendi“ besitze
130

, was – bezogen auf Fistel-verursachende Materia peccans – 

nichts anderes bedeutet, als dass er kraft seiner pharmakodynamischen Sekundär-

qualitäten in der Lage sei, die für die Fistelgenese verantwortlichen Schadstoffe zu 

zerteilen und aufzulösen. 

                                              
126

 Vgl. zur Sache *Roger Frugardi/Rüdiger Frutgard, ‘Chirurgie’, I, 36, SUDHOFF (1914/18), II, S. 175; 

Guy de Chauliac, ‘Chirurgia magna’, IV/II/2: „vlcera corrosiua“ der Nase, JOUBERT (1585), S. 208. 
127

 SUDHOFF, a.a.O.  
128

 PUCCINOTTI (1859), S. 706-710, 730f., 738f., 785f.  
129

 Beispielsweise bei Rufinus, Bl. 93
ra-vb

, THORNDIKE/BENJAMIN (1945), S. 266f. 
130

 Rufinus, a.a.O., Bl. 93
rb

, S. 266, Z. 34 = WÖLFEL (1939), S. 101, Z. 22; vgl. auch Hans Minners ‘Kräu-

terbuch’, Kap. 334, § 17 (bezogen auf die Milz), SCHMITZ (1974), S. 188. 
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Was das B le i  anbelangt, so war Guy de Chauliac in Bezug auf dessen Anwen-

dung gegen Geschwüre geradezu begeistert
131

. Die „plata plumbi tenuis“, vielfach 

durchlöchert und aufgelegt, hatte sich bei der Behandlung therapierefraktärer Ulzera 

bewährt und ließ sich auch bei fressenden Geschwüren mit Tendenz zu maligner 

Entartung erfolgreich anwenden. Peter von Ulm
132

 machte mit dem perforierten 

„pleyin plech“ vergleichbare Erfahrungen, so dass es für nachfolgende Chirurgen 

nahelag, den Heilungserfolg durch Kombination mit dem Meerrettich noch zu ver-

stärken und auf die Fistel-Therapie auszudehnen. Voraussetzung war ein Aufdehnen 

des Fistelmauls; das Bleipulver und die Meerrettich-Partikel wurden dann alternie-

rend in den dilatierten Fistel-Gang eingestreut.  

 

 

[8] „D ye  f yß te l l  sch ye r  zu  he ylen “  

Mit dem konditionalen Rezepteingang
133

 „wilt du dye fyßtell schyer heylen“ greift 

unser Autor den Schlusssatz der vorausgehenden Vorschrift – „so genyst er schyer“ 

– wieder auf: Das Rezept für ein ‘hochwirksames’ Fistel-Pulver stammt aus dem 

*Roger-Komplex, begegnet in der ‘Ersten (Salerner) *Roger-Glosse’ und lautet in 

der Edition Puccinottis
134

: 

„Si autem cancer fuerit in gingivis vel dentibus, tunc ... valet pulvis ... qui fortior 

est: recipe atramenti, salis, piperis, viridis heris, tartari, fiat pulvis, et iste pulvis 

                                              
131

 Vgl. dazu KEIL (1961), S. 193, 268, 295, 440, mit Bezug auf Guys ‘Chirurgia magna’, VII, I, Kap. 6, 

JOUBERT (1585), S. 406. 
132

 KEIL, a.a.O., mit Hinweis auch auf SUDHOFF (1914/18), II, S. 608; vgl. auch PUCCINOTTI (1859), S. 700, 

Z. 14-13 v.u.  
133

 Vgl. zur Sache HAAGE (1982). 
134

 (1859), S. 702. 
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loco prius abluto cum praedictis liquoribus

135
 loco patienti in parva quantitate 

superponatur“
136

. 

Was auffällt, ist, dass unser Autor die am Ende der Ingredienzen-Aufzählung ste-

henden Drogen ‘Grünspan’ sowie ‘Weinstein’ weggelassen hat und sich mit dem 

Dreier-Komplex ‘Eisen- und Kupfersulfat’, ‘Steinsalz’ und ‘Pfeffer’ begnügt, denen 

er als Ersatz für das Kupferazetat und das Tartrat lediglich Walnüsse  (von 

Juglans regia L.) beigibt. Sowohl die Wal- wie die Haselnuss wurden – wenn sie 

reif waren – als heiß und trocken eingestuft und unter adstringierender Indikation 

verordnet; besonders kamen sie zur Anwendung, wenn es „schedeliche fuchtniße“ 

zu tilgen galt
137

, und das bedeutete, dass man sie gegen Abszesse einsetzte und als 

„cathaplasma ... super apostema ex colera nigra vel flegmate“ aufbrachte
138

. Die 

‘Schwarze Galle’ wurde als eine der Hauptursachen für die ‘Cancero’genese an-

geschuldigt
139

, genauso wie der ‘Gesalzene Rotz’
140

, so dass ein Walnuss-Brei-

umschlag auch dann angezeigt war, wenn es „intrinsecus in corpore apostemata 

nascentia“ zurückzudrängen – will sagen: auszutrocknen – galt. Auf dem Hinter-

grund dieses pharmakodynamischen Konzeptes wird die Walnuss-Verordnung un-

seres Autors verständlich
141

.  

                                              
135

 Bei diesen „praedicti liquores“ handelt es sich um den Presssaft von fünf Heilkräutern, dem Honig bei-

gemengt wurde: „Si autem cancer fuerit in virga, accipiatur succus sanamundae, succus absinthii, succus 

salviae, succus gallitrici, succus pentaphyllou, succus celidoniae et mel ad quantitatem unius (ex istis): 

ista simul decoquantur et super locum patientem una gutta vel duae apponantur“ (PUCCINOTTI [1859], 

S. 705); zu deutsch: Nelkenwurz, Wermut, Salbei, Muskatellersalbei, Fünffingerkraut, Schöllkraut, dazu 

den siebten Teil Honig.  
136

 „superponatur“] bezieht sich auf die Anwendung bei Krebs; bei der Fistelbehandlung ist davon auszu-

gehen, dass das ‘ziemlich stark wirksame Pulver’ („pulvis fortior“) durch das Fistelmaul in den Fistel-

gang appliziert wurde.  
137

 MILDENBERGER (1997), III, S. 1342. 
138

 Rufinus, Bl. 74
va

f., THORNDIKE/BENJAMIN (1945), S. 207f., besonders S. 208, Z. 17-19. 
139

 ‘Erste (Salerner) *Rogerglosse’, Kapitel ‘De cancro’, PUCCINOTTI (1859), S. 699: „<Cancer> provenit 

ex ... cholera et melancholia, aliquando ex cholera solum, quandoque ex phlegmate salso“; S. 738: „can-

cer fit ex melancholia“.  
140

 = „phlegma salsum“. 
141

 Dies umso eher, als auch die heutige Volksmedizin noch Juglans regia L. gegen „eitrige Hautausschläge 

<und> Lymphknotenentzündungen“ verordnet; vgl. HILLER/MELZIG (1999), I, S. 442
b
. 
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III.3.2.  Exkurs zu den Eintragungen (b) von Hand V:  

Das Warzen-(Fistel-)Rezeptar eines Würzburger  

Wundarztgesellen 

 

Das zehnte Segment von den Fisteln umfasst in der ‘Würzburger Wundarznei’ 

lediglich acht Rezepte (10, [1-8]), die weniger als zwei Seiten in Anspruch nehmen, 

so dass sowohl vor wie nach dem Fistel-Abschnitt reichlich Freiraum zur Ver-

fügung blieb, der auf den Blättern 47
r
-47a

v
, 48

v
 sowie 48a

r-v
 von insgesamt vier 

Benutzern des Kodex gegen 1500 für medizinische Eintragungen genutzt wurde.  

Die Eintragungen von Hand V – einem Handwerkschirurgen – erfolgten als 

letzte und wurden niedergeschrieben, als die Rezepttexte der Hände III, IV und VI 

bereits aufgezeichnet waren. Sie als erste dem Haupttext anzuschließen (10, [9*-

17*]) rechtfertigt sich dadurch, dass Schreiber V mit seinen Aufzeichnungen das 

Kernsegment (10, [1-8]) ummantelt hat und obendrein der einzige ist, der mit seinen 

Eintragungen auf den Haupttext thematisch Bezug nimmt, will sagen: die Fistel-

Thematik aufzugreifen versucht hat. Ich gehe darauf in meinem Kommentar zu Ka-

pitel [12*] noch etwas ausführlicher ein. 

Bei Schreiber V handelt es sich um einen Wundarz t -Gese l l en
142

, dessen 

hässliche, breit hin gelagerte Rheinische Bastarda erkennen lässt, dass er mit begin-

nender Presbyopie zu kämpfen hatte. Zu kämpfen hatte er auch mit der frühneu-

hochdeutschen Schriftkultur, was bis in die Graphetik hineinreicht und sich auch im 

Schreibdialekt zeigt, der trotz Dominanz des Ostfränkischen Merkmale des Bairi-

schen bietet und darüber hinaus Eigenheiten des Alemannischen bzw. Thüringi-

schen aufweist. Entsprechend weit gefächert ist die phonographematische Varianz. 

                                              
142

 Vgl. zu ihm GROEBEN (2002), S. 27-29; WELLMER/KEIL (2005), S. 48-54, und vgl. zur beruflichen 

Ortung unten S. 215. 
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Schreiber V ist in der ‘Würzburger Wundarznei’ mit Nachträgen zu Segment 1 

vertreten
143

 sowie mit einem eigenständigen Rezeptar, das 74 Kapitel umfasst, 

überwiegend aus Rezepten besteht und ihn als Vertreter einer Oberflächenchirurgie 

ausweist, die streng darauf achtet, in die Domäne des Akademikerarztes – die „in-

ner(lich)e Medizin“ – nicht einzudringen. Seine Vorliebe für die Herbstzeitlose
144

, 

die bereits Groeben aufgefallen war, kommt erwartungsgemäß auch in seinen Ein-

tragungen beim Fistel-Segment
145

 zum Ausdruck. 

 

 

[9*] „Vür  a l l e  geschwüls t “  

Wie sich schon in seinen Nachträgen zu Segment 1 gezeigt hat
146

, tendiert Schreiber 

V dazu, die von ihm eingefügten Textteile möglichst stimmig an das textlich vorge-

fundene Umfeld anzupassen. Entsprechend seinem Vorgehen bei den Pflaster-

Nachträgen
147

 ist er auch bei seinen Zusätzen zum Fistel-Segment (10, [9*-17*]) 

vorgegangen, indem er die von ihm nachgetragenen Rezepte nicht nur graphisch 

dem Textkern (10, [1-8]) anschließt, sondern auch inhaltlich dem Kerntext an-

gleicht: Er ummantelt die acht Kapitel des Haupttextes mit neun Vorschriften, die 

sich überwiegend mit Papillomen bzw. Kondylomen befassen, unter die Warzen- 

und Feigwarzen-Therapie aber einmal auch die Tumor-Indikation einstreuen und 

zweimal die Fistel-Heilanzeige einrücken, so dass ein Drittel des nachgetragenen 

Rezeptbestands entweder in der Heilanzeige mit der Leitindikation des Kerntextes 

identisch ist oder ihr sich doch in erheblichem Maße nähert. 

Das gilt schon für das erste Rezept [9*], das bei „allen geschwülsten“ Besserung 

verspricht und mit dieser weitgefächerten Heilanzeige von den Schwellungen über 

die Geschwülste bis zu den Gummen, Gichtknoten und Exostosen ausgreift. Die 

                                              
143

 Kap. I/2, 6-15, GROEBEN (2002), S. 41-46. 
144

 Sieh dazu GROEBEN, S. 29 (I/2, 7; S. 42f.), und WELLMER/KEIL (2005), S. 46 (‘Würzburger Chirurgie’, 

68; S. 87). 
145

 Kap. [17*], 48a
v
16, vgl. unten S. 83. 

146
 Wo er einem ‘schwarzen Pflaster’ des vorausgehenden Textes (I/2, 5) ein ebensolches gleicher Indi-

kation folgen lässt (I/2, 6; GROEBEN [2002], S. 41f.) –: es handelt sich um den thematisch engsten An-

schluss bei den Textteilen der ‘Würzburger Wundarznei’; vgl. auch GROEBEN, S. 24 und 29. 
147

 I/2, 6-15. 
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Zusammensetzung ‘Taubenkot’, ‘Gerstenmehl’ und ‘Essig’ verweist am ehesten auf 

die ‘Krebs’-Therapie, begegnet indessen auch bei der Behandlung von Fisteln und 

wird entsprechend zweimal unter den Rezepten des Kernsegments [1] und [6] greif-

bar
148

.  

 

 

[10*]  „Ein  pu l f f e r  v ü r  d i e  f igwarc ze l<n>“  

Was den Terminus „ficus“ oder ‘Fe igwarze ’  betrifft
149

, so bezeichnet er im Spät-

mittelalter die durch Papilloma-Viren hervorgerufenen Condylomata acuminata der 

Analregion bzw. der äußeren Genitalien. Verordnet werden mit ‘hophen-krût’
150

 die 

Triebe und Blätter von Humulus lupulus L., der wegen seiner Fähigkeit zu ranken 

bewundert wurde: „herba ... dicitur volubilis, quia multum a remotis sentit arbores 

(‘von erheblicher Entfernung aus die Bäume erspürt’), aliquando per tria brachia vel 

quatuor, ut statim tangit arborem <et> inheret ei et circumvolvit se ei et ascendit 

aliquando per x brachia (bis zu einer Höhe von 10 Ellen
151

)“. In der Therapie spielte 

er eine untergeordnete Rolle: Hildegard von Bingen
152

 stufte den „hoppfe n“ als 

„heiss vnd trucken“ ein und schrieb ihm die Eigenschaft zu, Flüssigkeiten zu „be-

halten“ (‘konservieren’), „das“ sie „nit fül werden“. 

 

  

                                              
148

 Sieh meinen Kommentar oben S. 34 und 40 und vgl. unten S. 280f. meiner Textausgabe. Entsprechun-

gen bietet die ‘Erste (Salerner) *Rogerglosse’, PUCCINOTTI (1859), S. 701: „farina hordei“, und S. 709: 

„hordeum ..., stercus bovinum“, sowie S. 738: „stercus humanum“, „acetum fortissimum“, „farina 

hordei“.  
149

 HÖFLER (1899), S. 781
b
f. – Feigwarzen (Condylomata acuminata) entstehen durch Befall mit humanen 

Papillom-Viren (HPV). 30 bis 40 HPV-Typen infizieren den Anal- und Genitalbereich. Davon können 

15 bis 20 Virustypen ein Zervix-Karzinom auslösen. Als Krankheitserreger besonders bedeutend sind 

die HPV-Typen 6, 11, 16 und 18. Die ersten beiden sind für eine Vielzahl von gutartigen Gewebever-

änderungen, z.B. für ca. 90 Prozent aller Genitalwarzen (Kondylome) verantwortlich, sind aber nur sehr 

selten an einer Krebsentstehung beteiligt. Es stehen heute zwei Impfstoffe zur Verfügung, der eine (Cer-

varix
®
) richtet sich gegen die Subtypen 16 und 18, der andere (Gardasil

®
) richtet sich gegen alle 4 Sub-

typen. 
150

 Nicht gebucht bei LEXER; nicht gebucht bei MARZELL, II, Sp. 904ff., bzw. V, Sp. 226f.; fehlt auch im 

DWB IV/II = 10, Sp. 1796. 
151

 Rufinus, Bl. 112
ra

 = THORNDIKE/BENJAMIN (1945), S. 332. – Die Länge der mittelalterlichen 
+
Elle 

schwankte zwischen 371 und 835 mm.  
152

 *‘Speyrer Kräuterbuch’, Kap. 99, FEHRINGER (1994), S. 123. 
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[11*] „Die  v iegwarcze l<n> zu  he i len  vnd  d ie  f i s t t e l en“  

Die Heilanzeige akzentuiert die Therapie-Resistenz, indem sie die Feigwarzen 

neben die Fisteln stellt. Empfohlen wird Alaun , der in der Fistel- und Krebs-

Behandlung gang und gäbe war
153

 und laut 
+
*‘Circa instans’

154
 folgende Eigen-

schaften hatte: „fistule – licinium in tali inunctione
155

 inunctum – orificio fistule 

missum confert. Tamen cancer prius cum aceto lavetur et fistula similiter“. Unser 

Autor hat die „inunctio“ durch eine Quitten-Salbei-Masse ersetzt, was ihm die Mög-

lichkeit gab, das Ganze zu brennen und die Asche als Pulver anzuwenden. 

Qu i t t en  (von Cydonia oblonga Mill.) galten als kalt und trocken; sie wurden 

eingesetzt gegen „rotte collera“ und gegen die von dieser ‘Gelben Galle’ verursach-

te „hietze“
156

; das „acumen“ der „cholera rubea“ konnte freilich auch ‘Krebs’ und 

‘Fistel’ verursachen
157

, was ihre Verordnung aus humoralpathologischer Sicht als 

sinnvoll erscheinen lässt. Betont wurde dabei ihre saure, ‘essigartige’ („essig-

etzente“) Sekundärqualität, die durch Fruchtfäule noch verstärkt wurde („faül 

küten“).  

Beim „rechten Sa lbe i“ handelt es sich um ‘Salvia officinalis L.’
158

, den ‘Ech-

ten Salbei’, dessen Pulver spezifisch gegen ‘Leiden im Scham-Bereich’ („passiones 

vitiatorum membrorum“) empfohlen und hier vor allem bei „cancer virge“ ange-

wandt wurde
159

. 

 

  

                                              
153

 So in der ‘Ersten (Salerner) Rogerglosse’: PUCCINOTTI (1859), S. 702, Z. 19: „alumen zuccarinum“ 

‘Zuckeralaun’ (in Bezug auf seine Kristalle); S. 704, Z. 1; S. 708, Z. 24: „alumen de pluma“ ‘Feder-

alaun’, so auch S. 709, Z. 25.  
154

 Rufinus, Bl. 20
rb

, THORNDIKE/BENJAMIN (1945), S. 14f. = WÖLFEL (1939), S. 7. 
155

 Hergestellt aus Regenwürmern („vermes in pingui terra inventi“) und ‘Meeresfrüchten’/‘frutti di mare’ 

(„carnes marine“). 
156

 NÄGELE (2001), S. 54, Z. 9; vgl. auch Rufinus, Bl. 68
ra

, THORNDIKE/BENJAMIN (1945), S. 184, Z. 11. 
157

 Vgl. die Angaben der ‘Ersten (Salerner) *Rogerglosse’ zur Krebs- bzw. Fistelgenese bei PUCCINOTTI 

(1859), S. 699, Z. 4 v.u., und S. 706, Z. 16. 
158

 MILDENBERGER (1997), IV, S. 1649f.  
159

 Rufinus, Bl. 98
vb

, THORNDIKE/BENJAMIN (1945), S. 285, Z. 3 (nach der ‘Tabula salernitana’). 
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[12*] „Vor  d ie  f eÿgwarcze l<n> in  dem a rß “  

Gerichtet gegen Condylomata acuminata im Analbereich, verordnet die Vorschrift 

neben der Leitdroge Alaun und der bekannten ‘Pappe l sa lbe’ (Unguentum 

populeon des ‘Antidotarium Nicolai’) drei pflanzliche Drogen, die in getrocknetem 

Zustand in den Mörser getan und gemeinsam zu Pulver zerstoßen werden. Dieses 

Pulver wird dann der Salbenmasse zugesetzt, wenn das unter Zimmertemperatur 

feste
160

 Unguentum populeum in der Pfanne erwärmt und geschmolzen ist. 

Pappelsalbe wirkt dekongestionierend, (juck)reizlindernd und kühlend. Der ihr 

zugesetzte Hanf samen (von Cannabis sativa L.) sollte die humorale Krankheits-

ursache – nämlich „böse fúchtnise“
161

 – beseitigen und durch „güte“ Leibessäfte 

ersetzen; unter engergeführter Heilanzeige hat man Hanfwerg („stupa canabi“
162

) 

verascht und zusammen mit anderen gepulverten Drogen in die Fistel eingebracht. – 

Die E ib i sch -Wurzel (das Rhizom von Althaea officinalis L.) diente vor allem als 

Mollifikativ bei Verhärtungen und sollte Abszesse (bzw. Geschwüre) zum Reifen 

bringen („apostemata maturant; durities relaxant et mollificant“
163

). Und als eine 

Art Geschwür, entstanden aus einem Abszess und umgeben von „callositas sive 

durities“, wurden Krebs und Fistel ja gedeutet
164

. – Beim Weger ich  (Plantago 

major L.)
165

 handelt es sich um einen der wichtigsten Vertreter phytotherapeutischer 

Traumatologie, um dessen Heilkraft sich Sagen ranken
166

: Der *‘Macer’ führt seine 

wundheilende Wirkung an erster Stelle von insgesamt 28 Indikationen:  

„wegebreite ... truckent ... wol naze wunden ... vnd si subert trorende wunden“
167

,  

                                              
160

 Es lässt sich zu Zapfen („magdaleones“) formen, wird üblicherweise aber nach dem Verkochen mit 

Wein in Gefäßen aufbewahrt („in vase reconde“). Als fettige Grundsubstanz diente frisches Schweine-

schmalz („axungia novella porcina“); konsistenzbestimmend wirkten die – namengebenden – harzigen 

Pappelknospen (von Populus nigra L.); vgl. Rufinus, Bl. 114
rb

, THORNDIKE/BENJAMIN (1945), S. 339; 

MILDENBERGER (1997), III, S. 1483f.; *Ortolf von Baierland, ‘Arzneibuch’, Kap. 167. 
161

 *‘Speyrer Kräuterbuch’, Kap. 52, FEHRINGER (1994), S. 98. 
162

 ‘Erste (Salerner) *Rogerglosse’, PUCCINOTTI (1859), S. 708, Z. 5. 
163

 ‘Circa instans’: Rufinus, Bl. 21
rb

, THORNDIKE/BENJAMIN (1945), S. 18f.  
164

 ‘Erste (Salerner) Rogerglosse’, PUCCINOTTI (1859), S. 699f. und 706. 
165

 MILDENBERGER (1997), V, S. 2259-2262 u.ö.; RICHTER (2004), S. 353ff. 
166

 Alexander *Hispanus, ‘Melleus liquor physicae artis’, Kräuterbuch, Kap. 40, HAUBERG (1936), 

S. 104/106; vgl. Macer, V. 204f., 217, und sieh auch BRØNDEGAARD (1963); KEIL (1968), S. 167f.; 

ROHLAND (1982), S. 113, 172f., 581 u.ö.; BRÉVART (2008), S. 55f.  
167

 ‘Älterer deutscher *Macer’, Kap. 6, ‘Breslauer Arzneibuch’, Bl. 124
r
, KÜLZ-TROSSE (1908), S. 153. 
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und er begründet sie mit der kalt-trockenen Primärqualität, die nicht nur nässende 

(„nazze“) Wunden trocknete, sondern auch eiternde („trorende“) Verletzungen 

günstig beeinflusste. Den entsprechenden Effekt erhoffte man bei der Behandlung 

sezernierender Fisteln: 

„succus eius [scilicet plantaginis] introfusus curat syringia“
168

. 

Die Autoren der ‘Ersten (Salerner) *Rogerglosse’ haben diese Heilanzeige in fol-

gender Fistel-Salbe umgesetzt, die – auf eine Charpie
169

 gestrichen – in den Fistel-

gang eingebracht wird
170

: 

„recipe succum quinquinerviae
171

, plantaginis, celidoniae, absinthii et apponatur 

tantundem mellis dispumati
172

 quantum de unoquoque succo istorum, commisce, 

et istis addatur myrrhae, aloes ana, ut totum sit mediocriter spissum
173

: de isto 

tenta illiniatur et fistulae imponatur, quia dolorem mitigat et eam
174

 suaviter 

exsiccat“
175

; 

zu deutsch: 

„Nimm den Saft vom Mittleren und vom Breiten Wegerich, vom Schöllkraut 

sowie vom Wermut und füge abgefeimten Honig hinzu in der gleichen Menge wie 

eines jeden der <vier> Säfte, vermische das und gib je zu gleichen Teilen Myr-

rhenharz sowie eingedickten Aloe-Saft hinzu, bis das Ganze salbenartige Kon-

sistenz erreicht; mit dieser Salbe wird ein aus Zupfleinwand gedrehter Docht be-

                                              
168

 Macer, V. 218f., CHOULANT (1832), S. 37. – Rufinus hat den griechischen Fachausdruck glossiert: 

„Syringia id est fistula“ (Bl. 26
vb

, THORNDIKE/BENJAMIN [1945], S. 39). 
169

 Die Zupfleinwand wurde zusammengedreht und als Docht (bzw. Wieche, „tenta“ [Dfg. 578
a
]) durch das 

Fistelmaul eingeführt.  
170

 PUCCINOTTI (1859), S. 709; vgl. auch oben Anm. 97. 
171

 Während „plantago“ für den ‘großen’ Breitwegerich („plantago maior“, „septenervia“) steht (vgl. oben 

Anm. 165 und 166), bezeichnen Termini wie „plantago minor“ und „quinquenervia“ den etwas kleine-

ren Mittleren Wegerich (Plantago media L.), dessen Blätter meist nicht sieben-, sondern nur fünfnervig 

sind; vgl. Rufinus, Bl. 26
vb

f., THORNDIKE/BENJAMIN (1945), S. 40. 
172

 „dispumati“] lies „despumati“; es handelt sich um ‘abgefeimten’, das heißt ‘raffinierten’ Honig. Zum 

„geläuterten honig“, dem „mel liquatum, quod nullum habet spurcitiem“, sieh DWB IV/II = 10, Sp. 

1787, und vgl. MILDENBERGER (1997), II, S. 850f.  
173

 „mediocriter spissum“] spielt auf die mittlere Konsistenz von Salben an; sieh KEIL (2007), S. 20f.  
174

 scilicet fistulam. 
175

 In der Zeichensetzung bin ich dreimal von PUCCINOTTIs Edition abgewichen: „quinquinerviae“] Komma 

statt Strichpunkt; „istorum“] Komma eingefügt; „imponatur“] Komma eingefügt; in der Schreibung 

habe ich „tantundem“] aus „tantumdem“ gebessert.  
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strichen und in die Fistel eingeführt, weil das die Schmerzen lindert und die Fistel 

auf schonende Weise austrocknet.“ 

Und auf geradezu grenzenloses Vertrauen in die restaurativen Fähigkeiten („tugen-

den“, „virtutes“) des Breitwegerichs weist das „plantago“-Kapitel im ‘Melleus li-

quor physicae artis’ des Alexander *Hispanus
176

: 

 

„Plantago est herba, que non gratis 

‘plantago’ dicitur, quia plantat
177

 et 

consolidat, quod corruptum est: 

que decocta cum butiro maialj et 

commesta bonam facit digestio-

nem. et sanat, quidquid contusum 

est in homine vel confractum: hoc 

bene consolidat et confirmat.  

 ‘Der Breitwegerich ist ein Heilkraut, das nicht 

von ungefähr den Namen „plantago“ trägt, weil 

es restituiert und heilt, was zermalmt und zer-

stört ist. Wenn es – in Maischanke
178

 abgekocht 

– gegessen wird, bewirkt es eine gute Verdau-

ung
179

. Und es macht gesund, was auch immer 

im Menschen zermalmt und zerbrochen ist: das 

heilt es wieder und restituiert es.  

Item magister quidam nomine 

Auicenna ibat quodam die per 

viam: cuj quidam mercatores one-

ratis curribus obuiam venerunt. et 

in via vidit magnum colubrum 

jacentem, qui per curros et equos 

graviter oppressus erat; et tandem 

se erigens et de via egrediens vidit 

ibi plantaginem stare: ad quam 

veniens et de jpsa particulam ra-

piens statim masticavit et cum ore 

 Eines Tages begab es sich, dass ein Gelehrter 

mit Namen Avicenna seines Weges ging; da 

kam ihm ein Kaufmannszug mit schwer bela-

denen Wägen entgegen.  

Und als die Kaufleute vorübergezogen waren, 

sah er auf dem Wege eine große Schlange lie-

gen, die durch Hufschlag schwer verletzt und 

durch die Räder zerquetscht war. Nach einer 

Weile vermochte sie sich aufzurichten und zum 

Wegrain zu schleppen. Dort sah sie einen We-

gerich stehen, kroch zu ihm, biss von ihm ein 

                                              
176

 eines Baiern, der in der Medizingeschichte längere Zeit mit Henrik *Harpestraeng verwechselt wurde. 

Ich zitiere nach der Teilausgabe von HAUBERG (1936), S. 104/107 (= ‘Melleus liquor physicae artis’, 

Kräuterbuch, Kap. 40), vgl. ebd. auch S. 147. – Interpunktion nach Lachmann von mir. – In meiner 

synoptisch beigegebenen deutschen Übertragung bin ich streckenweise der dänischen Übersetzung 

HAUBERGS (a.a.O.) gefolgt.  
177

 „plantare“] hier im Sinne von (‘festtreten’:) ‘festigen’, ‘wiederherstellen’. Vgl. zur Etymologie unten 

Anm. 179. 
178

 „Maischanke“] zu mhd. „meiesch anke“, synonym mit frnhd. „meien-butter“, ‘im Mai gewonnene, mit 

den Kräften des Frühlings ausgestattete Butter’; MILDENBERGER (1997), III, S. 1179f.: gängiges Wund-

heilmittel, „ad unguenta valet“ (Hildegard von Bingen); GLEINSER (1989), S. 191: „mertzen-, aprellen- 

und meyen ancken“. 
179

 Das mittelalterliche Konzept von ‘Verdauung’ – beispielhaft beschrieben im Harntraktat des Isaak 

Judäus – unterschied drei Stufen der „digestio“, von denen die erste im Magen-Darm-Trakt stattfand, die 

zweite von der Leber geleistet wurde, während die „digestio tertia“ in den „membra omnia“ ablief; vgl. 

GOEHL (1984), I, S. 99f. 
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suo eam in wlnera
180

 imposuit. et 

sic huc et illuc in graminibus se 

voluit et inde vires et sanitatem 

recepit. 

Stückchen ab, zerkaute es und legte es in ihre 

Wunden. Dann wälzte sie sich im Gras, hierhin 

und dorthin, und wurde dadurch wieder gesund 

und stark.  

quod videns magister Auicenna 

admirabatur de hoc dicens: ‘vere et 

bene plantago
181

 diceris, quia, 

quod oppressum est et fere mor-

tuum, tua magna virtute res-

tituisti’
182

.“ 

 

 Als das der Gelehrte Avicenna sah, überkam 

ihn Bewunderung, und zum Breitwegerich 

gewandt sprach er: „Du trägst den Namen 

plantago ‘Fußtritt’ zu recht, denn alles, was wie 

du niedergetreten ist, zerquetscht ist und mit 

dem Tode ringt, das stellst du mit deiner großen 

Heilkraft wieder her“.’ 

 

 

[13*] „Vor  d ie  f i s t e l “  

Ein Blick auf Bl. 48
v
 der Textausgabe

183
 (und noch besser: das Aufschlagen der 

Faksimile-Wiedergabe der entsprechenden Blattseite
184

) macht deutlich, dass 

Schreiber V, der Wundarzt-Geselle, sich sehr bemüht hat, durch Indikationswechsel 

die Papillom-Heilanzeige von Kapitel [12*] auszutauschen gegen eine Anwendung 

bei Anal-Fistel: 

„Jtem vor die fÿstel feÿgwarczel“ schreibt er und kommt durch den Gewissens-

konflikt zwischen Tradition und Intention so durcheinander, dass er die phonogra-

phematische Übersicht verliert und zunächst nur Kauderwelsch zu notieren in der 

Lage ist. Nach „feÿgwarczel“ fährt er fort mit dem Gestammel „nit dem marß“, 

                                              
180

 Wortlaut von Haubergs Ausgabe geändert zugunsten der Lesart von Hs. A. 
181

 Die Benennungsmotivation von „plantago“ ist: ‘der mit Füßen getreten wird’; vgl. GENAUST (1976), 

s.v.; GENAUST (1996), S. 491
a
. 

182
 Wortlaut des letzten Satzes entsprechend der Lesart des Textzeugen W geändert. In der Ausgabe von 

HAUBERG (1936), S. 106, lauten beim Wegerich-Kapitel die letzten drei Paragraphen wie folgt:  

„ad quam veniens et de jpsa particulam rapiens masticavit et cum ore suo eam imposuit wlneri et sic huc 

et illuc in graminibus se volvit et inde vires et sanitatem recepit quod videns magister auicenna admira-

batur de hoc dicens quia quod oppressum est et fere mortuum tua magna virtute reuiuiscit.“ 

Zur Sagenbildung um den Wegerich sieh auch BRÉVART (2008), S. 55f.  
183

 Unten S. 284. 
184

 Unten S. 300. 
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womit er „in dem arß“ (‘in ano’) seiner Vorlage wiederzugeben sucht, und ist erst 

dann in der Lage, einigermaßen zuverlässig seine Arbeit als Kopist fortzusetzen. 

In diese Unsicherheit eines noch nicht voll ausgebildeten Wundarztgesellen ist 

Schreiber V nicht von ungefähr geraten. Zu dem Versuch, entgegen seiner Vorlage 

die Heilanzeige des Rezepts [12*] zu ändern und die Indikation der Alaun-

Wegerich-Hanfsamen-Lauge von ‘Feigwarzen’ auf ‘Fistel’ umzustellen, war er – 

wenngleich er letztlich doch vor der Realisation zurückschreckte – stark motiviert 

worden, und das auch gleich von zwei Seiten: Einerseits hatte er beim Eintragen 

seines ‘Warzen-Rezeptars’ den Freiraum im Umfeld des Kernsegments 10 genutzt, 

das Fistelbehandlung bietet, und sich dabei entschlossen, auch den unteren Teil von 

Blattseite 48
v
 zu beschreiben, was er dadurch tat, dass er sein ‘fîcwarzen-im-ars’-

Rezept unmittelbar hinter Kapitel [8] der Haupthand setzte und seine Feigwarzen-

Formel damit einer Vorschrift, „dye fystell schyer zu heylen“, anschloss. Anderseits 

wurde er zur Indikations-Änderung gedrängt durch die Tatsache, dass sich unter den 

elf Formeln seines ‘Warzen-Rezeptars’ auch eine wirkliche Vorschrift zur Fistelbe-

kämpfung fand und dass diese Vorschrift als Kapitel [13*] noch dazu unmittelbar 

auf die ‘fîcwarzen-im-ars’-Formel folgte. Auf diese Weise kam durch das graphi-

sche Arrangieren zweier Rezeptgruppen die Vorschrift für die analen Feigwarzen 

zwischen zwei Fistel-Rezepturen zu stehen. 

Das erste der beiden Fistel-Rezepte gehört zum Basis-Text 10 der ‘Würzburger 

Wundarznei’ und ist als Kapitel acht von mir weiter oben schon kommentiert wor-

den
185

. Die zweite Fistel-Vorschrift, die sich unmittelbar im ‘Warzen-Rezeptar’ der 

‘fîcwarzen-im-ars’-Formel anschließt, ist ein Kurzrezept, das in meiner Zählung die 

Nummer [13*] trägt und ohne Überschrift und ohne konditionalen Rezepteingang 

beginnt und ‘für die Fistel’ Hundszungenwasser empfiehlt, und zwar als Destil-

lat: Die Aufforderung, „bren  wasser  dar vss“, lässt erkennen, dass es sich um ein 

‘gebranntes Wasser’ handelt und damit um einen alkoholischen Extrakt, wie ihn die 

                                              
185

 Und zwar oben S. 42. 
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‘Würzburger Wundarznei’ im Segment 11 anhand zahlreicher Beispiele exemplifi-

ziert
186

. 

Das Destillat wird per os verabfolgt und wirkt von innen – vom Magen-Darm-

Trakt her – in Richtung auf die Fistel nach außen. Von außen her kommen die Blät-

ter der (Frisch-)Pflanze zur Anwendung, die unterstützend über das Fistelmaul („dar 

vber“) gelegt werden. Das Verfahren erinnert an das Vorgehen bei der Wundtrank-

Anwendung, wie wir sie in den Kernsegment-Kapiteln (10, [4]) und (10, [5]) schon 

kennengelernt haben
187

. 

Kennzeichnend für die Wundtrank-Applikation war, dass sie Absude oder Des-

tillate von Kräutern verabfolgte, die sich in der Wundbehandlung bewährt hatten. 

Das trifft in besonderem Maße für die Hundszunge, Cynoglossum officinale L., zu, 

die in der Traumatologie so wichtig war, dass Rufinus ihre gedrungene Drogen-

monographie gleich dreimal in seine phytopharmazeutische Enzyklopädie aufnahm, 

und zwar unter den Benennungen „balicon“, „cinoglossa“, „lingua canis“
188

. In al-

len drei Versionen heißt es einhellig: „est consolidativa“, „est consolidativa et leni-

tiva“, „valet ad vulnera sananda“. Als Berufungsinstanz erscheint der *Roger-

Komplex, hier vertreten durch die Roger-Bearbeitung des Parmäner Wundarztes 

*Roland von Parma.  

 

 

[14*] „ Wil tu  den  würm de ten “  

Mit dem Fistel-Rezept [13*] war der Wundarzt-Geselle – unser Schreiber V – aus 

dem Bereich der Leit-Indikation seines ‘Warzen-Rezeptars’ ausgebrochen. Und mit 

der folgenden Verordnung gegen „den würm“ kehrt er auch noch keineswegs wie-

der zur Papilloma-Heilanzeige seines Spezial-Rezeptars zurück. Der Applikations-

hinweis am Ende der Verordnung, der von einem ‘Darüber-Binden’ spricht, deutet 

auf ein äußerlich zugängliches dermatologisches Leiden, und der als Krankheits-

                                              
186

 Vgl. die Edition von SEIDEL (2004). 
187

 Sieh meinen Kommentar, oben S. 37f.  
188

 Rufinus, ‘Kräuterbuch’, Kap. B 9, C 50 und L 31, Bl. 31
vb

, 41
vb

, 65
vb

, THORNDIKE/BENJAMIN (1945), 

S. 55, 89, 175. 
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ursache angeschuldigte „würm“ lässt erkennen, dass vom Konzept einer ontolo-

gisch eigenständigen Krankheit ausgegangen wird, die ein wurmartiges Wesen her-

vorruft. Bei diesem Wurm nun, der nicht nur einzeln, sondern auch in einer Vielzahl 

(„würm“
189

) auftreten kann, handelte es sich für den dermatologisch erfahrenen 

Wundarzt um nichts anderes als den Hautwurm s i r , der – latinisiert als „siro“ und 

im Plural als „sirones“ – für unterschiedliche Hautkrankheiten wie Lupus vulga-

ris
190

 oder Skabies herhalten musste und in unserem Fall mit den Krätzmilben 

gleichgesetzt werden kann
191

: Das Essig-Weinrauten-Kataplasma erweist sich je-

denfalls als probates K rä tzemittel und wird als solches bereits im westfränkischen 

*‘Macer’ eingesetzt. Dabei fällt auf, dass in der Zweitredaktion des ‘Macer’ 
+
Odo 

von Meung eine komplexere Zusammensetzung bietet und auch die Heilanzeige 

weiter ausgreifen lässt
192

:  

„Cerussae roseoque oleo miscens et aceto 

Illius
193

 succum mirandum conficis unguen 

Ad depellendum sacrum quem dicimus ignem
194

, 

Et scabiem derte
195

, quae dicitur herpeta
196

 graece, 

                                              
189

 Falls bei „würm“ nicht nur eine rein graphische Variante vorliegt, würde der Umlaut von „u“ (= ü) den 

Plural kennzeichnen (DWB XIV/II = 30, Sp. 2228). – Zum ‘Hautwurm’ „sir“ vgl. KEIL (1961), S. 436; 

HÖFLER (1899), S. 651ff.; DWB X/I = 16, Sp. 1231. 
190

 Tuberculosis cutis luposa. 
191

 Krätzmilben (Weibchen von Sarcoptes scabiei) sind weniger gesehen als erahnt worden. – Zum ‘Wurm’ 

als (dämonischem) Krankheitserreger sieh DWB XIV/II = 30, Sp. 2243-2251; RGA XXXIV (2006), 

S. 332
a
-340

b
. 

192
 ‘Macer’, Kap. 7 ‘Ruta’, V. 296-301, CHOULANT (1832), S. 40. 

193
 „Illius“] scilicet rutae. 

194
 Zum Antoniusfeuer, dem Ergotismus gangraenosus, sieh BAUER (1973). 

195
 CHOULANT (1832), S. 40, hat sich entgegen dem konkurrierenden „certe“ für die Lesart „derte“ ent-

schieden, weil die „vox affinis gallicae herpetis denominationi dartre“ sei. Das heutige „dartre“ 

bezeichnet im Französischen ganz allgemein ‘Haut-Flechten’ und damit eine Vielzahl von lichenoiden 

Effloreszenzen.  
196

 Konrad Goehl übersetzt die sechs Verse wie folgt (MAYER/GOEHL [2001], S. 40*): 

„Gemischt mit Bleiweiß, Rosenöl und Essig ergibt er [nämlich der Rauten-Presssaft] eine wun-

derbare Salbe zur Bekämpfung des sogenannten Heiligen Feuers (das ist das Antonius-Feuer) 

sowie der räudigen Krätze, die griechisch Herpes heißt (das ist: schleichendes Hautgeschwür [!]). 

Auch die auf Griechisch sogenannten Achórae, die Kopfgrindflecken, kannst du mit dieser Salbe 

reinigen: das sind fressende Hautgeschwüre auf dem Kopf, aus denen fetter Körpersaft ausfließt“. 

Die Wiedergabe von „herpe ta“ mit ‘schleichendem Hautgeschwür’ ist sicher nur teilweise richtig; 

gemeint sind eher serpiginöse Erscheinungsbilder im lichenoiden Bereich. Auch beim Kopfgrind (Tinea, 

Favus) kommt es nicht eigentlich zur Geschwürsbildung; die Skutula sind eher trocken-bröckelig. Vgl. 

die folgende Anm. 
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Et graece dictas achoras

197
 hoc unguine purgas: 

Ulcera sunt capitis humore fluentia pingui“. 

In der Würzburger Fassung, wie sie das ‘Warzen-Rezeptar’ bietet, ist der Bestand 

der Ingredienzen um die Hälfte geschrumpft: der Redaktor hat auf das Bleiweiß
198

 

und das teure
199

 Rosenöl verzichtet und lediglich die Raute und den Essig beibehal-

ten. Entsprechend hat er die Heilanzeige auf die „räudige Krätze“ fokussiert und 

den Ergotismus gangraenosus sowie den Kopfgrind ausgespart. 

Die Reduktion der komplexen Formel wurde jedoch nicht nur in Franken vor-

genommen. Auch der Verfasser bzw. Bearbeiter des ‘Älteren deutschen *Macer’
200

 

hat – und das kurz nach 1200 – die Indikation enger gefasst und auf zwei Krank-

heitsbilder eingegrenzt. Er begnügte sich mit Ergotismus gangraenosus und Favus; 

die Skabies sparte er aus. Ich zitiere nach dem *‘Breslauer Arzneibuch’
201

: 

„Ruten saf. rosen ole. ezzich. wiz pli
202

 samen gemenget. uertribet daz heilige vuer     

ob man iz damite bestrichet. Di selbe salbe uertribet ouch di sigende
203

 sweren an 

deme houbte.“ 

Es ist nicht sicher auszumachen, was den schlesischen
204

 Autor des ‘Älteren deut-

schen Macer’ veranlasste, auf die Skabies-Indikation zu verzichten. Jedenfalls be-

raubte er die Raute durch diesen Verzicht einer ihrer Leit-Indikationen. Das zeigt 

ein Blick in die ‘Materia medica’ von 
+
Dioskurides, wo die ‘Grind’-Heilanzeige 

eine Sonderstellung einnimmt und der Raute nahezu ein Alleinstellungs-Merkmal 

                                              
197

 „achorae“] bezieht sich auf die scheiben- bzw. schildförmigen Kopfgrind-Skutula des Favus, für deren 

Zustandekommen ein „humor pinguis“ angesetzt wurde. Der Terminus „ulcera“ könnte dadurch gerecht-

fertigt sein, dass 
+
Odo von Meung ihn mit den Blutungen in Zusammenhang bringt, wie sie sich beim 

Abziehen der Skutula beobachten lassen.  
198

 Cerussa, Bleikarbonat. 
199

 Eine Unze (etwa 30 g) kostete Mitte des 15. Jahrhunderts (1453) acht Pfennige; das entsprach dem dop-

pelten Tageslohn eines Zimmermann-Knechtes oder nahezu dem Tageslohn eines Mörtelrührers; vgl. 

DRESSENDÖRFER (1978), S. 121, 146 und 248, und sieh zum Unzen-Gewicht MILDENBERGER (1997), 

IV, S. 2066. 
200

 Kap. 8, § 17-18. 
201

 KÜLZ-TROSSE (1908), S. 154. 
202

 „wiz pli samen“] „wiz pilsen same“ ‘Breslauer Arzneibuch’, Bl. 125
r
. 

203
 „sigende“] ‘nässende’, Übersetzung von „fluentia“. 

204
 Zur ostmitteldeutschen Provenienz des ‘Älteren deutschen Macers’, die auf Breslau und den Piastenhof 

(bzw. die Heilige Hedwig) verweist, sieh KEIL (1995b), S. 192-202 sowie 217, und KEIL (2006/07), 

S. 37f. u.ö. 
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verleiht. Das konnte Christine Becela-Deller anhand einer Vergleichstabelle sicht-

bar machen
205

, die als Indikationen-Schlüssel angelegt ist und das Heilanzeigen-

Profil von Raute und konkurrierenden Heilpflanzen
206

 gegeneinander hält. Beim 

Blick auf die Reihenfolge der Indikationen wird dabei auch deutlich, woher der 

‘Macer’ das Wissen von der Weinraute übernommen hat: Die meisten Paragraphen 

seines ‘Rauten’-Kapitels entlehnte 
+
Odo von Meung dem latinisierten Dioskuri-

des
207

. Das gilt auch für jene beiden Heilanzeigen, auf denen letztlich unser Rauten-

Essig-Kataplasma des Würzburger Wundarzt-Gesellen beruht. Ich zitiere nach der 

Übersetzung von Berendes
208

: 

„Mit Essig, Bleiweiß und Rosensalbe
209

 aufgestrichen, heilt er [nämlich der „Saft 

des Peganons“
210

] roseartige Entzündungen, kriechende Geschwüre und bösen 

Grind.“ 

 

 

[15*] Auch nach dem Skabies-Exkurs zu den Krätzmilben (10, [14*]) ist der 

Würzburger Wundarzt-Geselle nicht gleich wieder zu seiner Leit-Indikation – den 

Warzen – zurückgekehrt, sondern hat sich den geschwollenen Bubonenpaketen der 

Beulen-°
+
Pest zugewandt, wie sein kombiniertes Therapieverfahren aus medika-

mentöser Behandlung und Schwitzkur unmissverständlich zum Ausdruck bringt: 

 „ Wil tu  e in  gu t  bü l f e r  machen  fo r  d i e  bü l l en “ .  

Der Terminus „die biulen“ steht für das gesamte Erscheinungsbild der Beulenpest 

(wie das anderthalb Jahrhunderte später auch „die Franzosen“
211

 tun, indem sie das 

vielgesichtige Krankheitsbild von Frambösie und °
+
Syphilis bezeichnen). – Der 

                                              
205

 BECELA-DELLER (1998), S. 234 sowie S. 58 und 68. 
206

 Jeweils aus ‘De materia medica’: Maron, Akinos, Bakcharis, Panakes, Ligustikon, Staphylinos, Seseli. – 

Vgl. zur Auswahl BECELA-DELLER, a.a.O., S. 68ff. 
207

 Aus dem sogenannten ‘Dioscorides langobardus’; vgl. zu ihm BECELA-DELLER, S. 82-85 und 236. 
208

 Dioskurides, Ὕλη ἰατρική / De materia medica libri quinque (um das Jahr 60 n. Chr.), übersetzt von 

BERENDES (1902), hier S. 293f. (= Buch III, Kap. 45). 
209

 „-salbe“] hier im Sinne von ‘Salböl’. 
210

 „Peganon“] der griechische Name für ‘Raute’; vgl. BECELA-DELLER (1998), S. 51, 53 u.ö.; GENAUST 

(1976), S. 282; Rufinus, Bl. 86
rb

; THORNDIKE/BENJAMIN (1945), S. 245: „Pigamum [!] id est semen rute 

agrestis“, und Bl. 96
rb

, S. 276: „Pigamon in greca    nostra quia lingua ruta vocatur“ = ‘Macer’, V. 321. 
211

 Vgl. dazu DAEMS/KEIL (1977). 



 Ergebnisse:  Kommentar zum Warzen -(Fistel-)Rezeptar  57 

 
Terminus „pulver“ repräsentiert den internistischen Teil des therapeutischen Ver-

fahrens, indem er sich auf einen Trank-Zusatz aus Kräutern und Tonerde bezieht. – 

Und das physiologische Fachwort „switzen“ leitet zum zweiten Teil des Therapie-

verfahrens über, der im Bereich der °Physiotherapie angesiedelt ist und zur mittle-

ren der Sex 
+
res non naturales gehört („inanitio“)

212
. Und was das Konzept der 

Kombination zweier therapeutischer Verfahren betrifft, so ist der Verfasser unseres 

Staffelrezepts
213

 dem Theriak-Pesttraktat *Christians von Prachatitz verpflichtet, 

der das Ausleiten des Krankheitsstoffs durch intern verabfolgte Expulsiva
214

 mittels 

einer Schwitzkur unterstützt
215

. 

In Bezug auf die Arzneistoffe ist der Verfasser des Staffelrezepts mit seiner 

Medikation dem *‘Pariser Pestgutachten’ gefolgt. Dieser überaus wirkungsmächtige 

Traktat
216

 befasst sich eingangs mit den Ursachen der Epidemie, bringt anschlie-

ßend die Pestprophylaxe und zählt dann die Arzneimittel gegen den ‘Schwarzen 

Tod’ auf, als deren wichtigste er zwei Tonpräparate gleich an den Anfang stellt. 

Und das sind keine anderen als „bolus armenicus“
217

 und „terra sigillata“ – in un-

serm Staffelrezept polus armenicus und terra sigellata
218

.  

                                              
212

 Sieh zur Sache KEIL (1993), S. 116f.: ‘Aufnahme und Ausscheidung’, „repletio et inanitio“ („evacu-

atio“).  
213

 Vgl. zur Sache KEIL/HALBLEIB (2011), S. 247, Anm. 304. 
214

 Im Gegensatz zu den purgierenden Laxantien ziehen die Expulsiva den Krankheitsstoff nicht zentripetal 

in den Magen-Darm-Trakt, um ihn ‘ad superiora per vomitum’ bzw. ‘ad inferiora per assellationes’ aus-

zuscheiden; sondern nach dem °*
+
Theriak-Prinzip wirken sie zentrifugal von innen nach außen, indem 

sie – oral eingenommen oder mit der °Klistierspritze appliziert – alsbald den Magen-Darm-Trakt verlas-

sen und den Krankheitsstoff vor sich her zur Peripherie des Leibes treiben. Das „wunt-tranc“-Modell 

benutzt das gleiche Konzept; vgl. SCHULTES (2015), und sieh unten S. 59 den Terminus „bouter le 

venim hors“ in Bezug auf die zentrifugal-expulsive Pharmakodynamik des °
+
*Theriaks (Anm. 227f.). 

215
 Vgl. die Edition von HÖRING (1976) und sieh KEIL (2006), S. 393 und 396; SCHNELL (2006), S. 496f. 

[ohne Kenntnis der Ausgabe von Höring]. 
216

 Sieh dazu SCHWALB (1990). 
217

 ‘kaolinhaltige Tonerde’ aus Armenien, ‘aber auch in Sachsen und Schlesien (Striegau) vorkommend’ 

(MILDENBERGER [1997], I, S. 243f.). 
218

 Dasselbe, beste Sorte, in Münzform oder Pastillenform gepresst und mit einem Siegelabdruck als 

Echtheitskriterium versehen, wegen des Eisengehalts rot gefärbt. ‘Sinope-Erde’ von der Insel Lemnos, 

„Terra Sancti Pauli“ aus Malta, aber auch „terra sigillata Silesiaca“ aus Striegau; vgl. MILDENBERGER 

(1997), IV, S. 1954f. – Die mittelalterliche Drogenkunde hat zwischen „bolus armenicus“ und „terra 

sigillata“ unterschieden.  
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Ich zitiere aus der Urschrift der altfranzösischen Fassung
219

: 

„Des remedes a preseruer, qui tant seulement chieent
220

 en medicines, li vn sunt 

simple et li autre compost. Et dirons premierement des simples et commencerons 

au b o l, du quel nous auons trouue par experiment que il aẏde merueilleusement 

contre lepẏdimie, et pluseurs en sunt ia garis, qui lont acoustume a boire auoec vin 

cler et subtil, et ne veismes
221

 onques nul, qui en vsast continuelment, qui par la 

poissance et aẏde de dieu ne fust deliure
222

 de lepẏdimie, et meisment se cil, qui 

sunt en fieure et malades de lepẏdimie, en prennent auec aucun sẏrop
223

 ou auec 

vin aigre ou ẏaue rose
224

. Si quil puist aler au cuer, il fait grant bien et grant aẏde; 

et doit estre pris en quantite dune drame au plus ou de demie drame, auec vne once 

de vin, pris au matin.  

Item, t e r r e  s ee l ee  prest grant aẏde contre la pestilence de lair
225

, car elle a pro-

priete merueilleuse a esleescier
226

 et conforter le cuer, et especiaument quant on la 

prent auec triacle
227

, car elle resiste a tous venins, ia soit ce que elle soit prise 

                                              
219

 ‘traictie que les maistres de medicine et les astronomiens de Paris firent de la pestilence que fisique 

apelle epẏdemie’, II, II, 2; SIES (1977), S. 49, Z. 943-977. – Zeichensetzung von mir nach den 

Lachmannschen Grundsätzen ergänzt; Sperrungen von mir.  
220

 „chieent“] ‘fallen unter’, zu „cheoir“, vgl. SIES (1977), S. 70. 
221

 „veismes“] wie neufranzösisch „vîmes“. 
222

 „deliure“] entspricht neufranzösisch „delivré“ ‘erlöst’. 
223

 „aucun sẏrop“] Unter den zusammengesetzten Arzneimitteln („medicines compostes“) gegen die Pest 

empfiehlt das ‘Pariser Pestgutachten’ im selben Kapitel (II, II, 2; SIES [1977], S. 51) auch drei Sirup-

Zubereitungen, nämlich Sauerampfer-, Zitronen- sowie Granatapfel-Sirup; als Ausgangssubstanz dient 

jeweils der Presssaft: 

„Item sẏrop de ius de surrelle et de ius de citron et de ius de pommes grenates aigres sunt molt conue-

nables contre la fieure de pestilence, et especialment en este“.  

Die Fieber-Indikation entspricht der Heilanzeige „en fieure“ der Bolus-armenicus-Beschreibung. Alle 

drei Sirupe galten von ihrer Primärqualität als (sauer und) kalt; vgl. zur generellen Wertung des ‘Sauren’ 

als Pestschutzmittel SIES (1977), S. 48, Z. 937-942, zur Einschätzung des Essigs ebd. S. 47f.  
224

 „aqua rosarum“ galt – und das trifft gleichermaßen für den Absud zu wie für das Destillat – als kalt und 

trocken; vgl. WÖLFEL (1939), S. 99-101; WELKER (1988), S. 227 (Michael Puff von Schrick, ‘ausge-

brannte Wässer’, Kap. 1: „Rosen wasser jst ein wenig kaltt / vnd vast trucken ... vnd ist gůtt für die 

pestilentz“). Dieselbe Einschätzung betrifft den wässrigen Absud, von dem das *‘Breslauer Arzneibuch’ 

sagt (Bl. 149
r
; KÜLZ-TROSSE [1908], S. 185): „Rosen wazzer ... ist uon kalder nature. vnde hilfet wider 

di hitze“.  
225

 Bei der „pestilence de lair“ begegnet das Pesthauch-Modell, das hinsichtlich des Erklärens der pandemi-

schen Ausbreitung davon ausgeht, dass ein „aer in sui substantia corruptus“ als ‘causa propinqua’ des 

Pestgeschehens von allen als Pesthauch eingeatmet wird und so die Pandemie entstehen lässt; vgl. KEIL 

(1986), S. 116; SIES (1977), S. 30, Z. 252: „cause prochaine“. 
226

 „esleescir“] entspricht altfranzösisch „esleescir“, ‘aufheitern’; vgl. SIES (1977), S. 74; lat. „elicere“. 
227

 Zur Einschätzung des °*
+
Theriaks als Pest-Antidot und dessen zentrifugal-expulsiver Wirkung vgl. SIES, 

S. 50, Z. 989-1005 („li grans triacle“), und vgl. HOLSTE (1976), S. 32-38. 
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deuant le venim ou apres, car elle soustient nature et conforte a bouter le venim 

hors“
228

. 

Soweit der Tonerde-bezogene Therapievorschlag des *‘Pariser Pestgutachtens’. Der 

Bearbeiter des „guten bülfers for die büllen“ [15*] hat es indessen beim ‘bolus 

armenicus’ und der ‘terra sigillata’ nicht belassen, sondern war bestrebt, das thera-

peutische Konzept der Pariser medizinischen Fakultät zu erweitern, indem er den 

Tonerde-Varietäten der „maistres de medicine de Paris“ fünf zusätzliche Ingredien-

zen beigesellte, bei denen es sich ausschließlich um Heilpflanzen handelt, die er-

kennen lassen, dass der Pestpulver-Autor die „büllen“ den Apostemen gleichsetzte 

und sie einer innerlichen Abszess-Behandlung unterzog. 

Mittelhochdeutsch „ nâ terwur z“  benennt wie das mittellateinische Synonym 

„colubrina“ den ‘Schlangenknöterich’, ‘Polygonum bistorta L.’
229

, von dem man 

erwartete, dass er – mit anderen Drogen „zů buluer“ verarbeitet – in der Lage sei, 

Strumen zu beseitigen: Anton Trutmann
230

 verordnet „ein lod noterwurtz ... für den 

kropff – on alliß sniden“. Im ‘Macer’
231

 kommen die Heilanzeigen gegen „polypus 

<in> naribus“ sowie gegen ‘fressende Geschwüre’, „vulnera fagedaenica“, hinzu
232

, 

darüber hinaus „reinige“ er „eiternde Wunden“
233

. 

„naterwurz ... in dem selben saffe [d.h. „im wine“] wol genetzet. vnde in die nasen 

getan. ist gut uor ein suche     di heizet polipus. daz ist ein stinkendez uleis daz in 

der nasen wechset“
234

. 

Althochdeutsch „ b ib ine l l“
235

 bezeichnet den ‘Bibernell’, ‘Pimpinella saxifraga 

L.’, der „als Pestmittel“ eingesetzt wurde und von dem die mittelalterliche Pharma-

                                              
228

 „bouter ... hors“] hier im Sinne von neufranzösisch „pousser à bout“ ‘völlig austreiben’. Zum entspre-

chenden expulsiv-zentrifugalen Wirkungsmodell, das der Pharmakodynamik des Theriaks (nicht der 

Siegelerde) zukommt, sieh oben Anm. 214. Die Terra sigillata wirkt beim Austreiben des Pestgiftes 

lediglich als Remedium adjuvans, indem sie kardioprotektiv das Herz gegen das Pestgift („venim“) 

abschirmt.  
229

 MILDENBERGER (1997), III, S. 1295f.; vgl. auch MARZELL, IV, Sp. 907-909; SCHÜTZEICHEL (2004), VII, 

S. 38
a
; DAEMS (1993), Nr. 60, 116, 437*. 

230
 ‘Arzneibuch’, Bl. 74

v
12-20, SUTTERER (1976), S. 168f. 

231
 V. 1739f. und 1757 im Kap. 54, CHOULANT (1832), S. 100. 

232
 „reinigt fressende, krebsartige (phagedänische) Geschwüre“ übersetzt Konrad Goehl in: MAYER/GOEHL 

(2001), S. 100. 
233

 V. 1759: „Vulneris haec [scilicet colubrina] mundat sordes“; Goehl, a.a.O. 
234

 ‘Älterer deutscher *Macer’, Kap. 51, ‘Breslauer Arzneibuch’, Bl. 138
r
, KÜLZ-TROSSE (1908), S. 170f.  
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kologie erwartete, dass er – äußerlich aufgelegt – Dornen und Pfeilspitzen „suaviter 

et sine dolore“ austreten lasse
236

. Im Wundtrank verabfolgt, strebte der Bibernell-

Samen von innen nach außen und konnte – so glaubte man – bei infauster Prognose 

in der Wunde sichtbar werden: „vindestu ... den somen in der wonden ligen, so 

stirpt er
237

 sicher.“ 

Althochdeutsch „ wîzwurz“
238

 bezeichnet neben dem ‘Diptam’ das ‘Salo-

monssiegel’, ‘Polygonatum odoratum (Mill.) Druce’, das als gängiges Wundheil-

mittel verwendet und entsprechend als „consolida“ bezeichnet wurde
239

. – Beim 

Identifizieren der „wîzwurz“ mit dem ‘Brennenden Busch’, ‘Dictamnus albus L.’
240

, 

kann die Indikation enger gefasst werden: „Vulnera de crossis et melancolicis 

humoribus factis mundificat“
241

, sagt Konstantin von Afrika im ‘Liber graduum’
242

, 

und demzufolge kam der feurig-heiße Diptam
243

 beim unglücklichen Gralskönig 

Amfortas zum Einsatz
244

, der an einer therapierefraktären eiseskalten Wunde litt. 

*Heinrich von Pfalzpaint
245

 hat wenig später
246

 in seiner ‘Chirurgie’ den „titam“ zur 

äußerlichen Behandlung von Bubonen (Pest-‘Beulen’) eingesetzt
247

. 

Althochdeutsch „ to rmen t i l l “  – seit dem 9. Jahrhundert belegt – bezeichnet 

die ‘Blutwurz’, ‘Tormentilla erecta L.’, die ihren botanischen Namen über ‘Potentil-

la silvestris Neck.’ und ‘Potentilla tormentilla Stokes’ schließlich zu ‘Potentilla 

                                                                                                                                         
235

 MILDENBERGER (1997), I, S. 209f.; SCHÜTZEICHEL (2004), I, S. 336
b
-337

b
; MARZELL, III, Sp. 759; 

HWdAgl. I (1927), Sp. 1223f. 
236

 Rufinus, Bl. 86
vb

, THORNDIKE/BENJAMIN (1945), S. 246. 
237

 nämlich „der siech“ bzw. „der wunde mensch“; es handelt sich um ein wundärztliches Todeszeichen; 

vgl. zur Genesungsprobe das *‘Speyrer Arzneibuch’, Bl. 14
v
, Kap. 29, FEHRINGER (1994), S. 79. 

238
 STARCK/WELLS, S. 743

a
; MARZELL, III, Sp. 878f.; DAEMS (1993), Nr. 43, 182, 218, 449, 449*, 568, 

581; SPLETT (1992/93), I, 2, S. 1144; Minner, Kap. 54, SCHMITZ (1974), S. 63f. und 500. 
239

 Rufinus, Bl. 103
va

, THORNDIKE/BENJAMIN (1945), S. 302, Z. 10: „quidam vocant eam consolidam“.  
240

 MARZELL, II, Sp. 122-126; DAEMS, a.a.O. 
241

 Rufinus, Bl. 48
vb

, THORNDIKE/BENJAMIN (1945), S. 114, Z. 20f. 
242

 Buch III, Kap. 67, (1536), S. 67, Z. 3-5 (Z. 3 „Vuluam“] lies „Vulnus“).  
243

 Rufinus und Konstantin von Afrika [wie Anm. 241 und 242]; entsprechend Hans *Minner, ‘Kräuter-

buch’, Kap. 151, SCHMITZ (1974), S. 105: „dyptam ... ist warm vnd trocken amm dritten grad“; RICHTER 

(2004), S. 180.  
244

 HAAGE (1992), S. 23ff. u.ö. 
245

 ‘Wündärznei’, II, 230, HAESER/MIDDELDORPF (1868), S. 145, Z. 7-22. 
246

 1460. 
247

 RICHTER (2004), S. 125 und 181. 
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erecta (L.) Raeuschel’ geändert hat

248
. Die Verwendungsgeschichte des Tormentills 

entspricht jener des Diptams: Zunächst stand als zentrale Indikation für seine Ver-

ordnung die Blutstillung ganz im Vordergrund
249

, die sich auch in seinen Benen-

nungen wie „bluotwurz“, „rôtwurz“, „consolida rubea“, „brûnwurz“ niedergeschla-

gen hat
250

, wobei die „consolida rubea“ den farblichen Gegensatz zum Diptam 

akzentuiert, den die alte Pharmakognosie als „albus“, „consolida“ bzw. als „herba 

alba“ auswies
251

. Das °*‘Circa instans’ führt den Tormentill („radix tortuosa“; 

„bistorta“) als Wundheilmittel: „vulnera consolidat et conglutinat“
252

. In der mäh-

risch-schlesischen ‘Notversorgung von Wunden im Felde’
253

 begegnet eine kleine 

Drogenmonographie, die den Tormentill und seine Verwendung aus feldärztlicher 

Perspektive zeichnet: 

„Ffur daz blut verstellen 

1
 Tormentilla frigwurcz

254
 verstellet daz blut, wenn man di wurcz yn den munt 

nymet vnder di czunge. 

2
 Item: Vnd lestu sie yn der hant erwarmen: <si verstellet daz blut,>

255
 es blut ei-

nem di nase ader
256

 wunde an dem leibe. 

3
 Item: Tormentilla clein gesnitten vnd gepuluert; vnd einer henne durch den 

champh ader durch daz heupt
257

 gestochen und daz puluer dorein gelegt: Es geet di 

henne hin vnd bleibet gesunt. Et probatum est.“ 

                                              
248

 ZANDER (1994), S. 454
b
. 

249
 MILDENBERGER (1997), IV, S. 1975f.: Antidiarrhoikum aufgrund des hohen Gerbstoffgehalts im 

Rhizom („tormentillwurz“); gegen Hypermenorrhöe. 
250

 DAEMS (1993), Nr. 459 sowie Nr. 68; MARZELL, III, Sp. 1013ff. – Vgl. unten Anm. 378. 
251

 SCHÜTZEICHEL (2004), XI, S. 258
a
-259

b
. 

252
 WÖLFEL (1939), S. 24; Rufinus, Bl. 32

rb
, THORNDIKE/BENJAMIN (1945), S. 59. 

253
 Kap. 36c; GROSS/KEIL (2007), S. 9 und 26. 

254
 Althochdeutsch „frigwurz“ konkurriert mit althochdeutsch „fîcwurz“ als Benennung für den ‘Tormen-

till’; vgl. SCHÜTZEICHEL (2004), III, S. 297
a
 sowie S. 145

a
-146

a
. Im Lateinischen korrespondiert neben 

„tormentilla“ auch „herba ficaria“, was den Terminus „fîcwurz“ als Lehnübersetzung bzw. Entlehnung 

ausweist. SCHÜTZEICHELs Ansatz „fîgwurz“ weist auf das frühneuhochdeutsche „feigwurcz“ (S. 145
a
) 

voraus. – Zur Benennungsmotivation „Feigwarzenkraut“ sieh MARZELL, III, Sp. 1018 (ohne Buchung 

des konkurrierenden „frigwurz“). 
255

 Ergänzt entsprechend der Konjektur von GROSS/KEIL (2007), S. 9, Fußnote 47. 
256

 „ader“] ostmitteldeutsch für „oder“: „scheint <im mittelalterlichen> Schlesien am verbreitetsten <ge-

wesen> zu sein“, JUNGANDREAS (1937), S. 338 und 421. 
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Das, was beim Blick auf die kleine Drogenmonographie als erstes ins Auge springt, 

ist die veterinärmedizinische Anwendung des dritten Paragraphen: Sie ist auf die 

Bedingungen eines Feldzugs ausgerichtet, versucht, die Frischfleischversorgung der 

Truppe zu sichern, und zielt darauf ab, die als Lebendproviant
258

 mitgenommenen 

„hennen“ vor dem Verbluten zu schützen. In Käfigen gehalten und auf engem Raum 

eingepfercht, konnten die Hühner dem Gehacktwerden schlecht ausweichen. Da die 

Schnabelhiebe der Hennen nicht auf das Gefieder, sondern in der Regel auf den 

Kopf zielen und hier den (als Temperatur-Ausgleichsorgan gut durchbluteten) 

Zacken- oder Rosenkamm
259

 treffen, ergibt sich akute Blutungsgefahr, der man 

durch äußerliche Tormentill-Anwendung zu begegnen suchte: Der Kamm wurde 

gestichelt, und in die Stichkanäle hat man das Pulver der ‘Rotwurz’ (des Tormen-

till-Rhizoms) zur präventiven Blutstillung eingerieben: Der „Tormentillwurzelstock 

ist eine typische Gerbstoffdroge; genauer“ gesagt „handelt es sich bei den Inhalts-

stoffen um Catechingerbstoffe, speziell um Proanthocyanidine, sowie Gallo- und 

Ellagitannine“, des Weiteren um Phlobaphene, die für die rotbraune Färbung des 

Rhizoms verantwortlich sind (rôtwurz, brûnwurz). „Gerbstoffe wirken aufgrund der 

Reaktion mit Eiweißen der oberen Haut- und Schleimhautschichten adstringierend, 

entzündungswidrig, reizmildernd und austrocknend auf nässende“ bzw. blutende 

„Wunden. Aus diesem Grund ist der Einsatz“ des Tormentills „sinnvoll bei ... Blu-

tungen, da mit den Eiweißen der Hautschichten eine sogenannte Koagulations-

membran gebildet wird“, die den Blutaustritt eindämmt
260

. 

Was den zweiten Paragraphen betrifft, so ist er – wie mehrere andere hämo-

styptische Anweisungen
261

 des ‘Notversorgungs’-Traktats – suggestivtherapeutisch 

                                                                                                                                         
257

 „durch den champh oder durch daz heupt“] im ersteren Fall ist der zackige Lappenkamm gemeint, im 

zweiten der Rosenkamm der Hühner. Die Stichelung erfolgt also nicht „durch daz heupt“, sondern durch 

die wulstig aufgefaltete Kopfhaut des Rosenkamms; vgl. dazu GROSS/KEIL (2007), S. 9, Anm. 48. 
258

 Zum Mitführen von Lebendproviant im Tross vgl. WAGNER (2008), S. 114: „Logistischen Erwägungen 

der Anführer können wir entnehmen, dass die Verpflegung der Truppen vorrangig aus Wein, Weizen, 

Gerste, Mehl, Käse und Fleisch bestand. Getreide und Wein wurden auf Karren transportiert; Nutztiere 

wurden lebendig mitgeführt und bei Bedarf geschlachtet“.  
259

 Vgl. zur Sache oben Anm. 257. 
260

 RICHTER (2004), S. 168, ergänzt nach HILLER/MELZIG (1999), II, S. 193
a
. – Vgl. auch unten S. 63 mit 

Anm. 268. 
261

 Zu derartigen magisch-suggestivtherapeutischen Maßnahmen sieh GROSS/KEIL (2007), S. 10. 
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angelegt und auf die Autosuggestion des Blutenden ausgerichtet. Der Autor des 

kleinen feldärztlichen Traktats hatte mit ähnlichen Maßnahmen zumindest bei star-

ker Epistaxis anscheinend günstige Erfahrungen machen können, wie er in Kapitel 

36e zum Ausdruck bringt
262

: 

„Daz blut verstellen yn der nassen; probatum est: 

Nym eyne snuere ader <eynen> riemen ader nestel
263

 ader ein band vnd binde den 

cleyn
264

 vinger do mite gar feste. Blut dir daz naseloch an der rechten seiten, so 

binde den clein vinger an der rechten hant; blutet daz naseloch an der lincken 

seiten, so tu auch
265

: daz habi
266

 an mir bewert
267

 – und auch an einem andern, der 

hete sich gar czu tode geblutet an der nasen –: probatum est“. 

Der erste Paragraph der kleinen Drogenmonographie schließlich zeigt den Tormen-

till auf dem Wege, zusätzlich zu seinem äußerlichen Anwendungsgebiet auch noch 

die innerliche Applikation hinzuzugewinnen. Die internistische Anwendung er-

scheint insofern als „sinnvoll“, als die blutstillende „Koagulationsmembran“ sich 

durch „Fällungsreaktion“ auch bei Darreichung per os bildet
268

. 

„per os“! Genauer wäre es, „in ore“ zu sagen; denn der Tormentill-Wurzelstock 

soll ja nicht verschluckt, sondern im Munde gehalten werden, und zwar „vnder der 

czungen“. Diese sublinguale Positionierung entspricht der Galgantwurzel-Anwen-

dung, wie sie das allgegenwärtige
269

 Kopf-Kapitel aus dem ‘Kräuterbuch’ des Ale-

xander *Hispanus empfiehlt. Der ‘Liber herbarum’ war bis nach Island verbreitet, 

                                              
262

 GROSS/KEIL, a.a.O., S. 26. 
263

 „nestel“] ‘Bandschleife’, LEXER, II, Sp. 59; ‘Schnürriemen’ oder ‘Senkel’, der „an dem einen ende mit 

einem stifte oder metallbeschlag zum durchstechen versehen“ ist, DWB VII = 13, Sp. 626. 
264

 „cleyn“] hier und in der folgenden Zeile lies „cleyn’n“ bzw. „clein’n“ mit zweigipfligem /n/ (aus „klei-

nen“). 
265

 „auch“] hier mit der Bedeutung ‘in entsprechender Weise’; „so tu auch“ wäre also zu übersetzen ‘so 

verfahre analog’; vgl. GROSS/KEIL (2007), S. 26, Anm. 174, mit Bezug auf LEXER, II, Sp. 182. 
266

 „habi“] unter bairischem Einfluss zustande gekommene Kontraktionsform aus „habe ich“. JUNG-

ANDREAS (1937), S. 436f., verzeichnet keine schlesischen Belege. 
267

 „bewaeren“ hier in der Bedeutung ‘erproben’, ‘verifizieren’; vgl. LEXER, I, Sp. 252. 
268

 Wie oben Anm. 260. 
269

 Vgl. zur Rezeptions-Dichte allein im niederfränkischen Nordwesten des deutschen Sprachgebiets 

DAEMS/KEIL (1982); JANSEN-SIEBEN (1989), S. 68
a
. 
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ist lange Zeit für ein Werk von Henrick °*Harpestraeng gehalten worden
270

, hat sich 

inzwischen aber als vierter Textteil dem ‘Melleus liquor physicae artis’ zuordnen 

lassen, einem medizinischen Kompendium des 14. Jahrhunderts, dessen anschei-

nend bairischer Verfasser sich hinter dem Pseudonym eines ‘Spanischen Alexan-

ders’ verbirgt. Der Kräutertraktat beginnt ohne Einleitung unvermittelt mit der ora-

len Applikation des Galgant-Rhizoms
271

: 

a 
„Galganum uel galanga

272
 est siccum et calidum

273
 et est radix ualde bona et utilis 

ad multa et has habet uirtutes
274

: Prima uirtus est quod cum homo sanguinem 

minuat
275

 et si eam radicem masticatam in ore tenet
276

, malum sanguinem <de 

corpore>
277

 exire cogit et bonum
278

 per uirtutem suam
279

 in corpore retinet“
280

. 

In schwäbischer Übersetzung des 15. Jahrhunderts lautet die Galgant-Regel wie 

folgt
281

: 

b 
„Galgon ist trucken vnd heiß

282
 vnd hatt v<i>ij

283
 tugend.     Die erst     wenn der 

mensch zu der auder lausset vnd die würcz jn dem mund hǎt
284

 vnd sie küwet
285

     

so tribt sie das bß
286

 blůt uß vnd das gůt behept siẅ
287

 jn dem lyb“. 

                                              
270

 HAUBERG (1936); zur Korrektur durch Gundolf Keil (VL IV [1983], Sp. 53-58) sieh auch SCHNELL 

(1989), S. 235f.  
271

 Text nach SUDHOFF (1936/37), S. 25f., wiedergegeben von SCHNELL, a.a.O., S. 242. – Korrekturen von 

mir (kursiviert) nach HAUBERG, S. 48
3-7

. 
272

 „galanga“] „galgana“ Schnell; vgl. Dfg. 256
b
; SCHÜTZEICHEL (2004), III, S. 374

a
-375

a
; DAEMS (1993), 

Nr. 231 (sowie 239/40: „galgamus“ ‘Poleiminze’): ‘Wurzelstock von Alpinia officinarum Hance’, 

„galgenwurtz“; MILDENBERGER (1997), II, S. 649f.: „galganwurzel“, „galgenwurzel“, althochdeutsch 

„galanga“; KEIL (1972), S. 249f., § 13. 
273

 ergänze: „in tertio (bzw. „in secundo“) gradu“ Rufinus, Bl. 57
rb

, THORNDIKE/BENJAMIN (1945), S. 145; 

Konstantin von Afrika, ‘Liber graduum’, III, 29: „os odoriferum reddit“; ‘Macer’, 70, V. 2129, 

CHOULANT (1832), S. 117 „Oris non modicum mansum commendat odorem“; ‘Älterer deutscher 

*Macer’, Kap. 81, ‘Breslauer Arzneibuch’, Bl. 144
r
: „vnde <gezzin> gibet <her> dem munde guten 

ruch“. 
274

 „uirtutes“] „virtus“ Schnell. 
275

 „quod si homo sanguinem minuerit“ Hauberg. 
276

 „et radicem eius masticatum in ore tenuerit“ Hauberg. 
277

 „de corpore“] Hauberg, fehlt Schnell. 
278

 „bonum sanguinem“ Hauberg. 
279

 „per ... suam“] Schnell, „virtute sua“ Hauberg. 
280

 „retinebit“ Hauberg. 
281

 München, Bayerische Staatsbibliothek, Cgm 591, Bl. 154
r
; zur Handschrift vgl. VL XII (2006), 

S. 225
b
f.; PETERS (1973), S. 9f.: geschrieben 1470. – Ich folge dem (angeblichen) „Erstabdruck“ von 

SCHNELL (1989), S. 243, und korrigiere Schnells Transkriptionsfehler anhand des Abdrucks bei KEIL 

(1972), S. 250
b
. Zur Kontrolle benutze ich das von SCHNELL, a.a.O., auf der Taf. zwischen S. 234 und 

235 reproduzierte Faksimile von Bl. 154
r
. 
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Im limburgischen Schreibdialekt ist die Regel zusätzlich leicht verschlankt und kar-

diologisch ausgerichtet worden
288

: 

c 
„Item galiga

289
 is droghe ende heet ende heft disse doghede in hem: Wanneer een 

mensche bloet laten wil, so sal hy galiga cauwen ende houden in siin mont: soe sal 

al dat quade bloet uut lopen ende dat gude bloet sal moeten bliuen by der 

herten
290

“. 

In derselben Zeit – gegen 1450 – wurde der Wortlaut einer zweiten limburgischen 

Übersetzung
291

 niedergeschrieben, in der die Aderlass-bezogene Galgant-Regel 

weiter verkürzt und ausschließlich auf das Austreiben des ‘bsen blůtes’ („quaet 

bloet“) fokussiert wurde
292

: 

d 
„Galigaen heeft die

293
 natuere: Als yeman laten sal: neme een wortel

294
 in syn 

mont ghecuwet, soe ghaet hem af die
295

 quaet bloet“. 

Dies mag an Beispielen für die grenzübergreifende Wirkungsgeschichte der 

Galgant-Aderlassregel reichen. Zu ergänzen bleibt, dass bei der Ausbreitung der 

                                                                                                                                         
282

 „heisz“] Schnell löst hier und im folgenden die „ß“-Ligatur als „sz“ auf. 
283

 „vij“] Hs., Korrektur von Keil; vgl. am Kapitelende: „Die viij tůgent    welchu fraw jn küwet die mag nit 

enpfachen“ (SCHNELL, a.a.O., S. 244, liest „in“ statt „jn“). 
284

 „in dem mund hat“ Schnell. 
285

 „kuwet“ Schnell. 
286

 „bß“] „bösz“ Schnell. 
287

 „suw“ Schnell. 
288

 Basel, UB, Hs. F VII 12, Bl. 209
v
, aus dem niederländisch-niederrheinischen Grenzgebiet, geschrieben 

1445, hrsg. von DAEMS/KEIL (1982), S. 405f. sowie 398, vgl. auch das Faksimile der entsprechenden 

Blattseite auf der Taf. zwischen S. 400 und 401 und sieh VL XII (2006), S. 23
b
, und JANSEN-SIEBEN 

(1989), S. 232
ab

 = B 20. 
289

 „galiga“] Mischform aus „galgana“ [wie Anm. 272] und „galanga“; die gängige mittelniederländische 

Form ist „galigaen“; vgl. VERDAM (1964), S. 178
a
; DAEMS (1993), Nr. 231*. 

290
 „by der herten“] ersetzt „in corpore“ des lateinischen Archetypus (a) bzw. „jn dem lyb“ der zehn Zeilen 

weiter oben wiedergegebenen schwäbischen Übersetzung (b). Auf die damit zum Ausdruck gebrachte 

kardioprotektive Tendenz des Limburger Translators bzw. Redaktors haben DAEMS/KEIL (1982), 

S. 405/408, bereits hingewiesen.  
291

 Vgl. zur Datierung und Lokalisierung Gert Mellbourn bei DAEMS/KEIL (1982), S. 399, sowie VL XII 

(2006), S. 174
b
, und JANSEN-SIEBEN (1989), S. 364

b
f. = K 390: Es handelt sich um Kopenhagen, 

Kongelige Bibliotek, Gamle kongelige Samling (GKS), Hs. 1662, Bl. 28
rv

. 
292

 Textwiedergabe nach der Edition von DAEMS/KEIL (1982), S. 406/409. 
293

 „die“] hier demonstrativ im Sinne von ‘diese’, ‘folgende’; vgl. „has virtutes“ im lateinischen Text (a). 
294

 „een wortel“] ergänze „des galigaens“ bzw. „van den galigaen“. 
295

 „die“] der männliche Artikel = ‘der’. Das „Blut“ ist im (Ripuarischen,) Limburgischen und Nieder-

fränkischen starkes Maskulinum; vgl. VERDAM (1964), S. 103
b
. 
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Galgant-Regel nicht nur Sprach- und Landesgrenzen
296

 überschritten, sondern auch 

Gattungsgrenzen überwunden wurden. Die Galgant-Regel hat sich früh aus dem 

‘Liber herbarum’ des Alexander *Hispanus gelöst, blieb nicht auf die Textsorte der 

+
Kräuterbücher

297
 beschränkt, sondern ist in Streuüberlieferung auch in andere Gat-

tungen eingedrungen: Keil hat auf ihre Repräsentanz in 
+
Arzneibüchern, Gesund-

heitsregeln
298

 und Aderlassbüchlein
299

 hingewiesen
300

. Und ihrem Einfluss ist auch 

die Indikationserweiterung des Tormentills zuzuschreiben. Die Erweiterung bzw. 

Umkehr der Heilanzeige ist der Pesttherapie zu danken.  

In der Frühzeit der Pest-Behandlung nach 1348 spielte der 
+
Aderlass eine domi-

nierende Rolle, und zwar der derivative: Die vom *‘Pariser Pestgutachten’
301

 pro-

pagierte Pesthauch-Theorie ging davon aus, dass der durch die drei obersten 

+
Planeten „in sui substantia corruptus ... aer“ – zur Erde zurückgeschleudert – von 

den Menschen „per inspirationem“ eingeatmet werde, was zur Folge habe, dass sich 

„vapores venenosi“ zur „materia venenosa“ verdichteten, das Herz bedrängten, die 

eingepflanzte Wärme auszulöschen drohten
302

 und mit ihrem Gift auch das Blut 

tingierten. An dieser Stelle nun setzt der Pest-Aderlass ein, der das giftig-konta-

minierte Blut auszuleiten trachtet. Dass dabei jene Drogen, die – im Munde gehal-

ten – zwischen giftig-bßem blůt und unverdorben-gůtem blůt zu unterscheiden 

vermochten, in hohem Ansehen standen, ist leicht nachvollziehbar, erwartete man 

von ihnen doch, dass sie selektiv den „malus sanguis“ zum Austreten zwängen 

(„cogunt“) und den gesunden „bonus sanguis“ im Leibe zurückhielten, und zwar 

zum Schutze des bedrohten Herzens: „dat gude bloet moet bliuen by der herten“. 

                                              
296

 Auf die Wirkungsgeschichte von Meister Alexanders ‘Kräuterbuch’ „udenfor Landets Graenser“ hat 

bereits HAUBERG (1936), S. 25 und 39, hingewiesen. 
297

 Vgl. zur mittelalterlichen Gattung KEIL (1994) sowie Peter DILG, Pflanzenkunde, in: LexMA VI (1993), 

Sp. 2038-2046. 
298

 ‘Regimina sanitatis’; vgl. KEIL (1993) und VL XIV (2008), S. 546
a
ff. 

299
 Vgl. zur Gattung des mittelalterlichen Aderlassbüchleins die weiterführenden Hinweise in VL XIV 

(2008), Sp. 347
a
, 436

a
, 443

b
 und 515

b
. 

300
 KEIL (1972), S. 250f. 

301
 Vgl. zu ihm oben S. 57f. mit Anm. 215-219. 

302
 Vgl. dazu KEIL (1986), S. 116; SIES (1977), S. 27-34; RYSSEL (2007), S. 12-15 u.ö. 
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Entsprechend nimmt es nicht wunder, dass spätmittelalterliche Pesttraktate den 

derivativen Aderlass nicht als solchen verordneten, sondern ihn unter Mitwirkung 

einer selektiv separierenden Droge vorzunehmen empfahlen, die – im Munde gehal-

ten – das vergiftete Blut auszufließen zwang und das gute beim Herzen zurückhielt. 

Im Pesttraktat des *Peter von Hemerden lautet die Anweisung wie folgt
303

: 

„Item wanner men lasen sal, so sal men nemen eyn stocke van eyner mussaten
304

 

ind leghen dat yn essich, ind essen dat dan yn, dat is altzyt guet, wanner men lasen 

sal, went
305

 deit wael vsser war
306

 bloden
307

 ind wert dat bloet
308

 van den hert-

zen
309

 ind sterket dat hertzen“. 

Dieses Modell einer pharmakodynamischen Trennung des Blutes in zwei Fraktio-

nen, von denen die eine, pestilenzisch kontaminierte, als „bses blůt“ aus dem Lei-

be hinausgetrieben, die andere als „gůtes blůt“ im Körper zurückgehalten werden 

                                              
303

 Ripuarisch; vgl. MAYER/STAUB (2000), S. 183, II. 1. 15: „we sich eyn mynsche haen sal, wanner hey 

dey pestilencien kreghen hayt, ... Yn den ersten, we men sich han sal yn <dat bloet> lasen“. 
304

 „eyn stocke van eyner mussaten“] ‘das Bruchstück einer Muskatnuss (des Samenkerns einer Frucht vom 

Muskatnussbaum Myristica fragrans Houtt.)’, vgl. MILDENBERGER (1997), III, S. 1273f. – Die Muskat-

nuss galt als expulsiv hinsichtlich stinkender Krankheitsstoffe und als kardioprotektiv („fetorem ... 

expellit“, „cor confortat“; Meister Alexanders ‘Kräuterbuch’, Kap. 3, HAUBERG [1936], S. 54f.); als 

Wundtrank verabreicht trieb sie bei innerlichen Blutungen das Extravasat zur Wunde hinaus (Anton 

Trutmann, ‘Arzneibuch’, Bl. 40
v
12-14, SUTTERER [1976], S. 124): 

„Item wo ein menschs gestochen ist, daz er in sich blůttet, der sol nemen j muscat nuß vnd sol si stossen 

vnd mit gůttem win vß mengen vnd daz trincken: er wurt blůten zů der wund vß et cetera“. 
305

 „went“] lies „went’t“, kontrahiert aus „went het“, ‘denn es’ – gemeint ist das „essen dat dan yn“, das 

Nehmen des Muskatnuss-Stückchens in den Mund (bzw. das Verschlucken) –; vgl. zu „went“ und „het“ 

BEYER (2008), S. 97 und 229. 
306

 „vsser war“] ‘ohne Komplikationen’, ‘ohne Schaden’, von BEYER (2008) nicht gebucht; sieh mittel-

niederländisch „werre“, „warre“, „war“ bei VERDAM (1964), S. 789
b
, und vgl. die analoge Wendung 

„sunder werren“ bei LEXER, III, Sp. 793. – 
+
Aderlass-Komplikationen waren gefürchtet; sie resultierten 

aus der Mengen-Überschreitung beim Blutentzug bzw. aus Verletzungen mit der Fliete oder dem „lâz-

îsen“; vgl. LENHARDT (1982). 
307

 „went <het> deit wael vsser war bloden“] ‘denn (das im Munde gehaltene [oder verschluckte] Muskat-

nuss-Stück) führt zu einem heilsamen, komplikationslosen Blutfluss (aus der durch Venaesectio geöff-

neten Vene)’. 
308

 „dat bloet“] gemeint ist „dat quade bloet“, die durch das Pestgift kontaminierte ‘pestilenzialische’ Blut-

Fraktion. 
309

 „ind sterket dat hertzen“] Der Einfluss von Meister Alexanders ‘Kräuterbuch’ ist unverkennbar; das 

„Muscatum“-Kapitel (= Kap. 3) hebt – wie oben in Anm. 304 gezeigt – auf die kardioprotektive Wir-

kung der Muskatnuss ab, und am Schluss sagt es vom Muskatblüt (zum mittelhochdeutschen Kollektiv 

„bluot“ stm.; der DWB-Ansatz „muskatenblüte“ greift fehl), der „macis“, bei der es sich um die Arille 

von Myristica fragrans Houtt. handelt: „flores muscatj [Singular!] cum vino mixtus („mixto“ bzw. 

„commixtj“ Hss.) cor amans multum confortat, si commestum fuerit, et hoc in multis wulneratis 

probatum est“, HAUBERG (1936), S. 54f. und S. 137, Z. 5f.; vgl. auch MILDENBERGER (1997), III, 

S. 1125f., WÖLFEL (1939), S. 82, Z. 21f., sowie Rufinus, Bl. 66
vb

, THORNDIKE/BENJAMIN (1945), 

S. 179, Z. 2: „Contra cardiacam passionem detur pulvis macis in cibo et potu“.  
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sollte, machte den Galgant zum idealen Katalysator für den Pest-Aderlass
310

 und 

bald auch zu einem der führenden Pest-Antidote, das „contra omnem pestem“ ver-

ordnet wurde und allenthalben in den 
+
Arzneibüchern begegnet

311
.  

Und dieses Modell eines selektiven Separierens ist auch für den Tormentill 

maßgebend geworden, der nicht nur in unserem Rezept [15*], sondern auch in zahl-

reichen konkurrierenden Rezeptaren des Spätmittelalters
312

 zur Prophylaxe und 

Therapie „for die büllen“
313

 empfohlen wird. Die Indikationsübertragung erfolgte 

vom Galgant her, und zwar aufgrund der Analogie, die – vom Standpunkt der 

°Signaturenlehre aus – zwischen dem Rhizom vom Tormentill und dem Galgant-

Wurzelstock gegeben war. Beide gewundenen, teils knotig aufgetriebenen Rhizome 

wurden als Doppelwendel gesehen („bistorta“) und einander in Form und Farbe 

gleichgesetzt. 
+
Rufinus, einer der besten Kenner hochmittelalterlicher Pharmako-

gnosie, drückt das wie folgt aus
314

:  

„Bistorta ... Et nota quod bistorta herba est, cuius radix etiam bistorta appellatur; 

contortuosa
315

 est et
316

 similis galange
317

, sed non habet acumen“
318

. 

                                              
310

 Ihn lehrten die auf Notsituationen bezogenen, laien-orientierten *‘Pestlassmännlein’-Texte, die als Bei-

schriften einer zentralen Lass-Figur zugeordnet waren. 
311

 RICHTER (2004), S. 211; MILDENBERGER (1997), II, S. 649f. 
312

 MILDENBERGER (1997), IV, S. 1975f. (sowie I, S. 237f.); RICHTER (2004), S. 168: auch zur Pest-

Prophylaxe. 
313

 Vgl. die Rezept-Überschrift, oben S. 56. 
314

 Rufinus, Bl. 32
rb

, THORNDIKE/BENJAMIN (1945), S. 59. – Zeichensetzung entsprechend der Lachmann-

schen Interpunktion ergänzt.  
315

 Mit dem verstärkenden „con-“Präfix bedeutet „tortuosus“ nicht bloß ‘windungsreich’, sondern ‘überaus 

stark gewunden’, ‘wie eine Doppelwendel gestaltet’, ‘geschraubt’, ‘verwickelt’; vgl. GEORGES (1909), 

s.v. „contortus“ (Sp. 646) und „tortuosus“ (Sp. 2822). 
316

 „est et“] „et“ THORNDIKE/BENJAMIN, Haplographie (in Bezug auf „est“-Abbreviatur und Tironische 

Note für „et“). 
317

 „galange“] es handelt sich nicht um den (von „similis“ abhängigen) Dativ, sondern um einen Genitivus 

subjectivus; die Konstruktion ist elliptisch; lies: „cuius radix ... contortuosa est et similis <radici> 

galange“. 
318

 „acumen“] gewiss, die Schärfe fehlt der ‘Blutwurz’; dafür hat ihr Rhizom aber einen unangenehmen 

Geschmack; so sagt Johann Valentin Edler von HILDENBRAND ([1802], S. 557f.) in seinem Pharmako-

gnostischen Handbuch für angehende deutsche bzw. österreichische Ärzte:  

„Tormentill [„Tormntille“ ist Druckfehler] Tormentilla erecta ... Radix <ejus est> nodoso-tuberosa, 

brevis, contorta, ... foris fusca, intus ex flavo rubescens, ... saporis constringentis et austeri ... Ejus infusa 

colorem rubrum adquirunt, atque subroseum odorem spargunt“ – ‘und verströmen einen schwachen 

Rosenduft’. 

Zum Galgant-Rhizom äußert sich von HILDENBRAND (S. 357f.) ganz ähnlich, weist aber ausdrücklich 

auf den scharfen, feurig-heißen, leicht bitteren Geschmack hin: „Galgant ... Alpinia<e> Galanga<e> ... 
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Und durch diese Analogie ist der Tormentill zur Pestarznei geworden. Sein Rhizom 

– „wenn man di wurcz yn den munt nymet vnder di czunge“
319

 – behielt zwar seine 

hämatostyptische Wirkungskomponente bei, bekam zu dieser adstringierenden ‘vis 

attractiva’ durch Indikationsübertragung nun aber auch noch eine konträre ‘vis ex-

pulsiva’ aufgepfropft, so dass die „Tormentillwurz“
320

 jetzt in der Lage war, selektiv 

das Blut zu separieren, die pestilenzisch-korrumpierte Fraktion ‘expulsiv’ auszu-

scheiden und die nicht kontaminierte „gůte“ Fraktion attraktiv zu retinieren sowie 

zum Schutz des Herzens im Leibe zurückzuhalten. Dass dies so sein würde, konnte 

die alte Pharmakologie aufgrund der Signaturenlehre hoffen.  

Das Verordnen des Tormentills „contra omnem pestem“ schien im Rahmen der 

alten Pharmakognosie also durchaus sinnvoll; für die Mei s t e rwurz  sind die theo-

retischen Voraussetzungen, sie bei der Pestbekämpfung einzusetzen, indessen we-

niger leicht aufzuzeigen. Das fängt schon bei der Identifizierung der Droge an, bei 

der Peucedanum ostruthium (L.) Koch, meisterwurz
321

, Peucedanum officinale L., 

harstranc
322

, Astrantia major L., swarz meisterwurz
323

, und weitere Pflanzen
324

 mit-

einander konkurrieren. Claudia Richter hat deswegen den Drogennamen der Identi-

fikationsklasse V zugewiesen
325

, die „solche Pflanzen-Namen“ umfasst, „die nicht 

eindeutig bestimmbar sind“
326

.  

                                                                                                                                         
Radix … Tuberosa est, nodosa, … annulata; … in particulas pollicem circiter longas vel minores 

transversim secta, extus spadiceo-rubra [‘bräunlich-rot’], intus rubella, saporis fervidi, acris, subamari, 

constringentis …; ob aroma calidissimum raro … interne exhibetur …; forma pulueris sub lingua 

adplicari potest.“ 
319

 Vgl. oben S. 61f. mit Anm. 253f. 
320

 „Tormentillwurz“] Der Terminus ist belegt bei MILDENBERGER (1997), IV, S. 1975f., sowie bei 

GLEINSER (1989), S. 282 nach JAESCHKE (1979), S. 42. 
321

 MARZELL, III, Sp. 644: Erstbeleg 1485 (*‘Gart der Gesundheit’, Kap. 25); RICHTER (2004), S. 279: 

Erstbeleg 1460. 
322

 RICHTER, a.a.O., mit Bezug auf MILDENBERGER (1997), III, S. 1181: mit Nachweis von „meisterwurz“-

Belegen bis in die Mitte des 15. Jahrhunderts; vgl. WARDALE/FOLLAN (1993), Text IV, Nr. 116.2 und 

117, S. 26 (niederrheinisch), und sieh hinsichtlich ‘Haarstrang’-Identifizierung auch SCHMITZ (1974), 

S. 496, mit Bezug auf Kap. 311 von Hans *Minners ‘Kräuterbuch’. 
323

 MARZELL, I, Sp. 507: Erstbeleg 1551; RICHTER (2004), S. 279: Erstbeleg 1460. 
324

 Erddistel, Cirsium acaule Web., MARZELL, I, Sp. 1011: Erstbeleg 1880 (singulär; Aargau); Beinwell, 

Symphytum officinale L., MARZELL, IV, Sp. 542: Erstbeleg 20. Jahrhundert (singulär; Mährisch Schle-

sien), Benennung motiviert durch ‘die große Heilkraft’. 
325

 RICHTER (2004), S. 279. 
326

 RICHTER, a.a.O., S. 38. 
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Eine weitere Schwierigkeit ergibt sich, wenn von der Weißen Stränze, Peuce-

danum ostruthium (L.) Koch, ausgegangen wird, die in Deutschland vom Harz über 

die Sudeten und den Böhmerwald bis in die Hochstaudenfluren alpiner Gebirgs-

wiesen verbreitet war und „als hochgeschätzte Heilpflanze“ vielfach in Kräuter- und 

„Bauerngärten gezogen“ wurde
327

. Sie war in alt- und mittelhochdeutscher Zeit als 

„astrenza“/„astrenz(e)“ bekannt
328

, ist im 15. Jahrhundert als erste von den drei 

Konkurrenten unter die Bezeichnung „meisterwurz“/„meisterwort“ gestellt worden, 

und sowohl Mildenberger wie auch Richter und Daems
329

 geben ihr bei der Identifi-

zierung die größte Wahrscheinlichkeit. Auch bei ihr wurde unter der Bezeichnung 

‘Sauschwanz’
330

 vor allem die Wurzel genutzt, „quia principaliter habet ef<f>ec-

tum“, während die unter ‘Saufenchel’ („feniculus purcinus“) laufenden übrigen 

Pflanzenteile wegen geringerer Wirkung zurückgestuft blieben („herba habet 

secundarium effectum“)
331

. „Der Wurzelstock“ der Weißen Stränze „enthält neben 

ätherischen Ölen auch Cumarine und Gerbstoffe“
332

, was über die Tannine eine 

Vergleichbarkeit mit dem Tormentill (bzw. Galgant) bewirkt und über die Cumarine 

den Bezug zum Blutaustritt herstellt. Und in der Tat wurde die Weiße Stränze als 

Emmenagogum bei Hypo- und Amenorrhöe eingesetzt: 

„Fomentum
333

 factum ex vino decoctionis eius (scilicet radicis peucedani) aut 

herbe ipsius menstrua provocat“
334

. 

Entsprechend heißt es im *‘Speyrer Kräuterbuch’
335

: 

                                              
327

 MARZELL, III, Sp. 643f. 
328

 SCHÜTZEICHEL (2004), I, S. 225
b
. 

329
 Die bisher frühesten spätmittelhochdeutsch/mittelniederdeutschen Belege verzeichnet DAEMS (1993), 

Nr. 344 (und 344*). Vgl. entsprechend auch RICHTER (2004), S. 279, und MILDENBERGER (1997), III, 

S. 1181. 
330

 DAEMS, a.a.O.; Rufinus, Bl. 82
vb

f., THORNDIKE/BENJAMIN (1945), S. 234: „cauda porcina et asinina“. 

Vgl. die Abb. bei Kap. 25 des *‘Gart der Gesundheit’, die das Stränzen-Rhizom in Gestalt eines Ringel-

schwanzes darstellt.  
331

 Ergänzt nach Rufinus, a.a.O., THORNDIKE/BENJAMIN (1945), S. 233, bzw. nach WÖLFEL (1939), S. 93. 
332

 RICHTER (2004), S. 278; vgl. HILLER/MELZIG (1999), II, S. 156
ab

; HILDEBRANDT (1996), S. 56
a
. 

333
 „fomentum“] ‘feuchte Bähung’, ‘feuchtwarme Kompresse’, ‘feuchter Umschlag bzw. Wickel’ (DAEMS 

[1980]), noch im 19. Jahrhundert gang und gäbe, vgl. den „fomentum“-Artikel bei HILDENBRAND 

(1802), S. 625f.; sieh aber auch die Erstauflage des PSCHYREMBEL, die – 1893 verfasst zu Freiburg in 

Schlesien – mit der Arzneiform schon nicht mehr so recht etwas anzufangen weiß; jedenfalls scheitert 

Otto Dornblüth, der Autor, an dem Terminus „Bähung“ und schreibt auf S. 46
a
: „Fomentum lat[einisch] 

Lähmung [!], Umschlag“. 
334

 Rufinus, Bl. 83
ra

, THORNDIKE/BENJAMIN (1945), S. 233; WÖLFEL (1939), S. 93.  
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„Astrentze: ... dis krut mit wine ... genutzet ... bringet auch den frauwen jrn 

blůmen“. 

Und im folgenden Paragraphen
336

 hat der Autor die expulsive Wirkung der Weißen 

Stränze bis zum Abort hin ausgeweitet: 

„Wellich frauwe auch ein tott kint jn ir habe, die leige dis krut vnden an jren lip, so 

gett das kint von ir.“ 

Bemerkenswert scheint die Tatsache, dass der Autor oder Bearbeiter des *‘Speyrer 

Kräuterbuchs’ die äußerliche Anwendung mittels einer feuchten Bähung (fomen-

tum) durch die innerliche Verabreichung mittels eines weinigen Absuds ersetzt hat. 

Und noch weiter geht der Kompilator der niederrheinischen Wundarznei *‘Salven, 

plaster, pulver, oley, wasser’, der nicht das Dekokt vom Kraut, sondern die orale 

Applikation des Rhizoms – der „meisterwortz“ – empfiehlt und damit die Weiße 

Stränze noch näher an die Galgant-Tormentill-Anwendung heranrückt. Zunächst 

wird eine allgemeine Prophylaxe gegen Malaria-Fieberanfälle („kelde“) bzw. den 

Giftbecher („dranck“) angeraten, die darin besteht, dass man allmorgendlich ein 

erbsgroßes Stück der „meisterwortz“ auf nüchternen Magen zu sich nimmt und ganz 

verschluckt („verslynt“)
337

:  

„Item. Nym meisterwortz ind verslynt die alle morgen nuchterlynge as grois as eyn 

ertze, so maich dir des daiges geyn kelde noch geyn dranck mysse raden“
338

. 

Wenn die Wirkung auf den Uterus zielt, der „dat wyff“ insofern schmerzt, als die 

Katamenien – „der gewoenliche louff menstruum“ – ausgeblieben sind, zu schwach 

oder zu selten kommen, dann soll gemäß *‘Salven, plaster, pulver, oley, wasser’ das 

Stück vom Stränzen-Wurzelstock nicht ganz verschluckt werden; denn seine 

emmenagoge Wirkung erziele es – so argumentiert der Text – nur dann, wenn es 

anteilig im Munde behalten und dort verkostet werde („smecken dar an“
339

). 

                                                                                                                                         
335

 Bl. 10
rv

, Kap. 15, § C, FEHRINGER (1994), S. 68, Z. 6. 
336

 § D; Z. 6-8. 
337

 WARDALE/FOLLAN (1993), Text IV, Nr. 116.2, S. 26 = *‘Salven, plaster, pulver, oley, wasser’, Bl. 18
r
. 

338
 „mysse raden“] entspricht mittelhochdeutsch „misse-râten“ und hat hier die Bedeutung ‘übel ausgehen’, 

‘Schaden zufügen’; vgl. LEXER, I, Sp. 2169; DWB VI = 12, Sp. 2308f. 
339

 Im Sinne von „gustare“; vgl. LEXER, II, Sp. 1003. 
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„Item. Weme die moider wee doit, der verslynde meisterwurtz, ind verslynde yr en 

wenich ind smecke dar an“
340

.  

Und damit ist eine Situation geschaffen, die ganz dicht an den oral-sublingualen 

Einsatz des Galgant- bzw. Tormentill-Rhizoms heranführt und (wenngleich allein 

im gynäkologischen Bereich) die expulsive Wirkung auf das „bse“ (weil kata-

menial-menotoxische) Blut der °menstruierenden Frau schon akzentuiert.  

Die Analogie von Applikation und Indikation geht so weit, dass sie den Einsatz 

des Stränzen-Rhizoms entsprechend der Galgant-Regel
341

 rechtfertigt und damit den 

Einbezug der „meisterwortz“ in den Pest-Aderlass motiviert. Die Indikations-

übertragung vom Galgant- bzw. Tormentill- auf den Stränzen-Wurzelstock wurde 

zusätzlich dadurch erleichtert, dass die Weiße Stränze als hervorragendes Purgati-

vum galt und als solches sogar beim Milzbrand (der „Schwarzen Blatter“
342

) zur 

Anwendung kam. Was ihre Purgierleistung betrifft, so reicht es, einen Blick auf 

*Heinrich von Pfalzpaint und seine ‘Wündärznei’ zu werfen: Der hervorragende 

Arzt des Deutschen Ordens empfahl die Stränze als Ersatzdroge für die Christrose 

(Helleborus niger L.)
343

, die als eines der stärksten Purgiermittel galt – „est medi-

camentum et fortissimum purgatorium ...“, „... magis purgat“
344

 –, so dass die alte 

Pharmakologie vor ihrer unkontrollierten Anwendung warnte oder im Hinblick auf 

die fulminante Wirkung
345

 die Verwendung ganz verworfen hat
346

. 

                                              
340

 *‘Salven, plaster, pulver, oley, wasser’, Bl. 18
r
, WARDALE/FOLLAN (1993), Text IV, Nr. 117, S. 26. 

341
 Vgl. dazu oben S. 63ff. mit Anm. 269-296. 

342
 HÖFLER (1899), S. 52

b
. 

343
 MARZELL, II, Sp. 797f.; DAEMS (1993), Nr. 191 und 582; MILDENBERGER (1997), II, S. 807-810; III, 

S. 1320f.; RICHTER (2004), S. 292f. 
344

 Rufinus, Bl. 49
va

, THORNDIKE/BENJAMIN (1945), S. 116f., nach Plinius, ‘Naturalis historia’, XXV, 21. 
345 +

Guido d’Arezzo d. J. gibt Ende des 12. Jahrhunderts eine drastische Schilderung vom tödlichen Verlauf 

einer laxierenden Purgaz, vgl. seinen ‘Liber mitis’ (Parma, um 1170), Bl. 109
rb

10-23 sowie 36, wo aus-

drücklich vor der Christrose gewarnt wird; vgl. GOEHL (1984), I, S. 306f. und 499f.: „Es erleiden Patien-

ten ... Ohnmachtsanfälle ..., wenn die“ Purgaz „zu wirken anfängt, ... wie es denn einem <er>ging, der ... 

unvorsichtig Abführtrank genoß: er stand auf, um zu einer ersten Ausleerung zu Stuhl zu gehn; allein er 

kehrte nicht zurück, um auf die zweite Ausleerung zu warten, sondern verlor allda [beim Sich-Entleeren 

auf dem Nachtstuhl] sein Darmnetz und entschlief im Herrn“; vgl. dieselbe Stelle auch bei GOEHL 

(1986), S. 58f., mit kritischem Kommentar, und sieh zur ‘Liber-mitis’-Textkritik allgemein: GOEHL 

(1994). 
346

 Dies tat beispielsweise 
+
Rufinus, einer der besten Kenner Salerner Pharmakologie im 13. Jahrhundert, 

der vor der Weißen und Schwarzen Nieswurz – dem Germer und der Christrose – gleichermaßen warnt 

und dann seine Drogenmonographie – das Kapitel E 3 – unvermittelt abbricht mit der Begründung: 



 Ergebnisse:  Kommentar zum Warzen -(Fistel-)Rezeptar  73 

 
*Heinrich von Pfalzpaint hat die Christrose gleichwohl verordnet und als Purga-

tiv bei Vergiftungen, Fieberschauern, Spulwurmbefall, aber auch ganz allgemein als 

Laxans zum Einsatz gebracht
347

. Da sie im Deutschordensgebiet nicht vorkommt, 

sah er sich gezwungen, eine Ersatzdroge zu benennen, wobei seine Wahl auf die 

Weiße Stränze fiel, die zu seiner Zeit vielfach in Bauerngärten gezogen wurde und 

leichter zu bekommen war:  

„cristwurtz, ader meister wurtz“
348

 

„christwurtz, ader meister wurtz, ader seneth bletter“
349

 

„Nim ... senethbletter, ... christwurtz. hastu der nicht, nim schwartz meister-

wurtz“
350

. 

Das pharmakodynamische Konzept Pfalzpaints ist dasjenige der Wundtränke
351

: 

Die Arznei wird per os eingenommen und verlässt den Magen-Darm-Trakt zentri-

fugal, indem sie der Peripherie zustrebt und die Krankheitsmaterie mit expulsiver 

Tendenz vor sich hertreibt. Da dieses Modell auch dem 
+
°*Theriak eignet

352
, der ab 

1348 als bevorzugtes Pest-Antidot zum Einsatz kam, muss damit gerechnet werden, 

                                                                                                                                         

„Elleborum ... Duo sunt genera, album <quod Romani alio nomine veratrum dicunt,> et nigrum … Ego 

RUFINUS videns quod herbe iste sunt mortifere et venenose, nolui insistere medicinis ipsarum et dimisi 

dicta sapientium, qui ultra modum dixerunt de eis et medicinis earum, quia non sine periculo mortis 

accipiuntur“ – ‘und weil ich, Rufinus, sehe, dass diese beiden Kräuter giftig und todbringend sind, will 

ich nicht auf ihre therapeutische Anwendung drängen und habe die Äußerungen jener Wissenschaftler, 

die außer Rand und Band sich über die beiden ausgelassen haben und auch von ihren Zubereitungen 

handeln, schlichtweg unterdrückt, und das mit der Begründung, dass weder die Droge noch deren Zu-

bereitung ohne Todesgefahr verwendet werden können’ (Bl. 49
va

, THORNDIKE/BENJAMIN [1945], 

S. 116f.). 
347

 RICHTER (2004), S. 252f.  
348

 *Heinrich von Pfalzpaint, ‘Wündärznei’, II, 232, HAESER/MIDDELDORPF (1868), S. 146, Z. 12-32. 
349

 ‘Wündärznei’, II, 63, HAESER/MIDDELDORPF, S. 38, Z. 11-22. – Die ‘Sennesblätter’ stammen von der 

Kassie oder Sennesstaude, Cassia angustifolia Vahl bzw. Cassia acutifolia Del. = Cassia sennae L.; vgl. 

MILDENBERGER (1997), IV, S. 1739f.; RICHTER (2004), S. 335f.: Purgativum bei innerlicher Verab-

folgung; wurde insbesondere gegen ein Übermaß an Gelber Galle eingesetzt, wurde als Trank oder Lat-

werge gegen Fieber, Magenschwäche, chronisch-obstruktive Bronchitis sowie gegen Spulwürmer ver-

ordnet, kam als allgemeines Korroborans zur Anwendung und diente als Pulver für die Pestprophylaxe. 
350

 *Heinrich von Pfalzpaint, ‘Wündärznei’, II, 210, HAESER/MIDDELDORPF (1868), S. 136, Z. 27, bis 

S. 137, Z. 6. – RICHTER (2004), S. 279, hat überzeugend dargelegt, dass mit „schwartz meisterwurtz“ 

hier noch nicht die Große Strenze, Astrantia major L., gemeint sein kann, die seit 1588 als „Schwarze 

Meisterwurz(el)“ vor allem in Südwestdeutschland bezeugt ist (Hardt, Wasgenwald, hier: „noir 

meisterwurtz“; MARZELL, I, Sp. 507); vgl. auch engl. „black masterwort“, 1597, Lehnübersetzung aus 

dem Deutschen. – Sieh oben Anm. 323. 
351

 MÜLLER (2003); SCHULTES (2015). Vgl. oben Anm. 105, 116, 187, 214 und 227 sowie unten Anm. 

1143. 
352

 Sieh oben Anm. 214, 215 und 227. 
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dass auch dieses zentrifugal-expulsiv konzipierte Theriak-Modell – sozusagen in 

Konkurrenz zum Pest-Aderlass der Galgant-Regel – eine Rolle spielte, als die Wei-

ße Stränze für die Pest-Therapie ins Auge gefasst und dazu ausersehen wurde, die 

todbringende Krankheitsmaterie des Pesthauchs
353

 zu beseitigen. 

Dass man ohnehin der Weißen Stränze und ihrem Rhizom, der „meisterwurz“, 

viel zutraute und davon ausging, dass sie in der Lage sei, selbst hochgefährliche 

Krankheitsmaterie aus dem Leibe zu purgieren und zu zerstören, zeigt der Bearbei-

ter des *‘Speyrer Kräuterbuchs’
354

, der in zwei Panazeen-haften Paragraphen die 

Ansicht vertritt, dass die „Astrenze“ bei äußerlicher Anwendung nicht nur die Früh-

stadien des 
+
Aussatzes, sondern auch gefährliche „blâter“-Erkrankungen „aller“ Art 

zu „vertrîben“ in der Lage sei: 

„E) Wer auch misselsuchtig geuar
355

 ist, der bestrich den smertzen
356

 mit dem safft 

dis krutz [nämlich der „astrenze“], so vergett
357

 jm die selbe mißuarbe
358

.   

F) Astrentz mit gersten melwe
359

 gestoßen vertript alle böse blattern
360

, also ein 

plaster
361

 darvff geleijtt“. 

                                              
353

 Vgl. oben die Anm. 225 und 228 sowie die Ausführungen oben S. 66 mit den Anm. 301 und 302, und 

sieh auch RYSSEL (2007), S. 12-15 u.ö. 
354

 Kap. 15 von der „Astrenze“, FEHRINGER (1994), S. 68, hier die §§ E und F. 
355

 „misselsuchtig geuar“] entspricht „misselsuichtig vair“ im wundärztlichen Traktat *‘Salven, plaster, 

pulver, oley, wasser’, Bl. 12
r
, vgl. WARDALE/FOLLAN (1993), Text IV, Nr. 74, S. 26, wobei auffällt, 

dass die Stränzen-Monographie des ‘Speyrer Kräuterbuchs’, Kap. 15, §§ A-F, in den Segmenten 76 und 

74 des niederrheinischen Traktats wiederkehrt, textidentisch, wenngleich deutlich verkürzt, dafür aber 

erweitert um den Eingangsparagraphen: „wer leversiech ist ader lungen <siech>, der trinck dat saff myt 

wyne“ (a.a.O.; es folgt § A: „Der den steyn have ...“); im folgenden abgekürzt als SalPla. 
356

 „den smertzen“] „sich“ SalPla; ‘den Schmerzen’ bedeutet hier also nichts anderes als ‘die umschriebe-

ne’ bzw. ‘die betroffene Stelle’. 
357

 „vergett“] die endständige tt-Geminate drückt die Länge des vorausgehenden Vokals aus, so wie beim 

schwäbischen Schreibdialekt in „Stuttgart“, „Rottweil“, „Rottenburg“, sprich: Stûtgart, Rôtweil, 

Rôtenburg.  
358

 „so vergett jm die selbe mißuarbe“] fehlt SalPla. – Mit „mißuarbe“ ist nicht etwa mittelhochdeutsch 

„misse-varwe“, die ‘Farbmischung’ bzw. ‘Buntheit’ gemeint (LEXER, I, Sp. 2173), sondern „mißuarwe“ 

bezeichnet eine pathologische „widrige“ oder ‘Fehlfarbe’ (DWB VI = 12, Sp. 2285), falls nicht – was 

naheliegend wäre – eine Verschreibung aus „miseluarbe“ vorliegt, und das würde sich auf mittelhoch-

deutsch „misel-varwe“ beziehen, eine Klammerform aus „misel-suht-varwe“, und semantisch keines-

wegs nur die farblichen, sondern auch die morphologischen Lepra-bedingten Hautveränderungen 

benennen; vgl. unten Anm. 368 und sieh auch WARDALE/FOLLAN (1993), Glossar S. 37. 
359

 Zum Indikationsprofil der Gerste sieh NÄGELE (2001), S. 35f., sowie Rufinus, Bl. 77
va

ff., THORNDI-

KE/BENJAMIN (1945), S. 216-218, hier insbesondere S. 217, Z. 1-4, die beiden Apostem-Indikationen 

aus dem ‘Circa instans’, = WÖLFEL (1939), S. 89, Z. 25-30: „Contra calida apostemata in principio ad 

repercussionem fiat emplastrum ex farina ordei et aceto, quod est repercussivum et diaforeticum; ad 

maturitatem eorum [‘wenn man sie reif machen und nach außen aufbrechen lassen will’] conficiatur 

cum vitello ovi. Ad frigida apostemata maturanda fiat emplastrum ex farina eius in pice liquida [‘Flüs-
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Johann 

+
*Wonnecke von Kaub – verballhornt auch „Johannes de Cuba“ – hat das 

*‘Speyrer Kräuterbuch’ ausgeschrieben und seinem berühmten 
+
*‘Gart der Ge-

sundheit’ (oft verwechselt mit dem *‘Hortus sanitatis’) als eine der wichtigsten 

Quellen zugrundegelegt
362

. Dabei ist er mit dem (spät)mittelhochdeutschen Text 

umgegangen
363

 wie in Lübeck der berüchtigte Drucker Johann Balhorn, auf den sich 

der Terminus „verballhornen“ bezieht
364

. Das betrifft auch und gerade das Kapi-

tel
365

 von der Weißen Stränze, das Wonnecke redaktionell zum ‘Gart’-Kapitel 25 

umgestaltet hat
366

: 

„§ Wer die misch farbe hette     der drinck deß safftes diß krutes [nämlich „Astrens 

vel Meu vel meister wortz“] mit dusent gulden
367

 vermenget     genant centaurea     

er geneset · § Meyster wůrtz mit gersten mele gesotten vnd ein plaster do von ge-

macht vnd geleyt vber die swartzen blatern     weychet vnd heylet sye · “ 

Was als erstes auffällt, ist, dass Wonnecke sich von der „misel-varwe“
368

 und damit 

vom entstellten Antlitz des 
+
Aussätzigen weit entfernt hat: Seine „misch farbe“ ist 

                                                                                                                                         
sigharz’, ‘Terpentin’] vel farina et terbentina vel melle; optimum est.“ – ‘Gerstenmehl’ von Hordeum 

vulgare L. galt als geeignet, das „bß blůt“ (das den Aussatz verursachte) vom ‘guoten’ zu „scheiden“ 

(MILDENBERGER [1997], II, S. 692). Man verwendete es mit reperkussiver Heilanzeige „contra calida 

apostemata“ und erwartete vom „emplastrum ex farina ordei et pice liquida“, dass es auch „frigida 

apostemata“ zur Reife bringen könne (‘Circa instans’, Bl. 77
va

, THORNDIKE/BENJAMIN [1945], S. 217 = 

WÖLFEL [1939], S. 89; vgl. auch Serapion, ‘Aggregator’, Kap. 131, STRABERGER-SCHNEIDER [2009], 

S. 184). 
360

 Mittelhochdeutsch „boesiu blâter“ bezeichnet zunächst papulo-pustulöse Effloreszenzen aller Art und 

wird nach 1496 semantisch auf die nässend-verschorfende ‘Frambösie-Papel’ eingeengt; vgl. HÖFLER 

(1899), S. 49
b
f.; DAEMS/KEIL (1977), S. 112f., 139. – „böse blattern“] „bladeren“ SalPla. 

361
 „plaster“] entspricht lateinisch „emplastrum“ und bezeichnet ein ‘Kataplasma’; vgl. DAEMS (1980), Sp. 

1095: „meist aus Ölen, Fetten und mineralischen Substanzen – hauptsächlich Bleiglätte – mit Terpentin-

harz und anderem [im Beispiel von Anm. 359: auch Eiklar bzw. Honig] klebrig gemachte Arzneiform, 

die nur aufgelegt wird“; mit Bezug auf GOLTZ (1976), S. 184-188. 
362

 Nachgewiesen von RIETHE (2005) aufgrund der Vorarbeiten von KEIL (1982) bzw. VL II (1980), Sp. 

1072-1092, vgl. auch LexMA IV (1989), Sp. 1120f. 
363

 Vgl. KEIL (1982), S. 598-600, sowie RIETHE (2005), S. 97-117. 
364

 Vgl. zur Sache WISWE (1968), S. 229-231. 
365

 Angeführt von RIETHE (2005), S. 117. 
366

 *‘Gart der Gesundheit’ des Johann *Wonnecke von Kaub [„Johannes de Cuba“] (Mainz: Peter Schöffer 

1485), Neudruck München 1966, „Capitel XXV“. 
367

 „dusent gulden“], ‘Tausend-Gülden-Kraut’, ‘Centaurium erythraea Rafn’, vgl. DAEMS (1993), Nr. 111: 

„dusent gulden“; MARZELL, II, Sp. 322: ‘Erythraea centaurium Pers.’ = ‘Centaurium umbellatum Gilib.’ 

= „centaurea/centaurium minor/minus“; ‘Gart der Gesuntheit’, Kap. 83: „Centaurea dusentgulden“ mit 

zutreffender Beschreibung. 
368

 Sieh oben Anm. 358. 
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eher auf narbig bedingte Veränderungen der Haut zu beziehen, die er konsequent 

mit Tausendgüldenkraut bekämpft. Von diesem sagt entsprechend der ‘Macer’
369

:  

„Desiccativae virtutis dicitur <centaurea minor> esse, 

Non modicum plagas conglutinat inde recentes 

Inque cicatricem veteres superaddita ducit“
370

. 

Was des Weiteren ins Auge springt, ist die Bedeutungsverschiebung bei den „bösen 

blattern“: Während die niederrheinische Version
371

 lediglich von „allen bladeren“ 

spricht
372

, hat das ‘Speyrer Kräuterbuch’ die pharmakodynamische Leistungsfähig-

keit der Stränze erhöht, indem es nicht von „allen“, sondern von „allen bösen  blat-

tern“ redet und dadurch den Schweregrad der Erkrankungen, mit denen die 

„astrenze“ fertigwird, hinaufsetzt. Wonnecke schließlich hat den pathologischen 

Gegner, den die Weiße Stränze besiegt, nochmals aufgewertet, indem er die 

„Meyster wůrtz“ gegen die gefährlichsten ‘Blattern’, die man sich vorstellen konn-

te, ins Feld führt: die „Astrens“ – so behauptet er – „weychet vnd heilet ... die 

swar t zen  blatern“, und das sind keine anderen als ‘Milzbrandkarbunkel’ und 

‘hämorrhagische Pocken’
373

. Wer die zu „heilen“ in der Lage war, der konnte, ja, 

der musste geradezu auch gegen den ‘Schwarzen Tod’ eingesetzt werden, der mit 

den „Schwarzen Blattern“, mit seinen bläulich-hämorrhagischen Bubonenpaketen 

des Primärkomplexes und den schwarzbraunen Flecken der Hautunterblutungen ein 

homologes, nahezu identisches Krankheitsbild bei der Beulenpest bot
374

.  

 

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass das „gut bülfer for die büllen“ in allen 

seinen Ingredienzen auf die Therapie der Beulenpest ausgerichtet ist. Das gilt ab 

                                              
369

 Kap. 53, V. 1709-1727, CHOULANT (1832), S. 99; hier V. 1714ff. 
370

 „Von ... trocknender Wirkung soll Centaurea minor sein; 

frische Hiebwunden schließt und verheilt sie daher ausgezeichnet; 

legt man sie alten Wunden auf, führt sie diese einer Vernarbung zu“; 

so Konrad Goehl bei MAYER/GOEHL (2001), S. 99*. – „trocknender“] „vertrocknender“ Goehl. – Der 

Bearbeiter des ‘Älteren deutschen Macers’ ist auf die Vernarbung nicht eingegangen (Kap. 33). 
371

 SalPla; vgl. Anm. 355. 
372

 Vgl. oben Anm. 360 („verdryfft alle bladeren“). 
373

 Anthrax, Carbunculus contagiosus; Variola haemorrhagica (HÖFLER [1899], S. 52
b
). – Beide Erkran-

kungen waren von hoher Letalität; noch vor 30 Jahren starben an den hämorrhagischen Pocken 70 Pro-

zent der Erkrankten; vgl. PSCHYREMBEL, 253. [= 36.] Aufl., Berlin und New York 1977, S. 1270
b
. 

374
 Vgl. zur Symptomatik BERGDOLT (1994), S. 18f. 
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1348 schon für den Textkern, der mit seinen beiden Tonerde-Präparaten „terra si-

gillata“ und „bolus armenicus“ bereits vom ‘Pariser Pestgutachten’ als zentrales 

Präservativ gegen den Schwarzen Tod legitimiert ist; das gilt in gleicher Weise für 

die Schwitzkur, die seit Ende des 14. Jahrhunderts zur Standardtherapie bei Bubo-

nenpest gehört, und das trifft des Weiteren für die fünf neu angehängten Phytothera-

peutika zu, bei denen sich zeigen ließ, dass sie – durchweg aus der Traumatologie 

kommend – durch Analogie, Indikationsübertragung oder Indikationserweiterung – 

an die Behandlung des Schwarzen Todes herangeführt wurden. Als wichtige Dreh-

scheibe der Indikationsvermittlung ließen sich dabei die Galgant-Regel und deren 

Anwendung auf den Pest-Aderlass ausmachen; darüber hinaus spielte die Signa-

turenlehre eine Rolle, was sich beim Blick auf die Rhizome zeigt: Von Form-

Verwandtschaften hinsichtlich der Wurzelstock-Gestalt wurde immer wieder auf 

entsprechende Heilanzeige und vergleichbare Pharmakodynamik geschlossen. Das 

lässt sich bei der Indikationsübertragung vom Galgant auf den Tormentill zeigen
375

, 

lässt sich darüber hinaus für den ‘Sauschwanz’, das Rhizom der Weißen Stränze, 

wahrscheinlich machen
376

 und gilt möglicherweise auch für die „nâterwurz“, den 

‘Schlangenknöterich’, dessen gewundenes Rhizom ihm schon im 13. Jahrhundert
377

 

den Namen ‘Doppelwendel’, „bistorta“, eingetragen hat
378

. 

Beim ‘guten Pulver für die Beulen’ handelt es sich also um ein Pestrezept, das 

in allen seinen Ingredienzen und Maßnahmen zweifelsfrei auf die Therapie der Beu-

lenpest ausgerichtet ist. Zweifel bleiben indessen, ob unser Würzburger Wundarzt-

geselle, der die komplexe Vorschrift als Teiltext in sein ‘Warzenrezeptar’ einrückte, 

das Beulen-Pulver tatsächlich gegen die Bubonen-Pest anwenden wollte oder ob er 

nicht hinsichtlich dessen Verordnung von einer konkurrierenden Indikation außer-

halb der Pandemie des Schwarzen Todes ausging. Der Blick auf die serielle Anord-

nung des Warzenrezeptars und das kontextuelle Umfeld des Pulver-Rezeptes lassen 

                                              
375

 Sieh oben S. 68. 
376

 Sieh oben S. 72. 
377

 Und zwar bei Rufinus, Bl. 32
rb

, THORNDIKE/BENJAMIN (1945), S. 59; MARZELL, III, Sp. 907f. 
378

 „bistorta“] der Pflanzenname gilt – gemäß DAEMS (1993), Nr. 174 – auch für den ‘Tormentill’; vgl. 

oben S. 68 mit Anm. 314 bis 318. 
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dessen ausschließliche Verwendung gegen Beulenpest zumindest zweifelhaft er-

scheinen.  

Und dieser indikationsbezogene Zweifel verstärkt sich beim Blick vom Ge-

sichtspunkt der Textallianz-Forschung
379

: Die serielle Einfügung der Beulenpulver-

Vorschrift ist geprägt von der kontextuellen Einbettung ins Spannungsfeld zwischen 

Warzenbehandlung [16*] und Krätze-Therapie [14*], wobei es zu klären gilt, von 

welcher Seite auf das „gut bülfer“ [15*] ein indikationsmodulierender Einfluss aus-

gegangen sein mag, der dessen Heilanzeige von „den büllen“ weg auf die Papillo-

ma-Viren oder auf die Krätze-Milben umgeleitet hat.  

Und dieser indikationsverändernde Einfluss lässt sich sichtbar machen. Er ergibt 

sich aus der Nachbarschaft des vorausgehenden Krätze-Rezepts gegen „den Würm“ 

[14*] und wird gestützt durch entsprechende Medikation in konkurrierenden Re-

zeptaren der Zeitenwende, die erkennen lassen, dass der Würzburger Wundarzt-

geselle mit seinem Beulen-Pulver weniger die Pestbeulen zu therapieren als die 

„sirones“ oder „würm“ zu „deten“ trachtete: Die Krätzmilben wurden nämlich 

gleichfalls mit den Tonerde-Präparaten „terra sigillata“ bzw. „bolus armenicus“ be-

kämpft und ‘getötet’. Das zeigt beispielhaft eine Vorschrift aus dem grenzübergrei-

fend verbreiteten
380

 ‘Batement van recepten’
381

, die sich gegen großflächig ausge-

breitete Scabies norvegica wendet. Diese schwerste, hochansteckende Krätze-Form 

ist gekennzeichnet durch Erythrodermie und dicke, beweglichkeitseinschränkende 

Borken an Händen, Armen, Füßen „ende anders waer aen dat lichaem“; in unserm 

                                              
379

 Vgl. zur Sache SIMMLER (2004). 
380

 Die als Erstdruck nachweisbare Postinkunabel erschien 1525 zu Venedig unter dem Titel ‘Opera nuova 

intitolata Dificio di recette’ [= „aedificium receptarum“], het ‘Gebouw of het Huis der recepten’; die 

französische Version kam 1541 zu Lyon heraus unter dem Titel ‘Traicte nouueau, Intitule Bastiment de 

receptes’, erlebte mindestens fünf Auflagen, von denen die zweite (1541) sowie die letzte (1555) zu 

Antwerpen gesetzt wurden. Zu Antwerpen wurde 1549 bei Hans de Laet auch die Erstauflage der 

niederländischen Bearbeitung herausgebracht, die zwei Nachdrucke erlebte, zuletzt (1578) ‘Recept-

boexken’ hieß und zunächst den Titel trug: ‘Een nieuwe tractaet / ghenaemt dat Batement van recepten. 

Nv van nieuws gecorrigeert ende verbeterd’; vgl. BRAEKMAN (1990), S. 7-13. 
381

 Es handelt sich um Kap. 67 des westflämischen Erstdrucks von 1549, abgedruckt bei BRAEKMAN 

(1990), S. 58. Voraus geht die Anweisung gegen Sommersprossen (Epheliden: „Teghen die sproeten in 

’t aensicht“, = Kap. 66); es folgt das Warzen-Rezept „Teghen die werten ende sweeren [Acne papulo-

pustulosa sive nodulocystica/conglobata] van dat aensicht ende anders waer aen dat lichaem“ (= Kap. 

68), und dann schließt sich die Krätzmilben-Vorschrift des Kapitels 69 an: „Om die sieren te verdrijven“ 

(BRAEKMAN, S. 59). 
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Fall werden intertriginöse Bereiche, vertreten durch die „hasenen“, gesondert er-

wähnt:  

„Teghen groote ende dicke rudicheden
382

 

Neemt ghewasschen boter
383

 drie oncen, terpentijn ghewasschen
384

 drie oncen, 

sout wel gheureuen
385

 twee vncen ende een halue, b o l i  a rm en y oft t e r ra  

s i g i l l a t a
386

 twee vncen, die doyeren
387

 van vijf eyeren, sap van araengien
388

 

twee vncen; maect van al ’t samen
389

 een salue, met dat welcke ghi smeeren sult 

des auonts, van twee dagen tot twee daghen (dats te weten: den enen auont ende 

den anderen niet), tot dat ghi genesen zijt, ende smeert v bysonder aen ’t 

vouwen
390

 van die handen ende van die armen, ende die hasenen
391

.   

Ende nadat ghi genesen sult zijn
392

, maect een vat
393

 van welrieckende cruyden
394

 

                                              
382

 „rudichede“, ‘Räudigkeit’ (DWB VIII = 14, Sp. 256) bezeichnet hier nicht den Krätzmilben-Befall als 

parasitische Infestation durch Epizoen, sondern die dadurch bedingte Krusten- bzw. Borkenbildung bzw. 

deren Ergebnis, die „Räude“, die ‘borkige, schorfartige Kruste’, vgl. KLUGE/GÖTZE, S. 746
b
. 

383
 Die ‘gewaschene Butter’ wurde im Wasser geknetet und ist mit konsistenzmindernden Wassertropfen 

(vergleichbar einer Emulsion) durchsetzt; entsprechend wurde das Flüssigharz bearbeitet; vgl. VERDAM 

(1964), S. 768
b
: „wasschen“ auch ‘doorwerken’ ‘durcharbeiten’. 

384
 Zum mit Wasser emulgierten Flüssigharz („tan-blâter-bëch“) sieh die vorausgehende Anm. und vgl. 

MILDENBERGER (1997), I, S. 222, sowie IV, S. 1950-1952. 
385

 Also möglichst ‘feinkörnig’, wenn nicht ‘pulverisiert’; das „wriven“ fand auf dem Reibstein, in der 

Reibeschale bzw. im Mörser statt, im ersteren Fall mit einem handgeführten gewölbten Stein, in den 

beiden anschließend genannten Fällen mit dem Stößel (bzw. Pistell).  
386

 Sperrung von mir. 
387

 Kontraktion über „d“; zur entsprechenden Synkope des „d(e)“ vgl. das identische Beispiel „bodem“ zu 

„boeyem“ bei VAN LOEY (1965), II, S. 113, Z. 18 (§ 115g, Abs. 1): „in Brabant en Limburg ... De 

j-vormen schijnen in Vlaanderen niet voor te komen“ – was anhand unseres „doderen“-„doyeren“-

Belegs aus Antwerpen zumindest angezweifelt werden darf. Vgl. auch unten Anm. 395 „baeyt“ aus 

„bayet“ = „badet“. 
388

 ‘Apfelsinensaft von der Bitterorange’, ‘Pomeranzensaft’ von Citrus aurantium L. ssp. amara Engl.; vgl. 

MILDENBERGER, III, S. 1480; MARZELL, I, Sp. 1029: „Arancien“ ab 1545 belegt. 
389

 „’t samen“] das Apostroph steht auf der falschen Seite des „t“; nicht der Artikel „het“ (= ’t) ist gemeint, 

sondern die Präposition „te“ (= t’): lies „t’samen“, ‘zusammen’, und vgl. VERDAM (1964), S. 507
b
: „sa-

men“, „te samen“, „tsamen“ ‘te gader’. 
390

 Auch hier ist das Apostroph an die falsche Seite des „t“ geraten; lies „t’ vouwen“ = „de vouden“ ‘Fal-

ten’ (bzw. „de vouwen“, ‘Rhagaden’) und sieh VERDAM, a.a.O., S. 748
a
. – Bei den „armen“ sind mit 

„vouwen“ = „vouden“ die ‘Streck-’ bzw. ‘Beugeseiten’ gemeint. 
391

 „hasenen“] zu „haessenen“, „hasenen“, ‘Sehnen’ bzw. ‘Flechsen am Knie’ (VERDAM, S. 234
a
); BRAEK-

MAN (1990), S. 58, denkt an die Achselhöhle und übersetzt mit ‘oksels’. 

Die Zeichensetzung wurde von mir geringfügig adaptiert.  
392

 „genesen sult zijn“] ist Futurum exactum; übersetze ‘Und nachdem Ihr gesund geworden seid’ und vgl. 

zur Futurperiphrase mit „sollen“ + Infinitiv: REICHMANN/WEGERA (1993), § S 167f., S. 391. 
393

 „maect een vat“] „vat“ (VERDAM [1964], S. 643
b
; LÜBBEN/WALTHER [1888], S. 470

b
) steht hier als pars 

pro toto und bedeutet nicht allein den Zuber oder die Bütte, sondern die gesamte Vorrichtung des 

Schweißbades; vgl. zum Hausdampfbad MARTIN (1906), S. 121-126 u.ö., sowie HENTSCHEL (1989), 

S. [1]
b
: „Schwitzbad“. 
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ende b ae yt

395
 y

396
 seer wel; dit is een dinck

397
 perfect ende seer goet geproeft van 

veel personen“.  

Was beim zweiten Therapieschritt verordnet wird, ist eine balneologische Maß-

nahme, die nach Ablösen der Krätze-Borken zur Anwendung kommt. Verordnet 

wird die klassische Form des swe iz -bades, eines Haus-Dampfbades („stuba“, 

„stove“
398

), das deutschen Ursprungs ist
399

 und im Gegensatz zum „wazzer-bat“ 

auch als „trucknes“ Bad
400

 geführt wurde, und zwar deswegen, weil der Badende 

nur mit dem Dunst oder Dampf, nicht mit dem Wasser in Berührung kam. Als 

Wanne diente eine hölzerne Bütte – der „zuber“, das „(bade-)vaz“, die „Kufe“
401

 –, 

deren Boden handbreit mit Wasser bedeckt war; den Dampf erzeugten glühende 

Metall(schlacken)brocken
402

 oder heiße Steine; der Badende saß in der Bütte auf 

einem Sitzschemel und hatte seine Füße (damit er sie sich nicht verbrannte) auf ei-

nen niedrigeren Fußschemel gestellt
403

; ein Gestänge über der Bütte trug den zelt-

artigen „bade-rouf“, der den Dampf zurückhielt und aus dessen seitlichem Schlitz 

der Badende hinausschauen (und Luft schnappen) konnte
404

. Bei Kräuter-Schweiß-

                                                                                                                                         
394

 „welrieckende cruyden“] es handelt sich nicht nur um ein Kräuter(dampf)bad, sondern um ein Duftbad. 
395

 „baeyt“] lies „bayet“ ‘badet’ und vgl. oben Anm. 387. 
396

 „y“] ist Akk. plur. des relativisch gebrauchten Personalpronomens „ghi“/‘Ihr’, lies „u“ bzw. „ju“, 

‘Euch’, und vgl. VAN LOEY (1965), I, § 27g. 
397

 „dinck“] hier in der Bedeutung ‘Arznei(mittel)’, ‘Heilverfahren’ (MILDENBERGER [1997], I, S. 463f.) 

und bezogen auf die gesamte Mehrschritttherapie aus Salbe und Schwitzen, also nicht nur auf das 

„bayen“ in der Badeküfe, dem „vat“. 
398

 KLUGE/GÖTZE, S. 893
ab

; MARTIN (1906), S. 126 Anm.; MILDENBERGER (1997), III, S. 1887f.: zu vulgär-

lateinisch „ex-tufare“, ‘ausdünsten’. 
399

 MARTIN, S. 123, unter Bezug auf HEYNE (1899/1908), III, S. 49f. 
400

 MARTIN, S. 126 und 159: „de drooge Baden“. 
401

 HEYNE (1899/1908), III, S. 41. 
402

 „sinterklotze“, „sintersteine“, vgl. KEIL (1961), S. 463; MARTIN, S. 123ff. 
403

 MARTIN (1906), S. 123: „mit bequemen Schemelen, up to sittende ende ok under de Vote“ (Prez / 

Schleswig-Lauenburg, 1474). 
404

 „IV lange nige Badekven mit IV nige Roven“, MARTIN, a.a.O.; vgl. die Abb. bei MARTIN, S. 108, Abb. 

47, S. 124, Abb. 54f., bei HEYNE (1899/1908), III, S. 53 („gedeckte Wanne“), 57 („eine Kufe wird zelt-

artig mit einem Tuche überdeckt“) und S. 58, Abb. 32; KEIL/LENHARDT/WEISSER (1983), I, Bl. 44
v
 

(Abb.: [„swais paden“] Über das Halbfaß ist ein zeltartiges Gestänge gesteckt, und aus dem Schlitz des 

kostbaren Baderofs schauen die vergnügten Gesichter eines Ehepaars hervor); sowie II, S. 98 und 186; 

zum mittelniederdeutschen stm. „rôf“, „baderôf“, ‘Dach’ sieh LÜBBEN/WALTHER (1888), S. 305
a
: 

‘Decke ... über einer Wanne, Kufe ...’. Konkurrierend verwendet wurde ein „obdach von Stro gefloch-

ten“, das mit einer gefensterten Tür versehen war, passgerecht auf den Wannenrand gesetzt und zusätz-

lich mit Tüchern bedeckt wurde; es ersetzte das Zelt-Gestänge; vgl. MARTIN, S. 98 und 125. 
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bädern

405
 wurde ein heißer Absud

406
 pflanzlicher Drogen dem Badewasser zuge-

setzt
407

. Auf jeden Fall handelte es sich um „drooge Baaden“, um „truckne schweiß- 

oder schwadembäder“, die deswegen „trucken schweiß badt“ genannt wurden, weil 

der Badende mit dem „heyssen dämpfenden wasser“ nicht in Berührung kam und 

„on alle benetzung“ blieb
408

. Wenn er – sowie er den Baderof zurückschlug und 

dem Zuber entstieg – nass war und abgetrocknet werden musste
409

, dann war es sein 

eigener Schweiß, der ihn „benetzt“ hatte
410

.  

Schweißbaden wurde unter humoralpathologischer Begründung vielfach thera-

peutisch eingesetzt und blieb in Deutschland bis Ende des 19. Jahrhunderts in 

Gebrauch. Neben der Wassersucht war die Krätze eine der häufigsten Indikationen. 

Die räudigen Patienten wurden „mit einer Salbe eingerieben“ und dann ins 

Schweißbad gesetzt
411

. Das gängige Verfahren war unserm Würzburger Wundarzt-

gesellen zweifellos geläufig. Und wenn er dann auch noch auf Salbenzubereitungen 

stieß, die – wie im ‘Batement van recepten’ – Bolus armenicus oder Terra sigillata 

als Remedium cardinale gegen Krätze wirken ließen, lag es für ihn auf der Hand, 

sein analog aufgebautes Pestrezept [15*] nicht nur „for die büllen“ zu empfehlen, 

sondern als Mehrschritttherapie aus Medikation und Schwitzkur auch gegen „groote 

ende dicke rudicheden“ einzusetzen. Durch das Positionieren der Pestbeulen-

                                              
405

 MARTIN (1906), S. 123-128, 157-161; HEYNE (1899/1908), III, S. 58f. Ein solches Kräuter-Dampfbad 

hieß „krût-bat“.  
406

 „abgesottenes Wasser von guten vnd wol riechenden Kräutern“, mit dem man „die Stein begeust, darauß 

die Wärme vnd der Dampff räucht“, MARTIN (1906), S. 125. – Die Heilkräuter konnten auch unab-

gekocht direkt in die Badebütte eingebracht werden; man warf sie auf den Büttenboden über die dort 

liegenden heißen Schlacke-Brocken oder Sintersteine: „Vnd mach ein stain pad vnd leg das chraut vber 

die stain vnd erswicz wol“ (Wien, 15. Jahrhundert; MARTIN, a.a.O.). 
407

 Seltener wurden statt der Kräuter mineralische Drogen in das „sweizbat“ eingebracht: „der dampff ... 

von dem wasser, in welchem saltz, salpeter, oder schwebel ist“, wirke in besonderer Weise purgativ; 

vgl. MARTIN (1906), S. 123. 
408

 MARTIN, a.a.O., S. 157. 
409

 Das „abtrucknen“ nach dem Schweißbad erfolgte mit warmen Tüchern. Ein Nachschwitzen – gut zuge-

deckt im „ruowe-bettelîn“ – war nicht unüblich. – In öffentlichen Badstuben standen (freilich nur im 

Idealfall) gesonderte Räume zur Verfügung, die als „vorstüblin“ oder „abziechstuben“ bezeichnet wur-

den und in denen „der bäder ... sich abtrucknen ... mochte“. Hier fand er bei Bedarf auch ein „rhůbetlin“, 

in dem er nachschwitzen konnte, „soviel er erleiden mochte“: MARTIN, a.a.O.  
410

 Als Vorläufer des Baderof-gedeckten Zubers kann das Schweißbaden auf Brettern im Backofen gelten, 

das nach dem Herausnehmen des Brotes erfolgte und wegen der Hyperthermie-Gefahr nur selten ver-

ordnet wurde: „die meister der artznei bruchen es wenig“ (MARTIN [1906], S. 127).  
411

 oder in den (nach Entnehmen der Brote) noch warmen Backofen gelegt; vgl. die vorausgehende Anm. 

und sieh MARTIN, a.a.O. 
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Vorschrift hinter der Krätzmilben-Anweisung [14*] deutet er diese Indikations-

erweiterung schon an
412

.  

 

 

[16*] Nach der Exkursion zu der Bubonen-Behandlung und Krätze-Therapie 

[14*/15*] kehrt unser Würzburger Wundarztgeselle (Hand V) wieder zur Leit-

Indikation seines Warzen-Rezeptars [9*-17*] zurück. Mit den „fyge warczeln“ hat 

er – wie die Wendung „<sich> dar auff seczen“ des folgenden Rezepts zeigt – die 

Condylomata acuminata des Analbereichs im Auge. Und da scheint er einem 

Therapievorschlag gefolgt zu sein, den °*Constantinus Africanus in seinem ‘De 

gradibus liber’ macht
413

: 

„Salices frigidae in 2. gradu, siccae in primo. … succus eius
414

 uulnera solidat. 

Cortex eius ustus, et cum aceto temperatus, porros
415

 et verrucas aufert …“ 

Auch der Hinweis, dass die Weide dann am wirksamsten sei, ‘wenn sie blühe’, fin-

det in Konstantins ‘liber graduum’ seine Vorlage bzw. Entsprechung. Dort heißt 

es
416

 gleich im Anschluss an die Warzen-Indikation:  

„Galienus. Lac, inquit, cortex salicis florem habentium
417

, uisum clarificat defectos 

oculos confortat“. 

Entsprechend taucht in den *Kräuter-Sammel-Kalendern das Frühjahr mit den Mo-

naten März und April als Sammeltermin für den „flos salicis“
418

 auf.  

 

  

                                              
412

 Das „rudicheden“-Kapitel des ‘Batements van recepten’ ist ähnliche Textallianzen eingegangen und 

begegnet in vergleichbarem Kontext; vgl. oben Anm. 381. 
413

 Konstantin von Afrika, ‘Liber graduum’, II, 23, (1536), S. 358; vgl. auch die Weidenlaub-Einreibung 

bei Petrus Hispanus, ROCHA PEREIRA (1973), S. 335, Z. 6: „fugat uerrucas“. 
414

 „eius“] lies „earum“ (und das auch im folgenden Paragraphen). 
415

 „porri“ sind synonym bzw. bedeutungsverwandt mit „verrucae“, vgl. Dfg. 448
b
: „porrus“ = „wratte“; zu 

„wratte“ ‘Warze’ sieh HÖFLER (1899), S. 815
b
; LÜBBEN/WALTHER (1888), S. 596

a
: „wratte“ = ‘Warze’, 

‘Blatter’, ‘Pustel’. – Zum dritten der ‘Basler Rezepte’ sieh EIS (1951/82), hier S. 149f.  
416

 a.a.O. [wie Anm. 413]. 
417

 „florem habens“] hier in der Bedeutung von ‘in Blüte stehend’. 
418

 STOLL (1995), S. 367. – Zur Artenvielfalt medizinisch genutzter Weiden sieh MILDENBERGER (1997), 

IV, S. 2284f. 
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[17*] Mit dem Kolchizin-Pulver „zu den feÿck warczelen“ schließt Schreiber V 

der ‘Würzburger Wundarznei’ sein Papillom-Rezeptar ab. Die Vorschrift steht in 

doppelter Tradition: Zum einen wird in den Muscheln und dem Pferdekot die 

„uuidhar-cancur“-Formel – das dritte der *‘Basler Rezepte’ – greifbar, dessen Ver-

wendung in der Rossarznei die „roshöubeter von einem pherde“ noch andeuten. Aus 

den „aostarscâlom“ sind freilich Süßwassermusche ln  („masoll in den 

weÿhern“) geworden; da sie aus Stillgewässern – Teichen oder Seen („weyhern“
419

) 

– stammen sollen, kommen sowohl Sphaerium-, Pseudanodonta-, Anodonta-, aber 

auch Unio-Arten in Frage, wie Sphaerium corneum L., Pseudanodonta complanata 

Ross., Anodonta anatina L., Anodonta cygnea L. und Unio tumidus Phil.; zu diesen 

Teich- und Flussmuscheln tritt dann noch die Flussperlmuschel Margaritifera 

margaritifera L.
420

.  

Der zweite Überlieferungsstrang führt zum ‘Krebs-Pulver-Rezept Karls des 

Großen’
421

, das sich als „Pulvis ad cancrum probatissimus“ ausweist und neben 

α-Schwefel, Kupfer/Eisen(II)-Sulfat, Zink-Karbonat, Grünspan und Arsensulfid vor 

allem auf die Kolchizin-Wirkung der Herbs t ze i t lo se  („citelosa“
422

) setzt, die als 

Mitose-Gift seit Rüdiger Frutgard (*Roger Frugardi) in der mittelalterlichen Chi-

rurgie verwendet wurde und sich bei oberflächlichen Karzinomen, Spinaliomen, 

Basaliomen und dergleichen bewährte.  

Was den Knob lauch  betrifft, so wurden seine Zwiebel(zehe)n gegen Früh-

stadien der Lepra – die Knotennarbe morphea
423

 – verordnet, die auf ein Krank-

heitsgeschehen verwies, das wie die Hauttumoren des oberflächlichen „Krebses“ 

den Patienten entstellte und verstümmelte:  

                                              
419

 Mhd. „wîwaere“ deutet auf ‘Fischteiche’; vgl. LEXER, III, Sp. 957. 
420

 SCHNEIDER ([1968/75], I, S. 32) gibt unter „Conchae“ keine Artendifferenzierung; Bestimmung von mir 

nach BROHMER (1988), S. 77-79. 
421

 Vgl. dazu KEIL (1985), S. 248. 
422

 Vgl. zur Schreibung SCHÜTZEICHEL (2004), XI, S. 431
ab

: „citelosa“, „zitelosa“ ‘hermodactilus’, ‘Colchi-

cum autumnale L.’. 
423

 Vgl. „morphea. Daz ist ein bösse kranckheyt, da von wirt ein mensche ungestalt unnd wirt rot under den 

awgen unnd bletterecht“ [Facies leontina des 
+
Aussatzes]; MILDENBERGER (1997), III, S. 1252f. 
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„locus ubi fuerit morphea scarificetur et postea cum allio trito fricetur et 

cataplasmetur“
424

. 

Eine ähnlich vertilgende Wirkung erhoffte man sich vom Knoblauch
425

 auch hin-

sichtlich der Kondylome, insbesondere weil man davon ausging, dass er in der Lage 

sei, Krankheitsmaterie aufzulösen
426

 und kalt-feuchte oder kalt-trockene Tumoren 

zu beseitigen: „reprimit tumores ex flegmate vel melancholia“
427

. Auf diese Weise 

konnte er in der Papillom-Therapie ohne weiteres als gleichwertig neben die 

Herbstzeitlose und die Austerschalen gestellt werden. Allerdings galt es aus Sicht 

der antik-mittelalterlichen Pharmakologie zu beachten, dass der Knoblauch auf-

grund seiner extrem heißen und trockenen Primärqualität prinzipiell schädlich war, 

insbesondere wenn er in größeren Mengen eingenommen bzw. angewandt wurde
428

: 

„Allium calidum est et siccum in medio quarti gradus
429

. Allium aliud domesti-

cum, aliud silvestre, quod scordeon
430

 appelatur: siccum est et calidum minus 

quam domesticum; sed non habemus determinationem in quo gradu sit eius exces-

sus ab auctoribus
431

, mediocriter tamen operatur, unde in receptionibus debet poni 

et non domesticum, quia domesticum cum impetu operatur ... <et> visui obest, 

quia desiccat et nocet toti corpori, si ultra modum sumatur: qua re generat lepram, 

apoplexiam, maniam et multa alia“. 

                                              
424

 ‘Circa instans’ bei Rufinus, Bl. 20
ra

, THORNDIKE/BENJAMIN (1945), S. 14; WÖLFEL (1939), S. 19; vgl. 

auch Konstantins ‘Liber graduum’, IV, 8/9, (1536), S. 382. 
425

 Allium sativum (= „allium domesticum“) bzw. Allium ursinum L. (= „allium sylvestre“, ‘Bärlauch’); 

vgl. MILDENBERGER (1997), I, S. 71, und IV, S. 2284f. Vgl. auch Anm. 430. 
426

 „fac emplastrum, materiam consumit“, ‘Circa instans’, WÖLFEL (1939), S. 19. 
427

 Rufinus, Bl. 20
rb

, THORNDIKE/BENJAMIN (1945), S. 14. 
428

 „Allium“-Kapitel des ‘Circa instans’: Rufinus, a.a.O. [wie Anm. 427], WÖLFEL (1939), S. 18f. [zit.]. 

Zeichensetzung nach den Lachmannschen Regeln ergänzt.  
429

 Zur Extrem-Position im rechten oberen Quadranten des Gradus-Schemas (die derjenigen des Pfeffers 

entspricht) sieh GOEHL (1984), I, S. 105, Abb. 4: rechter oberer Eckwert. 
430

 „scordeon“] die Wahrscheinlichkeit spricht hier weniger für den ‘Bärlauch’ [vgl. Anm. 425] als für den 

‘Schnittlauch’, ‘Allium schoenoprasum L.’; sieh DAEMS (1993), Nr. 441. 
431

 Hans *Wonnecke von Kaub plädiert in Kapitel 358 seines 1480-84 kompilierten *‘Garts der Gesund-

heit’ dafür, den „wild knobelauch“ oder „scordeon“ als „heyß vnd drücken an dem dritten grade“ ein-

zustufen, wobei er sich auf den „meister Raby moyses“ – das ist Moses °
+
Maimonides – beruft, und fünf 

Zeilen später behauptet er unter Bezug auf „Galienus“, dass „alleum agreste. id est scordeon ... fast 

scharpf zů nutzen“ sy, „vnd scherpfer wan alleum domesticum“. Und da „alleum domesticum“ 

(= Allium sativum L.) bereits im äußersten oberen Quadranten des Gradus-Schemas eingeordnet war, 

würde dies den Terminus „excessus“ dahingehend zu deuten erlauben, dass der Knoblauch, „wild“ oder 

„zam“, aufgrund seiner extremen Primärqualitäten die pharmakologischen Grenzwerte überschreitet und 

in Richtung auf exzessiv heiß und trocken aus dem Gradus-Schema ausbricht – so wie man das auch für 

den Branntwein, die „aqua ardens“, gefordert hatte; vgl. KEIL (1999), S. 276. 
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Um derart ungestümem Wirken – dem „cum impetu operari“ – entgegenzuwirken 

und den Patienten vor irreparablem Schaden zu bewahren, scheint der Rezeptverfas-

ser nach einer Möglichkeit gesucht zu haben, die Knoblauch-Wirkung abzuschwä-

chen und eine mitigierte Knoblauch-Droge anzubieten. Und die glaubte er im Knob-

lauchs t roh  gefunden zu haben, das heißt in denjenigen Bindematerialien, mit 

denen die Knoblauchhäupter zu einem Gebund, dem Knoblauchstrang, zusammen-

gebunden wurden
432

. In der Regel war es das ausgedroschene Stroh der Getreide-

arten, das zum Binden und Flechten verwendet wurde; doch hat man anscheinend 

auch langstielige Kräuter wie den Wiesen-Bocksbart zum Flechten der Knoblauch-

stränge benutzt
433

. Auf jeden Fall nahmen die Bindematerialien nach ein- bis zwei-

jährigem Kontakt
434

 mit den Knoblauch-Stengeln den charakteristischen Geruch
435

 

und – wie man meinte – in abgeschwächter Form auch die Wirkung des Lauch-

gewächses an, so dass man sie gleichsam als mitigierten Knoblauch neben-

wirkungsfrei anwenden zu können hoffte.  

Bleibt ein Wort zu den Rosshäup tern  zu sagen, „die man vff dem feld findt“; 

sie stehen – wie Umlaut
436

 und Kongruenz
437

 deutlich machen – im Plural, während 

das „pferd“, von dem sie stammen sollen, im Singular erscheint. Nun ist das Pferd 

in der Materia medica ex animalibus vielfältig genutzt worden
438

 – zum Einsatz 

kamen seine Hufe, Hufnägel, Hufeisen, Füße, Läufe, Warzen, Blasensteine, Hoden; 

angewandt wurden sein Schweiß, Geifer, Geschirr, Atem, Harn, seine Nachgeburt, 

seine Milch –; besonders häufig und in weit gefächerter Indikation hat man indessen 

den Pferdemist verordnet, so dass es nahelag, die ‘Rosshäupter von einem Pferd’ als 

                                              
432

 Vgl. die entsprechenden Stichwörter im DWB V = 11, Sp. 1451. 
433

 Ein Wörterbuch des 16. Jahrhunderts hat den Terminus „knoblochstro“ anscheinend mit dem ‘Bocks-

bart’, ‘Tragopogon’, gleichgesetzt (DWB, a.a.O.). Weder bei MARZELL noch bei DAEMS (1993) findet 

sich für Tragopogon pratense L. eine entsprechende Benennungsmotivation, geschweige denn die glei-

che Benennung.  
434

 „Per biennium possunt servari“, sagt das ‘Circa instans’ [wie Anm. 428] hinsichtlich der Verfallszeit 

derartiger Gebinde, fügt indessen hinzu: „melius tamen est, ut singulis annis renoventur“. 
435

 HWdAgl. V (1933), Sp. 1-6. 
436

 Zum Umlaut als Plural-Kennzeichen bei männlichen und sächlichen a-Stämmen sieh PMS, § 119,3 u.ö. 
437

 „die“ im auf die Rosshäupter folgenden Relativsatz steht wie „roscheupt“ im Neutrum Plural. 
438

 JÜHLING (1900), S. 127-132; HWdAgl. VI (1935), Sp. 1640-1652 u.ö.; SCHNEIDER (1968/75), I, S. 36f.; 

POLHILL (2006), S. 86-88; RGA XXIII (2003), S. 54
a
, 59

a
, 71

b
, 81

b
, 83

ab
, 94

b
. 
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‘Pferdeäpfel’ zu deuten
439

, für die es allein im Hochdeutschen eine Vielzahl von 

Benennungen
440

 gibt. Was den Pferdeschädel betrifft, so hat man auf ihn unter 

medizinischer Heilanzeige indessen nur selten zurückgegriffen
441

, was an seiner 

kultisch-religiösen Bedeutung und Verwurzelung im Brauchtum gelegen haben 

mag. So wurde ein Rossschädel bei Kopfschmerzen hinters Kopfkissen gelegt, bei 

°‘Englischem Schweiß’
442

 badete man ein Kind im Absud eines gesottenen Pferde-

kopfes, und beim Hirnschlag wirkte der Wotan-Kult nach –: hier wurden Schädel-

knochen verascht und als Salbe äußerlich aufgetragen
443

: 

„V or  d en  t ro p f f e n .  Wen der schlagk geschlagen hatt, der nem eines rosses 

hauptt vnnd polfere es vnnd vermisch
444

 miett
445

 olei, darmitt schmier die leme
446

.“ 

Die Schädelknochen wurden thermisch zu Pulver gebrannt – damit aber sind die 

Gemeinsamkeiten mit dem „roscheupt“-„plfer“ unseres Rezepts [17*] schon er-

schöpft. Von Kondylomen, Papillomen, Krebs oder ‘Feigwarzen’ ist nicht die Rede; 

und wenn es darum ging, Warzen zu vertreiben, dann kamen vom Pferd nicht die 

Schädelknochen, sondern die Schaumflocken seines Geifers zum Einsatz
447

: 

„V or  d i e  W ar t zen n. Nim den Schaumm von eines Rosses munde, wann es 

sehr geritten ist, netze ein tüchlein darinnen vnnd lege sie
448

 auff die wartzenn.“ 

Die Übereinstimmungen zwischen Pferdeschädel und Warzenbekämpfung mittels 

‘Rosshäuptern’ ist also gering; die Abweichungen überwiegen, und die Unstimmig-

keiten nehmen noch zu, wenn es um die Provenienz der „roscheupter von einem 

                                              
439

 Vgl. unten im kritischen Apparat die Angaben zu Bl. 48a
v
, Z. 18. 

440
 Unter anderem „Roßbollen“, „Roßäpfel“, „Roßknödel“, „Roßmunggen“, „Roßpfutlen“, vgl. HWdAgl. 

VI (1935), Sp. 1642. 
441

 HWdAgl. VI, Sp. 1645f. 
442

 Virale Epidemie des 15. und 16. Jahrhunderts; die Seuchenschübe gingen von England aus; vgl. KEIL 

(1986), S. 123f.  
443

 Aus einem ostmitteldeutschen Arzneibuch des 16. Jahrhunderts: JÜHLING (1900), S. 129. 
444

 „vermisch“] lies „vermischs“ ‘vermenge es’. 
445

 „miett“] ‘mit’. Die Dehnung des „i“ weist auf das Gebirgsschlesische, Glätzische und Lausitzische; vgl. 

JUNGANDREAS (1937), S. 100. 
446

 „Glieder“ bzw. Areale, deren „Gebrauch“ paralytisch „behindert“ ist; HÖFLER (1899), S. 346
a
. 

447
 Aus einem zweibändigen Arzneibuch des 16. Jahrhunderts: JÜHLING (1900), S. 129. 

448
 „sie“] steht in Kongruenz mit „die tüchlein“. Der Plural deutet an, dass die Maßnahme iterativ durch-

geführt werden sollte und dass dabei nicht nur ein einziges Tuch, sondern deren mehrere zur Anwen-

dung kamen.  
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pferd“ geht: „die findt man“ angeblich – so sagt unser Text – „vff dem feld“. Und 

das ist (selbst wenn man an das Schlachtfeld von Reiterheeren denkt) eher unwahr-

scheinlich. Denn Pferde – insbesondere auch Streitrösser – wurden im Mittelalter 

begraben
449

 (die Schädel oft sogar gesondert), und wenn man in der Frühmoderne 

ein „Roßhaupt finden“ wollte, dann ging man zum Abdecker und „holte einen Pfer-

dekopf ... vom Schindanger“ oder holte ihn „aus der Aaskuhle“
450

, aber keineswegs 

vom Felde. Was man an „Häuptern ... auf dem Felde finden“ konnte, waren die 

Schädel von kleinen Nagern, die so dicht die Feldfluren bevölkerten, dass der Bauer 

ihrer nicht Herr wurde und in seiner Not zu magischen Praktiken greifen musste, 

um sich der vielen „muse in dem acker“ zu erwehren
451

. Ließ er das ‘Ungeziefer’ 

der kleinen Nager gewähren, fraß es ihm alles „ratzekahl“.  

Im Gegensatz zu „Ratte“ greift der Terminus „Ratz“ semantisch weiter und be-

schränkt sich keineswegs auf die Haus- und Wanderratte, sondern bezieht auch an-

dere echte Mäuse, darüber hinaus Wühlmäuse, Schläfer, Ziesel und „andere ähnli-

che thiere“ mit ein
452

. Kennzeichen der Rodontia-Schädel ist das Gebiss, dessen 

obere Schneidezähne unverkennbar auf die nagende Tätigkeit hinwiesen. Unter ana-

logistischer Sichtweise der 
°
Signaturenlehre musste solch ein Nagen sich hilfreich 

auswirken, wenn es „uuidhar cancur“ um das Wegnagen von Warzen und Haut-

tumoren ging. Die Pferde konnten nur beißen; die Ratzen-Häupter mit ihren 

Schneidezähnen repräsentierten indessen das Nagen.  

Unter diesem Aspekt scheint es sinnvoll, den für Warzen und Hauttumoren in-

kompatiblen Pferdekopf gegen die Schädel kleiner Nager auszutauschen und eine 

Konjektur zu wagen, die an zwei Stellen in den überlieferten Wortlaut von Rezept 

[17*] eingreift. Die Rosshäupter-Verordnung lautet:  

                                              
449

 Vgl. den überaus dicht recherchierten Artikel ‘Pferdegräber’ von Heiko Steuer im RGA XXIII (2003), 

S. 50
a
-96

a
, ferner ebd. S. 30

b
 und 33

b
f., und XXIV (2003), S. 388

a
-395

b
. 

450
 JÜHLING (1900), S. 131. – „Schindanger“, ‘öffentlicher Ort’, auf dem das gefallene Vieh verwest und 

aus der Decke geschlagen (abgedeckt, gehäutet) wird. – Wenn das Verwesen des „Schindaases“ in einer 

eigens ausgehobenen Grube stattfand, sprach man von „Schindgrube“, „Schindkuhle“ („schinnkaut“, 

DWB IX = 15, Sp. 187 und 209). 
451

 RGA XXXI (2006), S. 482
a
. 

452
 DWB VIII = 14, Sp. 208f.: „in erweiterung des begriffs“. 
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„nim ... roscheupt von einem pferd     die findt man vff dem feld ...     das sol man 

... zu plfer prenen“. 

Bei der Adaption der Equiden- an die Rodontia-Bedingungen fällt zunächst die Ap-

position „von einem pferd“ weg; in einem zweiten Schritt ist dann das Bestim-

mungswort „rosc-“ von „roscheupt“ an die Nager-Verhältnisse anzupassen, wobei 

aus den ‘Rosshäuptern’ die ‘Ratzenhäupter’ werden:  

„nim ... ratzenheupt     die findt man vff dem feld ...     das sol man ... zu plver 

prenen“. 

Das Ergebnis des konjekturalen Eingriffs ist überzeugend: Die Mäuseschädel sind 

klein; sie gehen zu mehreren in die Rezeptur ein, was im Hinblick auf die Größe 

beim Pferdekopf nicht der Fall ist, so dass für ihn der Plural keinen Sinn ergibt, 

während er bei den kleinen Nagerschädeln durchaus angebracht scheint. Pferde sind 

zudem keine Nagetiere und bieten im Gegensatz zu den Rodontia nicht jene 

korrosivische
453

 Signatur, wie sie für das Wegnagen von Papillomen und Tumoren 

seitens der Signaturenlehre gefordert wurde. Und anders als bei den Feldmäusen 

finden sich die Pferdeschädel nicht ‘auf dem Felde’, während der Fundort ‘auf dem 

Acker’ bei Mäuseplage für die Kleinnager-Skelette geradezu charakteristisch ist.  

Zwei punktuelle Eingriffe haben also genügt, um die inneren Widersprüche der 

Schädelpulver-Verordnung von Rezept [17*] aufzulösen: Sie haben den Arzneistoff 

mit der angegebenen Provenienz korreliert und mit der intendierten Wirkung in 

Übereinstimmung gebracht, und sie haben die syntaktische Kongruenz von der Se-

mantik her gesichert. Derartige logische Stimmigkeit kann editorische Eingriffe be-

reits rechtfertigen; konjekturalkritische Korrekturen gewinnen indessen an Plausibi-

lität, wenn sie über die innere Stimmigkeit hinaus durch äußere Entsprechungen 

ihre Bestätigung erfahren. Insofern galt es, für den hier vorgenommenen Eingriff, 

der den Pferdekopf für die „Krebs“-Therapie durch Nager-Schädel ersetzt, nach 

Parallelen zu suchen und den Nachweis zu führen, dass die konjekturalkritisch er-

                                              
453

 Eine der beiden Säulen chirurgischer Krebstherapie war das Korrodieren mit Ätzmitteln: „Modus autem 

exstirpandi <cancrum> est duplex: vnus fit incisione ..., alter sine incisione per corrosionem ..., quae 

simul [‘einzeitig’] totum extirpet“ (Guy de Chauliac, ‘Chirurgia magna’, IV/I/6, JOUBERT [1585], 

S. 202).  
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schlossene Ratzenkopf-Anwendung auch anderorts bezeugt ist und in der Behand-

lung äußerlicher Neoplasmen um 1500 dem therapeutischen Standard entsprach. 

Und eine solche Standard-Indikation für veraschte Ratzen lässt sich in der Tat be-

zeugen
454

; sie schließt das zu Pulver gebrannte Ra tzenhaupt  mit ein
455

: 

„W ied e r  d en  K r eb s. Nim einen Ratzenkopf vnnd den Bauch mitt allen
456

 

eingeweidt, mache diese trocken vnnd brenne sie in einem offen
457

 vnnd strewe 

dasselbige puluer daruber, so hilfft es“.  

Der Wechsel vom Ratzen zum Ross ist offensichtlich durch einen Schreibfehler 

zustande gekommen, der sich vermutlich der Leseschwäche
458

 des Würzburger 

Schreibers V verdankt und in der ungewöhnlichen Graphetik von „roscheupt“ noch 

aufscheint. Wenn also Schreiber V den Übergang von „ratzheupt“ zu „roscheupt“ 

verschuldet hat, so ist wahrscheinlich auch er es gewesen, der – verunsichert durch 

die Ambiguität der Schreibung – einen erklärenden Zusatz für nötig hielt und mit 

der Glosse „von einem pferd“ sich gegen die Nager aussprach und auf die Einhufer 

festlegte. 

Billigt man der „roschheupt“-„ratz(en)heupt“-Konjektur ausreichende Plausibi-

lität zu und ist bereit, aufgrund der äußeren Entsprechungen sie als gerechtfertigt 

anzuerkennen, ergibt sich die Frage, wie jenes „Ratzenheupt“-Rezept ausgesehen 

haben mag, das als zusätzlicher Überlieferungsstrang mit der Basler „cancur“-

Formel und dem Krebspulver-Rezept Karls des Großen verflochten wurde. Anhand 

der ostmitteldeutschen Parallele des 16. Jahrhunderts ist eine Rekonstruktion mög-

lich; der Wortlaut könnte etwa folgender gewesen sein – ich bringe ihn in der klas-

sisch genormten Schreibweise: 

                                              
454

 „Vor den Krebs ... zu puluer“ gebrannt wurden „die jungen Rattenmeuhse, die noch keine haar habend 

vnnd noch rot sein“ sowie – als „noch besser“ und „offt bewert“ – der „Ratten König“, eine besonders 

große (Wander-)Ratte mit Raubtier-Verhalten, die angeblich auch andere Ratten fraß; vgl. JÜHLING 

(1900), S. 133, sowie DWB VIII = 14, Sp. 206; HWdAgl. VII (1935/36), S. 521
a
. 

455
 JÜHLING (1900), S. 133: aus einer sechsteiligen *Ortolf-von-Baierland-Handschrift des 16. Jahrhunderts. 

456
 „allen“] lies „allem“. 

457
 „offen“] bezogen auf einen Brennofen (Muffenofen) mit komplexer Windführung und Zug-Regelung; 

vgl. LexMA VI (1993), Sp. 1366f., und sieh die Ofen-Abbildungen bei MARTIN (1991), S. 202f., Abb. e 

und f: „Die kolen sond vff ainem getter [‘Rost’] ligen“. 
458

 Vgl. zu ihr WELLMER/KEIL (2005), S. 48-52; WELLMER (2005), S. 18-22. 
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„Wider den krebez: nim ratzenhöubt, diu vindet man ûf dem velde, und brenne siu 

zuo pulver und ströuwe daz dar ûf; ez hilfet.“ 

Es handelt sich um ein Konstrukt, ein konjekturalkritisch gestütztes obendrein, das 

seine Plausibilität indessen aus der frühneuzeitlichen Parallelüberlieferung bezieht 

und dadurch so viel Wahrscheinlichkeit gewinnt, dass es die einleitenden Abschnit-

te des Kommentars zu Rezept [17*] in Frage stellen kann. Dort nämlich ist auf die 

Basler „uuidhar-cancur“-Formel verwiesen und das Krebspulver-Rezept für Karl 

den Großen angeführt, woraus abgeleitet wird, dass es sich bei dem „pülfer zu den 

feÿck warczelen“ des Würzburger Wundarztgesellen um ein Rezeptur-Kompilat
459

 

handle, in dem zwei Überlieferungsstränge – will sagen: die Rezepturen zweier 

Formeln – zusammengeführt wurden. Im Hinblick auf die „ratzenhöupt“-

Verordnung kommt nun noch ein dritter Traditionsstrang hinzu, so dass einleitend 

im Kommentar zu Rezept [17*] gesagt werden müsste, dass „die Vorschrift in dop-

pelter, wenn nicht in dreifacher Tradition“ steht.  

Alle drei Rezeptformeln – die beiden frühen aus der Zeit Karls des Großen und 

das Ratzenhöupt-Rezept aus dem (Hoch- oder) Spätmittelalter – bieten dieselbe 

Heilanzeige, indem sie „uuidhar cancur“/„ad cancrum“/„Wider den krebez“ verord-

net werden. Im Rezepturkompilat von Schreiber V ist diese Indikation indessen 

aufgegeben, und die Heilanzeige erscheint ausgerichtet auf Papillome bzw. auf 

Condylomata acuminata eingeschränkt. Dass es dem Würzburger Wundarztgesellen 

mit dieser Fixierung auf den Analbereich ernst war, gibt er nicht nur mit dem Indi-

kationsvermerk im Rezepteingang zu erkennen, sondern dass das „pülfer zu den 

feÿck warczelen“ für Kondylome des Analbereichs bestimmt war, bringt er auch 

durch seine Applikationsvorschrift zum Ausdruck: „dar  auf f  seczen n“ ist impe-

rativischer Infinitiv
460

 – falls nicht unter Einbezug der vorausgehenden finalen Um-

schreibung von einer elliptischen Konstruktion auszugehen ist, die wie folgt auf-

zulösen wäre: 

                                              
459

 Vgl. dazu KEIL (1991b), S. 8f.  
460

 Der Imperativ der 1. pers. plur. ind. praes. (der sogenannte Adhortativus) ist im Mittelhochdeutschen 

bereits untergegangen (BRAUNE [1911], § 313, S. 259). – Zur imperativischen Modalität sieh PMS, 

§ 309, S. 373. 



 Ergebnisse:  Kommentar zum Warzen -(Fistel-)Rezeptar  91 

 
„das [die Ingredienzen nämlich] soll man alles zu plver prenen vnd <sich bzw. 

den menschen> dar auff seczenn“.  

Die analen Kondylome des Patienten werden also mit dem Präparat – dem ‘feyck 

warczelen pülfer’ – in Kontakt gebracht, wozu sich der erkrankte „mensche“
461

 auf 

den Arzneistoffträger „seczt“; der Text hat den Träger nicht benannt und spricht nur 

von „dar auff“. Man könnte an ein – mit dem Pulver bestreutes – Tuch denken, das 

in die Analfalte eingelegt wird und das ‘Feigwarzenpulver’ in Kontakt zu den peri-

analen Papillomen bringt; in Betracht kommt alternativ ein „sacculus“
462

, ein soge-

nanntes ‘Beutel’-Säckchen, das mit gemahlenen oder gepulverten Arzneimitteln 

gefüllt wurde und auf das man den Siechen bzw. die Patientin setzte; die Applikati-

onsart hatte sich in der spätmittelalterlichen Frauenheilkunde bewährt – hier ein 

Zitat aus der flämischen, um 1400 verfassten °*‘Trotula’
463

: 

„Van den witten
464

, daer
465

 den vrauwen comt .. .:  het siin eenighe 

vrauwen, dies stonden
466

 siin seere etterich
467

, ende dese vrauwen doen wi sitten 

up een sackelkin van polioen
468

, ja dat ghemalen
469

 es, ende dien sac sii alsoe
470

 

groet ende soe breet, dat hi comme
471

 van den stertbeene
472

 tote boven der 

                                              
461

 So bezeichnet Schreiber V – der Würzburger Wundarztgeselle – den ‘Siechen’ bzw. ‘Patienten’; vgl. 

Rezept [15*], Bl. 48a
v
2f.: „velicher mensch den ... gebresten hat“. 

462
 „sacculus“, ‘ein pawtel/pewtl’, Dfg. 506

a
. 

463
 DELVA (1983), S. 174f.; KUSCHE (1990), S. 225. – Ich folge der von Anna Delva herausgegebenen 

Brügger Überlieferung; Korrekturen nach dem von Kusche edierten Kopenhagener Textzeugen sind 

kursiviert. – Interpunktion nach Lachmann ergänzt. – Vgl. unten Anm. 721. 
464

 „dat soe heet men dwitte, ende wi heetent ettere“; es handelt sich um den Fluor albus: die Leukorrhöe 

(Weißfluss) bzw. den Fluor genitalis; vgl. PSCHYREMBEL, s.v. 
465

 „daer“] lies „daert“, ‘wenn es’. 
466

 „stonden“] hier im Sinne von ‘Katamenien’, ‘Monatsfluss’, bzw. von ‘Weißfluss’, ‘vaginaler Ausfluss’. 
467

 „etterich“] vgl. die ‘Eiter’-Identifikation von Anm. 464. 
468

 „polioen“] ‘Poleiminze’, ‘Mentha pulegium L.’, DAEMS (1993), Nr. 356 und 356*. 
469

 „ghestoete“ Kopenhagen [Anm. 463]. In der Regel wurden die „sackelkin“ mit Trocken-Drogen ge-

füllt, die man vorher im Mörser zu Pulver zerstoßen hatte: „Maect een sackelkin ..., dat vullet met desen 

pulvere: Nemt de wortelen van confelien wel ghedroeghet, rosebladeren droege ..., dit pulvert ende hier 

mede vullet den sac“; DELVA (1983), S. 170. 
470

 „sij alsoe“ Kopenhagen, „soe“ Brügge [Anm. 463]. 
471

 „come“ Kopenhagen [Anm. 463], „coe“ Brügge [Anm. 463], von DELVA falsch aufgelöst als 

„commen“. 
472

 „stert beene“ Kopenhagen, „rugghe beene“ Brügge, „rugghebeene“ DELVA. – Das „Rück(en)bein“ be-

zeichnet den ‘einzelnen Wirbelkörper’ bzw. die ‘Columna vertebralis’ in ihrer Gesamtheit (HÖFLER 

[1899], S. 36
b
; ‘ruggegrat’ DELVA [wie Anm. 463]), während das „Sterzbein“ für das ‘Steißbein’, das 
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moeder

473
, ende alsoe ghebonden eenen dach ende eenen nacht, dat confortert sere 

de moeder
474

“.  

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das ‘Warzen-Rezeptar’ von Hand V zwei-

fellos zum Wertvollsten gehört, was das zehnte Segment der ‘Würzburger Wund-

arznei’ aufzuweisen hat. Im Umfang den Fistel-Eintragungen der Haupthand (II) 

ebenbürtig
475

, bietet es mehrere anspruchsvolle Formeln, die der Interpretation und 

Kommentierung nicht unerheblichen Aufwand abverlangen. Das gilt für die 

Indikationsfindung ebenso wie für das Deuten der Anwendung und kulminiert in 

den komplexen Strukturen von Herstellung und Zusammensetzung, die insbeson-

dere beim Pestrezept [15*] der Interpretation erhebliche Hürden entgegensetzen und 

beim abschließenden Warzenrezept [17*] einen Indikationswechsel aufzeigen. Bei 

der letzten Vorschrift [17*] lassen sich zudem die Merkmale eines Rezeptur-

kompilats sichtbar machen, das aus drei (wenn nicht vier
476

) Traditionssträngen 

zusammengesetzt ist.  

Was die Quellen anbelangt, so ließen sich die kompilatorisch verarbeiteten Teil-

texte auf frühmittelalterliche deutsche Vorlagen aus der Zeit um 800 zurückführen, 

ans *‘Pariser Pestgutachten’ von 1348 anknüpfen, aus der therotherapeutischen 

Praxis des (Hoch- und) Spätmittelalters herleiten und vielfach mit den Heilanzeigen 

salernitanischer
477

 Drogenmonographien
478

 korrelieren.  

                                                                                                                                         
‘Os coccygeum’, steht, das wie ein ‘Pflugsterz ... zwischen den Afterballen hervorstärzt’ (HÖFLER, 

S. 683
b
; „stertbeen“ = ‘Staartbeen’, VERDAM [1964], S. 577

a
).  

473
 „moeder“ bezeichnet hier den ‘äußeren Genitalbereich’: ‘Große und Kleine Schamlippen sowie Kitzler’. 

Nach Auffassung der Autorin der Flämischen ‘Trotula’ gehört das äußere Genitale als ‘äußerer Mund’ 

mit zur Gebärmutter, genauso wie das als ‘fleischiger’, ‘gerunzelter’, ‘unterer’ Teil auch die Scheide tut. 

Das Sieben-Kammer-Modell, das die Autorin von der Gebärmutter entwirft, hat 
+
Guido da Vigevano 

1345 in seinem ‘Cadavere aperto di giovana donna’ als anatomische Demonstrationszeichnung ausgear-

beitet; vgl. REISERT (1986), Frontispiz und S. 75-78, sowie S. 93-100 die kritische Ausgabe des ‘Ute-

rus’-Kapitels (Kap. 1) der „mittelniederfränkischen Pseudo-Trotula“. 
474

 „dat conforteert ... moeder“ Brügge [Anm. 463], „ende alsment bint, soe salment verwermen ieghen 

tvier, dit sal conforteren beyde: de moeder ende tfondament [‘Beckenboden’, ‘Analregion’]“. 
475

 Beide Rezeptgruppen umfassen je acht Präskriptionen. 
476

 Die Vierzahl ergibt sich, wenn neben den beiden spitzenständigen Vorschriften aus der Zeit Karls des 

Großen und der therotherapeutischen Schädel-Verordnung am Schluss auch noch die vorausgehende 

Knoblauch-Empfehlung als ursprünglich eigenständiger Teiltext gewertet wird.  
477

 Von den herangezogenen 
+
Kräuterbüchern ist der °*‘Macer floridus’ 

+
Odos von Meung salernitanisch 

beeinflusst, in der Erstredaktion aber noch vorsalernitanisch. 
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Was die Textallianzen betrifft, so gelang es, hinsichtlich des Arrangements der 

acht Vorschriften unterschiedliche Motivationen aufzuspüren, die keineswegs allein 

durch die Heilanzeige bestimmt waren, sondern darüber hinaus bedingt wurden 

durch Indikationsmodulation, Indikationsübertragung und durch ein pathologisches 

Wissen, das proliferativ-raumfordernde Prozesse des Integuments vom Hautkrebs 

über Papillome, Krätze bis zu Lepromen und Bubonen unter einheitlich-kategorialer 

Oberbegrifflichkeit zusammengeführt hat.  

 

                                                                                                                                         
478

 Vgl. zur Struktur KEIL (1994), S. 12f. 
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III.3.3. Exkurs zu den Eintragungen (c) von Hand III:  

 Das Milz-Feigwarzen-Rezeptar  

 

Als Schreiber V – der Wundarzt-Geselle – mit der Niederschrift seines ‘Warzen-

Rezeptars’ [9*-17*] begann, mit dem er das Fistel-Segment (10) der Haupthand 

ummantelte, hatte Schreiber III der ‘Würzburger Wundarznei’ seine Eintragungen 

schon abgeschlossen. Im Gegensatz zu Schreiber V, der seine Papilloma-Thematik 

mit dem Fistel-Segment korrelierte und für einen engen Zusammenhang der Indika-

tionen „Fistel“ und „Warze“ eintrat
479

, hat Hand III lediglich den zwischen Kern-

segment 9 (Schlusssegment) und 10 (Fistelbekämpfung) freigelassenen Schreib-

raum genutzt, um seine kleine Rezept-Kollektanee einzutragen.  

Wolfgang Groeben
480

 hat die Eintragungen von Hand III bereits untersucht und 

einer chirurgisch nicht uninteressierten Persönlichkeit zugewiesen, die pharmakolo-

gisch indessen wenig versiert ist, einen ostfränkischen Schreibdialekt benutzt, hin-

sichtlich der alten Längen jedoch noch mehr den rheinfränkischen konservativen 

Usus bevorzugt und die neuen Diphthonge nur selten übernimmt
481

. Auf Hessen 

(bzw. Schlesien) weist die Monophthongierung neuer und alter Zwielaute
482

.  

Den Titel ‘Milz-Feigwarzen’-Rezeptar habe ich eingeführt – wohl wissend, dass 

er anfechtbar ist, und das in doppelter Hinsicht: einmal, weil der Fächer ange-

sprochener Indikationen weiter greift und neurologische Befunde neben den 

(Ant-)Aphrodisiaka mit einbezieht; zum andern, weil die Kollektanee ausschließlich 

Kurzrezepte bietet, von denen einige
483

 so knapp ausgefallen sind, dass sie eher den 

                                              
479

 Vgl. dazu meine Exkurse, oben S. 10 und 45, und sieh meinen Kommentar zu Rezept [(12*-)13*]. 
480

 GROEBEN (2002), S. 24-26. 
481

 Regelmäßig „wein“ statt „wîn“ 47
r
14, 47

v
8; dann noch „bey“ statt „bî“ 47

r
13, und „fek werczeleinn“ in 

der ersten Zeile. 
482

 „senem“ 47
r
16, „sten“ 47

v
3, „feg blattern“ 47

v
10; vgl. auch „hept“ < „houbet“ 47a

r
12; „stepe“ < „stoup“ 

47a
r
7; „rech“ < „rouch“/„röch“ 47

v
22; sieh dazu MOSER (1929/51), I, 1, S. 161, § 77, 1, Anm. 9. 

483
 20*, 22*, 27*a-d. 



 Ergebnisse:  Kommentar zum Milz -Feigwarzen-Rezeptar  95 

 
Indikations-Paragraphen

484
 von Drogenmonographien als einer ärztlichen Präskrip-

tion gleichen. Dies hat die Quellensuche bei meinem Kommentieren auf die 

pharmakognostische Literatur des Hoch- und Spätmittelalters gelenkt.  

 

 

[18*]  Das Rezept vü r  d iu  v ik -wärze l în  verwendet *Kranewittbeeren, Pfeffer 

und Saubohnen, die jeweils getrocknet bereitgestellt, zerstoßen, vermengt und als 

Pulver aufgestreut werden. Alle drei Ingredienzen galten der alten Pharmakologie 

als heiß und trocken in hohem Grade.  

Die Kranewi t tbee ren  – die Früchte von Juniperus communis L. – galten als 

heiß und trocken im dritten Grade und waren mit den Sekundärqualitäten des „dis-

solvendi“ und „consumendi“ ausgestattet
485

. Entsprechend sagt der ‘Dyascorides 

alfabeticus’, dass die „fructus“ über „vires ... excalefactorie
486

 et digestionem
487

 

facientes“
488

 verfügten, und folgerichtig wurden sie im Umfeld des *‘Kranewitt-

beertraktats’ als „pulver“ gegen „aytter plattern“
489

, „guete platern“
490

 sowie als 

„geprantez wazzer“ äußerlich auch gegen „flozgallen“
491

 und „rewdigchait“
492

 ein-

gesetzt
493

. 

„welher mensch der gueten plateren aine hat, der leg des pulfers <von den 

cranbitperen> darauff, so swint das pös
494

 ber nacht heraus“.  

                                              
484

 Vgl. zur Struktur derartiger Textteile KEIL (1994), S. 12. 
485

 *‘Circa instans’, WÖLFEL (1939), S. 63f.; Rufinus [wie Anm. 488]. 
486

 Das „ex“-Präfix hat hier steigernde Wirkung im Sinne von ‘höchst’, ‘überaus’; hier: ‘in höchstem Maße 

heiß machend’. 
487

 „digestio“] hier ‘die Zerteilung’ bzw. ‘Auflösung (des Krankheitsstoffes)’, vgl. MILDENBERGER (1997), 

I, S. 460f. 
488

 Rufinus, Bl. 61
rb

, THORNDIKE/BENJAMIN (1945), S. 160. 
489

 Blasenbildende Pyodermien wie Impetigo vulgaris, Acne papulopustulosa, Herpes und vergleichbare 

Effloreszenzen; sieh HÖFLER (1899), S. 50
a
. 

490
 Blasen- oder pustelnbildende Dermatosen weniger bedrohlicher Art als die Pocken oder der Milzbrand-

Karbunkel, die „pustula maligna“; vgl. HÖFLER (1899), S. 49
b
f.: „böse Blattern“. Sieh oben S. 76 mit 

Anm. 373.  
491

 ‘Gelenkkapsel-Aussackung’, ‘Überbein’, ‘Ganglion’; vgl. HÖFLER, S. 179
ab

. 
492

 Schwerer, borkenbildender ‘Krätze’-Befall; vgl. oben S. 54 mit Anm. 191-195. 
493

 KURSCHAT-FELLINGER (1983), S. 145, 164 und 199. Zu den Kranewitt-, Reckholder-, Weckholder- bzw. 

Wacholderbeeren sieh auch MILDENBERGER (1997), III, S. 1559f.; RICHTER (2004), S. 349-351. 
494

 „das pös“ steht nicht in semantischer Opposition zu „guet“ in der ersten Zeile, sondern bezeichnet 

schlichtweg ‘den Krankheitsstoff’, die ‘materia peccans’, die als Ursache der „blater“ galt und die man 
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Was den P f ef f e r
495

 anbelangt, so stand er den Kranewitt- oder Wacholderbeeren 

keineswegs nach – im Gegenteil: Auch er wurde seitens der Salerner Pharmakolo-

gie
496

 mit der „virtus dissolvendi et consumendi“ ausgestattet, und auch er galt als 

heiß und trocken, dies aber nicht im dritten, sondern im äußersten vierten Grade
497

: 

„Piper <nigrum> calidum est in principio quarti gradus, siccum in medio“, 

wobei für den „wîzen phëffer“ galt, dass der sogar die „finis“ des vierten Grades 

erreichte, und zwar auf der Skala der Trockenheit
498

. Folgerichtig wurde Pfeffer mit 

seiner feurigen Qualität überall dort eingesetzt, wo es etwas zu erhitzen, zu ver-

brennen, zu zerstören galt: 

„Propter hoc antiqui <medici> dederunt piper ... nigrum … ad incidendum, & 

urendum, & nimis calefaciendum“
499

. 

Und was es zu zerstören galt, das war das ‘überflüssige’ Wilde Fleisch, das als Caro 

luxurians die Wundhöhle füllte, darüber hinauswuchs und zur Narbenhypertrophie 

bzw. zum gefürchteten Krebsscheren-Keloid führte, dessen Kontraktur-Stränge 

schließlich den Chirurgen auf den Plan riefen:  

„Pulvis <piperis nigri vel albi> superfluam carnem corrodit“ – ‘zernagt, frißt weg 

das Wilde Fleisch’
500

. 

                                                                                                                                         
nach humoralpathologischer Auffassung auch in der „blater“ lokalisierte. Entsprechend der Parallelüber-

lieferung des Indikations-Paragraphen handelte es sich um den (als ‘giftig’ gedachten) „aytter“:  

„Wer des puluers <der krumelpr> auf ain aytter platter legt, dem versbint es vber nacht“,  

wobei „es“ für „das aytter“ (bzw. „das pös“) steht; zu Genus und Bedeutung von mhd./frnhd. „eiter“ 

sieh MILDENBERGER (1997), II, S. 533f. 
495

 ‘Früchte von Piper nigrum L. (ungeschält = „swarz phëffer“; geschält und ohne Perikarp = „wîz 

pheffer“) oder aus unreifen Fruchtständen von Piper longum L. (= „lanc phëffer“)’; vgl. MILDENBERGER 

(1997), III, S. 1436-1438. 
496

 ‘Circa instans’, WÖLFEL (1939), S. 91f.; Rufinus, Bl. 84
ra

f., THORNDIKE/BENJAMIN (1945), S. 238f. 
497

 Vgl. die Pfeffer-Einordnung in den rechten, oberen Eckwert des Gradus-Schemas mit der Zusatz-

Unterteilung nach al-Kindi/al-Dschazzār bei GOEHL (1984), I, S. 105, Abb. 4. 
498

 Zur Skalierung des Gradus- bzw. Intensitätenschemas nach Galen bzw. al-Kindi/al-Dschazzār sieh die 

Abb. 2-4 bei GOEHL, a.a.O., S. 104f., und zur Einstufung des „piper album“ als „siccum in fine quarti 

gradus“ vgl. Konstantins von Afrika ‘Liber graduum’, IV, 22, (1536), S. 385. – Der „lanc pheffer“ galt 

demgegenüber als ausgeglichen temperiert, und zwar als „calidum in tertio gradu & humidum in primo“ 

(a.a.O., III, 8, [1536], S. 367f.). 
499

 Konstantin, a.a.O., IV, 22, (1536), S. 385. 
500

 Rufinus, Bl. 84
rb

, THORNDIKE/BENJAMIN (1945), S. 238. 
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Und wenn der Pfeffer schon den Caro luxurians beseitigen und den Krebsscheren 

des Narben-Keloids wehren konnte, lag es nahe, dass man ihn gegen den „cancer“, 

den ‘Krebs’ schlechthin einsetzte und das Schwarzpfeffer-Pulver auf äußerliche 

Tumoren aufstreute, ja sogar bei innerlichen Tumoren ihn per os verabfolgte, etwas 

abgemildert durch das Beimengen von Bertram
501

: 

„Pulvis piperis nigri mirabiliter valet ad cancrum, unde quidam <dicunt:> ‘si can-

cer est in ventre, pone piper cum piretro’“
502

. 

Und im *‘Macer’ empfiehlt 
+
Odo von Meung den Pfeffer – vermengt mit Harz – 

gegen geschwollene Halslymphknoten bei Skrofulose
503

 und verordnet ihn – ver-

mischt zu gleichen Teilen mit veraschtem Menschenkot
504

 – als ebenso wirkungs-

volles wie erprobtes Krebs-Pulver
505

:  

„Usti
506

 stercoris
507

 humani cum pulvere tritum  

ana iunge Piper et sic superaddito cancris,  

experti nil utilius hoc pulvere dicunt.“ 

                                              
501

 „pyrethrum“, ‘Bertram-Kamille’, ‘Wurzel von Anacyclus officinarum Hayne (= Anthemis pyrethrum 

L.)’, die gleichfalls als „heiß und trucken jm vierden grate“ galt (MILDENBERGER [1997], III, S. 1463f.) 

und insbesondere gegen überschüssigen Rotz („phlegma“) eingesetzt wurde; Konstantin, IV, 1, (1536), 

S. 381. 
502

 Rufinus, Bl. 84
rb

, THORNDIKE/BENJAMIN (1945), S. 239. 
503

 V. 2074f.: „Et serophas reprimit <piper> admixtum cum pice dura et superappositum“, CHOULANT 

(1832), S. 114; MAYER/GOEHL (2001), S. 114*. – „pix dura“ hat als Opposition „pix liquida“, ‘Flüs-

sigharz’, vgl. das „terpentîn“ (IV, S. 1951f.), das „tennîn-harz“ (IV, S. 1950) sowie das „biulharz“ bzw. 

„tan-blâter-bëch“ (I, S. 222) aus Harzkammern unter der Weißtannenrinde: Bei MILDENBERGER (1997), 

s.v. 
504

 „stercus hominis ustum sanat ulcera cancrosa et insanabilia“: MILDENBERGER, II, S. 849, nach *Trut-

manns ‘Arzneibuch’, 6
r
29, SUTTERER (1976), S. 75; vgl. auch MILDENBERGER, IV, S. 1869, sowie 

WARDALE/FOLLAN (1993), III, Nr. 272.1, S. 67: „Contra cancrum. Recipe stercus hominis combustum 

et piper pulverizatum, commiscentur et superaspergantur“; bei der ostmitteldeutschen Variante ([1993], 

III, Nr. 227, S. 52) wird das frische „leute hor“ mit dem Pfeffer in einer „eyr schal“ gesotten und dann 

als Paste aufgetragen: „und domit smer di stat, do du fulist den wetagin [nämlich den „cancer“], so wirt 

dir bas“. – ‘Stercus hominis’ gegen Wunden und Entzündungen war in der Antike eine der wichtigsten 

Kot -Sorten und blieb bis in die Neuzeit offizinell; vgl. SCHNEIDER (1968/75), I, S. 63.  
505

 V. 2078-80, CHOULANT (1832), S. 114f.; Rufinus, Bl. 84
rb

, THORNDIKE/BENJAMIN (1945), S. 239: 

„iunge“] „inunge“ ‘salbe’. 
506

 „Usti“] ‘des gebrannten’/‘veraschten’: der Kot wurde durch Hitze zu Pulver gemacht, auf keinen Fall 

‘gestampft’, wie es bei MAYER/GOEHL (2001), S. 114* heißt, wo obendrein das Pulver mit dem Stößel 

zerkleinert werden soll, nicht das Ingredienz: „Nimm das gestampfte Pulver von gebranntem Men-

schenkot, verquicke es mit ebensoviel Pfeffer und leg es Krebsgeschwüren auf“ [statt „Nimm zu Pulver 

gebrannten Menschenkot, mische ihn mit der gleichen Menge zerstoßnen Pfeffers und streue das auf die 

Krebsgeschwüre/geschwülste“]. 
507

 „Usti stercoris humani“] „Stercoris exusti humani“ Rufinus. 
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Der ‘Ältere deutsche *Macer’
508

 übersetzt in ostmitteldeutsch(-schlesisch)em 

Schreibdialekt wie folgt 

„Menschen hore gebrant unde gepulvert unde gemaln pfeffer getan zusamne unde 

dar uf geleit, da cancer wirret, ist besser den kein list“,  

was die Herausgeber des 21. Jahrhunderts in bemerkenswerter Unkenntnis
509

 gründ-

lich missverstanden haben –: sie übersetzen „Menschen hore“ mit „Menschen-

Haaren“
510

.  

Die hier einschlägige Indikation des Pfeffers wird durch diesen Irrtum freilich 

nicht berührt: Piper nigrum galt der alten Medizin als kaustisches Arzneimittel, das 

dank seiner „virtus dissolvendi et consumendi“ bzw. „incidendi“ überall da einge-

setzt wurde, wo es im Bereich der Haut raumfordernde Wucherungen zu beseitigen 

galt, deren Erscheinungsbild von der Caro luxurians über Narbenhypertrophie bis zu 

malignen bzw. semimalignen Neubildungen auffächert. 

Im Gegensatz zu Kranewittbeeren und Pfeffer wurden die Bohnen
511

 nicht als 

heiß und trocken, sondern als „frigide et humide in primo gradu“ eingestuft. Wenn 

man sie indessen trockne, gelte für die „drren bonen“ ein Verlust der Feuchte und 

damit eine Einordnung als „frigide et sicce ... in primo gradu“. Trotz dieser Wertung 

als von „kaltter vnd druckener <natture>“ hat Isaak Judäus in seinen ‘Diaetae parti-

culares’
512

 den Bohnen eine „mundificatio“-Wirkung zugestanden, deren ‘reinigen-

de’ Kraft experimentell festgestellt werden könne: 

                                              
508

 Kap. 78, § 11; KÜLZ-TROSSE (1908), S. 178; SCHNELL/CROSSGROVE (2003), S. 374 [zit.]. 
509

 Die ‘Macer’-Editionen von CHOULANT sowie THORNDIKE/BENJAMIN [wie Anm. 505] und die Überset-

zung von MAYER/GOEHL [wie Anm. 506] standen ihnen in gleicher Weise zur Verfügung. 
510

 SCHNELL/CROSSGROVE (2003), S. 374 – im ‘Wörterbuch’ sind sie der Problematik ausgewichen, indem 

sie weder „mensche“ noch „hor“ lemmatisierten. – Was ihr Versehen betrifft, so sind sie möglicher-

weise vom *‘Breslauer Arzneibuch’ irregeleitet worden, wo § 78,11 in missverständlicher Weise 

gekürzt wurde und „canen“ zudem in Richtung auf „canities“ (‘Ergrauen des Haars’) konnotiert: 

„Menschen har gebrant. vnde gepuluert. vnde gemalen pfeffer ze samne getan. uertribet canen“ (Bl. 

143
v
, [1908], S. 178; ein Punkt von mir ergänzt). 

511
 In der Regel die ‘Saubohnen’, die Samen von Vicia faba L., die – ähnlich wie das Weizenkorn (Gran) – 

in der Pharmazie als metrologische Bezugsgröße verwendet wurden; vgl. MILDENBERGER (1997), I, 

S. 244f. 
512

 Rufinus, Bl. 52
vb

f., THORNDIKE/BENJAMIN (1945), S. 130; NÄGELE (2001), S. 36-38. 
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„die dürren <bonnen> ... reinigentt: Das wir doch sustt bewerentt an vserlicher 

hutte, wand so man die hutte mitt dem bonnen melle vnd mitt wasser weschett, daz 

reinigett alle linsen
513

 vnd flecken von grinde vnd von ruden. Es zittigett vnd 

enttledigett alle geswere
514

 jn den briestten vnd jn den hodenn, obe man daz melle 

mitt waßer mieschett vnd dar vff leitte heiße“
515

. 

Pharmakokinetisch müsse man sich – so Isaak Judäus weiter – die von innen nach 

außen zielende reinigende Wirkung als eine Art „colamentum“, als die Fähigkeit zu 

einem Seih-Vorgang vorstellen, die den Bohnen eigne („colamentum habent“). Die-

se Fähigkeit erlaube den ‘fabae’, im Gegensatz zu den andern schweren Speisen 

(„alii crossi cibi“) nicht im Magen bleiben zu müssen, und befähige sie, aus dem 

Magen austretend das Fließen schädlicher Säfte zu hemmen und die Schadstoffe aus 

Brust und Lunge durch Auswurf zu expektorieren („adiuvant excreare humores de 

pectore et pulmone“). In entsprechender Weise sei ihre ‘abwaschend’-reinigende 

Wirkung auf die verunreinigenden Effloreszenzen der Haut zu erklären, wobei der 

Fächer ihrer Wirkung von den Sommersprossen („lentigines“, „linsen“
516

) über 

Schorf, Borken und Krätze
517

 bis zu den Abszessen an Mammae und Hoden aus-

greift, was maligne und semimaligne Prozesse mit einbezieht. Die Papillome sind in 

diesem Spektrum selbstverständlich mit inbegriffen.  

 

Zusammenfassend lässt sich über das Feigwarzen-Rezept [18*] sagen, dass es hoch-

spezifisch die Condylomata acuminata zu bekämpfen sucht, wobei es zwei phar-

makodynamische Wirkungskomponenten ins Spiel bringt: Die erste, destruktive – 

vertreten durch den Pfeffer und die Wacholderbeeren – sucht in einer Art kaustisch-

korrosiven Vorgangs das papillomatöse Gewebe zu zerstören; während die zweite, 

durch die Bohnen vertretene Komponente auf die Säfte zielt, die humoral in den 

                                              
513

 Daneben marginal: „vor dy lynsen jm antlytt“. 
514

 Daneben marginal: „vor die geswere der hoden“. – Vgl. unten Anm. 519. 
515

 „heiße“] nachgestellte Adjektive oder – wie hier – Adjektivadverbien begegnen nicht selten in der 

‘Diaetae-particulares’-Übersetzung von Valentin *S[ch]wende (NÄGELE [2001], S. 25-138).  
516

 „linsen“ sind ‘Epheliden’; HÖFLER (1899), S. 372
b
f. 

517
 Vgl. oben den Kommentar zum ‘Krätze’-Kapitel [14*] und sieh zur Bedeutung von „rude“, mhd. 

„riude“ HÖFLER, a.a.O., S. 495
b
: ‘Krätze’, ‘Skabies’. 
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‘Feigwärzlein’ effloreszieren, wobei sie in einem purgativ-kolierenden Vorgang die 

„humores“ auswäscht („abluit“) und durch diese „mundificatio“ die Effloreszenzen 

zum Verschwinden bringt: „Qui ergo cutem sui corporis mundificare volunt, ex 

farina fabarum lavare assuescant“.  

 

 

[19*]  Wer auch immer das ‘Feigwärzlein’-Kapitel [18*] zusammengestellt hat –: 

er war ein guter Kenner der pharmakographischen Literatur. Er hat nicht nur von 

der pharmakokinetischen Verwandtschaft von Pfeffer und Kranewittbeeren ge-

wusst, die wegen ähnlicher Wirkung gegeneinander ausgetauscht wurden und zur 

Verfälschung taugten
518

, sondern er hat neben der Verordnung gegen Sommer-

sprossen, Schorf und Borke auch die Verwendung von Bohnen gegen „geswere der 

hoden“
519

 im Blick gehabt und darüber hinaus weitere Indikationen im Gedächtnis 

behalten, die Isaak Judäus in seinem Bohnen-Kapitel gibt
520

:  

„Der sie [nämlich „die bonnen“] ouch mit win sütte vnd sie vff die geswere der 

hoden leitte, das zerginge. Der ouch daz melle mischette ettwo mütt vnd uff der 

kynde gemechtte leitte, die wurden kusche“.  

Mit dieser Doppel-Indikation aus dem Bohnen-Kapitel sind jedenfalls die folgenden 

beiden Schritte des Aggregierens im Rezeptar von Hand III vorgegeben:  

Das Bärwur z-Rezept gegen Schwellungen am äußeren Genitale (der Plural 

„die gemecht“ deutet auf die Hoden) nimmt die Vorschriften von Isaaks „hoden-

geswere“-Indikation auf und hat lediglich die Bohnen gegen Bärwurz-Blätter
521

 

ausgetauscht. Hergestellt wird eine süße, weinige Kräuter-Salse
522

, die so hohe 

                                              
518

 Vgl. MILDENBERGER (1997), III, S. 1436: „Pfeffer-Verfälschung mit ... unreifen Wacholderbeeren“, sieh 

zu diesen roten Kranewittbeeren auch ebd. III, S. 1559f. 
519

 Vgl. oben Anm. 514 und sieh hinsichtlich der lateinischen Vorlage die Formulierung: „Apostema in ... 

testiculis <fabe> apposite cataplasmate facto dissolvunt“ – ‘Als Breiumschlag (feuchte Bähung) zube-

reitet und aufgelegt lösen die Bohnen Aposteme des Hodens auf’ (Rufinus, Bl. 53
ra

, THORNDIKE/BEN-

JAMIN [1945], S. 130). 
520

 NÄGELE (2001), S. 38, Z. 12-15. 
521

 Von Meum athamanticum Jacq., vgl. MARZELL, III, Sp. 191-195. 
522

 Zu den „grnen Salsen“, den salzigen oder süßen Kräuter-Tunken, sieh BUNSMANN-HOPF (2003), 

S. 147
ab

, zur heutigen Bedeutung von „Gesälz“, die über ‘Brühe’ hinausgreift und ‘Konfitüren’ mit ein-

bezieht, vgl. DWB IV/I/II = 5, Sp. 3784. 
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Konsistenz hat, dass sie äußerlich als Kataplasma auf-„gelegt“ werden kann, und 

zwar „vff die geschwolen gemecht“ (bzw. „hoden“). Der Terminus „gemecht“ 

reicht semantisch weiter und bezieht beim Mann das gesamte äußere Genitale (also 

auch den Penis) mit ein.  

Die altdeutsche Medizin hat die Bärwurz bei Gebärmutterleiden wie Lage-

veränderungen und ‘Hysterie’ sowie bei Oligo- und Amenorrhöe verabfolgt –: und 

zwar in Sitzbädern oder bei Scheidenbedampfungen
523

, was teilweise der von 

+
Dioskurides

524
 empfohlenen Verwendung entspricht; eine Kurzfassung des Perì-

méou-Kapitels im ‘Dyascorides alfabeticus’ hat die entsprechende Indikation so 

stark zusammengedrängt, dass über den absolut stehenden „inflatio“-Terminus die 

‘Schwellung’ mit ins Kalkül gebracht und die Indikation von den urologischen auf 

die urogenitalen Befunde ausgedehnt werden konnte. Und das schloss Hoden-

‘Schwellungen’ unterschiedlichster Genese
525

 mit ein.  

„Meu ... potata omnem rigorem
526

 vesice et renum mollit et inflationem dissipat; 

urinam et menstrua provocat“
527

. 

„Meu“, die ‘Bärwurz’, galt als ‘heiß und trocken im zweiten Intensitätsgrad’
528

 und 

wurde im Hinblick auf ihre „vires relaxantes“ bzw. die „virtus ... attrahendi et 

consumendi“ angewandt; man erhoffte also von ihr, dass sie Schwellung bedingen-

de Krankheitsstoffe an sich ziehen und auflösen könne, und erwartete zusätzlich, 

dass sie bei diesem Attrahieren und konsumptiven Beseitigen auch Verhärtungen 

des Gewebes – beispielsweise Hartspann – zu relaxieren bzw. zu erweichen in der 

Lage sei. Zu den gängigen Mitteln gegen geschwollene Hoden scheint sie nicht ge-

hört zu haben; unter den zahlreichen „Artzneyen“, die Stromayr in seinem Kapitel 

                                              
523

 Vgl. DELVA (1983), S. 172-174. 
524

 ‘Materia medica’, I, 3, SPRENGEL (1902), S. 26f. 
525

 Hydrozelen, Sarkozelen, Mukozelen, Hämatozelen, direkte und indirekte Leistenbrüche (Hodenbrüche) 

sowie Emphyseme, Empyeme und maligne Prozesse als Ursache der Volumenzunahme im Hoden-

bereich bieten die ätiologischen Kapitel bei Stromayr, Bl. 23
r
-49

v
, 65

v
-71

v
 und 116

r
-131

v
, KEIL/PROFF 

(1994), II, S. 32-34, zu Kap. a) 2-6, 10, 16-18. 
526

 Hier im Sinne von „twang“, „getwang“ (‘Harnzwang’, ‘Strangurie’, ‘Dysurie’), wobei im Auge zu be-

halten ist, dass der Terminus auch die Begrifflichkeit von „herte“, „harticheit“, „stiffheit“ und damit von 

„Kompaktheit“ bzw. „Festigkeit“ abdeckt; vgl. Dfg. 498
b
, Dfng. 313

a
; Ex quo VI (2001), 342

b
. 

527
 Rufinus, Bl. 69

ra
, THORNDIKE/BENJAMIN (1945), S. 187. 

528
 Nach dem ‘Circa instans’; Rufinus [wie Anm. 527]; WÖLFEL (1939), S. 76. 
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b) III gegen Hernien-unabhängige Hodenschwellungen bereitstellt
529

, ist die Bär-

wurz nicht vertreten, möglicherweise deswegen, weil er weniger gebräuchliche Ver-

ordnungen ausschloss und insbesondere solche „remedia“ gegen „die geschwollne 

vnd erblete Hoden“ bevorzugte, bei denen er sagen konnte, es handle sich um Zu-

bereitungen, die er „selbs Erfaren / offt gebraucht vnnd probiert hab<e>“
530

 und mit 

denen er erfolgreich gewesen sei –: so sei es ihm durch sie gelungen, zahlreichen 

Patienten, „Jungen“ wie „alten“, die unnötige Hodenoperation zu ersparen
531

.  

 

 

[20*] Mit dem Bärwurz-Rezept [19*] hat Schreiber III den ersten Schritt getan, 

die Hodenschwellung-Keuschheits-Thematik von Isaaks Bohnen-Kapitel
532

 auf-

zugreifen und im Arrangement seiner Präskriptionen abzubilden. Mit ‘den ge-

schwolnen gemecht<en>’ der Bärwurz-Verordnung ist er denn auch demjenigen 

Krankheitsbild gerecht geworden, das Isaak mit ‘den gesweren der hoden’ zu um-

schreiben versucht hatte.  

Als nächstes war der zweite Schritt zu tun, der die 
+
Keuschheit (bzw. 

+
Jung-

fräulichkeit) medikamentiv sichern sollte und der bei Isaak prophylaktisch bereits in 

der Pädiatrie vorgenommen wird. Um Menschen auf dem Gnadenweg der Virginität 

zu unterstützen bzw. sie vom Tugendpfad der Keuschheit nicht abkommen zu las-

sen, galt es, sie medikamentös in der Castimonia zu halten oder durch geeignete 

Maßnahmen auf sexuelle Abstinenz vorzubereiten, auf dass sie „kusche werden“
533

. 

Dieses Ziel, die Keuschheit zu bewahren oder zu erwirken, hat Schreiber III da-

durch zu erreichen versucht, dass er den Geschlechtstrieb unterdrückte, indem er 

An(t)aphrodisiaka verordnete und so die „vnkuscheit“ zu mindern hoffte. Bei den 

Indikationshinweisen des *‘Gart der Gesundheit’ wurde er zweimal fündig:  

                                              
529

 Bl. 254
v
-259

v
; KEIL/PROFF (1994), II, S. 34. 

530
 Ebd., Bl. 254

v
. 

531
 Bl. 259

v
, KEIL/PROFF (1994), II, S. 34. 

532
 Eingearbeitet als dritte Komponente in Rezept [18*], vgl. oben S. 98. 

533
 Sieh das Zitat oben S. 100 mit Anm. 520. 
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Zunächst in Johann Wonneckes ‘Gart’-Kapitel

534
 von dem „Buxus buschbaum“, 

wo es vom apotropäisch
535

 genutzten Buchsbau m
536

 heißt: 

„buschbaumen
537

 holtz <ist> gar gůt vnd <hat> sunderlich dogent in yme ∙ wan eß 

ist getemperiert in den vier zůsatzungen
538

 in glicher maiße
539

 ∙ § Welcher 

kuscheyt begert der mache dar vß pater noster
540

 vnd lffel<-> vnd messer hefft
541

 

vnd drage die by yme
542

 eß benymet yme bse gelust vnd machet yne kusche ∙ § 

Buschbaum drybet vß den dufell. daz er nit stat haben mag in dem huse ∙ “ 

Als pharmakologisch erfahrener Chirurg hat Schreiber III den apotropäischen Wir-

kungen des Buchsbaums misstraut, was ihn bewog, die magisch-suggestivthera-

peutischen Anwendungen des „buhsböumînen holzes“ zu unterdrücken und die In-

dikation lapidar – ohne Morphologie und Applikation – mitzuteilen: 

„buchss baum ist gut vür vnkuscheit“. 

Das Wissen, dass die Wirkung vom Holz ausgehen und durch dessen Kontakt mit 

der bloßen Haut auf den Patienten übertragen werden sollte, konnte er bei seinen 

Lesern voraussetzen: Der Paragraph
543

 des *‘Eichenmisteltraktats’ mit homologer 

                                              
534

 70; Erstdruck von 1485 des °
+
*‘Gart der Gesundheit’. 

535
 Vgl. dazu Heinrich Marzells ‘Buchsbaum’-Artikel im HWdAgl. I (1927), Sp. 1694-1696. 

536
 ‘Buxus sempervirens L.’, MARZELL, I, Sp. 702-704. 

537
 Entspricht mhd. „buhs-böumîn“, einem die (stoffliche) Zugehörigkeit anzeigenden Adjektiv; vgl. 

HENZEN (1965), § 128, S. 195f.; FrnhdWb. IV, Sp. 1327. 
538

 Die vier ‘elementaren’ Komponenten 
+
humoralpathologischer Komplexion. 

539
 Die „glîche mâze“ deutet auf die hinsichtlich Sekundär- bzw. Primärqualitäten einschließlich deren 

Intensitätsgraden ausgeglichene Komplexion („temperierunge“) des Buchsbaums, dem allerdings ein 

leichter Wärmeüberschuss zugestanden wurde; so sagt Wonnecke einleitend im *‘Gart’-Kapitel 70, „daz 

diß <krut [!]> sy heyß an dem vierden grade vnd feucht an dem anfang deß dritten grats“. – Vgl. zur Sa-

che GOEHL (1984), I, S. 99-115. 
540

 Im 15. Jahrhundert hatte sich hinsichtlich der Rosenkranz-Kügelchen, die auf die Gebetsschnur aufge-

zogen wurden, bis weit über die Grenzen des Reiches Ott *Ruland durchgesetzt, der die perforierten 

Holzkügelchen aus jenem „aichmistlin“ Holz (von Viscum album L. ssp. album oder ssp. abietis [Laub-

holz- oder Tannen-Mistel] bzw. von Loranthus europaeus Jacq., der Riemenblume [*Eichenmistel]) 

drechseln ließ, das in zahlreichen medizinisch-suggestivtherapeutischen Praktiken angewandt wurde, 

beispielsweise gegen Epilepsie (KURSCHAT-FELLINGER [1983]; BRÉVART [2008], S. 55 u.ö.); „aich-

mistlin paternoster“. 
541

 Es handelt sich um die Holz-Ummantelung des Messer- bzw. Löffelgriffs, das heißt der Griffe jener 

beiden Essbesteck-Stücke, die man als Allzweck-Messer und Löffel stets bei sich trug (neudeutsch „da-

bei-hatte“) und die man bis weit in die Neuzeit als eigenes Essbesteck mitbrachte, wenn man zum Mahl 

geladen war; RGA VII (1989), S. 573
a
-577

a
; FELDHAUS (1914), S. 703

ab
. 

542
 „yme“] ist hier reflexiv, übersetze mit ‘sich’. 

543
 11, zitiert nach HÖGEMANN (1981), S. 161f. 
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Heilanzeige war als vorgebliches Offenbarungswissen seit dem 14. Jahrhundert 

weithin bekannt:  

„Dô sprach ein engel zuo ime [nämlich dem Künege Dâvîd]: ‘Wer den eichînen 

mistel treit an der rehten hant in einem vingerlîn
544

, alsô daz der mistel die blôze 

hût anruore: den beruort diu vallende suht niemer mê’“
545

. 

 

 

[21*a-c] Während Schreiber III der Kontaktmagie misstraute und das Übertreten 

keuschheitssichernder ‘Kräfte’
546

 vom Buchsbaumholz alltäglichen Bestecks auf die 

Haut des Essers bezweifelte, hielt er die antaphrodisierende Wirkung des Keusch-

Lammes  bzw. 
+
Mönchspfeffers

547
 für eher wahrscheinlich, weshalb er 17 Blätter 

weiter vorne im *‘Gart’ sich aus dem „kuschlamp“-Kapitel
548

 drei der fünf Keusch-

heits-Paragraphen abschrieb:  

„Agnus castus schaffmulle ... Vnd diß <krut [!]> wurt darvmb geheyssen 

kuschlamb ∙ wan der same, bletter vnd blomen benemen die bsen vnkuschen 

gelust
549

 vnd machen den menschen kusch glich dem lamp ∙ Serapio
550

: Etlich 

geistlich lude strauwen diß <krutes> bletter oder blomen vnder ir beth, dan so 

haben sie in dem slaiff dester baß ruwe von bsen vnkuschen treymen § Jtem 

                                              
544

 „vingerlîn“] ‘Fingerring’, hier mit Innenkehlung (Nut) zur Aufnahme eines Mistelholz-Spans.  
545

 „sprach“] „sprâch“ Edition; „die blôze“] „diu blôze“ Edition. 
546

 bzw. „virtutes“; Johann *Wonnecke spricht von ‘Tugenden’ („dogenden“). 
547

 ‘Vitex agnus-castus L.’, ‘Meerweide’, ‘Schaf-„ml“’; DAEMS (1993), Nr. 62 und 510. 
548

 52. 
549

 Zur moraltheologischen Wertigkeit eines Geschlechtstriebs, der über das Notwendige dessen hinaus-

ging, was für die Zeugung von Kindern im Rahmen einer christlichen Familie erforderlich war, sieh 

KEIL/RICHTER (1994), S. 61, zur christlichen Conditio humana.  
550

 Nicht „Serapio“, sondern „Platearius“ hätte *Wonnecke sagen müssen; denn er bewegt sich bei diesen 

seinen Aussagen nicht auf dem Gebiet des pseudo-serapionischen 
+
‘Aggregators’ (LexMA VII, Sp. 

1775f.: „pseudo-serapionisches Drogenbuch“), sondern benutzt als Quelle das pseudo-platearische 

°
+
*‘Circa instans’ (Fassung B; sieh LexMA VII, Sp. 1661f.); vgl. die entsprechenden Passagen der ur-

sprünglichen Fassung:  

„Dicitur autem agnus castus quia libidinem reprimendo <hominem> castum reddit ut agnum. § Lectus 

ergo ex eo factus libidinem reprimit. § Fomententur etiam genitalia ex aqua decoctionis eius; succus 

etiam potetur: In succo ipsius decoquitur modicum castoreum et detur in potu. § Contra gonorream flo-

res etiam vel folia decoquuntur in aceto addito castoreo si vis et cataplasmetur in genitalibus. Contra 

litargiam accipe agnum castum … et fricetur fortiter posterior pars capitis.“ 

Zu Wonneckes gezielter Verschleierung seiner für den ‘Gart’ benutzten Quellen sieh KEIL (1982), 

S. 598-602. – Das ‘Circa-instans’-Zitat entstammt der Edition von WÖLFEL (1939), S. 7, und wurde 

nach Rufinus korrigiert (Bl. 19
vb

, THORNDIKE/BENJAMIN [1945], S. 13). 
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welcher diß krut [!] by ym hait oder den samen nutzet mit wyn, der begert keyn 

vnkuscheyt zů volnbrengen
551

 ∙ Vnd ein yglicher der diß <krutes> bletter oder 

blomen in synem beth hait, der ist des sicher daz ym keyn bser wille oder begirde 

der vnkuschet zů fellet § Disser same vnd blomen gesotten mit wasser vnd das 

gemecht do mit geweschen benymet das ragen
552

 des gemechtes § Widder die 

krangheyt genant gomorrea [!] das ist so die natuer sperma genant von dem 

menschen gat vber synen willen ∙ der syede diß <krutes> blomen vnd bletter in 

essig vnd mische darvnder castorium
553

 das ist bybergeyl vnd nutz das des obents 

drey leffelyn vol vnd wesche sich do mit by dem gemechte vnd vnden die seck
554

: 

eß hilffet on zwyfel. § Widder das geswere litargia genant ∙ vnd das ist eyn 

geswere an dem hynder des hyrnes ∙ ...“
555

. 

Das durch Schreiber III ausgehobene Exzerpt ist durch Unterstreichung hervor-

gehoben; die vorausgehenden und nachfolgenden Paragraphen des 
+
*‘Gart’-Textes 

wurden deswegen hier mit abgedruckt, um Johann 
+
*Wonneckes Quelle, das 

°
+
*‘Circa instans’, sichtbar zu machen und außerdem die Motivation freizulegen, 

die Schreiber III veranlasst haben mag, dem Keuschlamm-Rezept [21*] die Hasen-

hirn-Verordnung der Vorschrift [22*] folgen zu lassen. Im Kommentar zur Vor-

schrift [22*] wird dann noch einiges zur Schafmilch bzw. Schafmülle zu sagen sein.  

 

 

[22*] Schreiber III hat sein Rezept [21*a-c] nahezu unverändert aus dem °
+
*‘Gart 

der Gesundheit’
556

 abgeschrieben. Und er kopierte ebenfalls nahezu wörtlich eine 

andere Quelle, deren Hasenhirn-Vorschrift er dem Keuschlamm-Rezept aus dem 

                                              
551

 „vollenbringen“ ist mhd. Nebenform zu „volbringen“; DWB XII/II = 26, Sp. 602. 
552

 „daz ragen“ bezeichnet mhd./frnhd. ‘die Erektion’ bzw. ‘den Priapismus’; vgl. im Lateinischen das 

synonym gebrauchte „inflatio“ (Rufinus, Bl. 20
ra

, THORNDIKE/BENJAMIN [1945], S. 13, Z. 20) und sieh 

auch den Schluss des aphrodisiakischen Rezepts [23a*], wo es heißt: „das ... brenget wyter vnd machet 

ragen oder vf sten dye gemecht“.  
553

 ‘Bibergeil’, ‘Inhalt der Präputialtaschen („Geilsäcke“, „Kastorsäcke“) des männlichen bzw. weiblichen 

Bibers’, Castor fiber L.; vgl. MILDENBERGER (1997), I, S. 211f. und 315f.; SCHNEIDER (1968/75), II, 

S. 27: Die braune, gepulverte Ganzdroge war in der Medizin bis 1882 und darüber hinaus offizinell; in 

der Homöopathie blieb sie bis heute ein „wichtiges Arzneimittel“ (Castoreum sibiricum).  
554

 ‘Hodensäcke’, ‘Scrotum’. 
555

 Abkürzungen aufgelöst; Interpunktion ergänzt (vier Beistriche, zwei Doppelpunkte). – Zur lateinischen 

Vorlage 
+
*Wonneckes sieh oben Anm. 550. 

556
 Kap. 52, sieh oben S. 104 mit Anm. 548.  
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‘Gart’ nachstellte. Jühling
557

 hat die Vorschrift aus Konrad Geßners ‘Tierbuch’
558

 

abgedruckt: 

„Das hirne von dem Hasenkopff gebraten genossen ist gut für das zitteren“.  

Man könnte es bei diesem Nachweis bewenden lassen und lediglich die Anmerkung 

hinzufügen, dass Schreiber III zweifellos nicht bei Konrad Geßner (bzw. Konrad 

Forer) abgeschrieben hat, wogegen neben der Chronologie auch die Vielzahl der 

Abweichungen im Wortlaut spricht
559

. Aber damit wären die Fragestellungen der 

Textallianz-Forschung
560

 außer acht gelassen und die Problematik bliebe ungelöst, 

die sich aus dem Arrangement der Rezepte ergibt und nach der Motivation fragt, die 

den (so sorgfältig seine Teiltexte ordnenden) Schreiber III veranlasst haben könnte, 

zwei so heterogene Formeln wie die Hasenhirn-Verordnung und die Keuschlamm-

Rezeptstaffel zusammenzurücken.  

Dem Versuch, die Problematik zu lösen, sei ein kurzer Exkurs vorausgeschickt, 

der die Schafmulle zum Gegenstand hat und dabei auf den Quellenhintergrund zielt, 

der dem Schreiber III zur Verfügung stand. Schreiber III der ‘Würzburger Wund-

arznei’ hat den Terminus „schaffmulle“ aus dem ‘Gart der Gesundheit’ nicht über-

nommen, sondern ihn durch „schafmilch“ ersetzt. Ich habe dies – ohne den Irrtum 

schon für eine frühere Überlieferungsstufe
561

 auszuschließen – als Fehllesung ge-

wertet und durch ein Ausrufezeichen markiert. Dies schien insofern berechtigt, als 

Marzell neun „-mulle/-mül(b)e“-Belegen von 1485 bis 1770 nur einen einzigen mit 

dem Grundwort „-milch“ gegenüberstellt, der von 1521 datiert und aus dem Augs-

burger Schul-Wörterbuch von Johannes Pinicianus stammt
562

. Die Situation ändert 

sich jedoch bei einem Blick ins *‘Petroneller Kräuterbuch’, einer 
+
‘Secreta-salerni-

                                              
557

 (1900), S. 48. 
558

 ‘Allgemeines Tierbuch’, übersetzt und hrsg. von Konrad Forer, Zürich 1563, III, Bl. 71f. 
559

 Bei dem ‘Gart’-Exzerpt des Rezepts [21*] sind die Übereinstimmungen mit Wonneckes Text wesentlich 

ausgeprägter. 
560

 Vgl. dazu SIMMLER (2004). 
561

 Gedacht wurde dabei an die vielen *‘Gart-der-Gesundheit’-Drucke bzw. -Abschriften; vgl. KEIL (1982), 

S. 608-617; VL V (1985), Sp. 1023; HABERMANN (2001), S. 245-273, 294-338 u.ö. 
562

 [Johannes Pinicianus:] Ex promptuario vocabulorum Joannis Piniciani variarum rerum vocabula ad 

puerorum usum collecta, Augsburg 1521, Bl. 10
r
 [zitiert nach MARZELL, IV, Sp. 1211, bzw. I, Sp. 38]; 

vgl. auch Dfg. S. XIX und 18
c
. 
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tana’-Bearbeitung und damit Übersetzung der Ai-Version des °‘Circa instans’, die 

in einer gekürzten Thüringer Bearbeitung vorlag und 1482 von einem südbairischen 

Redaktor übertragen und ergänzt wurde. Das Keuschlamm-Kapitel beginnt mit den 

Worten
563

: „Agnus castus daz haist schaff milch krautt ...“, und klingt aus mit dem 

Hinweis: „di plm des krautts haist man schaf milch. Auch nennet man sie 

merweiden“
564

. Nigel Palmer, der eine Teiledition des Textes vorlegte, äußerte – 

beeindruckt von den Nachweisen Marzells – den Verdacht auf eine Fehldeutung
565

: 

„Der Name schaff milch ist eine Umdeutung und Verballhornung
566

 der gewöhnli-

cheren Bezeichnung schaffmulle“. Indessen ist die Angelegenheit aufgrund der 

Neufunde weniger eindeutig. Denn obwohl die „-mulle“-Belege früher
567

 einsetzen 

und dichter bezeugt sind, erwächst ihnen doch aus dem vierfachen
568

 Vorkommen 

von „schafmilch(kraut)“ eine ernsthafte Konkurrenz, die nicht unbedingt durch Me-

tonymie
569

, sondern auch durch eigenständige Benennungsmotivation
570

 hervorge-

rufen worden sein könnte. Es ist jedenfalls davon auszugehen, dass Schreiber III 

sich bewusst der „-mulle“-Schreibung seiner ‘Gart’-Vorlage verweigerte und mit 

dem von ihm bevorzugten „schafmilich“ sich einer Benennungstradition anschloss, 

die in der pharmakographischen Literatur des 15. und 16. Jahrhunderts gebräuchlich 

                                              
563

 Kap. 3, PALMER/SPECKENBACH (1990), S. 79. 
564

 „mer weide“ ist Lehnübersetzung von „salix marina“; vgl. MARZELL, IV, Sp. 1209 und 1212, sowie 

DAEMS (1993), Nr. 62 und 510. 
565

 PALMER/SPECKENBACH (1990), S. 95. 
566

 Zu Johann Balhorn und dessen Verschlimmbesserungen („Verballhornungen“) sieh WISWE (1968). 
567

 Der früheste Beleg wird in einer (aus Thüringen stammenden) 
+
‘Secreta-salernitana’-Bearbeitung aus 

den Jahren um 1440-50 greifbar, für deren Lokalisierung G. Keil 1975 den Weg wies (Nachr.bl. dtsch. 

Ges. Gesch. Med. Naturw. 25 [1975], S. 79f.) und deren Datierung Nigel Palmer gelang; sieh PAL-

MER/SPECKENBACH (1990), S. 27ff.; was den Beleg anbelangt, sieh DAEMS (1993), Nr. 62, und vgl. auch 

die Edition von BLOME (1978), S. 11. – Bemerkenswert scheint die Tatsache, dass die moderne phyto-

therapeutische Literatur das Grundwort „-mulle“ wieder aufgegriffen und als Verbum simplex zur 

Bezeichnung der Pflanze weitergeführt hat; vgl. HILLER/MELZIG (1999), II, S. 399: „Müllen“. 
568

 Den von PRITZEL/JESSEN (1882), S. 442
b
, beigebrachten niederdeutschen Beleg „schafmilk“ habe ich bei 

dieser Zählung gar nicht berücksichtigt; vgl. auch DWB VIII = 14 (1893), Sp. 2043. 
569

 Die Metonymie wird im Oberdeutschen nicht unwesentlich dadurch begünstigt, dass im Gesamtbairi-

schen „-mülle“ und „-mil(l)i“ ‘Milch’ homoiophon sind; vgl. SCHMELLER/ FROMMANN, I, Sp. 1591f. 
570

 Vgl. beispielsweise „agni[s] sperma“, den ‘Lämmersamen’, bei DAEMS (1993), Nr. 510. 
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war und deren Verhältnis zum konkurrierenden „-mulle“/„-mül(b)e“ nicht so ein-

deutig ist, wie es bis vor kurzem den Anschein hatte
571

.  

Schreiber III der ‘Würzburger Wundarznei’ ist als Chirurg pharmakologisch 

orientiert und lässt sich beim Arrangieren seiner Rezepte vom pharmakogra-

phischen Kontext der Exzerpte leiten, die er seinen 
+
Kräuterbuch-Quellen entnahm. 

Das zeigt sich an der Reihung der Teiltexte [18*] bis [21*] und das wird auch an 

der Folge [21*] auf [22*] ablesbar: Die Abfolge ‘Keuschlamm’ – ‘Hasenhirn’ und 

das Zusammentreffen der Indikationen ‘Keuschheit’ und ‘Tremor’ signalisieren 

gewiss beim ersten Hinsehen Unvereinbarkeit, doch lässt sich die Inkompatibilität 

auflösen beim Blick auf den Quellentext, aus dem Schreiber III sein Keuschlamm-

Keuschheits-Staffelrezept entlehnte: Beim Exzerpieren aus dem ‘Gart’ wurde er mit 

der Anschluss-Indikation konfrontiert, die im Kapitel 52 des ‘Gart’ auf die von ihm 

ausgehobenen Keuschheits-Paragraphen
572

 folgt und sich mit der ‘krankheit 

°gonorrhoea’ befasst: Wonnecke versteht – wie die alte Medizin allgemein – unter 

°Gonorrhö „den unwillkürlichen Samenausfluss“ und damit ein Inkontinenzpro-

blem, das unbehandelt „mit einem fortschreitenden Kräfteverfall einhergeht und mit 

dem Tod endet“. Da es „die natuer“ ist, die mit dem unkontrollierten „sperma“-

Ausfluss „von dem menschen“ geht, wird gemäß der weit verbreiteten
573

 enzephalo-

myeloischen Samenlehre
574

 das Hirn geschädigt, was sich in Gedächtnisschwäche 

(„litargia“
575

), gegebenenfalls auch in Tremor zeigt. Gestützt auf das ‘Circa in-

                                              
571

 Zu klären bleibt weiterhin das Verhältnis zu den „schaf-“Komposita auf das Grundwort „-milte“, die 

MARZELL, IV, Sp. 1211 (und das DWB VIII = 14, Sp. 2043) unter „schafmulle“ subsumieren; sie sind 

seit dem 16. Jahrhundert bezeugt und lassen sich vielleicht mit „milte“, ‘Sittsamkeit’, in Verbindung 

bringen.  
572

 Im Teilabdruck des Agnus-castus-Kapitels des ‘Gart’ (Kap. 52), wie er oben auf S. 104 gegeben wird, 

sind die durch Schreiber III ausgehobenen Paragraphen durch Unterstreichung kenntlich gemacht. Sie 

machen jenen geschlossenen Textblock aus, der als Staffelrezept [10, 21*a-c] in die ‘Würzburger 

Wundarznei’ übernommen wurde.  
573

 Wichtigster Propagator ist um 1300 Alexander *Hispanus mit dem Predigtmärlein vom „Parisius 

studens“, der infolge übermäßiger Samenabgabe an Hirnschrumpfung gestorben ist; vgl. VL IV (1983), 

Sp. 54 (‘Melleus liquor physicae artis’, VI).  
574

 HIPPÉLI/KEIL (1982), S. 23-28. 
575

 „Lethargie“/„letargia“: Als hervorstechende Symptome wahrgenommen wurden der Gedächtnisverlust 

(„sucht der vergessenheit“) und die Somnolenz („slaf-/hirn-sucht“); Dfg. 325
a
, Dfng. 232

b
: „litargia die 

slaffende sucht adder ein geswere hinden in dem heubt“ (vor 1419; das Glossar wurde von Johann 

*Wonnecke benutzt). – Vgl. auch unten Anm. 590. 
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stans’

576
 empfahl Wonnecke gegen den „sperma“-Abfluss die äußerliche wie inner-

liche Applikation von Keuschlamm und ergänzte die Anwendung durch das Hinzu-

fügen von Bibergeil/Castoreum
577

. Im Bibergeil-Kapitel bietet das ‘Circa instans’ 

dieselbe Heilanzeige noch einmal
578

:  

„Contra gonorream, id est involuntariam spermatis emissionem, fiat decoctio 

castorei in succo agni casti addito modico aceto et cataplasmate posito super renes, 

virgam et pecten. Contra litargiam provocetur sternutatio ex castoreo; cerebrum 

commovet et confortat“
579

. 

Dass Bibergeil eine ausgeprägt ‘neurologische’
580

 Wirkungskomponente zeige, wird 

vom ‘Dyascorides alfabeticus’ hervorgehoben mit den Worten: „Potest ... relaxare 

et eliminare longinqua vitia nervorum, que [lies „qui“
581

] nimiis doloribus con-

trahuntur“ – das wäre also die Symptomatik von (Muskel-)Krämpfen, Spasmen, 

Hartspann und dergleichen –, und noch eingehender befasst sich die ‘Tabula 

salernitana’
582

 mit dem ‘neurologischen’ Wirkungsprofil von Bibergeil, wobei sie 

das Zittern sowie Lähmungen mit einbezieht:  

„Castoreum miro modo est confortativum nervorum
583

, unde sumptum per os mul-

tum valet paraliticis
584

, tremulosis et de frigida causa laborantibus. Suppositum 

etiam lingue loquelam perditam
585

 reddit“.  

                                              
576

 Wie Anm. 550. 
577

 Vgl. zur Droge oben Anm. 553. 
578

 Rufinus, Bl. 34
ra

, THORNDIKE/BENJAMIN (1945), S. 65; WÖLFEL (1939), S. 32f. 
579

 Text nach THORNDIKE/BENJAMIN, Korrekturen nach WÖLFEL (kursiviert). 
580

 ‘neurologisch’] Im Auge zu behalten ist, dass der fachsprachliche Terminus „nervus“ im Mittelalter und 

darüber hinaus strangartige Gebilde unterschiedlicher Art vom ‘Nerv’ über die ‘Sehne’ bis zum ‘Liga-

ment’ und zur ‘Faszie’ bezeichnet; vgl. MILDENBERGER (1997), III, S. 1310f., sowie I, S. 38-40. 
581

 „qui“] nämlich die „nervi“. 
582

 Rufinus, Bl. 34
rab

, THORNDIKE/BENJAMIN (1945), S. 65; vgl. ebd. S. XXX. 
583

 Das entspricht der gleichsinnigen Aussage des *‘Circa instans’ [wie Anm. 578/579], das einleitend beim 

Bibergeil-Kapitel formuliert hatte: „Castoreum calidum est in tertio gradu, siccum in secundo ... et habet 

virtutem dissolvendi, consumendi, attenuandi et maxime nervosa loca confortandi“. 
584

 Die „paralysis“ bezog spastische Lähmungen mit ein; vgl. °
+
*Ortolfs ‘Arzneibuch’, Kap. 89: „Paralisis 

heyst zu deutsche ein gegicht, daz kumpt geren von kelten, von zoren, von vberigem essen vnd trincken, 

von vnkeusch ... “; es „ist auch austermassen gut, daz man jm gibt ... pibergeil ...“, und sieh auch MIL-

DENBERGER (1997), III, S. 1404ff. – „tremulosus“ ist ‘der Zitterer’ (beispielsweise bei der Schüttel-

lähmung).  
585

 Zur hier gemeinten motorischen Zungenlähmung sieh MILDENBERGER, a.a.O.  
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Das ‘Kräuterbuch’
586

 des berühmten Hans °
+
*Minner

587
 schließlich geht noch einen 

Schritt weiter, indem es in seine „bibergeil“-Heilanzeigen neben den neurologi-

schen auch noch die zerebralen Befunde einbezieht: 

„Castoreum heist in tutsch bibergeil ..., daz ... ist güt ze andenknis[t]
588

 vnd 

littargie vnd sode
589

 die von keltti
590

 kumpt ...; es spricht Galienus daz es hett iij 

tugend: die erst hitzigot vnd tröchnot, die ander enlediget, die dritt heilt spasmum 

von flli
591

 vnd hilfft denen die zittrend ...“ 

Das wäre der Fächer der Symptomatik, der sich vor Schreiber III öffnete, als er sein 

Keuschlamm-Exzerpt dem „Agnus-castus“-Kapitel des ‘Gart’
592

 entnommen hatte 

und im Anschluss an die „vnkuscheit“-Thematik [21*a-c] bei Johann Wonnecke 

zusätzliche Heilanzeigen vorfand, die sich mit „gonorrhoea“, unwillkürlichem 

Samenverlust und dessen neurologisch-zerebralen Folgen befassten. Ätiologisch 

ließen sie sich in zwei Bereiche aufteilen, die den beiden Stufen eines Krankheits-

prozesses entsprachen: 

Auf der ersten Stufe begegnet die „gonorrhoea“. Sie bedingt wie die „vn-

kuscheit“ einen „sperma“-Verlust, der (im Gegensatz zum Samen-Abgang durch 

‘bösen Willen’ und ‘Begehrung’) aber unkontrolliert erfolgt, „vber synen willen“ – 

also ohne Wollen des Patienten – abläuft und als ‘unwillkürlicher Vorgang’ nicht in 

                                              
586

 Kap. LXXXVIII, § 1-2, 19-23, SCHMITZ (1974), S. 74. 
587

 Vgl. zu ihm auch HEIN/SCHWARZ, II, S. 434-437; LEDERMANN (1993), S. 244-246. 
588

 „andenknis[t]“] in klassisch-mittelhochdeutscher Schreibung „andenknisse“, stfn., ist Substantiv- (bzw. 

Adjektiv-)Abstraktum zum stn. „andenken“ (bzw. zum adj. „andenke“) und bezeichnet das ‘Erinne-

rungsvermögen’ sowie die ‘Gedächtnisleistung’ (einschließlich der ‘Merkfähigkeit’ und ‘Auffassungs-

gabe’); vgl. LEXER, I, Sp. 55; FrnhdWb. I, Sp. 1029 (jeweils nur „andenke“, „andenken“) und sieh zur 

Wortbildung HENZEN (1965), § 114. – Die ätiologische Nähe zur ‘Lethargie’ („littargia“; vgl. Anm. 575) 

ergibt sich dadurch, dass diese „slâfende suht“ durch ein „geswere“ im Bereich der hinteren Hirnkam-

mer („tertia cellula“) hervorgerufen wurde, die die „memoria“ birgt; vgl. KRIST (1987), Frontispiz und 

S. 27; LANCZIK (1988), S. 22f. mit Abb. 1: Die „anathomia capitis pro medicos“. 
589

 „sode“] lies „sotte“ bzw. „sötti“, vorausgesetzt, dass es sich um ein „i“-Abstraktum zu „sot(t)“ ‘töricht’, 

‘idiotisch’ handelt (LEXER, II, Sp. 1058; HENZEN [1965], § 111: „î“-Abstrakta zu Adjektiven); gemeint 

wären dann: ‘Desorientiertheit’, ‘Stupidität’, ‘Debilität’, ‘Demenz’, ‘Schwachsinn’/‘Oligophrenie’ (in 

den Definitionen von PETERS [1997], s.v.). 
590

 ‘Kälte’ hier im humoralpathologischen Sinne; die „Lethargie“ galt als „kalt“ und „feucht“, vgl. °
+
*Ortolf 

von Baierland, ‘Arzneibuch’ (um 1280), Kap. 84 „Von der slaffenden sucht“, § 1a-2c: „Dje slaffende 

sucht [Anm. 575] kumpt geren von kelten vnd von feuchtigkeit vnd den alten lewten. Du salt sy also er-

kennen: Er [„der sieche“ nämlich] hat albeg grosze hicz (wann es geschicht von eynem geswere, daz 

hinden in dem haubt ist) ... “; Text nach der von G. Keil vorbereiteten kritischen Ausgabe.  
591

 „spasmus von flli“ entspricht der „paralisis von vberigem essen“ [wie Anm. 684]. 
592

 Kap. 52; vgl. den Teilabdruck oben S. 104. 
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den Bereich von Ethik und Moraltheologie fällt, sondern als pathophysiologischer 

Vorgang sich als Inkon t inen z-Problem darstellt, nicht anders als beispielsweise 

die Harn-Inkontinenz mit ihrem unwillkürlichen Abgang von Urin.  

Auf der zweiten Stufe des Krankheitsprozesses ist es nicht mehr die „gonor-

rhoea“, der Samenabgang als solcher; sondern ins Blickfeld treten dessen deletäre 

Folgen, das heißt jene Schäden, wie sie ein chronischer „sperma“-Verlust durch 

Ausfließen der „natuer“ dem ‘Menschen’ zufügen musste und wie sie sich am Sa-

men-Ursprungsort ‘Hirn’ durch Substanzverlust auswirkten und mit zerebraler bzw. 

neurologischer Symptomatik in Erscheinung traten.  

Was den therapeutischen Ansatz betrifft, so waren die Optionen für das 

Hasenh i rn  in beiden Richtungen offen: „Cerebrum leporis“
593

 galt als offizinell 

und wurde in den Apotheken vorrätig gehalten
594

; der Einsatz bei Harninkontinenz 

gehörte zu den gängigen Indikationen und ist in der Fachprosa mehrfach belegt
595

: 

„Wer nit den harm halten kann, Der soll Hasengehirn in wein trincken, das behalt 

den brun
596

 bei ihm
597

“. 

„Wer sin wasser nichtt haltten kann. nem ein kopff vom hasen, den terre in einem 

bagkofen, bolfern
598

 klein; darvon nim einer haselnus gros in wein, bis der kopff 

alle ist. hilfft einer nicht, so nem noch ein“.  

„Wer den Harn nicht halten kann, soll Hasenhirn in Wein trinken“
599

. 

Die Möglichkeit, mittels Hasenhirn die Sperma-Inkontinenz zu behandeln, lag ent-

sprechend spätmittelalterlicher Pharmakologie auf der Hand. Was bei Pollakisurie, 

Enuresis und anderen Formen der Harninkontinenz helfen sollte, das musste analog 

auch auf die Gonorrhöe übertragbar sein. Es bedurfte dazu nur einer geringfügigen 

                                              
593

 Von Lepus europaeus Pallas; vgl. SCHNEIDER (1968/75), I, S. 46.  
594

 Sieh unten S. 112. 
595

 Beide Belege aus JÜHLING (1900), S. 48f. und S. 54, jeweils aus handschriftlichen Arzneibüchern des 

16. Jahrhunderts; beim dritten Beleg S. 56 fehlen die Quellenangaben. 
596

 Lies „den brunnen“. Gemeint ist ‘der Harn’; vgl. FrndhWb. IV, Sp. 1273f.; „Brunzer“/„Brunzel“ be-

zeichnet den ‘Bettnässer’, sieh HÖFLER (1899), S. 78
a
; BRECHENMACHER (1957/63), I, S. 233

b
. 

597
 „bei ihm“] ‘beim Patienten’ (in Bezug auf das Retinieren des Harns). – Es folgt die Anweisung: „Oder 

mann soll ihn [„den Hasen“ nämlich] bratenn vnnd also gebraten nüchtern essen“. 
598

 „bolfern“ mit enklitischem „-(e)n“; lies „pulvere ihn“. 
599

 Anscheinend moderne Umschrift des ersten der drei Hasenhirn-Inkontinenz-Rezepte. 
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Erweiterung des Indikationsfeldes, das es vom urologischen auf den urogenitalen 

Sektor auszudehnen galt.  

Schreiber III hat von dieser Gelegenheit einer Indikationsausweitung keinen 

Gebrauch gemacht und sich dadurch der Möglichkeit beraubt, die Gonorrhöe von 

ihrem Erscheinungsbild einer „sperma“-Inkontinenz her anzugehen. Stattdessen 

richtete er sein therapeutisches Augenmerk auf die vermeintlich durch „sperma“-

Verlust verursachten Schäden, zu deren Symptomatik ihm Wonnecke mit Einführen 

des „lethargia“-Begriffs den Zugang eröffnete und zu dessen Therapie er ihm durch 

Verordnen von Bibergeil den Weg wies.  

Von den zahlreichen 
+
Bibergeil-Beschreibungen des Mittelalters scheint Schrei-

ber III eine monographische Darstellung gekannt zu haben, die so umfangreich war 

wie das „Castoreum“-Kapitel
600

 in °
+
*Minners ‘Kräuterbuch’ und wie diese „biber-

geil“-Monographie des Züricher Apothekers die Symptomatik der °‘gonorrhoea’-

Schäden von der „littargie“ über den „spasmus“ bis zum „zittern“ auffächern ließ. 

Hans Minner, der berühmte Züricher Apothekerknecht, hat seinen ‘Thesaurus 

medicaminum’ weitgehend auf den Pseudo-
+
Serapionischen 

+
‘Aggregator’ abge-

stellt, und da er die Kapitel seines ‘Kräuterbuchs’ halbalphabetisch reihte, war es 

ihm möglich, unmittelbar hinter seinem „castoreum“-Kapitel 88 als 89ste Drogen-

monographie das Kapitel von „hasen hirni“ anzuschließen. Ich bringe es in vollem 

Wortlaut
601

: 

„Cerebrum lepporis daz ist hasen hirni. wenn man die bildern
602

 der kinden da mit 

bestricht, wenn die zen vff gänd
603

, daz machet sy bald wachsen,     vnd ist güt den 

zittrenden gelidren, damit gesalbet, spricht Serappio
604

“. 

                                              
600

 Vgl. den Teilabdruck oben S. 110. 
601

 Hans *Minner, ‘Kräuterbuch’ (= ‘Thesaurus pauperum’), Bl. 18
r
, Kap. 89, SCHMITZ (1974), S. 75. 

602
 „bildern“] lies „bilern“ stn., Pluralitantum, ‘Zahnfleisch’, ‘Zahndamm’, ‘Zahnleiste’, ‘Kieferrand’, ‘Al-

veolen’; vgl. LEXER, I, Sp. 275; MILDENBERGER (1997), I, S. 215; FrnhdWb. IV, Sp. 411. 
603

 „wenn die zen vff gänd“] ‘zur Zeit der Zahnung’; „ûf-gân“ hier im Sinne von ‘emporwachsen’, ‘durch-

brechen’ (beim Zahndurchbruch); vgl. FrnhdWb. II, Sp. 436 und 438; zahnmedizinische Termini in der 

Definition von GROSS (2002), hier I, S. 359 und 369. 
604

 Zu Pseudo-
+
Serapion („Serapion junior“) und dessen 

+
Kräuterbuch 

+
‘Aggregator’ sieh oben Anm. 550 

und vgl. VL XI (2004), Sp. 913. 
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Dasselbe Kapitel hat Minner

605
 als so wichtig angesehen, dass er es als 110te Dro-

genmonographie noch ein zweites Mal in sein ‘Kräuterbuch’ aufgenommen hat:  

„Cerebrum heist in tútsch hirni. daz hirni des hasen: wenn man beschricht [!] die 

bilderen der kinden, wenn sy
606

 entspringen
607

: es macht sy bald wachsen,     vnd 

ist gütt den zittrenden gelidren“.  

Die hohe therapeutische Wertigkeit des Hasenhirns manifestiert sich nicht nur in der 

Duplizität des Kapitels, sondern sie zeigt sich auch am Aggregationsmuster: Minner 

hat die Hasendroge so sehr geschätzt, dass er das „cerebrum-leporis“-Kapitel unmit-

telbar an die „castoreum“-Monographie heranrückte – mit dem Ergebnis, dass er die 

gegen Ende der Bibergeil-Beschreibung angesprochene Spasmen- und Tremor-

Indikation gleich im Anschluss-Kapitel weiterführen konnte. So kommt es, dass die 

‘tremulosi’
608

 auf Blatt 18
r
 des ‘Kräuterbuchs’ zunächst als diejenigen, „die 

zittrend“, unter Bibergeil-Anwendung gestellt sind und wenige Zeilen weiter auf 

derselben Seite unter Hasenhirn-Indikation erscheinen, diesmal in pars-pro-toto-

Repräsentanz vertreten durch „die zittrenden gelider“.  

Es ist nicht wahrscheinlich, dass Schreiber III Minners ‘Kräuterbuch’ gesehen 

hat – der berühmte ‘Thesaurus pauperum’ ist bisher nur in Urschrift nachgewie-

sen
609

 –, aber er scheint doch ein Arrangement von Drogenmonographien gekannt 

zu haben, das die Kapitel von Bibergeil und Hasenhirn zusammengerückt hatte und 

durch die unmittelbare Folge von „castoreum“ und „cerebrum leporis“ das „hyrn 

von ein hasen“ mit in die „lethargie“-Behandlung einband –: und zwar über die 

Therapie des „zitterns“, des Tremors.  

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Schreiber III dem Keuschlamm-Kapitel des 

‘Gart’ nicht nur einige antaphrodisiakische Paragraphen entnommen hat, sondern 

                                              
605

 Hans *Minner, ‘Kräuterbuch’ (= ‘Thesaurus medicaminum’), Bl. 21
r
, Kap. 110, SCHMITZ (1974), S. 82. 

606
 „sy“] hier und im folgenden: „die zen“, ‘die (Milch-)Zähne’. 

607
 „ent-springen“] ‘hervorsprießen’ (LEXER, I, Sp. 590), hier im Sinne von ‘(durch die Gingiva) durch-

brechen’. 
608

 Vgl. zu den ‘Zitterern’ oben Anm. 584 und zur Spannbreite der Symptomatik PSCHYREMBEL, S. 1036
a
: 

tonisch-klonische Krämpfe, und S. 1949
ab

: der Formenkreis des Tremors.  
609

 Auch eine Rezeption von Textteilen in Streuüberlieferung (bzw. Versatzstücken) ist bisher nicht belegt.  
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dass er sich über das Exzerpt hinaus auch vom Umfeld des entlehnten Textstücks 

hat beeinflussen lassen, und zwar in Bezug auf den unkontrollierten „sperma“-

Verlust durch „gonorrhoea“, dessen Folgen Wonnecke im ‘Gart’ durch das Krank-

heitsbild der „lithargia“ angerissen hatte und dessen zerebrale wie neurologische 

Schäden er durch den Einsatz von „castoreum“ zu beheben suchte. Über die 

‘Serapion’-Rezeption und deren Bibergeil-Beschreibung lernte Schreiber III eine 

„castoreum“-Monographie kennen, die den Tremor als hervorstechendes Symptom 

des ‘Lethargie’-Komplexes auswies und ihn durch zusätzlichen Einsatz von „cere-

brum leporis“ zu lindern suchte. Das mag für Schreiber III der Anlass gewesen sein, 

seinem Keuschlamm-Rezept scheinbar unvermittelt eine Anweisung nachzustellen, 

die Hasenhirn gebraten und eingenommen gegen „daß zytteren an dem lib“ zum 

Einsatz bringt.  

 

 

[23*a-b] Ortrun Riha hat bei ihren Gliederungs-Studien zu medizinischen Sam-

melhandschriften von „Gelenkelementen“ oder „Gelenkparametern“ gesprochen
610

 

und damit solche Textteile bezeichnet, die eine Art Brückenfunktion wahrnehmen 

und gleich einem Scharnier heterogene Textsegmente zusammenbringen, wobei sie 

einerseits noch dem vorausgehenden Segment verhaftet sind, anderseits sich aber 

schon dem sich anschließenden Textabschnitt verbinden.  

Eine solche Gelenk- oder Scharnier-Funktion nimmt – repräsentiert durch das 

„cerebrum leporis“ [22*] – der 
+
Hase ein, der mit seinem „Hasengehirn“ die Sper-

ma-Inkontinenz der 
+
„gonorrhoea“ beheben und das „Zittern“ als Folge hirnschädi-

genden Samenverlustes heilen musste; der anderseits in vielfältiger Weise aber auch 

die Fruchtbarkeit steigern sollte und in unterschiedlichen Darreichungsformen als 

konzeptionsfördernde Droge empfohlen wurde. Er seinerseits galt sprichwörtlich als 

fruchtbar; die Möglichkeit der Überschwängerung
611

 wurde in Bezug auf ihn tra-

                                              
610

 RIHA (1992a), S. 118, 128 u.ö. 
611

 Superfetatio; vgl. HWdAgl. III (1931), Sp. 1504, 1506, 1523; LexMA III, Sp. 1951. 
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diert, der jährliche Geschlechtswechsel vorausgesetzt. So ist es nur folgerichtig, 

wenn in der Rezeptliteratur
612

 Anweisungen begegnen wie:  

„Die Muter
613

 des Hasen gedert / vnnd das buluer in weyn getruncken / gibt vrsach 

der empfangcknuß“.  

„neme ein hasennfleisch vnndt bradt es, bis es gar dure wirdt, vnd nim dan die ha-

sen gale vnnd stos das alles vnnd mach daraus ein pulfer, vnnd wan eine frawe des 

pulffers drinckt in guttem wein alle nacht, so sie zu bette gehet, j kwinten
614

, sie 

wirdt balt schwanger ann
615

 allen zweifel“
616

.  

„itum nim des hasenn hodenn vnd zagel
617

 alles vnnd derre es vnnd pulfer es gar 

wol. Das selbig pulfer gib einer fraue iij nacht, wann sie zu bette gehet, in guttem 

wein; ann der firten nacht, so schlafe der mann pei der fraue, so wirdt sie schwan-

ger“
618

. 

Dieselbe Wirkung konnte man erwarten, wenn das Hasenpulver dem männlichen 

Partner verabfolgt wurde
619

: 

„Itum ein gut stucke czu der geberunge. nim die mutter
620

 vnnd die gancze scham 

des hasens vnnd darre die vnnd mache die zu pulffer vnnd gibe es dem manne zu 

trincken in guttem wein, so wirdt sie
621

 schwanger eines knabens“. 

In den sich anschließenden Rezepten ist dann vom „mit dem manne der libe pfle-

gen“ die Rede, vom „bereidt sein“, vom „beieinander schlaffen“, und es wird die 

zeitliche Koinzidenz des Orgasmus beschrieben mit den Worten: „<es> komen dan 

                                              
612

 Alle Belege aus dem 16. Jahrhundert nach JÜHLING (1900), S. 48f. 
613

 ‘Gebärmutter’. 
614

 „kwinten“] entspricht mhd. „quintîn“ und bezeichnet als ‘Quentchen’ oder ‘Pfennig’ ein ‘Viertellot’ 

bzw. eine ‘Achtelunze’, das sind 3,66 bis 3,9 Gramm; vgl. MILDENBERGER (1997), III, S. 1542f. 
615

 „ann“] lies „ân“, ‘ohne’. 
616

 Interpunktion durch zwei Beistriche (Kommata) ergänzt.  
617

 „zagel“] hier der ‘Penis’ (JÜHLING, S. 49); vgl. MILDENBERGER (1997), V, S. 2344. 
618

 Zeichensetzung durch ein Komma ergänzt.  
619

 JÜHLING (1900), S. 49. Sperrung von mir.  
620

 „mutter“ mit Lehnbedeutung von „matrix“ bezeichnet die ‘(Ge-)Bärmutter’, den ‘Uterus’; vgl. KLUGE/ 

GÖTZE, S. 335
b
 und 640

ab
; MILDENBERGER (1997), III, S. 1270f.; Dfg. 351

c
. 

621
 „die fraue“ nämlich.  
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die samen vnnd natur
622

 zu gleich“. Insofern scheint es berechtigt, Hasen-Drogen 

über ihre empfängnisfördernde Indikation hinaus auch unter dem Aspekt von 

Aphrodisiaka zu werten, wie es Géza Jaszai in seinem 
+
‘Hasen’-Beitrag zum Lexi-

kon des Mittelalters tut
623

. Entsprechend bietet der „luxuria“-bezogene Aspekt von 

Hase und Kaninchen die Brücke von der „tremor“-gerichteten Heilanzeige des 

Hasen-Rezepts [22*] zu den Aphrodisiaka des Kapitels [23*ab]: 

Als guter Kenner mittelalterlicher Pharmakologie hat Schreiber III unseres Tex-

tes zunächst auf den Weißen  Senf  (Sinapis alba L.) zurückgegriffen, der seinen 

volkssprachigen Namen „wîzsenf“ (= „eruca“) schon seit althochdeutscher Zeit 

trägt
624

. Er galt aufgrund seiner „vires excalefactoriae“ als prädestiniert, „per suam 

virtutem venereos suscitare actus“
625

: „Habet virtutem ... coitum incitandi“, „libidi-

nem incitat“; „Ad coitum incitandum valet“; „Non modice mansam ... vel haustam 

... venerem stimulare Confirmant ... medici“, heißt es von ihm in den 
+
‘Kräuter-

büchern’, und das °‘Circa instans’ führt ihn als ‘heiß und trocken im Vierten Gra-

de’, wobei es die domestizierte Form und von dieser wiederum den Samen für den 

„usus medicine“ empfiehlt.  

Unser Autor – Schreiber III der ‘Würzburger Wundarznei’ – hat sich auch hier 

mit Johann *Wonnecke von Kaub zufrieden gegeben: Aus dessen °
+
*‘Gart der Ge-

sundheit’ notiert er die Paragraphen 2 und 6: 

„Eruca wyszsenf ... gesotten vnd gessen meret sperma     das ist die natuer deß 

menschen do von dan kompt die frucht     vnd brenget wynde
626

 vnd machet ragen 

oder vff steen das gemecht“.  

                                              
622

 „samen vnnd natur“ ist geminierende Synonymie; kennzeichnend für die Medizin der Antike wie des 

Mittelalters ist, dass sie von einer Zweisamenlehre ausgeht, die dem weiblichen Partner einen gleich-

wertigen Zeugungsbeitrag zuweist; der aristotelischen Ein-Samen-Lehre hat sie sich nicht angeschlos-

sen; vgl. HIPPÉLI/KEIL (1982), S. 45-62, 80f. u.ö. – Vgl. das Zitat bei Anm. 626.  
623

 LexMA IV, Sp. 1951f.: Inbegriff der Unkeuschheit; DITTRICH (2005), S. 195
b
, 203

a
f.: (Hase und Kanin-

chen sind) Sinnbild der ausschweifenden Wollust; vgl. auch HENKEL/SCHÖNE (1967), Sp. 483-485: 

„luxuria“. 
624

 SCHÜTZEICHEL (2004), XI, S. 256
b
f.; MARZELL, IV, Sp. 334; DAEMS (1993), Nr. 192 und 576: auch die 

‘Ölrauke’, ‘Eruca vesicaria (L.) Cav. ssp. sativa (Mill.) Thell.’. 
625

 Rufinus, Bl. 51
vb

f., THORNDIKE/BENJAMIN (1945), S. 126; vgl. WÖLFEL (1939), S. 52; ‘Macer floridus’, 

V. 1016-36, CHOULANT (1832), S. 70f. 
626

 Vom Hirn ausgehende „winde“ („spiritus“, „pneumata“) sind es, die alter Physiologie zufolge die Rute 

des Mannes aufblasen und zur Erektion bringen. Vgl. zu diesen „vapores“ bzw. zum „fumus spermatis 
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„§ Den safft <von Eruca> gemischet mit honig oder der same     vnd das heubt do 

mit gestrichen     vnd
627

 des <samens> vil gessen     dodet die nyße
628

 vff dem 

heubt“.  

 

 

[24*a-d] Mit den „sperma“-mehrenden und die „winde“ des Hirns entfachenden 

Maßnahmen mittels Weißen Senfs
629

 hat sich Schreiber III der ‘Würzburger Wund-

arznei’ nicht zufrieden gegeben. Er suchte die „gonorrhöe“-bedrohte Hirnsubstanz 

zusätzlich durch das Bekämpfen der Kopfläuse zu schützen, von denen kategorisch 

angenommen wurde, dass sie Substanz-verzehrend seien, weil sie unter dem Begriff 

‘Ungeziefer’
630

 subsumiert wurden. Angewandt wurden üblicherweise „schwache 

Säuren (Essig) oder verdünnte Laugen“; bei der „gundelrebe“ – dem Gunde r -

mann  (Glechoma hederacea L.) – schien der aus den Blättern und Stengeln
631

 der 

frischen Pflanze gepresste Saft analogen Erwartungen zu entsprechen
632

, so dass er 

als ‘kalt und trocken im zweiten Grade’ eingestuft
633

 und für die Bekämpfung von 

‘Ungeziefer’ – beispielsweise vom Ohrwurm
634

 – herangezogen werden konnte. 

Aufgrund seiner „subtilis substantia“ schien der Gundermann geeignet, Harn-

konkremente aufzulösen; mit seiner „virtus dissolutiva“ schien er prädestiniert, die 

Harnwege freizumachen von allem, was diese verstopfte, und aufgrund solcher 

„virtus dissolutiva“ weckte er die Hoffnung, dass er auch den Gehörgang frei-

bekommen könnte von allen ‘oppilationes’ – seien dies Ohrwürmer, Fremdkörper 

                                                                                                                                         
aggregatus in cerebro et corde“ *Konrads von Eichstätt ‘Regimen sanitatis’ I, 4, 2, HAGENMEYER 

(1995), S. 82-85. 
627

 „vnd“ hier in der Bedeutung von ‘oder’, ‘beziehungsweise’; vgl. MILDENBERGER (1997), VI, S. 2043, 

eine Alternative anzeigend. 
628

 Die ‘Nissen’, die mit Chitingehäuse umkleideten, an Haare geklebten ‘Eier der Kopflaus (Pediculus 

humanus capitis)’. 
629

 bzw. die ‘Ölrauke’ [wie Anm. 624]. 
630

 Vgl. RGA XXXI (2006), S. 481
a
-483

b
: ‘Läuse’ neben den ‘Ohrwürmern’. 

631
 Die Wurzeln sollten nicht verwendet werden: „Edera terrestris    gundelrebe ... Diß krut wurt genutzet zů 

artzney    vnd [= ‘aber’] die wůrtzeln nit“, °*‘Gart der Gesundheit’ (1485), Kap. 164. 
632

 Die Analyse hat zahlreiche Säuren unter den Inhaltsstoffen nachgewiesen; vgl. HILLER/MELZIG (1999), 

I, S. 365
ab

. 
633

 Rufinus, Bl. 49
rb

, THORNDIKE/BENJAMIN (1945), S. 115f. – Seitens der Pharmakologie behandelte man 

ihn teilweise wie Essig: „dubitatur, cuius complexionis sit“. Vgl. zur Sache FEHLMANN (1983), S. 68f.  
634

 Der Ohrwurm steht für die Otomyiasis, den Fliegenmaden-Befall des Äußeren Ohres, eventuell auch des 

Mittelohrs (und Innenohrs); vgl. MILDENBERGER (1997), III, S. 1375f., und sieh KEIL (1960).  



118 Ergebnisse:  Kommentar zum Milz-Feigwarzen-Rezeptar  

 

oder Cerumen obturans –, die den Meatus acusticus verlegten und Schwerhörigkeit 

verursachten. Und schlimmer noch: Verstopfte Ohren schädigten das Hirn durch 

eine Anschoppung mit Gelber Galle, indem sie diese – die sogenannte „co le ra “ – 

ihres Emunktoriums beraubten und von ihrer natürlichen °
+
Purgaz abschnitten; denn  

„Du salt ouch wizzen daz ... Der colera werbunge
635

 is tzu den oren. vnde daz man 

heizet or smer“
636

. 

Insofern war es sinnvoll, dass Schreiber III auf der Suche nach einem geeigneten 

Purgans für die Ohren im ‘Gart der Gesundheit’ weiter nach hinten blätterte, und 

schon nach wenigen Seiten stieß er hier am Ende von Kapitel 164 auf die einschlä-

gige Heilanzeige:  

„§ Item gundelrebe safft in die oren gethan brenget das horen ...“ 

 

[24*b]  Und damit nicht genug! Schreiber III hätte hier abbrechen können, denn 

die nach seinem „Gonorrhöe“-Konzept zum Hirnschutz notwendige otologische 

Heilanzeige hatte er gefunden. Aber neugierig wie er war, hat er sich mit dem einen 

Paragraphen aus der „hedera-terrestris“-Monographie nicht zufrieden gegeben und 

hat im „gundelreben“-Kapitel des ‘Gart’ weitergelesen, und zwar von unten nach 

oben: 

„vnd ist auch gůt ... vff das miltz geleyt     ist die vff lauffung
637

 des miltzes 

stillen<d>“. 

Und damit war Schreiber III – von der Gelben Galle ausgehend – bei der Schwarzen 

Galle angelangt: Die „colera“ hat zwar zunächst mit der Mi lz  humoralpathologisch 

nichts zu tun, denn über „den milz“ wird nicht sie, sondern die „melancho l i a“, 

die Schwarze Galle, purgiert; da aber die Gelbe Galle bei Überwärmung als „colera 

                                              
635

 „werbunge“] Hs., lies „vverbunge“ = „vürbunge“ und vgl. LEXER, III, Sp. 592: „purgatz oder furbung“, 

hier im Sinne von ‘leibessaft-spezifische Ausscheidungsstelle’, ‘humor-spezifisches Ventil’. 
636

 ‘Ohrenschmalz’, ‘Cerumen’. – Text nach dem ‘Deutschen salernitanischen Arzneibuch’, Einleitung, 

Kap. 10 = °*‘Breslauer Arzneibuch’, Bl. 5
r
, KÜLZ-TROSSE (1908), S. 5. 

637
 „ûf-loufunge“] Fachterminus für ‘Anschwellung’, ‘Turgeszenz’; HÖFLER (1899), S. 352

ab
, bucht neben 

„auflaufen“ auch das „Milz-Auflaufen“ als Bezeichnung für die ‘Volumenzunahme des Milztumors’; 

vgl. auch LEXER, II, Sp. 1696f.: „ûf-loufen“ ‘anschwellen’; KEIL (1961), S. 256: ‘durch sich ansam-

melnde Flüssigkeit anschwellen (Turgeszenz)’; FrnhdWb. II, Sp. 526: ‘schwellen’, Sp. 529: „auf-

laufung“ mit abweichender Bedeutung. 
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adusta“ in Schwarze Galle übergeht

638
, ist mittelbar auch für sie die M i lz  als Spei-

cherorgan zuständig, was einen Gelb-Galle-Überschuss dann doch mit einem Milz-

Tumor in Zusammenhang bringt, genauso wie die Humoralpathologie bei Malaria 

den Milz-Tumor mit dem zerstörten Blut in Verbindung brachte, indem sie den 

durch Fieberschübe ‘angesengten’ „sanguis“ als einen „sanguis adustus“ in Schwar-

ze Galle überführte und anschließend in der Milz speichern ließ
639

: 

„die lüng czeucht den schawm
640

 deß pluts an sich, die gall das heyse plut, der 

milcz daz pösze
641

 plut
642

“. 

 

[24*c] Ob Schreiber III die Pathomechanismen der humoralphysiologischen 

Qualitäten-Umkehr durch ‘ansengende’ „adustio“ im einzelnen durchschaut hat, sei 

dahingestellt. Immerhin ist er über die „colera“ und deren entartet-‘angebrannte’ 

Variante auf den Milztumor und damit auf die Milz als Speicherorgan gestoßen, und 

obwohl sie ihn im Rahmen des Gelbsucht-„colera“-Komplexes noch weiter beschäf-

tigen wird, hat er den Blick im Gundelreben/Gundermann-Kapitel 164 des ‘Gart’ 

erst einmal weiter nach oben gerichtet und hat dort oberhalb der Milz-Empfehlung 

die lithotriptisch-urikostatische Heilanzeige des Erdepheus entdeckt: 

„(H)edera terrestris – gundelrebe ... ist eyn fast
643

 gůt badt krut
644

 fur den steyn in 

den lenden
645

 vnd fur die sucht der fusse podogra genant“. 

                                              
638

 Vgl. zur thermischen Variabilität der Gelben Galle und ihren unumkehrbaren Übergang in „melancho-

lie“ GOEHL (1984), I, S. 111f. und 176: Wahrung des materiellen Substrats bei Umkehr einer der Pri-

märqualitäten.  
639

 GOEHL (1984), I, S. 176: Wahrung des materiellen Substrats bei Umkehr beider Primärqualitäten: Die 

„colera“ ist heiß und trocken, das Blut heiß und feucht; beide erhalten durch das Ansengen – die 

„adustio“ – die Primärqualitäten kalt und trocken, wie sie für die Komplexion der Schwarzen Galle gilt. 

– Sieh auch unten Anm. 649.  
640

 Mittelhochdeutsch „schûm“ hier als Bezeichnung des feucht-kalten Leibessafts ‘Rotz’, „phlegma“; vgl. 

MAYER-SCHLAGINTWEIT (2007), S. 9. 
641

 Mittelhochdeutsch „boese“ hier im Sinne von ‘entartet’, ‘angesengt’, ‘durch Umkehr der Primärqualitä-

ten in der Substanz verändert’, ‘schädlich’. 
642

 *Ortolf von Baierland, ‘Arzneibuch’ (um 1280, Würzburg), Kap. 31, zitiert nach MAYER-SCHLAG-

INTWEIT (2007), S. 8f.  
643

 „eyn fast“] „fast eyn“ ‘Gart’ (1485), Kap. 164. 
644

 „Badekraut“, ‘als Badezusatz geeignete Heilpflanze’; FrnhdWb. II, Sp. 1672: angeblich „nur <im> Plu-

ral belegt“. 
645

 „steyn in den lenden“] ‘Harnkonkrement oberhalb der Blase im Harnleiter oder im Nierenbecken’, vgl. 

HÖFLER (1899), S. 682
b
: „Lendenstein“ seit 1350, ‘Nierenstein’, ‘Urolithiasis’. 
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Er lässt die Arthritis urica mit Chiragra und Podagra beiseite und hat sich mit der 

Steinzertrümmerung begnügt, indem er den Patienten im Gundelreben-Absud
646

 

baden lässt.  

 

[24*d] Und dann schaut Schreiber III noch weiter nach oben und stößt im 

Gundelreben/Hedera-terrestris-Kapitel des ‘Gart’ abermals auf eine einschlägige 

„colera“-Indikation, die ihn über die Gelbe Galle zur Ge lbsucht  führt. Die erste 

Indikation im ‘Gart’-Kapitel 164 lautet: 

„Diß <kruts> bletter gesotten in wasser vnd das gedruncken benympt yctericiam 

das ist die gelsucht“. 

Das Exzerpt von Schreiber III weicht nur geringfügig vom vorgegebenen Wortlaut 

des Gundelrebe-‘Gart’-Kapitels ab. Die Ausführlichkeit der Textwiedergabe deutet 

auf das Interesse, das der Würzburger Wundarzt dem „colera“-bedingten Ikte-

rus/Gelbsucht-Komplex entgegenbrachte, und macht nachvollziehbar, dass er sich 

drei Rezepte später
647

 nochmals der „gël-suht“
648

 zuwenden wird. – Dass die „icteri-

cia“ von Gelber Galle bzw. angesengter „colera“ – der „melancholia colerica“
649

 – 

hervorgerufen wurde, war allgemein bekannt und ließ sich schon an Hautfarbe und 

Ausscheidungen des „gelsühtegen“ ablesen: Ortolf
650

 sagt entsprechend: „Ictericia 

heiszt dy gelsucht, vnd kumpt etwen von hicz, etwen von kelten
651

 ... oder von 

berflüssigkeit der gallen ...“ 

                                              
646

 Die Badekräuter wurden nicht in das Badewasser getan, sondern in einem Kessel gesotten, und diese 

„Abkochung“ hat man dann gefiltert „dem <Bade->Wasser zugesetzt“, vgl. HEYNE (1899/1908), III, 

S. 58f., und MARTIN (1906), S. 123: „domit vff gießen“, das heißt: den Kräuter-Absud während des Ba-

dens in das Badewasser (oder auf die heißen Steine des Schweißbad-Zubers) gießen.  
647

 Rezept [27*c]. 
648

 Der Terminus ist als „gelosuht“ bereits althochdeutsch belegt und wird als Übersetzung von „hemitri-

taeus“ bereits gefährlichen Malaria-Mischinfektionen zugeordnet; sieh SCHÜTZEICHEL (2004), III, 

S. 429
b
-431

b
, und vgl. zu „haemitritaeus (minor, h. tripertitus)“ GOEHL (1984), I, S. 112f.: „Mischtyp“, 

S. 177, 295, 483; II, S. 678. 
649

 GOEHL (1984), I, S. 295, vgl. S. 112: id est „illa perniciosa melancolia, quae ex colera per vehementem 

generatur adustionem“. 
650

 *Ortolf von Baierland, ‘Arzneibuch’, Kap. 124, § 1-2g, Text nach der in Vorbereitung befindlichen 

Würzburger kritischen Ausgabe. 
651

 Das sind die beiden thermischen Primärqualitäten, durch deren einfache oder gedoppelte Umkehr aus 

dem Blut die „melancholia sanguinea“, aus der Gelben Galle die „melancholia colerica“ und aus dem 

Rotz die „melancholia phlegmatica“ entstehen konnte; vgl. GOEHL (1984) [wie Anm. 649] und sieh 

oben die Fußnoten 638 und 639. 
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Fassen wir zusammen: Schreiber III der ‘Würzburger Wundarznei’ hat sich mit 

Kapitel 164 des ‘Gart’ nur deswegen befasst, weil er im Rahmen seines Lethargie-

motivierten Hirnsubstanz-Schutzvorhabens nach einem geeigneten Heilkraut suchte, 

das die Substanz vor drohender Anschoppung mit Gelber Galle bewahren konnte, 

indem es der „berflüssigkeit der gallen“ den humoralphysiologisch vorgezeichne-

ten Abfluss sicherte, und dieser erfolgte in Gestalt des Cerumen obturans durch die 

Ohren. Ein solches geeignetes Heilkraut war der Gundermann, die Gundelrebe, die 

alle verstopfenden „oppilationes“, die den Gehörgang obturieren konnten, aus dem 

Meatus acusticus zu entfernen vermochte und den Gehörgang beiderseits freizuhal-

ten in der Lage war
652

. Entsprechend hat Schreiber III zunächst nur auf die ein-

schlägige otologische Indikation des Gundelreben/Hedera-terrestris-Kapitels zu-

rückgegriffen und dessen letzte zwei Zeilen exzerpiert; dann aber entdeckte er, dass 

auch die vorausgehenden Indikationen etwas mit Freimachen und „colera“ zu tun 

hatten, was ihn bewog, von unten nach oben fortschreitend erst noch eine und 

schließlich sämtliche Heilanzeigen des ‘Gart’-Kapitels auszuheben, was dazu führ-

te, dass Rezept [24*] letztlich alle Anwendungen der Gundermann-Monographie 

bietet und den Indikationsbereich des Gundelreben/Hedera-terrestris-Kapitels getreu 

abbildet, wenn auch in gekenterter Reihenfolge. – Diese Umkehr der Reihung mar-

kiert zugleich einen Wendepunkt im Interesse des Schreibers, der sich von der 

Lethargie und dem Hirn-Substanzverlust
653

, wie er ihn bislang therapierte, innerhalb 

seines Staffelrezepts [24*a-d] abkehrt und sich dem Formenkreis von Gelber Galle, 

Milztumor und Gelbsucht zuwendet.  

 

 

                                              
652

 Entsprechende Pharmakokinetik hat die frühmoderne Pharmakognosie dem Erdepheu, der Gundelrebe, 

bis weit in das 18. Jahrhundert zugetraut. Das riesige, 1731 in vierter Auflage herausgekommene ‘Nee 

vollkommene Kruter=Buch’ des Jakob Theodor Müller aus Bergzabern, genannt Tabernaemontanus 

(GENAUST [1996], S. 626
a
; ISPHORDING [2008], S. 188f., Nr. 117), beschreibt unter seinen „ber 30.000 

Krutern“ auch den Gundermann, den „Erdepheu“, und sagt auf S. 1280 im Kapitel 15 der 12. Sektion 

des zweiten Buches von der „Gundelrben“ oder „Hedera terrestris“, dass sie eine „Krafft zu reinigen 

und zu erffnen“ habe, „die verstopffte Leber eröffne“ und entsprechend ihrer aperitiv-purgativen Se-

kundärqualität auch in der Lage sei, die Ohren freizumachen, das Ohren-„Sausen“ [den ‘Tinnitus’] zu 

lindern, das „Gehr“ zu „schrpffen“ und die „Taubsucht“ [die ‘Surditas’] zu beheben.  
653

 Behandelt in den Rezepten [20*] bis [22*/23*a]. 
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[25*a-b]  Das Staffelrezept [24*] stellt auch insofern einen Wendepunkt dar, als 

Schreiber III sich von seiner Standard-Quelle, dem *‘Gart der Gesundheit’, trennt 

und von den Drogenmonographien weg sich der Rezeptliteratur zuwendet. Das 

bedeutet freilich nicht, dass er sich in ‘Gart’-fernen Regionen bewegte: Seine Nähe 

zum wirkungsmächtigen Kräuterbuch ist nach wie vor so groß, dass die Pflanzen-

beschreibungen des ‘Gart’ weiterhin für die Interpretation der von ihm zusammen-

gestellten Präskriptionen taugen.  

 

[25*a] Die Beschäftigung mit der Gelben Galle, die Schreiber III im Rezept 

[24*] aufgenommen hatte, bezog die „colera adusta“ als „melancholia colerica“ mit 

ein und führte ihn zum Mi lz tumo r, der damals bei ikterischen Malaria-Patienten 

gang und gäbe war (und es auch heute noch ist). Eine derartige ‘böse Milz’, die 

ständig größer und dabei hart und härter wurde, versucht der Würzburger Wundarzt 

in Vorschrift [25*a] mit einer schlichten Zwei-Komponenten-Rezeptur
654

 zum Ab-

schwellen zu bringen, wobei er die splenotrope Wirkung des Grases mit der anti-

ikterischen Heilanzeige der Hirschzunge kombiniert. Für beide Indikationen fand er 

die entsprechenden Verordnungen im ‘Gart’.  

„Gramen grasz“ lautet die Überschrift des ‘Gart’-Kapitels 210. *Wonnecke be-

gnügt sich mit Angaben zur Nomenklatur sowie zu den Primärqualitäten
655

 und 

setzt im Übrigen als bekannt voraus, um welche Graminazee es sich handelt. Die 

Synonymare
656

 glossieren „gramen“ mit „gras“, „músgras“, aber auch mit „queke“, 

„cwice“, was die Bedeutung auf die Gemeine Quecke, das gefürchtete Acker-

unkraut Agropyron repens (L.) P. Beauv. eingrenzt. Schreiber III spricht von „gra-

manye“; dem lateinischen Terminus „gramen“ ist als Nebenform („gramina“ bzw.) 

„gramis“ beigesellt; in den Apotheken hieß die Droge „gramen“
657

 und ist in den 

Arzneitaxen des Spätmittelalters unter derselben Bezeichnung geführt
658

; verwendet 

                                              
654

 Vgl. zur Sache KEIL/HALBLEIB (2008), S. 336-347: Kurzrezepte mit lediglich zwei Ingredienzen.  
655

 „kalt vnd drucken an dem anfang deß ersten grats“, °
+
*‘Gart der Gesundheit’, Kap. 210. 

656
 DAEMS (1993), Nr. 237; Dfg. 268

b
: „gramen“ neben „gramina“, „gramis birecta“. 

657
 SCHNEIDER (1968/75), V/1, S. 54. 

658
 DRESSENDÖRFER (1978), S. 227 und 143. 
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wurde als „Radix graminis“ die Wurzel; die Bevorratung einer einzelnen Offizin lag 

beispielsweise bei einem halben Pfund
659

; eine Handvoll der Droge wurde für zwei 

Pfennige abgegeben; noch im 20. Jahrhundert war das Gramen offizinell
660

. 

„Dioscorides
661

     welcher eyn verhartes
662

 miltz hette     der syede graß vnd den 

samen vnd lege diß vff also warm     du entpfyndest gar balde hulff“. 

Diese Aussage *Wonneckes könnte Schreiber III im Auge gehabt haben, als er sich 

entschloss, das „Gramen“ in sein Milz-Rezept [25*a] aufzunehmen; die Indikation 

ist insofern bemerkenswert, als sie die Malaria-Milz hinter der ‘bösen Milz’ sichtbar 

werden lässt und auf den – durch Erythrozytenzerfall bedingten – Milztumor ab-

hebt, der (unter Schmerzen) von Fieberschauer zu Fieberschauer immer größer wird 

und sich dabei zunehmend verhärtet
663

. – Hinsichtlich *Wonneckes Empfehlung, 

ein Quecken-Kataplasma in Gestalt einer Feuchten Bähung
664

 über die geschwolle-

ne Milz zu legen, ist Schreiber III dem °
+
*‘Gart der Gesundheit’ jedenfalls nicht 

gefolgt.  

Gefolgt ist Schreiber III dagegen den Empfehlungen für das Anwenden der 

H i r schzung e: Phyllitis scolopendrium (L.) Newm. = Scolopendrium vulgare Sm. 

= Asplenium scolopendrium L. ist in den Quellen nicht immer leicht vom ‘Milz-

farn’ (Ceterach officinarum DC. = Asplenium ceterach L.) zu trennen
665

 und wird 

wie dieser überwiegend innerlich angewandt. Im Vordergrund der Heilanzeigen 

stehen Erkrankungen der Milz, was der Hirschzunge in Konkurrenz zum Milzfarn 

Benennungen wie „Milzkraut“, „èrba de la mélsa“, „erba milsèra“ und ähnliches 

                                              
659

 Bei Zugrundelegung des in Südwestdeutschland gängigen Basler Apothekergewichts entspricht eine 

Mark (= ein halbes Pfund) 179 g; vgl. MILDENBERGER (1997), III, S. 145ff.  
660

 SCHNEIDER [wie Anm. 657]. 
661

 Im ‘Perì-Agrṓsteōs’-Kapitel von BERENDES’ (1902) Dioskurides-Übersetzung (Buch IV, Kap. 30, 

S. 381) findet sich keine Entsprechung. Zur Problematik von Wonneckes Quellenangaben sieh KEIL 

(1982), S. 602. 
662

 „verhartes“] kontrahiert aus „verhartetes“; zur Ekthlipsis nach dentalen Verschlusslauten sieh MOSER/ 

STOPP/SAUERBECK (1970/73), I, 1, § 11, S. 127; die Bedeutung von „erharten“ ist ‘(ganz) hart werden’; 

vgl. LEXER, I, Sp. 635: „nicht zu belegen“. 
663

 BÄRSCHNEIDER (1964), S. 228 und 116; bei HÖFLER (1899), S. 416
a
 ist die „Böse Milz“ ab dem 16. 

Jahrhundert gebucht und undifferenziert als ‘kranke Milz’ ausgewiesen. 
664

 Vgl. zu den entsprechenden Arzneiformen DAEMS (1980), Sp. 1095: „embrocatio“. 
665

 MILDENBERGER (1997), II, S. 840; IV, S. 1716f.; vgl. auch MARZELL, III, Sp. 703-706. 



124 Ergebnisse:  Kommentar zum Milz-Feigwarzen-Rezeptar  

 

eingebracht hat
666

. Es handelt sich – wie wahrscheinlich auch bei „hirz-zunge“, 

„hiruzeszunga“
667

 – um eine Lehnübersetzung bzw. Lehnbedeutung aus dem Grae-

kolateinischen; die mittelalterlichen Synonymarien bieten „splenetica“, „aspleni-

um“, „splenion“
668

; die milzbezogenen Benennungen dürfen indessen nicht den 

Eindruck erwecken, als sei die Hirschzunge ausschließlich unter splenotroper Indi-

kation zur Anwendung gekommen
669

.  

Im 351. Kapitel des ‘Gart’, das mit „Scolopendria hirtz-zunge“ überschrieben ist 

und mit „ceterach“ unter seinen Synonymen auch den Milzfarn einbegreift
670

, do-

minieren indessen die Milz-Anwendungen, die mehr als zwei Drittel der Heilanzei-

gen ausmachen und sich auf die „fücht“, die „geswolst“ sowie „den wetum deß 

myltzs“ beziehen, wobei – zusätzlich zum Indikationsprofil der Quecke – auch noch 

die Gelbsucht tritt:  

„Der <hirtz zungen> bletter gestoßen vnd dar vnder gemischt ysop
671

 vnd die ge-

sotten mit wyn vnd den gedruncken benymt die gelsucht“. 

In entsprechender Weise verordnet Anton *Trutmann
672

 wässrigen oder weinigen 

Hirschzungen-Absud: 

„Ein crut heist hirszung, daz süd ... vnd gib es demm ze trincken, dem die leber 

von übriger hicz
673

 siech worden ist ... Oder nim hirszung und süd die in 

plancken
674

 win“. 

                                              
666

 MARZELL, III, Sp. 705. 
667

 Zu mittellateinisch „lingua cervina“; MARZELL, III, Sp. 704; SCHÜTZEICHEL (2004), IV, S. 342
a
-343

a
. 

668
 DAEMS (1993), Nr. 438, 709, 709*; Rufinus, Bl. 64

vb
, THORNDIKE/BENJAMIN (1945), S. 172; Bl. 102

va
, 

S. 298; vgl. Bl. 104
vb

, S. 306. – Neben der medizinischen Verwendung könnte auch die Blattform als 

Benennungsmotivation eine Rolle gespielt haben; vgl. GENAUST (1996), S. 82
b
f.  

669
 *Hildegard von Bingen spart die Milz bei ihren Heilanzeigen für die Hirschzunge ganz aus (*‘Speyrer 

Kräuterbuch’, Kap. 17, FEHRINGER [1994], S. 69), und auch 
+
Rufinus schweigt sich bei seinen kargen 

Angaben zur „Scolopendria“ hinsichtlich splenotroper Wirkungen aus (Bl. 104
vb

, THORNDIKE/BEN-

JAMIN [1945], S. 306). 
670

 „Scolopendria latine · grece aplenon [!] … · arabice ceterach“.  
671

 Hyssopus officinalis L. wurde auch gegen Milzbeschwerden („milczen we“) eingesetzt; MILDENBERGER 

(1997), II, S. 925; °
+
*Macer, V. 1520f.: äußerlich gegen „splen tumens“, CHOULANT (1832), S. 90f.  

672
 126

r
15, 126

v
1; MILDENBERGER (1997), II, S. 840. 

673
 Auf „hicz“ als primäre Ursache von Gelbsucht weist °*Ortolf von Baierland in Kapitel 124 seines ‘Arz-

neibuchs’ hin.  
674

 „blanc“ hier statt „wîz“; gemeint ist Weißwein, „Plankenwein“: MILDENBERGER (1997), I, S. 226. 
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[25*b] Mit dem „Milzkraut“ Hirschzunge hat Schreiber III jedenfalls das füh-

rende ‘Splenetikum’ seiner Zeit in seine Milztherapie einbezogen und seinem Zwei-

Komponenten-Rezept jene Heilpflanze integriert, die bis ins 18. Jahrhundert die 

Milzbehandlung prägte – und dies nicht nur als Droge, sondern auch als Zuberei-

tung: Tabernaemontanus
675

 empfiehlt neben „Hirschzungen=Wasser“ und „=Wein“ 

auch „Hirschzungen=Syrup“ sowie eine „Conserva oder Einbeitzung
676

 mit Zu-

cker“, die er „Hirschzungen=Zucker“ nennt. Alle diese Konfektionen sind unter 

Milz-Indikation gestellt und erweisen sich als „sonderlich den Miltzschtigen sehr 

dienstlich und nutz“.  

Es scheint entsprechend angebracht, die Hirschzunge als Leitdroge von Rezept 

[25*a] auszuweisen und auch den zweiten Teil des Staffelrezepts [25*] – nämlich 

die Präskription [25*b] – auf diese Leitdroge zu beziehen, noch dazu wo der pro-

nominale Anschluss mit dem Possessivpronomen „ir“
677

 auf das letzte voraus-

gehende Femininum (und das ist die „hyrsß zunge“) gerichtet zu sein scheint. Ein 

Bezug der Hirschzunge bzw. des Milzfarns zu ‘gelähmten Extremitäten’
678

 lässt 

sich jedoch nicht ohne weiteres nachweisen, wie auch das Rhizom – „ir wurczel“ – 

offizinell nicht in Gebrauch gewesen ist. Das Gegenteil trifft für die Quecke, die 

„gramanye“ unseres Schreibers, zu: Die auffallend langen, zähen, ineinander ver-

flochtenen, hellen Wurzelstöcke, die an der Pflugschar wie an den Eggezähnen hän-

gen blieben und über den Boden beim Eggen und Pflügen als wirres „Flechtgras“ 

mitgeschleift wurden, waren unter Benennungen wie „Weißwurzeln“, „Schnüre“, 

„Peitschenschnüre“, „Riemen“, „Pferdeleinen“ oder „Schleifgras“ bekannt und ge-

fürchtet
679

. Die deutsche Landwirtschaft lehnte die Verwendung der Quecke unter 

                                              
675

 (1731), II, XI, Kap. (92-)93, S. 1191
a
-1193

b
. 

676
 „Einbeizung“] ‘Imprägnation’, auch ‘Mazeration’; DWB III = 3, Sp. 148. 

677
 Dazu PMS, § 147, Absatz 3: „ir“ gilt auch für den Plural aller drei Genera.  

678
 „erlamte gelide“ sind ‘gelähmte’ bzw. ‘in ihrer Beweglichkeit eingeschränkte Extremitäten’, was neben 

den neurologischen Befunden Arthrosen, Ankylosen, Kontrakturen und sonstige Versteifungen mit ein-

bezieht; vgl. MILDENBERGER (1997), II, S. 571 und 679f.  
679

 MARZELL, I, Sp. 147f.  
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der Bezeichnung „Hunds-“ oder „Mäusegras“
680

 ab und versuchte, seiner durch me-

chanische Vertilgung Herr zu werden:  

„Unsere Ackerleute reuten es als ein Unkraut aus / und tragens hauffenweiß auf 

die Straßen / damit es vertilget werde“
681

 / und zwar indem „man darber gehet 

und fhret /“
682

. 

Indessen vergebens! Das auf Wiesen und Weiden
683

 gleichermaßen wie auf den 

Feldern gefürchtete „Unkraut“ spross aus den Wurzeln immer wieder nach und 

wuchs „gemeiniglich in den Fruchtckern in grosser Menge“, und wenn es sich 

auch als „den Frchten ... schdlich“ erwies
684

, so beeindruckte es doch durch seine 

nahezu „unverwüstliche“ Vitalität, die ihm – bezogen zunächst auf die schnell 

wachsenden „Wurzelausläufer“
685

 – den Namen „Quecke“, die ‘Lebendige’, 

‘Schnelle’, eingetragen hat.  

Die Quecke ist nomenklatorisch von ihrem Wurzelstock her definiert, und es ist 

selbstverständlich, dass die Medizin entsprechend der Signaturenlehre als erstes die 

Wurzel therapeutisch zu nutzen versucht hat. „Graßwurtzel“, „Hundsgraßwurtzeln“, 

„Queckengraßwurtzeln“ oder nur „die Wurtzeln“ lauten die Benennungen des Rhi-

zoms in den Kräuterbüchern
686

; der Presssaft läuft unter der Bezeichnung „Wurtzel-

saft“, und es galt die Regel: „Die Wurtzel wird sehr in der Artzney gebrauchet“. In 

einigen Fällen hat man die Verwendung der oberirdischen Pflanzenteile geradezu 

ausgeschlossen: 

  

                                              
680

 „músgras“; vgl. DAEMS [wie Anm. 656]. 
681

 TABERNAEMONTANUS (1731), I, VI, Kap. 1, Nr. 5/6, S. 524
a
. 

682
 Ebd., S. 516

b
. 

683
 MARZELL, I, Sp. 148. 

684
 TABERNAEMONTANUS (1731), I, VI, Kap. 1, Nr. 5/6, S. 516

ab
. 

685
 KLUGE/GÖTZE, S. 735

b
; sieh auch PFEIFER (2003), S. 1068

b
: „durch Kriechwurzeln stark wucherndes, 

schwer ausrottbares Unkraut; dieser Unverwüstlichkeit verdankt die Grasgattung ihren Namen“; vgl. 

indogermanisch „*kwikwa“ ‘lebendig’, ‘schnell’, sowie althochdeutsch „quecka“ und Verwandtes bei 

SCHÜTZEICHEL (2004), V, S. 413
b
-415

b
. 

686
 TABERNAEMONTANUS (1731), I, VI, Kap. 1, Nr. 5/6, S. 523

a
-525

a
, besonders 524

b
; vgl. entsprechend 

DODOENS (1644), IV, XIX, 1, S. 888
ab

: „Immers hedendaeghs worden de wortelen van dese ... Gras 

(nämlich der „Queeck[e]“) ... ghebruyckt ...“ 
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„Gedistilliert Graßwasser. Graminis aqua stillatitia

687
. 

DAs Graßwasser wird allein aus den Wurtzeln des Queckengraß oder Hunds-

graßwurtzeln gedistilliert. Man nimmt im Frhling oder Herbst die Wurtzeln / 

wann sie am krfftigsten seyn /“. 

Und in der modernen Medizin des 21. Jahrhunderts hat sich die pharmakologische 

Akzentuierung der Queckenwurzel noch weiter fortgesetzt: Das ‘Homöopathische 

Arzneibuch’ empfiehlt in seiner ersten Ausgabe von 1979 die frischen unterirdi-

schen Teile, und das ‘Lexikon der Arzneipflanzen und Drogen’ geht 2006 aus-

schließlich vom Graminis rhizoma
688

 aus, nicht anders als dies das ‘Pharmazeuti-

sche Wörterbuch’
689

 in seiner achten Auflage von 2004 tut. Neueste Monogra-

phien
690

 sind noch radikaler; aber schon Pfarrer Losch spart um 1900 alle oberirdi-

schen Teile des wuchernden Süßgrases aus
691

.  

Wenn Schreiber III also von der „wurtzel“ spricht, dann deutet das von der 

Morphologie her eher auf die Quecke als auf die Hirschzunge
692

. Um aber den Be-

zug von „ir wurtzel“ auf „gramanye“ (und nicht auf „hyrsßzunge“) zu sichern und 

die Verwendung des Quecken-Rhizoms bei der Behandlung „erlamter gelider“ 

wahrscheinlich zu machen, ist es erforderlich, in der medizinischen Fachprosa Stel-

len nachzuweisen, die den Einsatz der unverwüstlich vitalen, mit schnellsten 

Kriechwurzeln sich ausbreitenden Quecke dort belegen, wo unter dem Terminus 

„erlamen“ Glieder ihre Schnelligkeit verlieren, in ihrer Beweglichkeit eingeschränkt 

werden, durch Kontrakturen versteifen, durch Ankylosen erstarren, unter Muskel-

                                              
687

 „Graminis ... stillatitia“] nicht in Schwabacher, sondern in Antiqua-Type. 
688

 „Agropyri repentis rhizoma“, HILLER/MELZIG (1999), I, S. 22
b
. 

689
 HUNNIUS (2004), S. 37

a
: „Queckenwurzelstock“, „Graswurzel“, „Rhizoma graminis“; entsprechend 

BRAUN (2002), S. 243f., s.v. Elymus repens (L.) Gould, „... aus dem Wurzelstock“; entsprechend auch 

WICHTL (2009), S. 315ff.: „Laufqueckenwurzel“, „Kriechwurzel“, „Knotengraswurzel“, „Radix Agro-

pyri“, sich mit langen unterirdischen Ausläufern verbreitendes Süßgras. 
690

 Beispielsweise WICHTL (2009), a.a.O.  
691

 LOSCH (1903), S. 13
a
; vgl. auch die ausgezeichnete Lithographie von Taf. 7, Fig. 1ab, ferner a.a.O. die 

Beschreibung des offizinellen „Graswurzelextraktes“ („Extractum graminis“). 
692

 Das soll nicht heißen, dass die Wurzel von Phyllitis scolopendrium Newm. von der medizinischen Ver-

wendung ausgeschlossen gewesen wäre; sie wurde gleichfalls genutzt, doch wird in den Kräuterbüchern 

eher beiläufig auf sie hingewiesen, beispielsweise bei TABERNAEMONTANUS (1731), II, XI, Kap. 93, 

S. 1192
a
-1193

b
, wo in der Regel vom „Kraut“ und den „Blttern“ die Rede ist, es ganz zu Anfang aber 

einmal heißt: „DIß Kraut mit seinen Wurtzeln“; DODOENS (1644), III, XV, Kap. 6, S. 763
b
ff., stellt die 

„Herts-tonghe oft Phyllitis“ als „een Bladerachtigh ghewas“ vor und erwähnt stets nur die „bladeren“ 

bzw. den „bladerachtighen struyck“ und nirgends wie auch immer geartete „wortelen“. 
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schwund skelettieren
693

, nekrotisch absterben und abfallen. Die alte Fachsprache 

sagt bei solchen Befunden: „diu gelide(r) swindent“
694

.  

In all solchen Fällen, wo die Glieder ihre Schnelligkeit einbüßten, ihre Beweg-

lichkeit reduzierten, ihre Gestalt, Substanz und schließlich ihr Leben verloren, war 

es nach der °Signaturenlehre nur folgerichtig, dem Erlahmen
695

 dadurch entgegen-

zutreten, dass man der schwindenden Mobilität die Schnelligkeit der Quecke ent-

gegensetzte und der drohenden Nekrose mit der vitalisierenden Grünkraft
696

 des 

unverwüstlichen Ackerunkrauts entgegenwirkte.  

Und in dieser Hinsicht ist die Quecke erwartungsgemäß verwendet worden: Die 

eine der beiden einschlägigen Indikationen stammt aus dem 13. Jahrhundert und 

bezieht sich auf das Antoniusfeuer, den „ignis sacer“
697

: 

„Agrostis ... herba est, que in campis nascitur. Folia habet quasi avena, radices 

vero longas, nodosas
698

 et spissas. Hec per terram serpit
699

 … Gram<inis> Radix 

… Si tunsa est et imposita fuerit veluti cataplasma, ignem sacrum vehementer in-

frigidat“
700

.  

Ein Kataplasma aus frischen, zerstoßenen Queckenwurzeln wird über die erkrankte 

Partie aufgelegt. Der Ergotismus gangraenosus
701

 – das Antoniusfeuer – betraf fast 

ausschließlich die Extremitäten. Nach dem Verzehr von durch Mutterkorn
702

 kon-

taminiertem Roggen und der dadurch verursachten Ergotamin-bedingten Vaso-

                                              
693

 Vgl. Phänomene wie „Fallhand“, „Flaggenhand“, „Flossenhand“, „Krallenhand“, „Predigerhand“, 

„Fakirhand“, „Tatzenhand“ und „Skeletthand“ im PSCHYREMBEL s.v.  
694

 MILDENBERGER (1997), IV, S. 1932; II, S. 680. 
695

 Vgl. zur Semantik von „erlamen“ oben Anm. 678. 
696

 Im Sinne der „viriditas“ °
+
*Hildegards von Bingen; KEIL (2009a), S. 10

a
. 

697
 Deutsche Benennungen (Synonyme, Lehnübersetzungen) des 15. Jahrhunderts: „heiligez viur“, „wildez 

viur“, „himelischez viur“, „Sankt Antonien plage“, „Sankt Antonien viur“; ZIMMERMANN (1986), S. 86-

89 und 136-139; (graeko-)lateinische Benennungen bei BAUER (1973), S. 19-22 u.ö., beispielsweise 

„ignis sacer“, „anthrax“ und „pruna“, die ‘glühende Kohle’ (GEORGES, II, Sp. 1832; Dfg. 469
a
). 

698
 Bezieht sich auf die Internodien der unterirdischen Sprosse; sieh die Abb. 1a auf Taf. 7 bei LOSCH 

(1903) und vgl. auch Benennungen wie „Knoten[gras]wurzel“ bei WICHTL (2009), S. 316
a
. 

699
 Vgl. Benennungen wie „Kriechwurzel“ bei WICHTL, a.a.O.  

700
 Rufinus, Bl. 19

va
, THORNDIKE/BENJAMIN (1945), S. 12f., mit Bezug auf Isaak Judaeus, ‘De diaetis parti-

cularibus’, Kap. „Gramen“. 
701

 Das Folgende nach BAUER (1973), S. 7-22 u.ö.  
702

 = Secale cornutum, die Dauerform des Schlauchpilzes Claviceps purpurea (Fries) Tulasne. 
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konstriktion

703
 kam es zur mortifizierenden Gangrän der betroffenen Gliedmaßen, 

die in der Regel
704

 über mehrere Stadien zum aseptischen trockenen Brand führte 

und mit verstümmelnder Abstoßung der schwarz verfärbten Abschnitte endete.  

Die humoralpathologischen Erklärungsmodelle, die die „gelbe ... colera“ und 

die schwarz „verbrante melancholy“ gleichermaßen bemühten und mit medikamen-

töser Polypragmasie das epidemisch auftretende Leiden zu bekämpfen suchten, er-

wiesen sich als wirkungslos, und aus der Vergeblichkeit der therapeutischen Stan-

dard-Verordnungen und aus dem Gefühl einer gewissen Hilflosigkeit heraus erga-

ben sich Versuche, auch jenseits der Schulmedizin nach Hilfe zu fahnden und auf 

archaische Konzepte einer magisch geprägten Heilpraxis zurückzugreifen. Hierher 

gehört die Vorstellung von einer Transplantatio morbi
705

, und hier anzusiedeln ist 

auch das (im Bereich der Kontaktmagie
706

 beheimatete) Modell der Eigenschafts-

übertragung. Ein paradigmatisches Beispiel bietet die Umdeutung von „pruna“, der 

‘glühenden Kohle’, die wie „anthrax“ und „ignis“
707

 die Schmerz-Qualität be-

schreibt
708

 und gleichzeitig auf die schwarze Verfärbung der mumifizierten distalen 

Extremität hinweist. Diese „pruna“ nun – etymologisch auf idg. *„preus“, ‘bren-

nen’/‘frieren’ zurückgehend
709

 – ist mit dem Homonym „pruna“
710

 ‘Pflaume’ 

ineinsgesetzt worden, das für die offizinelle Damaszenerpflaume
711

 steht und ety-

mologisch aus einer kleinasiatischen Sprache
712

 stammt. Farbe und Schrumpfung 

                                              
703

 Periphere Vasokonstriktion durch direkte muskuläre Wirkung des Peptid-Alkaloids auf die Glatte Mus-

kulatur; vgl. auch HUNNIUS (2004), S. 2365
ab

, zur Struktur und Differenzierung. 
704

 Es sind Fälle beschrieben, bei denen es nicht zur trockenen Mumifizierung, sondern „zur Infektion des 

unzureichend versorgten Gliedes“ und damit zur „Fäulnis und Erweichung“ kam. Um einer Sepsis vor-

zubeugen, half in diesen Fällen nur die „Abschneydung“, die Amputation; vgl. BAUER (1973), S. 20-22. 
705

 Dazu FICHTNER (1968). 
706

 Im Sinne von FRAZER (1907/15). 
707

 Vgl. Anm. 697. 
708

 Dem Erkrankten kommt es zunächst so vor, „als würde er von Flammen verzehrt“; vgl. BAUER (1973), 

S. 15, 30f., 35 u.ö. 
709

 WALDE/HOFMANN (1938), II, S. 378f. 
710

 Das Genus femininum ist im Spätmittelalter durchaus gebräuchlich; vgl. DRESSENDÖRFER (1978), 

S. 261; BAUER (1973), S. 21: „pruna damascena“; Dfg. 469
a
: „pruina“; MILDENBERGER (1997), III, 

S. 1506, s.v. „prunum“. 
711

 Frucht von Prunus domestica L. ssp. insititia (L.) Schneid. = Prunus insititia L.; MILDENBERGER, a.a.O. 
712

 Syrische Herkunft ist erwogen worden; vgl. GENAUST (1996), S. 509
b
f., mit Bezug auf FRISK (1960), II, 

S. 604, s.v. „proúmnē“: aus einer unbekannten kleinasiatischen Quelle. 
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der Dörrpflaumen wurden mit der Skelettierung der brandigen Extremität analo-

gisiert
713

, was die Möglichkeit gab, Eigenschaften der vom Apotheker feilgebotenen 

Damaszenerpflaumen auf das gangränöse Glied zu übertragen. Die Trockenpflau-

men hatten nämlich die Fähigkeit, nach dem Schrumpfen wieder aufzuquellen und 

das Aussehen von Frischobst anzunehmen:  

„Pruna ... nigra ... magis valent, et precipue Damascena. Cum colliguntur matura, 

funduntur et asperguntur aceto et ita conservantur in aliquo vase ligneo per annum. 

Prius tunc funduntur, soli per xv dies exponuntur“
714

. 

Vor der Verwendung wurden die Trockenpflaumen eingeweicht und zwei Wochen 

an der Sonne digeriert; dann waren sie wieder wie frisch. Man konnte sie auch in 

Wasser aufkochen. Diese – gewiss nur scheinbare, aber doch ganz offensichtliche – 

Regenerationsfähigkeit der Pflaume auf die gangränös skelettierten Extremitäten zu 

übertragen war naheliegend und wurde nicht nur durch die Signatur angezeigt, son-

dern auch durch die (scheinbare) Namensgleichheit „pruna“-„pruna“ vorgegeben, so 

dass es nicht überraschen kann, wenn unter mittelalterlichen Antoniusfeuer-Rezep-

ten Vorschriften begegnen mit dem Wortlaut: „Recipe tamarindorum
715

, prunorum 

damascenorum ...“
716

. 

Bei der Damaszenerpflaume war es das Quellvermögen, das es – als Regenera-

tionsvermögen gedeutet – durch Eigenschaftsübertragung den brandig-skelettierten 

Gliedmaßen mitzuteilen galt; bei der Quecke entsprang die Eigenschaftsübertragung 

ganz ähnlichem Analogiedenken, nur dass es hier weniger die Regenerationsfähig-

keit als die unverwüstliche Vitalität war, die es zu übertragen galt. Als unausrott-

bares Unkraut, das weder der Egge noch dem Pflug weichen wollte und das nach 

allem „Ausreuten“ immer und immer wiederkam, sollte die Quecke die unverwüst-

liche Lebenskraft ihrer Graswurzel dem brandigen Glied mitteilen, als Kataplasma 

                                              
713

 BAUER (1973), S. 22. 
714

 °
+
*‘Circa instans’, Rufinus, Bl. 90

rb
, THORNDIKE/BENJAMIN (1945), S. 257f., vgl. WÖLFEL (1939), 

S. 256. 
715

 ‘Hindu-Dattel’, ‘Sauer-Dattel’, dattelähnliche Frucht des Tamarindenbaums Tamarindus indica L.; Ru-

finus, Bl. 106
va

, THORNDIKE/BENJAMIN (1945), S. 313; MILDENBERGER (1997), IV, S. 1939f.; „virtutem 

habet ... membra infrigidandi“ (‘Circa instans’); „si ... schinend glich als schlehen“ bzw. „glich als ein 

pflumm“, Minner, ‘Kräuterbuch’, Kap. 382, SCHMITZ (1974), S. 215. 
716

 BAUER (1973), S. 21-24, mit Bezug auf SUDHOFF (1913). 
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dessen Nekrotisierung verhindern und durch Abkühlung das Antoniusfeuer zum 

Verlöschen bringen.  

Indessen war es nicht nur die Vitalität, sondern auch die Mobilität, die den mit-

telalterlichen Menschen faszinierte und für das schnell sich ausbreitende Acker-

unkraut einnahm. Der Terminus „Quecke“ deckte beides ab und bezog nicht nur die 

Lebenskraft ein, sondern war in gleicher Weise von der Geschwindigkeit her moti-

viert, die sich in den rasch wachsenden Wurzelsprossen manifestierte und das Aus-

breitungstempo des Ackerunkrauts bestimmte. Benennungen wie „Kriechwurzel“ 

oder „Laufqueckenwurzel“
717

 deuten auf diese hohe Ausbreitungs-Geschwindigkeit 

des Queckenrhizoms hin.  

Und so war es geradezu unausweichlich, dass die Alte Heilkunde auch auf die 

Mobilität der Laufwurzel zurückgriff, wenn es besondere Eigenschaften der Quecke 

auf erkrankte Körperteile zu übertragen galt. Indiziert war eine solche Eigenschafts-

übertragung immer dann, wenn die Erkrankung zu Mobilitätseinschränkungen ge-

führt hatte, wie sie unter „erlamen“
718

 zusammengefasst waren. Neben neurologi-

schen Ursachen und Verletzungen dominierten Arthritiden und Arthrosen das Er-

scheinungsbild der „erlamten glytter“ – unser Beispiel bezieht sich auf die Arthritis 

urica der unteren Extremität
719

:  

„Geschwulst  des Podagrams
720

 

Queckengras mit den Wurtzeln in Wasser gesotten / und die Podagrische ge-

schwollene Fß darmit gedmpffet
721

 / vnd auch wie ein Pflaster
722

 übergeleget / 

vertreibet die Geschwulst“.  

 

                                              
717

 Vgl. oben Anm. 689. 
718

 Vgl. oben Anm. 678. 
719

 TABERNAEMONTANUS (1731), I, VI, Kap. 1, S. 524
b
. 

720
 Überschrift als Marginalie. – Es handelt sich um das gefürchtete Zipperlein, das heißt: einen akuten 

Gichtanfall mit Rötung und Schwellung vor allem im Großzehengrundgelenk; vgl. BÄRSCHNEIDER 

(1964), S. 35, Nr. 23, 8e; PSCHYREMBEL, S. 689
b
f.  

721
 „gedmpffet“] spielt auf die Arzneiform der „fomentatio“ an; der heiße Dampf wurde durch einen 

Trichter bzw. ein Rohr zur erkrankten Stelle geleitet (DELVA [1983], S. 172-176, mit Abb.); als Ersatz 

diente eine Feuchte Bähung (Embrocatio, Fomentum); vgl. DAEMS (1980). 
722

 ‘Kataplasma’ oder ‘Embrocatio’, ‘Fomentum’; vgl. auch Kap. [14*] und sieh DAEMS a.a.O.  
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Problematik des Rezepts [25*b] von 

zwei Seiten her gelöst werden konnte, einerseits von der Morphologie aus, ander-

seits mit Hilfe der Indikation. Ausgehend von der Frage, welche von den beiden in 

Rezept [25*a] genannten Pflanzen gemeint sei, als es darum ging, ‘ihre Wurzel’ den 

‘erlahmten Gliedern’ zuzuordnen, konnte gezeigt werden, dass für die eine der bei-

den Alternativen – die Hirschzunge – bloß geringe Wahrscheinlichkeit sprach, da 

ihre Wurzel nur beiläufig
723

 erwähnt wurde und sie bei ‘Lähmungen’ der Extremitä-

ten allenfalls ausnahmsweise zum Einsatz kam, während die andere Alternative, die 

„gramanye“
724

, – sowohl was die Morphologie anbelangt wie auch was die Indika-

tionen betrifft – allen Voraussetzungen gerecht wurde: Die „gramanye“ oder Que-

cke war pharmakognostisch von ihrer Wurzel her definiert und kam mit ihrer Wur-

zel bei Bewegungseinschränkungen der Extremitäten zum Einsatz. Dabei gaben 

zwei Signaturen für die Indikationsfindung den Ausschlag: einmal die hohe Vitali-

tät, die das Ackerunkraut nahezu unausrottbar machte, und zum andern die hohe 

Ausbreitungsgeschwindigkeit, die unter dem Aspekt der Mobilität zu Benennungen 

wie „Kriechwurzel“ oder „Lauf[]wurzel“ führte. Beide Eigenschaften der Quecke 

(die Lebendigkeit wie die Schnelligkeit) kamen bei Beweglichkeitseinschränkungen 

der Gliedmaßen zur Anwendung. Während die Vitalität bei Antoniusfeuer helfen 

und die mortifizierende Gangrän der Extremitäten eindämmen sollte, erhoffte man 

bei schmerzhafter Arthritis eine Remobilisierung, indem man etwas von der Mobili-

tät der Quecke auf die erkrankte Gliedmaße übertrug. Beide therapeutischen An-

wendungen erweisen sich als Eigenschaftsübertragung und folgen den Vorstellun-

gen einer archaischen Kontaktmagie.  

 

 

[26*] Nachdem sich Schreiber III über genitale Affektionen zur Lethargie und 

von dort über die „colera“ bis zur Gelbsucht und zum Milztumor hatte führen las-

sen, kehrt er mit Rezept [26*] wieder zu seinem ursprünglichen Vorhaben, dem 

                                              
723

 Vgl. Anm. 692. 
724

 Vgl. zu den Varianten von „gramen“ oben S. 122 sowie den textkritischen Apparat zu 47
v
11, wo spa-

nisch „gramenha“/„grameña“ analog gebildet und aus denselben Morphemen – „gramen“ und „-ia“ – 

aufgebaut zu sein scheint („graminio“/„gramenia“). 
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Behandeln der ‘Feigwärzlein’ bzw. Condylomata acuminata zurück. Kontrastiv zu 

Rezept [18*], wo er von „feg warczelein“ gesprochen hatte, verwendet er jetzt den 

synonymen
725

 Terminus ‘Fe igbla t t e r n’ („feg blatteren“, „fÿg blatteren“), der in-

dessen semantisch weiter greift, die Goldadern bzw. Äußeren Hämorrhoiden ein-

bezieht und bald auch für die syphilitischen Condylomata lata stehen wird. Das 

Grundwort „blâtere“ bezeichnet ursprünglich etwas durch Luft Aufgeblasenes (oder 

durch eingedrungene Flüssigkeit Aufgetriebenes)
726

 und deckt dabei die von Flüs-

sigharz gefüllten Kammern unter der Weißtannenrinde
727

 genauso ab wie die blut-

gefüllten Varizenknoten des Analrings.  

Für die Diagnose dessen, worauf Schreiber III mit seinen „fÿg blatteren“ zielt, 

ergibt sich damit ein nicht unerheblicher Spielraum, der sich indessen ‘ex 

iuvantibus’ etwas absichern lässt. Aus dem *‘Gart der Gesundheit’, den er vorliegen 

hatte und den er exzerpiert
728

, konnte der Würzburger Wundarzt die Indikation 

übernehmen:  

„Der samen von d i l l
729

 heylet emorroidas     das ist eyn floß
730

 in dem afftern     

do von entstan die fick blattern     des puluers von dem samen dar in 

gestrauwet“
731

. 

Allerdings bleibt das Brennnesse l-Kapitel
732

 eine entsprechende Heilanzeige 

schuldig, so dass sich die Eingrenzung von „vîc-blâtere“ ausschließlich auf ‘Hämor-

rhoiden’ nicht durchsetzen lässt. Zwar bietet die Brennnessel-Monographie des 

‘Gart’ eine Vielzahl von Übereinstimmungen in der Anwendung – die Vorschrift, 

„Den samen gestoßen vnd gemischt mit honig <zu> nutzen“, begegnet auf Schritt 

und Tritt –, doch lohnt es, sich damit nicht zufrieden zu geben und weiter zu 

                                              
725

 HÖFLER (1899), S. 50
b
, 781

b
; MILDENBERGER (1997), IV, S. 2142f. und 2145f.  

726
 KLUGE/GÖTZE, S. 129

b
. 

727
 Die sogenannten „tan-blâteren“, die das flüssige „tan-blâter-bëch“ bergen; vgl. MILDENBERGER (1997), 

I, S. 222, s.v. „biulharz“. 
728

 Vgl. den Kommentar zu den Rezepten [21*] bis [24*]. 
729

 Anetum graveolens L.; DAEMS (1993), Nr. 10 und 492. – Sperrung von mir.  
730

 Mittelhochdeutsch „vluz“ hier in der Bedeutung von ‘Flüssigkeitsansammlung im Gewebe’, ‘ödematöse 

Anschwellung’ bzw. auch ‘Blutfluss’, ‘Hämorrhagie’; MILDENBERGER (1997), IV, S. 2191f.  
731

 *‘Gart der Gesundheit’ (1485), Kap. 14. 
732

 ebd., Kap. 410, beschreibend Urtica dioica L. und Urtica urens L.; BESSLER (1952), S. 255 [= 65], Nr. 

355. 



134 Ergebnisse:  Kommentar zum Milz-Feigwarzen-Rezeptar  

 

suchen. Und da zeigt sich, dass das gesamte Feigblattern-Rezept [26*] aus dem 

*‘Circa instans’ entlehnt ist, und zwar aus dessen Kapitel vom Dill
733

: 

„Ad emoroydas accipe anetum et acantum
734

, scilicet semen urtice, exsicca, 

pulveriza, et facto emplastro impone; ...“ 

Soweit wurde die ‘Hämorrhoiden’-Indikation ins Deutsche übertragen und zum Re-

zept [26*] umgeformt. Der Übersetzer arbeitete dabei selektiv und ließ den größten 

Teil des Paragraphen aus. Die Indikationsangaben des ‘Circa instans’ zur Hämor-

rhoiden-bezogenen Dill-Anwendung laufen nämlich weiter, und zwar wie folgt: 

„...; si fluant emoroyde, appone pulverem tantum
735

: multum enim constringit
736

; si 

fuerint vene
737

 inflate
738

, confice sic pulverem cum melle et albumine ovi
739

 et ap-

pone: valet contra ficum
740

, si sit intra anum, suppositorio facto“
741

.  

Ursache für die Auslassung mag die Tatsache sein, dass der Autor von Rezept [26*] 

(vielleicht identisch mit Schreiber III) auf Condylomata acuminata spezialisiert war 

und sich mit medikamentöser Blutstillung ‘fließender Hämorrhoiden’ nicht aufhal-

ten wollte. Insofern ließ er die Diagnose bei seinen „fÿg blatteren“ in der Schwebe. 

                                              
733

 Rufinus, Bl. 23
rb

, THORNDIKE/BENJAMIN (1945), S. 26 [zit.]; WÖLFEL (1939), S. 18. 
734

 Vgl. Rufinus, Bl. 18
va

, THORNDIKE/BENJAMIN (1945), S. 8: „Achantus, id est urtica pungens. Semine 

utimur“. Es handelt sich also um ‘Brennnesselsamen’, und zwar von der Großen Brennnessel Urtica 

dioica L., sieh DAEMS (1993), Nr. 38: „grote netelen die bernen“. 
735

 Bei blutenden Hämorrhoiden fällt also der Honig weg und werden die zerstoßenen Samen unmittelbar – 

als Pulvergemisch – appliziert.  
736

 Die hämostyptische Wirkung, auf die hier abgehoben wird, galt als eine der wichtigsten Brennnessel-

Eigenschaften (vgl. ‘Macer’, V. 137-139, CHOULANT [1832], S. 33; MILDENBERGER [1997], III, 

S. 1313f., und IV, S. 2069) und hat die wundärztliche Praxis bis in die Feldchirurgie hinein geprägt, vgl. 

die ‘Feldärztliche Notversorgung aus dem spätmittelalterlichen Schlesien’, § 35e, 35f, 35h, GROSS/KEIL 

(2007), S. 128f.  
737

 „vene“] WÖLFEL [wie Anm. 733], „liene“ THORNDIKE/BENJAMIN (1945) – Fehllesung eines „anlauten-

den Schleifen-‘v’“ zu ‘li’; vgl. SCHNEIDER (1999), S. 62 und 75. 
738

 Die „venae conflatae“ beziehen sich auf stark aufgetriebene Hämorrhoidalknoten, möglicherweise bei 

Hämorrhoidalprolaps, falls nicht perianale Hämatome (die früher sogenannten ‘Äußeren Hämorrhoi-

den’) gemeint sind.  
739

 Im Gegensatz zur Minus-Variante, wie sie bei blutenden Hämorrhoiden zur Anwendung kommt [Anm. 

735], hier eine Plus-Variante, bei der die Salbengrundlage (das Vehikel) zusätzlich zum Honig durch 

Eiklar erweitert wird. Eiklar hat man zum Abschwellen verordnet („locum detumescere facit“) und zum 

‘Zurückdrängen des Blutes’ empfohlen („vitellum reprimit sanguinem“), vgl. Rufinus, Bl. 79
vb

ff., 

THORNDIKE/BENJAMIN (1945), S. 223, Z. 21, und S. 224, Z. 20f.; vgl. auch DE RENZI, V, S. 293f., zu 

hier einschlägigen Wirkungen des Honigs.  
740

 Intraanale Condylomata acuminata/gigantea oder innere Hämorrhoiden; vgl. Rufinus, Bl. 2
rc

, THORN-

DIKE/BENJAMIN (1945), S. 361
b
, sowie PSCHYREMBEL, S. 364

b
f. 

741
 Interpunktion den LACHMANNschen ([1891], S. VIII) Regeln angeglichen.  
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Aber auch wenn er die gesamte Indikation des „Ad-emoroydas“-Paragraphen über-

nommen hätte, wäre er mit dem „ficus intra anum“ (den Rufinus als eigene Krank-

heitseinheit wertet
742

 und als solchen im Register ausweist) wieder vom Gefäß-

leiden weg zur viralen Infektion geführt worden. Und das zwingt dazu, bei der „vîc-

blâteren“-Interpretation eine semantische Engführung zu vermeiden und beide Deu-

tungen zuzulassen: Wenn Schreiber III von „fÿg blatteren“ spricht, meint er damit 

die ‘Hämorrhoiden’, ohne die ‘Condylomata acuminata’ auszuschließen – und vice 

versa: Wenn er primär an anale Papillome gedacht haben sollte, hatte er selbstver-

ständlich auch die Inneren (und Äußeren) Hämorrhoiden im Blick.  

 

 

[27*a-d] Im Blick hatte Schreiber III selbstverständlich auch die Arzneimittel-

wirkung. Pharmakodynamisch hochinteressiert, wie er war
743

, hatte er es bei ‘der’ 

Brennnessel mit einer Heilpflanze zu tun, deren Herrschaft über das Blut
744

 – trotz 

allem „reinigen der schlimrigen humores“
745

 – zu den hervorstechenden Merkmalen 

ihrer Heilkraft gehörte. Eine vergleichbare Wirkung fand Schreiber III bei der 

+
Hase lwurz

746
, die als im dritten Grade heiß und trocken eingestuft war

747
, als 

harntreibend galt und – bedingt durch den Brechreiz auslösenden Asaron-Kampfer 

– vor allem als Emetikum eingesetzt wurde.  

Angriffspunkt war alles an ‘Säften’, was als kalt, feucht und damit als ‘rotzig’ 

galt; ihr Wirkungsprofil wurde jedoch weiter gezogen, so dass sie außer den ‘phleg-

matischen’ „humores“ auch gegen warm-feuchte ‘Säfte’ wie das überschüssige 

                                              
742

 Durch den – kontrastiv zu „contra emoroidas“ gesetzten – Marginal-Titel „contra ficum an[n]i“, der im 

Register [wie Anm. 740] wieder aufgegriffen wird. 
743

 Vgl. die Rezeptfolge [22*] bis [25*]. 
744

 Brennnesseln bzw. der Brennnessel-Same wurden sowohl zur Blutstillung benutzt [Anm. 735] wie auch 

verordnet, um Blutungen zu provozieren; vgl. Rufinus, Bl. 18
va

, THORNDIKE/BENJAMIN (1945), S. 8; 

‘Macer’, V. 136f., CHOULANT (1832), S. 33; ‘Feldärztliche Notversorgung aus dem spätmittelalterlichen 

Schlesien’, § 29, GROSS/KEIL (2007), S. 128: „Wiltu ein wunde wider auf brechen ader fretten [‘an-

frischen’, ‘zum Bluten bringen’]: Nym ... der breiten nesseln ...“ 
745

 Hans *Minner, ‘Kräuterbuch’, Kap. 408, § 13 und 24, SCHMITZ (1974), S. 223. 
746

 ‘Asarum europaeum L.’, vgl. DOMES (1989); MILDENBERGER (1997), I, S. 148, und II, S. 789f.  
747

 Rufinus, Bl. 28
rab

, THORNDIKE/BENJAMIN (1945), S. 44f.; Minner, ‘Kräuterbuch’, Kap. 6, § 6, SCHMITZ 

(1974), S. 45: „si ist warm vnd trochen jmm dritten grd, vnd [hier adversativ: ‘aber’] ir tröchni ist me 

dann dero hitz“. 
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(Menstrual-)Blut verordnet und zum Purgieren der Gelben Galle empfohlen wurde: 

Wassersucht und Gelbsucht! Konstantin von Afrika
748

 hat das auf die Formel ge-

bracht: 

„assarum calidum et siccum in tertio gradu. Menstrua adducit ydropicum, 

sciaticum <morbum per urinam purgat>, dolorem epatis tollit et vulve“,  

und der ‘Macer’
749

 spezifiziert die ‘Leberschmerzen’ auf die Gelbsucht hin: 

„Dicitur ictericum potata repellere morbum“,  

was den *‘Liber-iste’-Verfasser veranlasst haben mag, die Gelbe Galle als „colera 

adusta“
750

 weiter zu verfolgen und die Haselwurz als probates Malaria-Mittel anzu-

preisen
751

: 

„optimum habemus experimentum contra cottidianam
752

 et quartanam. Vinum 

decoctionis assare baccare
753

 detur ante accessionem, si materia
754

 est in stomaco, 

et eam educit per vomitum sive aliis partibus“
755

.  

All diese Überlieferungsstränge fand – miteinander verflochten – Schreiber III im 

‘Gart’-Kapitel 19 vereinigt, das von „Azarum haselwortz“ handelt und aus dessen 

„Azarum ... Backara vel Nardus agrestis“-Monographie er folgende Paragraphen 

seinem „haselwůrcz“-Rezept zugrunde legte:  

„§ Auicenna
756

 spricht     [a] daz hasel wůrtz beneme alles wee innerlichen des 

libes ∙ vnd macht warm die innerlichen glidder     die erkaltet synt     dovon 

                                              
748

 Konstantin von Afrika, ‘Liber graduum’, III, 17, (1536), S. 369; Rufinus, a.a.O., Bl. 28
ra

 [zit.]. 
749

 V. 1539, CHOULANT (1832), S. 91; Rufinus, a.a.O.  
750

 Vgl. oben Anm. 638. 
751

 Rufinus, Bl. 28
rb

, THORNDIKE/BENJAMIN (1945), S. 45. – Zu „probat“ sieh unten Anm. 755. 
752

 Gekennzeichnet – wie schon der Name sagt – durch täglich auftretende Fieberschübe und hervorgerufen 

durch den Rotz (phlegma); vgl. GOEHL (1984), I, S. 112f.: „cottidiana“, „ephimera“. 
753

 Zur Nomenklatur der Haselwurz sieh DOMES (1989) bzw. DAEMS (1993), Nr. 19, 470, 499, sowie hin-

sichtlich „baccara“, ‘speik-ähnlich’, GENAUST (1996), S. 90
b
f.  

754
 „materia“, scilicet „phlegmatica“: Der die „febris cottidiana“ generierende Rotz bildet sich bei Ver-

dauungsschwäche im Magen. Das pathogenetische Beispiel bezieht sich also auf die „cottidiana“, nicht 

auf die „febris quartana“; vgl. zu deren Pathogenese oben Anm. 651 und GOEHL (1984), I, S. 112f.  
755

 Hier bezogen auf die harnausscheidenden Organe „renes“ et „vesica“. – Die Ausführungen lassen 

erkennen, dass „experimentum“ bei diesem Procedere weniger ‘Versuch’ oder ‘Prüfung’ bedeutet, son-

dern eher durch ‘erprobtes und durch Erfahrung bewährtes Arzneimittel’ bzw. ‘Heilverfahren’ wieder-

zugeben ist.  
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gedruncken ∙ [b/c] § Jtem hasel wůrtz ist fast gůt den wassersuchtigen     genutzt 

als hernoch geschreben steet ∙ Nym hasel wůrtz eyn loit vnd lege die in eyn maiß 

gůtes mostes     der erst von der kelter komet
757

     vnd laß den steen zwen monet 

vber der hasel wůrtz ∙ Dar nach seyge den abe vnd drinck den des morgens vnd des 

abents ∙ der ist fast gůt ydropicis yctericis das ist den wassersuchtigen vnd den geel 

suchtigen ∙ [d] Vnd nymet auch hyn     also genutzt     das kalt wee
758

 als
759

 das
760

 

feber     quartane genannt“
761

. 

Ein Vergleich der korrespondierenden Abschnitte – sie sind durch identische Buch-

staben-Kennungen markiert – macht deutlich, wie geschickt Schreiber III beim Ge-

stalten seines Rezeptes [28*] vorgegangen ist. Aus seinem Arrangement wird sicht-

bar, dass er insbesondere an der gegen Phlegma gerichteten Wirkung der Haselwurz 

interessiert war und ihre ‘erwärmende’ Wirkung mit dem Vertreiben der Wasser-

sucht
762

 in Zusammenhang brachte. Die Gelbsucht-Indikation – wie schon in Rezept 

[24*d] verankert – hat er noch einmal anklingen lassen, wie er auch der Malaria 

beim Behandeln des Milztumors [24*b/c] schon ganz nahe war. Diesmal geht er auf 

die Fieber-Indikation ein, wobei er allerdings nur das Viertage-Fieber aufgreift und 

                                                                                                                                         
756

 „Auicenna“] Die Quellenangaben *Wonneckes sind eher irreführend als aufschlussreich (KEIL [1982], 

S. 602), so dass dieser Ibn-Sīnā-Hinweis zu hinterfragen ist. Die Wahrscheinlichkeit spricht eher für 

eine Vermittlung des hier beschriebenen Anwärm-Konzepts durch den ‘Dyascorides alfabeticus’, in des-

sen „Assarum“-Monographie es heißt (Rufinus, Bl. 28
ra

, THORNDIKE/BENJAMIN [1945], S. 44): „assarus 

est herba que habet vires calefaciendi et acriter relaxandi, unde ... totum corpus <cale>facit in oleo et 

vino inunctum“; vgl. auch das ‘Perì-asárou’-Kapitel I, 9 bei Dioskurides (BERENDES [1902], S. 32), wo 

es heißt: „Ihre [nämlich „der Haselwurz“] Kraft ist ... erwärmend ...“. 
757

 Also frisch gekelterter (gepresster) Traubensaft, so wie er aus der Torkel (Weintraubenpresse) läuft; vgl. 

zur Sache ALANNE (1950), s.v. 
758

 Das „Kalte Weh“ steht in der Regel für das Eintage-Fieber, die „febris cottidiana“ („ephimera“), die 

durch den Rotz („phlegma“) generiert wurde; vgl. oben Anm. 754 und sieh HÖFLER (1899), S. 791
ab

. 
759

 „als“] hier in der Bedeutung ‘ebenso wie’, ‘genauso wie’; vgl. FrnhdWb. I, Sp. 843 und 848f. – Zu über-

setzen wäre: „Haselwurz, in dieser Form eingenommen, vertreibt das Eintagefieber wie auch jenes 

Fieber, das man Quartanfieber nennt“. 
760

 „das“] ist hier weniger Artikel denn Demonstrativpronom; übersetze: ‘jenes’ und vgl. PMS, § 148, 

280,1. 
761

 Unter Berufung auf 
+
Serapions 

+
‘Aggregator’ wiederholt 

+
Wonnecke im folgenden Absatz die ein-

schlägige Aszites-Ikterus-Indikation nach anderer Quelle:  

„Serapio spricht:    [b/c] daz hasel wůrtz gesotten mit most sy fast gůt dem wassersuchtigen    

also gedruncken · vnd benymet auch also die gelesucht“.  

Die fet t  gedruckten Buchstaben-Kennungen hier und in dem vorausgehenden (in den Verkehrstext ein-

gerückten) Zitat beziehen sich auf die – entsprechend gekennzeichneten – Segmente des Rezepts [28*a-

c]; sie erleichtern die Synopse und dienen dem Vergleich der korrespondierenden Textteile zwischen 

‘Gart’-Kapitel 19 und dem von Schreiber III daraus gestalteten Rezept.  
762

 In der Regel ist mit „wazzer-suht“ die ‘Bauchwassersucht’, der ‘Aszites’ oder ‘Hydrops abdominalis’ 

gemeint; vgl. MILDENBERGER (1997), V, S. 2255f., und sieh auch SCHÜTZEICHEL (2004), X, S. 429
a
ff. 
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das – für das ‘rotzige’ Phlegma charakteristische – Eintage-Fieber auslässt. Mögli-

cherweise ist ihm entgangen, dass sich die „ephemera“ hinter dem „kalten wee“ 

verbirgt
763

 – der Terminus steht freilich auch vereinzelt für die „febris quartana“
764

. 

Für pharmazeutische Präparate hoher Komplexität scheint Schreiber III wenig 

übrig gehabt zu haben – sie tauchen unter seinen Rezepten nicht auf, und so nimmt 

es nicht wunder, dass er den in langwierigen Verfahrensschritten herzustellenden 

Most auslässt und ihn schlichtweg durch „guten wein“ ersetzt. Allerdings ist das 

bloße Auslassen kein Kriterium für mangelndes Interesse. Die pathogenetischen 

Hinweise des ‘Gart’, dass „haselwůrtz senfftiglich“ daz „vberflussig flegma ... hyn 

neme“ und dadurch jene Krankheitsmaterie beseitige, die „die bestoppung“ von 

„lebber vnd miltz“ verursachte und – als verantwortlich für die „opilatio splenis et 

epatis“ – ursächlich für die Genese von Wassersucht stand
765

 –: diese Hinweise hat 

er in sein Rezept [28*] nicht mit aufgenommen, wohl aber (vom ersten „membrum 

principale“
766

 auf das zweite übertragen) im sich anschließenden Rezept gegen Fall-

sucht umgesetzt:  

 

 

[28*] Fallsucht und Rotz! Das Phlegma, das nach humoralphysiologischer Vor-

stellung aus Dämpfen entstand, die beim Verdauen
767

 der Speisen aus dem Magen 

durch die Karotiden aufstiegen, sich unter der Schädelkalotte niederschlugen und 

als feucht-kalter Rotz das Hirn schleimig ummantelten –: dieses Phlegma musste als 

Mund- und Nasenschleim ausgeschieden werden, wenn es nicht in den Leib abtrie-

fen, als „gutta cataracta“ im Auge hängenbleiben und Starblindheit hervorrufen, in 

die Lunge abtropfen und chronisch-obstruktive Bronchitiden verursachen, wenn es 

                                              
763

 Vgl. oben Anm. 758 und 754. 
764

 HÖFLER (1899), S. 791
a
f.: auch für „febris tertiana“. 

765
 MILDENBERGER (1997), V, S. 2255; KEIL (1997a), S. 50-54. 

766
 Zu den ‘Drei Hauptgliedern’ und ihrer Rangfolge sieh HIPPÉLI/KEIL (1982), S. 66ff., 75: „die drei 

Hauptorgane“. 
767

 Die Verdauung galt als Vorgang des Siedens, bei dem der Magen als Kochtopf diente und auf der Leber, 

dem Wärmespender, stand; vgl. PEINE (1919), S. 11, Z. 39-43; 13, Z. 148-161; 38, Z. 1173-1175; 39, 

Z. 1199-1202. 
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nicht bis zu den Großen Zehen gelangen und Gicht-Tophi entstehen lassen sollte

768
. 

Als bedrohlich galten die Rotz-bedingten ‘Verstopfungen’ – beispielsweise die 

„oppilatio hepatis“ –, und am meisten gefürchtet wurde das „schleimerige vnd 

verstopffende“ Phlegma, wenn es die Poren des Hirns verschloss
769

. Die ‘zornige 

Natur’ konnte sich dann wild gegen den verstopfenden Rotz wehren, indem sie den 

Patienten im ‘morbus caducus’ niederwarf, ihn mit tonisch-klonischen Krämpfen 

schüttelte, bis dem Besinnungslosen das Phlegma als Schaum vor dem Munde stand 

und er – befreit vom verstopfenden Schleim – aus dem epileptischen Anfall er-

wachte. Die verstopfende Wirkung des Schleims konnte – so mutmaßte man – aber 

auch so überwältigend sein, dass der ‘zornigen Natur’ die Kraft zu einem generali-

sierten konvulsiven Anfall fehlte, so dass der Patient wie von einem ‘apoplekti-

schen’
770

 Insult ‘hingestreckt’ wurde und nach dem Hirnschlag sich vielfach nicht 

mehr erholte.  

Trotz aller Polypragmasie stand die alte Medizin den zerebralen Insulten hilflos 

gegenüber
771

 und vertrat die Auffassung, dass es sich bei der „apoplexia“ um „die 

schwerste“ aller „Kranckheiten“ handle, die zu Recht von den „Ärczten ... die hand 

... Gottes ... genant“ werde
772

. Sie galt als letztlich nicht therapierbar – ganz im Ge-

gensatz zur Fallsucht, bei der die ‘Natur’ stark genug war, in tonisch-klonischen 

Krämpfen den verstopfenden ‘Rotz’ aus dem Hirn hinauszuschütteln. Hier, bei der 

Epilepsie, schien es sinnvoll, prophylaktisch schleimtreibende Mittel einzusetzen, 

die präventiv die Rotz-Menge im Leibe verringerten und so die Wahrscheinlichkeit 

einer Hirnporen-Verstopfung durch „schleimeriges Phlegma“ reduzierten. Entspre-

                                              
768

 MAYER-SCHLAGINTWEIT (2007), S. 13f., 18f., 23, 27 u.ö. 
769

 KEIL (1997a), S. 54f.  
770

 „apoplēktikós“ zu „apoplḗssō“ ‘werfe nieder’, ‘strecke hin’; LIDDELL/SCOTT, S. 213
a
. 

771
 KEIL (1997a), S. 55; KARENBERG (2000), S. 9, mit Hinweis auf *

+
°Bernhard von Gordon, ‘Lilium 

medicinae’ II, 26 (= Lyon [1574], S. 239), der in seinem „apoplexia“-Kapitel sich gegen den therapeuti-

schen Optimismus von 
+
Hippokrates und Avicenna wendet mit den Worten: „... ego ... dico, quod vidi 

multos apoplecticos, et in veritate nunquam vidi aliquem evadere a morte. Igitur subitanea libera nos, 

domine“ (‘... ich dagegen sage, dass ich zwar viele Apoplektiker beobachtet habe, aber niemals sehen 

konnte, dass wirklich auch nur einer mit dem Leben davongekommen wäre. Deshalb bewahre uns, o 

Herr, vor dem plötzlichen Tode’). – Hinsichtlich der antik-mittelalterlichen Vorstellungen zur Schlag-

anfall-Ätiologie vgl. auch KARENBERG/HORT (1998) und KARENBERG/MOOG (1997). 
772

 KEIL (1997a), S. 55, mit Bezug auf °
+
*Ortolfs ‘Arzneibuch’, Kap. 88[f.], sowie auf WIRSUNG (1568), I, 

12 „vom Hirn“, § 9, S. 112f.; § 13, S. 117
a
ff.; vgl. auch KARENBERG (1998) sowie Axel W. Bauer, in: 

EnzMedGesch III, S. 1300
a
, s.v. ‘Schlaganfall’. 
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chend konnte Schreiber III der ‘Würzburger Wundarznei’ einer Epilepsie-auslösen-

den Oppilatio cerebri dadurch entgegenwirken, dass er ein phlegmagogisches Arz-

neimittel zum Einsatz brachte, und er tat dies, indem er auf zwei Drogen aus dem 

Tierreich zurückgriff, die seit langem in der Therapie des „morbus caducus“ einge-

setzt wurden: Amber, der Wal ra t
773

, galt allgemein als ‘hirn-stärkend’: „cerebrum 

confortat“ sagt Konstantin von Afrika im ‘Liber graduum’
774

; „virtutem cerebro 

prestat et ceteris sensibus seu cordi“, heißt es im ‘Dyascorides alfabeticus’
775

, und 

dieses Zusammengehen von herz- und hirnstärkender Wirkung mag den ‘Circa-

instans’-Verfasser veranlasst haben, den Walrat zunächst „contra syncopim“, das 

heißt gegen kardial
776

 bedingte Ohnmacht einzusetzen und dann ein Epilepsie-

Rezept anzuschließen, das die Heilkraft des Walrats durch das Remedium adjuvans 

„<os de> cor<de> cervi“
777

 zu verstärken sucht:  

„Contra epilepsiam pone ambram et cor cervi
778

 in vase vitreo
779

 super carbones, et 

patiens recipiat fumum per os et per nares; multum valet“
780

. 

Das Os de corde cervi – zu Deutsch Hi r schkreuz le i n
781

 – galt als knorpeliges 

Konkrement, fleischig, rot und blutgetränkt, 

                                              
773

 Bei den ‘wachsartigen Massen aus dem Unterleib („ambra grisea“) oder Kopf („ambra alba“) des Pott-

wals Physeter macrocephalus Lac.’ handelt es sich im Wesentlichen um Palmitinsäureazetylester, das 

Cetylpalmitat; vgl. MILDENBERGER (1997), I, S. 84f.; SCHNEIDER (1968/75), I, S. 30f.: duftend, in Par-

fümen; „bis zur Gegenwart in allen Pharmakopöen“, „cetaceum“. 
774

 II, 17; Rufinus, Bl. 21
va

, THORNDIKE/BENJAMIN (1945), S. 20. – In der Basler Ausgabe von 1536, 

S. 367, heißt es verballhornt: „Stomachum confortat, sensum et omnia interiora membra corroborat“. 
775

 Rufinus, a.a.O.  
776

 bzw. vagal; vgl. in der folgenden Anm. die Wendung „Contra cardiacam et sincopim“. 
777

 SCHNEIDER (1968/75), I, S. 30 und 56: „Kreuzförmige, flache“ Ossifikationen aus dem Septum von 

Cervus elaphus L., in allen Pharmakopöen des 16. bis 18. Jahrhunderts, „galt als ... Antiepilepticum 

<sowie als> Herzmittel“; das ‘Circa instans’ verordnete diese ‘Hirschkreuzlein’ „Contra cardiacam et 

sincopim“ als Pulver in Borretschsaft: Rufinus, Bl. 79
ra

, THORNDIKE/BENJAMIN (1945), S. 221; WÖLFEL 

(1939), S. 89, vgl. Anm. 778. 
778

 „cor cervi“] elliptisch für „os de corde cervi“, wie es im vorausgehenden „syncopisis“-Paragraphen 

heißt; vgl. die vorausgehende Anm.  
779

 Das „vas vitreum“ ist hier kein Glas, sondern ein glasiertes Gefäß aus Ton oder Steingut; feuerfeste 

Gläser waren im 12. Jahrhundert noch nicht verfügbar; vgl. jedoch FELDHAUS (1914), Sp. 454f., s.v. 

‘Hartglas’. 
780

 ‘Circa instans’: Rufinus, Bl. 21
va

, THORNDIKE/BENJAMIN (1945), S. 20 [zit.]; WÖLFEL (1939), S. 14, s.v. 

„ambra“. – Die sich anschließende Indikation zielt auf die ‘hysterische’ Ohnmacht bei Frauen: „Contra 

suffocationem matricis, quando comprimit <matrix> spiritualia, ponatur similiter in vase cum aliis 

aromaticis vel sola et recipiatur <fumus> per os vulve“ – es handelt sich also um Scheidenberäucherung 

[Anm. 523]. 
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„est quasi cartillago et habet aliquantulum carnis de carne cordis; est autem

782
 

subruffum de sanguine cordis“,  

was erklärt, dass statt seiner auch das Blut aus dem Herzen des Hirschen als Anti-

epileptikum verordnet werden konnte. Jühling
783

 hat zwei entsprechende Vorschrif-

ten aus schlesisch-ostmitteldeutschen Arzneibüchern des 16. Jahrhunderts notiert. 

„Vor den hoen siechtagen ...  itum: nim in der bronst das blutt aus der hirs 

herczen, von einem renvgsen
784

, auch das blutt aus seim herczen: dieses blut mach 

dorre in einem bagkofen, dar nach mach es zu pulfer. Die gallen zulas in einem 

wein essigk. vnnd <nim> von einem hontt die zongen, auch geterrt vnnd gepolfert; 

dis vermisch alles dorch ein ander; wem man gieptt, der mus
785

 als warm dringken, 

als er vmber
786

 kan. wils gott, es hilft.“ 

„vor santt valtins
787

 krangkeit t. nim von einem hirsch in der bronst das hercz, 

von einer wilden sawe
788

 die gallen, das zulaß in einem wein essigk. vnnd <nim> 

von einem hontt die zongen, gepolfertt vnnd gestosen, auch von einem vnge-

schnetten
789

 ogsen das blutt: vnnd
790

 alles zusammen gethan vnnd in die Son 

                                                                                                                                         
781

 Vgl. dazu das ‘Circa instans’ [wie Anm. 777] und sieh auch MILDENBERGER (1997), III, S. 1381: „os de 

cornu cervi“. 
782

 „autem“] hier nicht in adversativer, sondern in additiver Bedeutung ‘wie auch’, ‘des Weiteren’; vgl. 

GEORGES, I, Sp. 700. 
783

 JÜHLING (1900), S. 68. 
784

 „renvgsen“] JÜHLING, a.a.O., stellt das erste Kompositionsglied zu „Ren“, ‘Rangifer tarandus L.’, und 

deutet den „ren-vgsen“ als ‘Ren-Ochsen’, als ‘männliches Rentier’; im Hinblick auf den „vngeschnetten 

ogsen“ des folgenden Rezepts und in Analogie zum Adjektiv „rein-bergîn“, „renpergen“ (KEIL [1961], 

S. 449; MILDENBERGER [1997], I, S. 199, und III, S. 1570f.; MARTIN [1991], S. 162; LEHMANN/LEH-

MANN [1985/86], I, S. 238; GLEINSER [1989], S. 229; SCHMELLER/FROMMANN, II, Sp. 103f.) scheint je-

doch ein Zusammenhang mit „rein“, ‘verschnitten’, ‘kastriert’ überzeugender, wozu auch die Bedeutung 

von „un-rein“, ‘sexuell befleckt’ bei SCHMELLER/FROMMANN, II, Sp. 104, beiträgt. Ein „ren-vgse“ wäre 

damit ein „rein-ohse“, ein ‘verschnittener Stier’, ein Kastrat, während der „vngesnettene ogse“ des Fol-

gerezepts das Gegenteil darstellt und den ‘Stier’ bezeichnet.  
785

 „mus“] lies „muoz’z“ (enklitisch aus „muoz ëz“) oder „muoz’s“ (enklitisch aus „muoz es“, ‘soll da-

von’); vgl. MOSER/STOPP/SAUERBECK (1970/73), I, 1, § 26, S. 214f. 
786

 ‘immer’; vgl. JUNGANDREAS (1937), § 200, S. 201f.  
787

 Dank volksetymologischer Umdeutung („Valentin“, „vallent hin“) wird der Heilige Valentin von Grau-

bünden (5. Jahrhundert, Schutzpatron der Diözese Passau) im deutschen Sprachgebiet gegen Fallsucht 

angerufen; DUCHET-SUCHAUX/PASTOUREAU (2005), S. 323; KELLER (2001), S. 560. 
788

 ‘Wilde Sau’, ‘Bache’, weibliches Exemplar von Sus scrofa L.  
789

 ‘ungeschnitten’, ‘nicht kastriert’; vgl. oben Anm. 784 und sieh GLEINSER (1989), S. 295: „verschneiden“ 

‘kastrieren’. 
790

 „und“ hier in pronominal-demonstrativer Verwendung; vgl. MILDENBERGER (1997), IV, S. 2043: „im 

Sinne von ‘dies’“. 
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gesecztt; darin laß sten iiij

791
 tage, darnach in einen keller gestellt. vnnd wer den 

gebrechen hat, der nem das ein
792

 dranck“.  

Dass die beiden Rezepte in textgenetischem Zusammenhang stehen, ist bereits 

Jühling
793

 aufgefallen. Es sieht so aus, als ob das zweite – auf St. Velten sich beru-

fende – die ursprünglichere Version böte, was erlauben würde, von der Dreier-

‘Organ’folge
794

 auszugehen: Herz, Galle(nblase), Zunge, wozu als viertes dann 

noch das Blut tritt, so dass die daraus entstehende Tetrade über die vier animali-

schen Arzmittel-Spender Hirsch, Bache, Rüde und Stier vertreten wird. Durch die 

im ersten – jüngeren – Rezept vom Hohen Siechtag
795

 erfolgte Umstellung ist dann 

die Wildsau untergegangen, hat die Galle ihre artspezifische Zuordnung verloren, 

ist aus dem Stier ein Kastrat geworden und wurde der daraus sich ergebende Ochse 

neben den Hirschen gestellt. Aus dieser unmittelbaren Nachbarschaft des Ochsen 

zum Hirschen ergab sich ein reziproker Arzneistoff-Tausch, indem der Hirsch dem 

Ochsen das Herz mitteilte und der Ochs auf den Hirschen das Blut übertrug, wobei 

sie beide wechselseitig aber ihre ursprüngliche organbezogene
796

 Zuordnung beibe-

hielten, so dass aus der Addition von Herz + Blut für beide dann das Herzblu t
797

 

resultierte –: „das blutt aus der hirs herczen“ und „von einem“ Ochsen „auch das 

blutt aus seim herczen“.  

Diese Bedeutungsverschiebung im Bereich der Organotherapie ist insofern auf-

schlussreich, als sie zeigt, dass es nur der Umstellung eines Satzgliedes bedarf, um 

aus dem „(os de) cor(de) cervi“ einen „sanguis de corde cervi“ werden zu lassen. 

Und bei der Textveränderung vom „os de corde cervi“ zum „os de cornu cervi“ be-

durfte es nicht einmal einer Umstellung, sondern nur eines Lesefehlers
798

, um aus 

                                              
791

 „Darin“ Jühling; „nij“ Jühling; aus „xij"? 
792

 „ein“ kontrahiert aus „in den“; vgl. MOSER/STOPP/SAUERBECK (1970/73), I, 1, § 26, S. 214f., und zum 

Übergang von „i“ zu „î“/„ei“ JUNGANDREAS (1937), § 97, S. 100-104. 
793

 (1900), S. 68, Anm. 2. 
794

 Zum abendländischen 
+
„Organ“-Begriff und seinem Wandel sieh WOLF (1971).  

795
 „Hoher Siechtag“ bezeichnet die ‘Fallsucht’, die ‘Epilepsie’, für deren Therapie der König durch Hand-

auflegen zuständig war, was das mittelalterliche Synonym „morbus regius“ zum Ausdruck bringt; vgl. 

HÖFLER (1899), S. 649
a
, 708

a
, 726

a
; KEIL (1997a), S. 54 mit Verweis auf LE GOFF/KEIL (1988).  

796
 Zum Maschalismós bzw. zur Organotherapie sieh HÖFLER (1908). 

797
 Zur volksmedizinischen Bedeutung des Herzbluts sieh HWdAgl. III (1931), Sp. 1796. 

798
 Belege bei MILDENBERGER [wie Anm. 781]. 
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dem knorpeligen Hirschkreuzlein die Knochensubstanz des Hirsch-Gefänges

799
 

werden zu lassen.  

In die pharmakographische Literatur hat die Bedeutungsverschiebung Eingang 

gefunden: *Wonnecke reiht die „ambra-walrode“-Monographie als Kapitel 46 in 

seinen ‘Gart der Gesundheit’ ein, bezieht sich eingangs auf das „bůch Circa in-

stans“, bietet das „ambra-cor=cervi“-Rezept der Salerner Drogenkunde dann aber 

unter Berufung auf „Diascorides“ und hat das „hirtzhertz“ gegen das „hirtzhorn“ 

ausgetauscht:  

„§ Jtem wer die fallende sucht habe     epilencia genant     der neme Ambram vnd 

hirtzhorn     yglichs glich viel     vnd lege das vff gluende kolen vnd laiß den rauch 

gan in den halß     diß hilffet fast wl
800

 vor diß ytzgenant krangheyt“. 

Diesen Indikations-Paragraphen aus dem Ambra/Walrat-Kapitel 46 des ‘Gart’ hat 

Schreiber III der ‘Würzburger Wundarznei’ wörtlich übernommen und seinem Re-

zept [28*] zugrunde gelegt. Die Kürzungen betreffen lediglich die Korroborations-

formel der Schlussfloskel und – wie zu erwarten
801

 – die Vorschriften der Galenik, 

wobei die Aussagen in beiden Fällen jedoch erhalten blieben und lediglich der 

Wortlaut geringfügig gestrafft wurde.  

 

 

[29*a-c] Beim Kommentieren der Haselwurz-Verordnung gegen Gelb- und Was-

sersucht sowie gegen das Quartanfieber [27*a-c] war deutlich geworden, dass 

Schreiber III in seiner Auseinandersetzung mit dem Phlegma zwei „Oppilations“-

Regionen des „schlimerigen“ Rotzes zunächst ausgelassen hatte, um sie anschlie-

ßend in gesonderten Präskriptionen anzugehen.  

Die ‘rotz’bedingten Gefahren für das Gehirn, die sich in Anfallsleiden nieder-

schlugen und sich im ‘Hohen Siechtag’ der „fallenden sucht“ manifestierten, hat er 

mit seiner Walrat-Hirschhorn-Verordnung zu bannen versucht, die er als Fumiga-

                                              
799

 „Gefänge“ = ‘Gewicht’, ‘Geweih’. 
800

 „wl“] lies „woil“ und sprich „wōl“ – das superskribierte „e“ ist Dehnungszeichen wie das dem „o“ 

nachgestellte „i“; vgl. MOSER (1929/51), I, 1, § 9, Anm. 1, S. 21. 
801

 Vgl. oben S. 138 den letzten Absatz des Kommentars zu Rezept [27*]. 
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tio
802

 dort applizierte, wo das Hirn sein Phlegma-bezogenes Emunktorium
803

 hatte 

und entsprechend über die Siebbein-‘Poren’ leicht zugänglich schien. Die ‘rotz’-

bedingte Verstopfung der Milz – die „oppilatio splenis“
804

 – ist er gleichfalls durch 

eine gesonderte Präskription angegangen, wobei er auf einen Spezialisten phyto-

therapeutischer ‘Schleim’-Bekämpfung, die Deu tsche  Schwer t l i l i e  Iris germa-

nica L.
805

, zurückgriff. Sie wurde als heiß und trocken im zweiten Grade eingestuft 

und galt als besonders geeignet, alles an „frigor“ zu beseitigen, „qui nascitur de 

flegmate“. Der Fächer betroffener ‘Organe’ griff von den ‘Nerven’ über die Lunge 

bis zur Gebärmutter
806

 aus und bezog den „milz-sühtigen“ („spleneticus“)
807

 bzw. 

die ‘böse’, vom Rotz geschädigte ‘Milz’ („splen ... frigore laesus“)
808

 ausdrücklich 

mit ein: Es handelte sich bei solch einer Milz-Affektion um eine „oppilatio splenis“.  

 

[29*a] Beim ‘böse-Milz’-Paragraphen seines „schwertele“-Rezepts könnte 

Schreiber III sich vom „Acorus-geel=lilien“-Kapitel des ‘Gart’
809

 haben leiten las-

sen, weil dort ganz zentral die ausführliche Vorschrift für eine „gele lilien wurt-

zeln“-„essig“-Zubereitung begegnet, die – allmorgendlich getrunken – „fast wl“ 

bei „bser lebber oder miltz“ zu „helffen“ verspricht. Aber Schreiber III hat den 

„geelen lilien“ offensichtlich nicht getraut, mochte sie *Wonnecke noch so nahe an 

                                              
802

 Zur Beräucherung als Applikationsform sieh DAEMS (1980), Sp. 1095f.: „pulverisierte Drogen wurden 

auf glühende Kohlen gestreut“. 
803

 Zu den „superfluitates“ und den ihnen zugeordneten ‘Ausschnäuzungs’stellen vgl. GOEHL (1984), I, S. 

108-110, und sieh MAYER-SCHLAGINTWEIT (2007), S. 7-9 und 27-43 sowie S. 57-62. 
804

 Vgl. zur Phlegma-bedingten Milz-Verstopfung oben S. 138 mit Anm. 765. 
805

 ‘Blaue Schwertlilie’ im Gegensatz zur ‘Gelben Schwertlilie’ Iris pseudacorus L., die nördlich der Alpen 

mit der Deutschen Schwertlilie konkurrierte; südlich der Alpen stand die ‘Florentiner-Schwertlilie’ Iris 

germanica L. var. florentina Dykes [= Iris florentina auct. vix L.] in Konkurrenz; vgl. MILDENBERGER 

(1997), II, S. 918f.  
806

 Rufinus, Bl. 90
rb

ff., THORNDIKE/BENJAMIN (1945), S. 156ff.; Konstantin von Afrika, ‘Liber graduum’, 

II, 24, (1536), S. 358; Odo von Meung, ‘Macer floridus’, XLIII, V. 1456-1488; WÖLFEL (1939), S. 63: 

„Contra opilacionem ... splenis et epatis“; Minner, ‘Kräuterbuch’, Kap. 212, § 13, SCHMITZ (1974), S. 

133: „Irreos ... blaw giligen ... wurtz: ... sy tript vss flegma“. 
807

 Zur Gleichung „spleneticus“ = „milz-sühtec“ vgl. Dfg. 548
a
. 

808
 ‘Macer’ [wie Anm. 806], V. 1472, zitiert nach Rufinus [wie Anm. 806], S. 157, Z. 3 v.u. 

809
 Johann *Wonnecke von Kaub, 

+
*‘Gart der Gesundheit’, Kap. 21. – Zur Identifizierung der „Acorus geel 

lilie“ sieh BESSLER (1952), S. 233 = [43]: „Iris pseudacorus L.“, und vgl. unten Anm. 812. 
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die Schwertlilien heranrücken und ihre Identität beschwören

810
. Mehr Vertrauen 

schenkte er stattdessen dem zweiten, konkurrierenden ‘Iris-pseudacorus’-Kapitel, 

das Wonnecke weiter hinten (an 195. Stelle) in seinen ‘Gart’ eingerückt und unter 

die Überschrift „Gladiolus slotten krut
811

 swerteln“ gesetzt hat
812

 – der Text schließt 

mit den für Schreiber III wegweisenden Worten: „gele lilien wůrtzeln gesotten in 

wasser vnd ... dar von genutzet     ist güt widder die gelesucht genant yctericia ∙ Vnd 

ist auch güt
813

 widder bestoppung deß miltzes als Platearius spricht ∙ “ 

Allerdings hat Schreiber III der ‘Würzburger Wundarznei’ dem wässrigen 

Absud von Schwertlilienwurzeln weniger Wirkung zugetraut als der Essig-Zube-

reitung, die nicht vom Rhizom, sondern von den „Adebars-Pfennigen“
814

, dem 

‘Schwertliliensamen’, ausging. Den entsprechenden Paragraphen des ‘Gart’-Kapi-

tels 195 notierte er unverändert: 

„Der same von swerteln wůrtz gestoissen vnd gemischet mit essig ist fast gůt dem 

der eyn bses miltz hait ∙ “ 

Mit der Schwertlilien-Verordnung gegen die ‘böse Milz’ hatte Schreiber III seinem 

humoralpathologischen Konzept entsprochen und mit der Essig-Schwertlilien-

Zubereitung ein Arzneimittel zur Verfügung gestellt, von dem man erwartete, dass 

es „fast gůt“ sei, die ‘rotz’-bedingte „bestoppung“ von Leber und Milz zu therapie-

ren. Aber wie beim Gundelreben-Hedera=terrestris-Kapitel des ‘Gart’, das er für die 

Vorschrift [24*] seines Rezeptars exzerpierte, hat er sich auch bei der Iris mit der 

für ihn wichtigen Kernaussage nicht begnügt und über den einen Paragraphen hin-

                                              
810

 „die bletter von den gelen lilien synt glich den swerteln, ... vnd die wůrtzel ist glich bynoch als die 

swertlyn <wůrtzel>“. 
811

 „slottenkrut“ = „Acorus swerdel of lyes mit gelen blomen, etiam dicitur gladiolus, sed quando 

simpliciter dicitur certe acori, de radice gladioli intelligitur“, DAEMS (1993), Nr. 495; vgl. MARZELL, II, 

Sp. 1040: „slat(t)en-krût“ zu „Schlatte“ ‘Schilf’: Iris pseudacorus L.  
812

 BESSLER (1952), S. 244 = [54], Nr. 177, identifiziert entsprechend mit Iris pseudacorus L.; DAEMS, 

a.a.O., weist auf das konkurrierende ‘Gart’-Kapitel 21 hin; sieh ebd. auch die Nr. 24. 
813

 „genutzet“] ‘per os eingenommen’, MILDENBERGER (1997), III, S. 1341. – „güt“] lies „gt“ = „guet“ 

und sprich „guët“, MOSER (1929/51), I, 1, § 25, Anm. 3, S. 38. 
814

 So heißen „die scheibenförmigen, münzenähnlichen Samen, die geldrollenartig in den Früchten“ der 

Gelben Schwertlilie „liegen“; sie sind nach dem feuchten Standort, in dem sich Adebar, der Storch, auf-

hält, benannt; vgl. MARZELL, II, Sp. 1034f.  
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aus noch zwei weitere Indikationen aus dem Schwertlilien-Kapitel 195 ausgehoben. 

Beide weisen auf sein wundärztliches Tätigkeitsfeld: 

 

[29*b] Zu den schwierigen Aufgaben mittelalterlicher Chirurgie gehörte es, ein-

gedrungene Projektile oder Fremdkörper aus Wundkanälen zu entfernen. Neben den 

mechanischen Verfahren der Sonden-geleiteten Ortung und der Extraktion mittels 

Fasszange oder anderer Instrumente
815

 kamen medikamentöse Applikationen zur 

Anwendung, wobei man den Arzneimitteln eine Art „irrealen Magnetismus“
816

 zu-

schrieb, sie von außen auflegte und von ihnen erhoffte, dass sie den eingedrungenen 

Fremdkörper aus dem Wundkanal herauszögen. Zu diesen Arzneistoffen zählte 

auch die Schwertlilie, zu deren drei Sekundärqualitäten
817

 eine ‘eröffnende’ „virtus 

aperitiva“
818

 gehörte, die nicht nur die ‘verstopften’ Poren von Hirn, Milz und Leber 

freimachen, sondern auch Wundkanäle erweitern sollte: Der ‘Macer’
819

 empfiehlt 

die Schwertlilienwurzel als Quellmeißel
820

 für Fistelgänge: 

„De radicibus <ireos> ... Inque locis haec fixa cavis syringia
821

 curant“,  

was der schlesische Autor des ‘Älteren deutschen Macer’
822

 wie folgt übersetzt – 

bemerkenswert ist seine zeilenständige Glosse zum Terminus ‘Fistel’:  

„Swertel wurzel uertribit fistulam. (Fistula ist einerhande geswer ane swulst. vnde 

ein hol daz siget zu allir zit.)
823

 Dar in sal man stozen di wurzele. iz hilfit.“ 

Auf Basis eines solchen Wirkungsprofils bedurfte es nur noch einiger beiläufiger 

Hinweise, um der Schwertlilie eine ‘vis attractiva’
824

 und damit eine gleichsam 

                                              
815

 Vgl. den Roger-Urtext I, 20; II, 5; III, 22, SUDHOFF (1914/18), II, S. 166f., 189f., 215f., und sieh ebd. 

S. 166, Z. 366: „licet laboriosum sit extrahere“. 
816

 Zum ‘irrealen Magnetismus’ in der Wundarznei sieh EIS (1964). 
817

 „Accorus ... Radix est gladioli ... Habet autem virtutem diureticam, aperitivam, dissolutivam“; Rufinus, 

Bl. 18
rb

, THORNDIKE/BENJAMIN (1945), S. 7; WÖLFEL (1939), S. 11. – Vgl. zur Identifizierung oben 

Anm. 811. 
818

 Zu „ad-pario“ ‘bringe zum Vorschein’; vgl. GEORGES (1909), S. 207. 
819

 Kap. 53, V. 1481, CHOULANT (1832), S. 89. 
820

 Zur Sache vgl. oben S. 39 den Kommentar zu Kap. [5]. 
821

 Akkusativ Plural zu „syringium“, Dfg. 538
a
; MAYER/GOEHL (2001), S. 158

a
: = „syrinx“, ‘Fistel’. 

822
 Kap. 32, § 13, ‘Breslauer Arzneibuch’, Bl. 132

v
; KÜLZ-TROSSE (1908), S. 164. 

823
 Rundklammern von mir eingefügt. – „siget“ ‘näßt’, zum stv. „sîgen“ ‘tröpfelnd fließen’, LEXER, II, Sp. 

916f.; KLUGE/GÖTZE, S. 838
b
. 
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‘magnetische’ Anziehungskraft zu bescheinigen. In Konstantins ‘Liber graduum’ 

heißt es: „Ireos
825

 ... menstrua mulieris a<d>ducit“
826

, und Magister Salernitanus 

(Aequivocus) bringt in diesem Zusammenhang ein ätiologisches Analogie-Modell 

für das Rhizom der Gelben Schwertlilie, indem er sagt: „Achorus ...: sicut imbibit 

aquam palustrem, sic imbibit vel attrahit aquositatem vulve et mundificat“
827

. 

Die Schwertlilienwurzel im Besitz einer ‘vis attractiva’! Sie gab Wonnecke
828

 

die Möglichkeit, im Anschluss an die gynäkologische Indikation den Sprung zur 

‘magnetischen’ Extraktion von Fremdkörpern aus dem Schuss- oder Stichkanal zu 

wagen:  

„... brenget den frauwen ir zit
829

 ∙ 

§ Swerteln wůrtzeln gestoissen vnd geleyt vff eyn loch do eyn pfil in were oder 

eyn dorne     zuhet yn vß von stunt“. 

Diese Indikaton hat Schreiber III nahezu wörtlich übernommen und seiner Vor-

schrift [29*b] zugrunde gelegt. Lediglich das endständige Versprechen, dass die 

Extraktion „von stund <an>“
830

 – nämlich ‘sogleich’ – erfolge, hat er weggelassen, 

eingedenk der Langwierigkeit und des nicht selten frustranen Ausgangs derartiger 

Bemühungen mit dem ‘irrealen Magnetismus’.  

 

[29*c] Was er indessen dem 195. Kapitel des ‘Gart’ noch entlehnte, ist die An-

wendung des Schwertlilien-Rhizoms bei Mastitiden und Mastopathien aller Art. 

Johann Wonnecke hatte formuliert:  

„§ Disser [nämlich „der swerteln“] wůrtzeln puluer mit wyn gedruncken verdrybet 

den frauwen das sweren an den brusten ∙ “ 

                                                                                                                                         
824

 Vgl. zur Sache RÖHL/KEIL (1976), S. 1385f.: Allgemeines zu den wundärztlich einschlägigen Sekun-

därqualitäten; zum Magneten: DE RENZI, V, S. 314, 325. 
825

 „ireos“ ist erstarrter Genitiv in (nicht nur) nominativischer Verwendung.  
826

 Konstantin von Afrika, ‘Liber graduum’, II, 24, (1536), S. 538; Rufinus, Bl. 60
rb

, THORNDIKE/BENJAMIN 

(1945), S. 156 [zit.]. 
827

 Rufinus, Bl. 18
va

, THORNDIKE/BENJAMIN (1945), S. 7; DE RENZI, V, S. 299. 
828

 ‘Gart der Gesundheit’, Kap. 195: „Gladiolus slotten krut oder geel swertelen“. 
829

 „die zît bringen“ ‘emmenagogisch wirken’, ‘die Oligo- oder Amenorrhöe beheben’. 
830

 LEXER, II, Sp. 1268: ‘sofort’, ‘sogleich’. 
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Auch hier ist Schreiber III seiner Vorlage – dem °*
+
‘Gart der Gesundheit’ – nahezu 

wörtlich gefolgt. Dass bei der Mastitis-Behandlung das gepulverte Rhizom nicht 

mehr mit seiner ‘vis attractiva’ von außen her wirkte, sondern gemäß seiner „virtus 

dissolutiva“
831

 den Mastopathie-verursachenden Krankheitsstoff von innen her auf-

lösen sollte, scheint ihn nicht gestört zu haben; schließlich wusste er aus der 

pharmakographischen Literatur, dass Schwertlilien äußerlich aufgebracht „vulnera 

et pustulae“ auszutrocknen in der Lage waren
832

 und dass ihr Rhizom – in Fistel-

gänge oder den Gebärkanal eingebracht – Abszesse des äußeren Genitales auflösen 

konnte und die gleiche austrocknende Wirkung auch tief in der Fistel zu entfalten 

vermochte:  

„Ireleon
833

 ... Pessarium de ea [!] factum ... Apostema in ea [scilicet uulua] natum 

dissoluit“
834

. 

„Item achorus immissusus fistule imbibit humiditatem eius sicut papirus“
835

. 

Das frühe Lumpenpapier besaß eine hohe Saugfähigkeit und schien für einen 

Analogie-Schluss auf die wasserziehende ‘vis attractiva’ des Iris-Rhizoms durchaus 

geeignet. Wenn Schreiber III also den Mastitis-Paragraphen aus dem ‘Gart’ über-

nahm und seinem Staffelrezept [29*] eingliederte, konnte er davon ausgehen, dass 

die im Wein verteilten Rhizom-Partikel über Poren oder Gefäße die erkrankte Brust 

erreichen und dort die wässrig-‘rotzige’ Krankheitsmaterie austrocknen würden, wie 

sie als Ursache von Mastopathien, Mastitiden und (Krebs-)Geschwüren
836

 ange-

schuldigt wurde.  

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Schreiber III über die ‘rotz’vertilgende 

Wirkung hinaus auch an der „magnetischen“ ‘vis attractiva’ der Schwertlilie 

                                              
831

 Vgl. oben Anm. 817. 
832

 Rufinus, Bl. 60
va

, THORNDIKE/BENJAMIN (1945), S. 157; Konstantin von Afrika, ‘Liber graduum’, II, 

24, (1536), S. 358 [zit.]. 
833

 „Ireleon“] ‘Irisöl’, ‘Schwertlilienöl’, öliger Absud der Iris-Wurzel; vgl. CRONE (2002), S. 31: „Oley von 

liligen wurczel“. 
834

 Konstantin von Afrika, ‘Liber graduum’, II, 24, (1536), S. 358. 
835

 Hadern-Papier aus arabischen Papiermühlen stand im Mittelmeerraum seit dem 10. Jahrhundert zur 

Verfügung; 
+
Papiermühlen im christlich-abendländischen Raum folgten Ende des Hochmittelalters.  

836
 Vgl. zur Sache KOTSCH (2009), S. 17-29. 
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Interesse zeigte und dass er von den in Frage stehenden Iris-Arten der ‘Gelben  

Schwer t l i l i e’ Iris pseudacorus L. eindeutig den Vorzug gab. Das mag durch seine 

Quelle, den ‘Gart der Gesundheit’, bedingt sein, der zwei Iris-pseudacorus-

Monographien
837

 bringt, aber keine zur Iris germanica bietet. Damit ist freilich nicht 

bewiesen, dass die Deutsche Schwertlilie nördlich der Alpen eine untergeordnete 

Rolle gespielt hätte: Veit 
+
Auslasser bildet sie ab

838
, und aus den von ihm genannten 

Synonymen wird deutlich, dass die alte Pharmazie der Iris germanica L. einen be-

sonderen Platz einräumte
839

. Allerdings war die Pharmakologie bereit, die Iris-

Arten
840

 grundsätzlich als gleichwertig anzuerkennen und ihnen eine identische 

Wirkung zu bescheinigen: „Similes sunt in effectibus“, sagt das ‘Circa instans’
841

, 

und die ‘Tabulae Salernitanae’
842

 weisen sie schließlich als Varietäten ein und der-

selben Spezies aus: „Iris, ireos, acorus: genera sunt spatule fetide“
843

.  

 

 

[30*] Mit Rezept [29*] hat Schreiber III der ‘Würzburger Wundarznei’ sein 

humoralpathologisches Konzept abgeschlossen, das ihn anhand pathogener Leibes-

säfte – ‘Gelber’ und ‘Schwarzer Galle’ sowie ‘Phlegma’ bzw. ‘Rotz’ – zu den Or-

gan(system)en von Leber und Hirn führte und dabei Krankheitsbilder wie Lethargie, 

Epilepsie, Wechselfieber sowie Milztumor in den Vordergrund rückte. Chirurgi-

sche
844

 Verfahren wie das Behandeln von Kondylomen und das Extrahieren von 

Fremdkörpern gerieten demgegenüber in den Hintergrund.  

                                              
837

 Kap. 21 und 195. 
838

 MAYER/GOEHL (2001), Taf. 13 nach S. 88; Benennungen: „Illirica“ = „Swertel“, „Swertling“; 

„Gladiosus ortensis“, „Lilium celeste“, „Gladiolus“ = „plabliligen“, u.a.  
839

 Vgl. beispielsweise ‘Macer’, V. 1456f.; Minner, ‘Kräuterbuch’, Kap. 212, § 1, SCHMITZ (1974), S. 133; 

Rufinus, Bl. 60
va

, THORNDIKE/BENJAMIN (1945), S. 157. 
840

 Iris florentina, I. germanica, I. pseudacorus; vgl. Anm. 805.  
841

 Rufinus, Bl. 60
va

, THORNDIKE/BENJAMIN (1945), S. 157 (mit dem persönlichen Zusatz des Abtes: „hee 

tres similitudinem habent ...“); WÖLFEL (1939), S. 63. 
842

 Rufinus, Bl. 60
vb

, THORNDIKE/BENJAMIN (1945), S. 158; DE RENZI, V, S. 290: „Nota quod yris, yreos, 

achorus sive gladiolus genera sunt spatule fetide …, unde versus: 

Yris purpureum florem gerit, yreos album,  

Gladiolus croceum, sed spatula fetida nullum [!]“. 
843

 „Spatula foetida“ bezeichnet alle drei Iris-Arten und dazu die ‘Stinkende Schwertlilie’, ‘Iris foeti-

dissima’; vgl. DAEMS (1993), Nr. 494 und 713. 
844

 Im Mittelalter bezieht die °
+
Chirurgie die Dermatologie mit ein.  
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Aber auch wenn Schreiber III sich von seinem humoralpathologischen Konzept 

abgewandt und von den pathogenen Leibessäften abgekehrt hat, bedeutet das nicht, 

dass er seine Hauptquelle, den ‘Gart der Gesundheit’, gleich aus der Hand gelegt 

hätte: Er folgt Wonneckes berühmtem Kräuterbuch auch noch beim Rezept [30*], 

wobei er mit seinen Exzerpten aus dem Teufelsabbiss-Kapitel
845

 erkennen lässt, 

dass er auch an den – humoralpathologisch nicht erklärbaren – ‘virtutes occultae’
846

 

und deren magisch-mantischen Wirkungen interessiert war.  

Den mythologischen Hintergrund der apotropäischen Verwendbarkeit (und zu-

gleich die „abgebissene“ Gestalt des Rhizoms) hatte Wonnecke für den Teufels-

abbiss wie folgt umrissen:
847

 

„Oribasius eyn meister spricht     daz mit disser wůrtzel der dufell als groiß gewalt 

dreybe
848

     daz die můter gottes eyn erbermde
849

 dar inne hette vnd benam dem 

dufell den gewalt     daz er darnach nit meen mit schaffen mocht ∙ vnd von 

groissem grymde
850

 den er do hette     daz ym der gewalt entgangen was     do 

beysch
851

 er sye vnden abe     also wechset sye noch hutt
852

 deß dages ∙ § Disser 

wůrtzeln krafft ist groiß ...“ 

Es ist verständlich, dass eine solche dem Teufel entrissene, unter den Schutz der 

Gottesmutter gestellte Pflanze erhebliches antidämonisches
853

 Potential besaß und 

als Talisman oder Amulett eingesetzt werden konnte. Wonnecke hat sie entspre-

chend als apotropäisches Amulett angeboten und unter doppelte Indikation gestellt:  

                                              
845

 Johann *Wonnecke von Kaub, ‘Gart der Gesundheit’, Kap. 261: „Morsus diaboli    dufels abyß“; vgl. 

zur Identifizierung BESSLER (1952), S. 247 = [57]; MARZELL, III, Sp. 525ff.: Succisa pratensis Moench. 
846

 Vgl. dazu die phyto- und therotherapeutischen Beispiele bei BUCK (1992). 
847

 PERGER (1864), S. 66f.; MARZELL, III, Sp. 526; BRØNDEGAARD (1985), S. 7. 
848

 „dreybe“] lies „treip“, ‘trieb’, Präteritum zum stv. „trîben“. – „gewalt trîben“ ist mit ‘Macht ausüben’, 

‘herrschen’ zu übersetzen; vgl. LEXER, I, Sp. 972. 
849

 ‘Erbarmen’, ‘Barmherzigkeit’; LEXER, I, Sp. 613: „erbermede“ stf.  
850

 Zu mhd. „grim“ stm. oder „grimme“ stf. Das epenthetische „d“ könnte als Angleichung an das voraus-

gehende „erbermde“ interpretiert werden [Anm. 849]; Dentaleinschub bei „m(m)“ ist kaum belegt; vgl. 

die wenigen Beispiele bei MOSER (1929/51), I, 3, § 129, 8m, S. 40. 
851

 „beysch“] lies „beiz“, ‘biß’, Präteritum zum stv. „bîzen“. – Zum Übergang von auslautendem (spiranti-

schem) /z/ in /š/ sieh MOSER, I, 3, § 147, 4, S. 236ff.  
852

 „hutt“] Druckfehler, lies „htt“; „htt deß dages“ ‘heutigentags’. 
853

 Vgl. dazu HWdAgl. VIII (1937), Sp. 745f.  
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„§ Welcher diß krut [nämlich „dufels abyß“] by ym dreyt oder die wůrtzel     dem 

mag der dufel keyn schaden zů fugen ∙ Auch mag ym keyn zaubery geschaden von 

den bsen wyben ∙ “ 

Bei seinem Versuch, aus dem Abwehrzauber zwei Vorschriften zu machen, ist 

Schreiber III der ‘Würzburger Wundarznei’ gescheitert: Er kenterte die Indikatio-

nen, trennte die Applikationen – Ganzpflanze oder Rhizom – und verhedderte sich 

bei seinem Versuch, zwischen dem Verb „schaden“ und dem Substantiv „schaden“ 

zu differenzieren. Herausgekommen ist ein Kauderwelsch, um dessen Bereinigung 

er sich durch eingefügtes „oder“ bemüht hat – sein Erfolg entspricht den Resultaten 

von Johann Balhorns bekannten „Verbesserungen“
854

.  

Beachtung verdient, dass Schreiber III beim Kentern der Indikationen die 

bösen  Weibe r  vorgezogen und den Teufel auf den zweiten Platz verwiesen hat. 

Er folgt damit einer spätmittelalterlichen Einschätzung, die das „übele wîp“ als teuf-

lische Kreatur und Ausgeburt der Hölle sah, aber als noch wirkungsmächtiger denn 

den Gottseibeiuns wertete. Im Kampf zwischen einer „zornwütigen bösen Frau“ und 

den höllischen Heerscharen obsiegt das böse Weib, indem es „Tausende von Teu-

feln umbringt und die“ restlichen „in die Flucht schlägt“
855

.  

Böse Weiber schlugen ihre Ehemänner „halbtot“ und schädigten Mensch und 

Vieh durch Schadenzauber. Besonders gefürchtet war ihr Unfruchtbarkeits-Troll-

werk
856

, das zu Impotenz, Frigidität, Abort, Kinderlosigkeit und Zwietracht führte. 

Da angeblich der Unfruchtbarkeitszauber während der Brautmesse am wirksamsten 

war, wurde die Trauung vorverlegt und die Eheschließung insgeheim – auch in der 

Nacht – vollzogen. Ringe wurden geworfen, Polterabende veranstaltet, Räucherun-

gen vorgenommen, Brautbetten gesegnet und andere Maßnahmen des Zauberbanns 

durchgeführt. Im Spätmittelalter steigerte sich die Furcht vor den bösen Weibern 

zur Massenpsychose, die bis in hohe kirchliche Kreise ausgriff und zahlreiche 

                                              
854

 Zum Lübecker Drucker Johann Balhorn d. J. und seinen Verballhornungen sieh WISWE (1968); KLU-

GE/GÖTZE, S. 950
ab

; RÖHRICH (2003), I, S. 137
a
ff. 

855
 VL IX (1995), Sp. 1209-1211, und vgl. ebd., I, Sp. 964ff., die ‘böse Frau’, die ihrem unglücklichen 

Gatten das Leben schlimmer gestaltet als jedes Martyrium.  
856

 Vgl. zur Sache RGA XXXI (2006), S. 440
b
-444

a
, s.v. Unfruchtbarkeit. 
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Synoden beschäftigte. In der Neuzeit hat man dann vermeintliche böse Weiber des 

Unfruchtbarkeitszaubers bezichtigt und als Hexen verbrannt.  

Kein Zweifel, dass Schreiber III an die bösen Weiber geglaubt hat. Immerhin 

haben sich herausragende Kanonisten und Theologen von Rang seit dem 13. Jahr-

hundert mit dem Unfruchtbarkeits-Trollwerk befasst und sind darin übereingekom-

men, dass ein solcher Zauber „den Menschen schaden und auch den Geschlechts-

verkehr hindern“ könne. „Niemand darf daran zweifeln“, äußerte kein geringerer als 

Albertus Magnus
857

. Wenn also Schreiber III beim Formulieren seines Rezepts 

[30*] eine ungewohnte Fahrigkeit zeigt, dann ist es naheliegend, darin ein Zeichen 

seiner Angst vor den „übelen wîben“ zu sehen und die Fehlerhäufung als Ausdruck 

seiner Furcht zu werten, aufgrund unbedachten Formulierens durch Wortmagie
858

 

selber Opfer eines „boesen wîbes“ zu werden. 

 

 

[31*] Selbstverständlich hat es nicht an Versuchen gefehlt, den durch Zauber 

Geschädigten vom Zauber zu befreien. Bevor entsprechende – stets aufwendige – 

Maßnahmen des Zauberbanns durchgeführt wurden, schien es sinnvoll, durch dia-

gnostische Verfahren festzustellen, ob der beklagte Schaden des Patienten über-

haupt durch Schadzauber hervorgerufen war oder sich anderen Ursachen verdankte. 

Ein komplexes Ausschlussverfahren hinsichtlich Rache eines Himmelsfürsten
859

 ist 

im *‘Buch von alten Schäden’ überliefert
860

; die Anwendung von E i senkraut  

(Verbena officinalis L.) erlaubte darüber hinaus, nicht nur die Tatsache, sondern 

auch noch die Intensität des Verzaubertseins festzustellen: Im ‘Tractatus poly-

historicus magico-medicus curiosus’ von Eberhard Gockel
861

 ist ein entsprechendes 

                                              
857

 ‘Sentenzenkommentar’, IV d. 34 a. 8. 
858

 Das übliche Verfahren beim Unfruchtbarkeits-Trollwerk war freilich nicht der Wortzauber (Segen, 

Fluch, Beschwörung), sondern das berüchtigte Nestelknüpfen, das zusammen mit dem konkurrierenden 

Schloss-Zuklappen im Spätmittelalter den bis dahin dominierenden Zaubertrank ersetzt hatte. Zauber-

sprüche spielten aber gleichfalls eine – und nicht unbedingt marginale – Rolle; vgl. RGA XXXI (2006), 

S. 443
a
. 

859
 Des Heiligen Antonius Eremita (Antonius des Großen). 

860
 *‘Buch von alten Schäden’, Kap. 1, PETERS (1973), S. 15f.; ROHLAND (1982), S. 41ff. – „Alte Schäden“ 

sind ‘Ulcera cruris’. 
861

 Frankfurt a. M. und Leipzig 1717, S. 85, zitiert nach dem HWdAgl. II (1930), Sp. 739f.  
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Verfahren beschrieben, das den Patienten mit einem wässrigen Absud von Eisen-

kraut abzuwaschen empfiehlt. Diese Lotio löse beim verzauberten Kranken ein 

Effluvium aus, dessen Stärke sich anhand des Waschwassers überprüfen lasse: Je 

mehr Haare sich im Spülicht finden, desto ausgeprägter ist der Patient im Zauber 

gefangen. Verbena officinalis, eine Wunderdroge
862

 und zugleich ein Zauberkraut, 

löst beim magisch tangierten Kranken also einen Haarausfall aus, dessen Stärke auf 

die Intensität des Schadenzaubers schließen lässt. Das glaubte man, und diese aus 

dem Zauberbann erwachsene Praxis bescheinigte dem Eisenkraut eine epilative 

Wirkung, auch wenn der Haarausfall nur unter magisch-adjuvativem Einfluss zu-

stande kam.  

Es sieht so aus, als sei das Epilationsverfahren von Schreiber III aus diesem 

magischen Milieu hervorgegangen. Dafür, dass die Haarausfall-Indikation des 

Verbena-Öls aus dem Zauberbann heraus motiviert wurde, sprechen drei Beobach-

tungen:  

Die erste Beobachtung ergibt sich aus der Textallianz
863

: Die Verbenaöl-

Vorschrift ist in das dreigliedrige Schlusssegment des ‘Milz-Feigwarzen-Rezeptars’ 

von Schreiber III eingefügt und wird von zwei magischen Formeln – den Teiltexten 

[30*] und [32*] – flankiert. Gemäß dem kompilatorischen Vorgehen von Schreiber 

III ist zu erwarten, dass ein zwischen zwei inhaltlich korrespondierende Teiltexte 

gestellter dritter Text mit diesen seinen Nachbar-Texten inhaltlich oder zumindest 

funktional übereinstimmt. Entsprechend kann davon ausgegangen werden, dass das 

Verbena-Öl unter magischer Indikation steht und dass seine Positionierung unter 

Aspekten des Abwehrzaubers vorgenommen wurde.  

Eine zweite Beobachtung kann die aus der Textallianz heraus getroffene 

Schlussfolgerung bestätigen: Erlaubte bereits das Arrangement der Rezeptgruppe 

[30*] bis [32*], auf magische Motivierung des Kompilators zu schließen und das 

Verbena-Öl unter apotropäische Indikation zu stellen, so zeigt ein Blick auf die 

                                              
862

 Vgl. BRÉVART (2008), S. 57 u.ö., und sieh zu den beiden altdeutschen ‘Verbena-Traktaten’ des 12. und 

14. Jahrhunderts Bd. X des VLs, s.v., Sp. 242f. 
863

 Vgl. zur Sache SIMMLER (2004) sowie HABERMANN (2004), hier S. 580. 
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Verwendung des Eisenkrauts, dass ein solches Eingesetztwerden im Zauberbann der 

Leit-Indikation von Verbena officinalis entsprach: Das Eisenkraut gehörte im Spät-

mittelalter zu den meistgenutzten Zauberpflanzen und war bevorzugt unter anti-

dämonischer (Heil-)Anzeige in Gebrauch
864

. Insofern konnte es als ebenbürtig mit 

dem Teufelsabbiss [30*] konkurrieren und verstärkte – neben diesen gestellt – den 

Schutz vor Teufelswerk und ‘bösen Weibern’.  

Die dritte Beobachtung bezieht sich auf den Vorgang des Kenterns bzw. Um-

kehrens
865

 im Bereich der zaubermedizinischen Heilanzeige: Beim Teufelsabbiss 

[30*] wurde die Rangfolge von Gottseibeiuns und Teufelswerk – den ‘bösen Wei-

bern’ – umgedreht; bei der Fledermaus ist die Indikation gekentert worden: 

 

 

[32*] Das „fleder můß hopt“ weist auf eine Vertreterin der Chiroptera oder 

F lede rmäus e, von denen die Kleine Hufeisennase
866

, das Große Mausohr
867

, die 

Wasserfledermaus
868

, das Braune Langohr
869

 und die Zwergfledermaus
870

 in 

Deutschland am häufigsten und allgemein verbreitet sind
871

.  

Das „fleder můß hopt“ entspricht dem „ratzen-höubt“ bzw. ‘Mäuseschädel’ von 

Rezept [17*] und lässt erkennen, dass Schreiber III dem Fledermaushaupt eine dem 

Mäusehaupt analoge Wirkungs-Intensität zutraute, die hier jedoch nicht zyto-

statisch-korrosiv, sondern modulierend eingesetzt wurde und das Schlaf-Wach-

                                              
864

 Vgl. den ‘Eisenkraut’-Artikel von Heinrich Marzell im HWdAgl. II (1930), Sp. 733-740, hier Sp. 737: 

antidämonisches Mittel, spezifisch für das „Stellen“ (‘Bannen’) der Hexen.  
865

 Vgl. den „verkehr t“ hinter der Tür aufgestellten Besen, der als Abwehrzauber Hexen am Eintreten 

hindern soll (HWdAgl. IX [1941], Nachträge, Sp. 851) und sich spezifisch gegen den Schadenzauber 

des ‘Vertauschens’ richtet; entsprechend zu werten ist der herausgerissene und „verkehr t“herum wie-

der eingepflanzte Zaunpfahl, der bellende Hunde zum Schweigen bringt (ebd., IX, Nachträge, Sp. 998) – 

der Hund galt als „geistersichtig“ (ebd., IV [1932], Sp. 473) –, wie überhaupt das „Vertauschen“ als eine 

der wichtigsten magischen Handlungen des Abwehrzaubers galt (ebd., I [1927], Sp. 142-146: „Um-

wandlung“, „Vertauschung“). 
866

 Rhinolophus hipposideros Bechstein. 
867

 Myotis myotis Borkhausen. 
868

 Myotis daubentoni Kuhl. 
869

 Plecotus auritus L.  
870

 Pipistrellus pipistrellus Schreber. 
871

 In ganz Deutschland verbreitet und „stellenweise häufig“ anzutreffen ist auch der Abendsegler, Nyctalus 

noctula Schreber; sieh zu ihm und den in Anm. 866-869 genannten Arten BROHMER (2002), S. 708-711. 
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Verhältnis regeln sollte. Auch ist die Anwendung magisch, was die Applikation 

eines gepulverten Schädels überflüssig machte und eine organotherapeutische Ver-

wendung von Kopf zu Kopf (von „hopt“ zu „hept“) sinnvoll erscheinen ließ: Der 

Fledermaus-Kopf wirkte durch Kontaktmagie
872

 von Schädel zu Schädel, indem er 

als entfleischter Chiropteron-Schädel unter dem Kopf des Schlafenden zu liegen 

kam und diesem einen Sopor-ähnlichen Tiefschlaf mitteilte.  

Nun fallen 
+
Fledermäuse zwar in Winterschlaf unterschiedlicher Tiefe, was sie 

indessen nicht zum suggestivtherapeutischen Schlafmittel werden ließ
873

. Was sie 

vielmehr für den Analogiezauber geeignet machte, war ihre Nachtaktivität bzw. ihr 

Dämmerungs-Verhalten, das als hervorstechendes Merkmal allgemein bekannt war: 

Sie flogen „erst bei Anbruch der Dämmerung aus und“ entfalteten „ihre Tätigkeit in 

der Nacht“
874

. Und dieses Wachsein in der Nacht hat sie zum bevorzugten Ana-

l ep t ikum werden lassen, wobei ihr Kopf oder Herz als Amulett bzw. Talisman
875

 

gegen das Übermanntwerden durch den Schlaf getragen wurde: 

„Wiltu, das dich der schlaff nicht irre
876

, So trage beihe
877

 dir ein raben hercz
878

 

auch
879

 von einer fledermaus <das> hercz. dewil
880

 dus beihe dir hast, so schlaffstu 

nit“
881

.  

                                              
872

 Im Sinne von FRAZER (1907/15). 
873

 Unberücksichtigt bleibt hier der hellenisch-jüdisch-ägyptische Schlafzauber des 4. vorchristlichen Jahr-

hunderts, der eine lebende, mit magischen Symbolen gekennzeichnete Fledermaus zum Einsatz bringt 

(HWdAgl. II [1930], Sp. 1586). 
874

 HWdAgl., a.a.O., Sp. 1586(f.). 
875

 Die Fledermaus galt den Juden als „unreines Tier“ und wurde im Übrigen als ‘dämonisches Wesen’ 

bzw. ‘Hexentier’ angesehen; vgl. HWdAgl. II (1930), Sp. 1584f. In volksmedizinischer Hinsicht galt die 

Fledermaus insbesondere als Enthaarungsmit te l , sieh a.a.O. Sp. 1585 und 1587 mit Hinweis auf 

Plinius (‘Naturalis historia’, XXX, 132) und Konrad von Megenberg (‘Buch der Natur’, PFEIFFER 

[1861], S. 226f.); vgl. auch LexMA IV (1989), Sp. 540f. (Christian Hünemörder) und vgl. bei Megen-

berg: „Ir [das heißt: „der fledermaus“] pluot macht hârplôz, wâ ez an die gehaerten haut kümt“ – ‘verur-

sacht Haarlosigkeit überall da, wo es mit der behaarten Haut in Berührung kommt’. 
876

 „irren“] hier in der Bedeutung ‘stören’, ‘hindern’, ‘bedrängen’, ‘überwältigen’; LEXER, I, Sp. 1451f.  
877

 „beihe“] durch mitteldeutsche Vokalspaltung aus „bei“ entstanden; vgl. MOSER (1929/51), I, 1, § 68, 

S. 115f.; REICHMANN/WEGERA (1993), § L 57, S. 125f.: „sprechsprachlicher Schwund des ‘h’“, „gra-

phische Zerdehnung ... für kurze Wörter ... als Angleichung an das im Deutschen besonders häufig reali-

sierte Wortmuster ‘betonte Stammsilbe / unbetonte Endsilbe’“.  
878

 Von zahlreichen Vögeln war das Herz offizinell (SCHNEIDER [1968/75], I, S. 33); zum Rabenherzen  

(von Corvus corax L.) vgl. HWdAgl. VII (1935/36), Sp. 453: dort auch der Hinweis, dass das Raben-

herz-Amulett den Säugling davor schützt, gegen einen Wechselbalg vertauscht zu werden; das Herz-

Amulett bewahrt darüber hinaus vor epileptischen und narkoleptischen Anfällen (‘um den Hals getragen 
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Beim Wechsel vom Wachhalte-Amulett zum Talisman für soporösen Tiefschlaf 

scheint es sich also um ein antithetisches Vertauschen der Heilanzeige zu handeln, 

um ein Umkehren der Indikation in deren Gegenteil. Dank dieser „verkehrten“ 

Verwendung kam dem ‘umgedrehten’ Fledermaus-Rezept apotropäische Wirkung 

zu –: und dies nicht so sehr in Bezug auf den Patienten wie hier insbesondere als 

antidämonischer Schutz für den Benutzer und Kompilator des Rezeptars, will sagen 

für den Schreiber III.  

Schreiber III der ‘Würzburger Wundarznei’ wäre nicht er selbst gewesen, wenn 

er sich beim Abwehrzauber mit einem beliebigen ‘dämonischen Wesen’ begnügt 

hätte und damit zufrieden gewesen wäre, seine magische Trias am Ende des Milz-

Feigwarzen-Rezeptars mit einem austauschbaren ‘Hexentier’
882

 abzuschließen. Eine 

Vielzahl von andern dämonischen Wesen – unter ihnen auch Vögel
883

 – hätten zur 

Verfügung gestanden, wenn es ausschließlich auf die apotropäische Wirkung und 

das Abwehren der ‘bösen Weiber’ angekommen wäre.  

Mit einer solchen ausschließlich antidämonischen Wirkungskomponente hat 

sich Schreiber III indessen nicht begnügt. Im Hinblick auf die Allianzforschung und 

die Textmusterbildung aggregativer Textsorten fällt auf, dass die Fledermaus hin-

sichtlich ihrer medizinischen Verwendung in doppelter Referenz steht – einmal zur 

Heilanzeige des unmittelbar vorausgehenden Rezeptes [31*], wo es um die epilative 

Wirkung des Eisenkrauts geht, und anderseits zur gesamten initialen Leitindikation 

des Rezeptars, das zunächst auf die Behandlung von Condylomata acuminata ausge-

richtet war. Aufgrund der Nacktheit ihrer Hautflügel bot die Fledermaus die erfor-

derliche Signatur in beiderlei Richtung:  

                                                                                                                                         
gegen Schlafsucht’; ebd. Sp. 455); RGA XXIV (2003), S. 42f.: handaufgezogene gezähmte Raben; POL-

HILL (2006), S. 164: der Rabe in der Apotheke. 
879

 „auch“] hier in der Bedeutung einer Kopula in konjunktionaler Verwendung: ‘sowie auch’; vgl. 

FrnhdWb. II, Sp. 206f. 
880

 „dewil“] entspricht mittelhochdeutsch dem konjunktional gebrauchten Akkusativ der zeitlichen Er-

streckung „die wîle“ ‘solange’; LEXER, III, Sp. 887; PMS, § 243, S. 303, und § 343, S. 422f. 
881

 Aus einem ostmitteldeutschen Arzneibuch des 16. Jahrhunderts, JÜHLING (1900), S. 227. Der skeptische 

Schreiber versah das Rezept mit dem zweifelnden Nachsatz: „ich glaubs nitt“.  
882

 Zur Einschätzung der Fledermaus als Hexentier sieh oben Anm. 875. 
883

 Unter ihnen außer dem Kolkraben [Anm. 878] auch die übrigen einheimischen Rabenvögel, wie sie 

Hans Reichstein archäologisch nachweist: RGA XXIV (2003), S. 40-45: Aaskrähe/Rabenkrähe/Nebel-

krähe, Saatkrähe, Dohle, Elster/Schare, Eichel-/Tannen-Häher. 
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Was das Erscheinungsbild der Spitzen Kondylome oder Feigwarzen betrifft, so 

stand die warzig-zerklüftete, aus spitz aufragenden Papillen zusammengesetzte 

Oberfläche in antithetischem Kontrast zur glatt-elastischen Flughaut einheimischer 

Fledermäuse, was deren organotherapeutische Verwendung gegen ‘Warzen’ und 

„fratte Haut“
884

 nahelegte.  

Und dann der Gegensatz der großflächig-haarlosen Flughaut zum kleinen, in 

Pelz gekleideten Leib der Fledermäuse! Dass deren Haarlosigkeit sich signatur-

gerecht vom Hautflügel auf jene Körperstellen übertragen lassen würde, die man 

haarlos haben wollte, lag auf der Hand und machte die Fledermäuse zum bevor-

zugten Enthaarungsmittel
885

, das sich jahrhundertelang unter den Depilatorien 

behauptete. Auf diese Weise führte das Fledermaus-Rezept die epilative Heil-

anzeige der Verbena-Verordnung [31*] weiter und stellte sich mit der depilatori-

schen Leitindikation der Hautflügler in Referenz zum Eisenkraut, das unmittelbar 

vorausgehend zum Erzeugen eines haarvernichtenden Effluviums verordnet worden 

war.  

Die abschließende Vorschrift des ‘Milz-Feigwarzen-Rezeptars’ steht in kom-

plexen, indikationsgestützten Bezügen, die sich sowohl auf den Nahbereich (10, 

[30*, 31*]) erstrecken wie sie das Gesamt der von Schreiber III bereitgestellten 

Formeln einbeziehen (10, [18*-32*]). Ihre referenzgegebene Vernetzung ist aus 

dem Wortlaut nicht ersichtlich und lässt sich erst sichtbar machen, wenn über den 

Einzelrezept-Kommentar hinausgegangen wird und auch das kontextuelle Umfeld 

in die Interpretation mit einbezogen ist: Mit den Methoden der Allianz-Forschung
886

 

gilt es herauszufinden, aus welcher Motivation es zum jeweiligen Teiltext-Arran-

gement bei Werken aggregativer Textsorten
887

 gekommen ist.  

 

                                              
884

 Und das kennzeichnet die Feigwarzen; vgl. HÖFLER (1899), S. 167
a
: ‘Arschwolf’; HÖFLER (1908), 

S. 112; zur Sache: PSCHYREMBEL, S. 364
b
f.; ein Kurzrezept bei JÜHLING (1900), S. 35-36, wo auch eine 

Fledermaus-Verordnung „fur die miltz“ begegnet.  
885

 HWdAgl. II (1930), S. 1587
a
. 

886
 Vgl. die Beiträge in dem von Franz Simmler und Claudia Wich-Reif 2004 herausgegebenen Sammel-

band zur Textallianz-Forschung (SIMMLER [2004]). 
887

 zu denen insbesondere die Rezepte gehören; vgl. KEIL/WOLF (2009). 
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Zusammenf assend  lässt sich sagen, dass Schreiber III der ‘Würzburger Wund-

arznei’ mit seinem ‘Milz-Feigwarzen-Rezeptar’ einen hochkomplexen Text bereit-

gestellt hat, der von den analen Papillomen bis zur humoralpathologischen Neuro-

pathologie ausgreift und der Triebbeherrschung ebenso große Aufmerksamkeit 

schenkt wie der Speicherung und Ausscheidung ‘überflüssiger’ Säfte. Da der Inhalt 

sich teilweise auf dem Gebiet der Sexualität bewegt, hat der Verfasser einen Ab-

wehrzauber angeschlossen, der sich gezielt gegen die ‘bösen Weiber’ richtet. Deren 

Trieb-mindernden Schadenzauber hat man insbesondere auf dem Gebiet der Sexu-

alpraktiken gefürchtet, was im Spätmittelalter sich in ebenso bigotten wie skurrilen 

Abwehrmaßnahmen niedergeschlagen hat
888

.  

Schreiber III hat seine apotropäischen Verfahren in den drei terminalen Rezep-

ten untergebracht. Zieht man diese magische Dreiergruppe vom Gesamt der 15 Re-

zepte [18*-32*] ab, bleiben zwölf therapeutische Vorschriften [18*-29*], deren 

Zwölfzah l  hohe zahlenspekulative Aussageintensität besitzt
889

 und nicht nur zu 

den Aposteln, den Stämmen Israels, den Propheten, den Glaubensbekenntnis-

Artikeln, den Tugendreihen und den ‘duodecim gradus humilitatis’ in Beziehung 

steht, sondern auch als ‘signum universitatis’ die Zusammensetzung des Menschen 

ausdrückt und die Zeichen Gottes sowie des Menschen vereint. Da die Zwölf auch 

die Doppelung des „numerus perfectus“ 6 darstellt, steht sie für die ‘perfectio 

operis’, für das ‘vollendete Werk’ und für die vollkommenen Tugenden. Zahlreiche 

literarische Werke wurden entsprechend nach der Zwölfzahl strukturiert
890

. 

Andere zahlenspekulative Aspekte traten hinzu. Dass die magische Trias der 

drei endständigen Rezepte [30*] bis [32*] von sich aus schon apotropäisch wirken 

musste, ergab sich aus der Dreizahl, die mit der göttlichen Trinität korreliert
891

, ent-

                                              
888

 BROWE (1932), S. 115-126 u.ö.; RGA XXX (2006), S. 443
ab

. 
889

 MEYER/SUNTRUP (1987), Sp. 623-645; vgl. auch unten Anm. 892.  
890

 MAYER (2001), S. 80-82; vgl. zur Sache auch GROSS/KEIL (2007), S. 122f.  
891

 MEYER/SUNTRUP (1987), Sp. 214-331, besonders Sp. 214ff. 
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sprechend als heilig galt

892
 und insofern sich allem entgegenstellte

893
, was an Mäch-

ten des Bösen Einfluss zu gewinnen suchte.  

Günstige zahlenspekulative Konnotationen resultierten schließlich aus der 

Arithmetik, wenn man die endständige Triade mit der vorausgehenden Dodekade 

zusammenlegte und durch das Addieren der drei endständigen magischen Anwei-

sungen [30*-32*] zu den zwölf vorausgehenden Rezepten [18*-29*] die Gesamt-

zahl 15 (= [18*-32*]) erhielt. Damit war man wieder in ein zahlenspekulatives 

Beziehungsgeflecht
894

 vorgestoßen, das von Tugendreihen über Gnade, Zeit und 

Ewigkeit bis zum magischen Quadrat des Saturns auffächerte –: dort ergab jedes 

Lesen, in welcher Richtung auch immer, die Summe ‘fünfzehn’.  

Es ist verständlich, dass unter der Faszination dieser auf Resurrektion und ewi-

ges Leben weisenden Ziffer viele Autoren für die Makrostruktur ihrer Texte eine 

15er-Gliederung anstrebten und dies auch im Titel ihrer Werke zum Ausdruck 

brachten
895

, und die Wahrscheinlichkeit spricht dafür, dass (schon im Hinblick auf 

die 15 Gradualpsalmen) auch Schreiber III sich eine solche Option offenhielt. Auf 

jeden Fall hat er für sein hochkomplexes Rezeptar zusätzlich zur referenzgetragenen 

Vernetzung auch eine Makrostruktur angeboten, die durch den Symbolgehalt ihres 

vielschichtigen
896

 Zahlenwerks den Benutzer auf ein verwinkeltes Textgefüge auf-

merksam machte, dessen Aussage sich erst aus der Kombinatorik der Teiltexte 

ergibt.  

                                              
892

 MAYER (2001), S. 72: „Daß die Zahl Drei für Gott und die Dreifaltigkeit steht ..., braucht nicht weiter 

erklärt zu werden“. Zu den „heiligen Zahlen“ gehören neben der Drei noch „die heilige Siebenzahl“ und 

die „Zwölf“.  
893

 Neben der Drei wurden insbesondere der Sieben und der Neun „magische Kraft beigemessen“; vgl. 

HWdAgl. I (1927), Sp. 71f.  
894

 MEYER/SUNTRUP (1987), Sp. 654-658; MUG II, S. 247-250. 
895

 Drei Beispiele bei MAYER (2001), S. 82. 
896

 Die Gliederung der 15 in 10 + 5 führt mit der Zehn zu einem Numerus perfectus, der aus der Summe der 

vier pythagoräisch-archetypischen Zahlen 1, 2, 3 und 4 besteht (MEYER/SUNTRUP [1987], Sp. 591); bei 

der Zwölf spielen die Faktoren 3 x 4 eine Rolle, die sie in Beziehung zur magischen Sieben rücken 

(MEYER/SUNTRUP, Sp. 622f.; vgl. oben Anm. 892). Zu den Vollkommenen Zahlen und deren Ermittlung 

sieh HELLGARDT (1973), S. 30f. u.ö., hier insbesondere zur Sechs, deren drei ganzzahlige Divisoren 1, 2 

und 3 in ihrer Summe 6 ergeben.  
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Für den modernen Leser erschließt sich der Zugang zu solch einem Gefüge über 

den Einzelrezept-Kommentar, über die Quellendekodierung und nicht zuletzt über 

das Aufspüren aggregativer Muster bei der Textallianz
897

.  

4 9 2 

3 5 7 

8 1 6 

 

 

                                              
897

 Wie Anm. 886. – Die folgende Skizze stellt „das magische Quadrat des Saturn mit der Zahl 15“ dar, 

umgezeichnet nach MUG II, S. 249. 
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III.3.4. Die Ulcus-cruris-Therapie (d) von Hand IV:  

 ‘Ein Stück für alte Schäden’ 

 

Wenn man im Auge behält, dass die mittelalterliche Fisteltherapie selten zum Er-

folg führte, dass die analen Papillome geschwürig entarteten, bei invasivem Wachs-

tum zur Fistelbildung neigten und den mittelalterlichen therapeutischen Versuchen 

vielfach trotzten, dann lassen sich neben „fisteln“, „ficwärzelîn“ bzw. „ficblâtern“ 

auch die „alten schäden“ unter der Kategorie ‘therapierefraktäre Geschwüre’ sub-

sumieren.  

Unter diesem Gesichtspunkt war es sinnvoll, dass Schreiber IV den Fistel- (10, 

[1-8]) und Feigwarzen-Rezepten (10, [9*-17*; 18*f.]) auch eine Mehrschritttherapie 

gegen schlecht heilende Unterschenkelgeschwüre anschloss. Er bezeichnet den ent-

sprechenden Rezepturtrakat mit „ e in  s tück“
898

 und benennt das ‘Ulcus cruris’ mit 

„a l t ( e r )  s chade n“
899

.  

 

 

[33ab*/34ab*] Die dermatologische F lussk rebs
900

-Anwendung stammt aus 

dem Umfeld des *‘Buchs von alten Schäden’. Dieser südwestdeutsche, kurz nach 

1400 verfasste Spezialtraktat zur Ulcera-cruris-Behandlung bietet als Kap. 238 eine 

„bewert kunst fur die zyttersche“
901

, die sich um die Beseitigung trockener, liche-

                                              
898

 Was durchaus der gängigen Terminologie entspricht: Mittelhochdeutsch „stücke“ steht sowohl für ‘Ein-

zeldroge’ wie für ‘Rezept(ur)’ und für ‘therapeutisches Verfahren’, um welch letzteres es sich bei der 

Flusskrebs-Mehrschritttherapie durchaus handelt; sieh MILDENBERGER (1997), IV, S. 1888ff. 
899

 „alt“ steht hier für ‘chronisch’; „schade“ bezeichnet den ‘äußerlichen Körperschaden’, und das ist die 

‘Wunde’ genauso wie das ‘Geschwür’; vgl. MILDENBERGER (1997), IV, S. 1688ff., mit Bezug auf ROH-

LAND (1982), S. 514f.  
900

 Von Astacus fluviatilis [L.] F.; vielleicht in Betracht zu ziehen sind auch der Sumpfkrebs, A. lepto-

dactylus Eschscholz, und der Steinkrebs aus den Gebirgsbächen, A. torrentium Schrank; vgl. ROHLAND 

(1982), S. 455; MILDENBERGER (1997), II, S. 994-997. 
901

 PETERS (1973), S. 105; dazu ROHLAND, a.a.O., S. 319f. 
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noider Dermatosen („zitteroch“, „megere“)
902

 bemüht und die Ablösung kerato-

tisch-verruköser Beläge sich zum Ziel setzt: Die „lebendigen“ Krebse werden zu 

einer breiigen Masse zerstoßen und durch ein Tuch abgepresst; das „wasser“ kommt 

äußerlich zur Anwendung und wird „morgens und abens“ auf die befallenen Haut-

partien aufgebracht.  

 

[33*a]  Dass die theoretische Grundlage für diese Maßnahme sich organo-

therapeutischen Erwägungen verdankt, zeigt das „stück“ von Schreiber IV, das die 

Häutung der Krebse in die Perspektive rückt und den Zeitpunkt nach dem Häuten 

als Kriterium für die Wirksamkeit nimmt: Ausgewählt werden „weyche“ Individu-

en, die ihre „schallen“ gerade verloren haben und zum Aufbau einer neuen Schale 

im Magen noch die „krebß aůgen“ tragen –: das sind jene ‘Krebssteine’ oder ‘Lapi-

des cancrorum’
903

, die sich als linsengroße Kalkkonkretionen
904

 zur Häutungszeit – 

meist im August – im Krebsmagen finden: Sie wurden wegen ihrer vis attractiva
905

 

bevorzugt als „Resolvens, Abstergens, Absorbens“ in Pulverform genutzt
906

. Hier 

sollten sie nun unter organotherapeutischem Aspekt die „Häutung“ der geschwüri-

gen Areale des Unterschenkels bewirken, indem sie das faulig-infizierte Granulati-

onsgewebe („daz vûle vleisch“) vom Geschwürsgrund abheben –: der als Fach-

bezeichnung benutzte Terminus „er-heben“
907

 ist hier transitiv und bezeichnet die 

sichtbare („sihteclich“
908

) Abstoßung der Beläge vom Geschwürsgrund.  

                                              
902

 ROHLAND, S. 477 und 598. 
903

 SCHNEIDER (1968/75), I, S. 25: „Lapilli“, offizinell bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts. Vgl. 

unten S. 178 mit Anm. 975-978. 
904

 Aus Kalziumkarbonat, Kalziumphosphat, Magnesiumphosphat und Eiweiß; MILDENBERGER (1997), II, 

S. 997. 
905

 POLHILL (2006), S. 133: die „vis attractiva“ als wichtigste Sekundärqualität des „cancer fluuialis“. 
906

 SCHNEIDER (1968/75), I, S. 25; POLHILL, a.a.O.: der „krebs ... zertript vnd zúcht an sich“ – „cancer 

fluuialis resoluit“, „... extrahit“.  
907

 LEXER, I, Sp. 635. 
908

 LEXER, II, Sp. 920. 
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„ein wenig Zinamomj“ soll dem Krebs-Brei („můß“

909
) noch vor dem Abpres-

sen des Krebs‘wassers’ beigemengt werden: Die Zweigrinde des Z imt baums 

(Cinnamomum verum J. S. Presl [= C. zeylanicum Bl.] bzw. Cinnamomum aromati-

cum Nees [= C. cassia Bl.]) galt als heiß und trocken im dritten oder zweiten Gra-

de
910

; mit Beinwell vermengt und als Pulver aufgebracht, sollte sie gegen Gingivitis 

und Zahnfäule helfen, als deren Ursache faulige Leibessäfte („humiditates putride“) 

angeschuldigt wurden
911

. Insofern lässt sich ihre Verwendung pharmakologisch 

rechtfertigen
912

; die Mengenangabe „ein wenig“ und die Maßgabe, dass der als Ve-

hikel dienende Weißwein ein ausgesprochen „gůtter wein“ sein soll, nach Möglich-

keit noch hochprozentig im Sinne eines „gůtten starcken drůnckes“, wecken jedoch 

den Verdacht, dass der Zimt weniger aus therapeutisch-pharmakologischen Erwä-

gungen verordnet, sondern vor allem als Geschmackskorrigens zugegeben wurde – 

„reddit enim os aromaticum“
913

 –: auf jeden Fall galt die Zimtrinde wegen ihrer 

Trockenheit und Wärme als ausgesprochen magenfreundlich, und man erwartete 

von ihr, dass sie den Verdauungsvorgang nicht nur verbessere, sondern zusätzlich 

noch erheblich
914

 beschleunige – sie „verdaut ... aufgenommene Speise geschwin-

der“, übersetzt Konrad Goehl
915

: 

                                              
909

 Mittelhochdeutsch „muos“ bezeichnet hier die ‘breiige’ Konsistenz; LEXER, I, Sp. 2440 (ohne diese 

Bedeutung); DWB VI = 12, Sp. 2729; MILDENBERGER (1997), III, S. 1269f.: ‘breiige Masse’, Terminus 

der pharmazeutischen Fachsprache zur Konsistenz-Bezeichnung.  
910

 MILDENBERGER, I, S. 342f.: Ceylon-Zimt; Zimtkassie. 
911

 Rufinus, Bl. 42
vb

, THORNDIKE/BENJAMIN (1945), S. 94; vgl. Konstantin von Afrika, ‘Liber graduum’, 

III, 9, (1536), S. 368. 
912

 Vgl. in dieser Hinsicht auch die traumatologischen Indikationen des Zimts in der ‘Wündärznei’ *Hein-

richs von Pfalzpaint, RICHTER (2004), S. 367-369. 
913

 Rufinus, Bl. 42
va

, THORNDIKE/BENJAMIN (1945), S. 93: „ad oris aromacitatem commasticetur“; vgl. 

auch die Aussage des ‘Circa instans’ (ebd.; vgl. WÖLFEL [1939], S. 33f.): habet „acutum saporem 

dulcedini immixtum cum multa aromaticitate ... ; per gustum discernitur bonum ... ; bonum ita inficit 

gustum quod malum gustu bonum videatur“ – der schlechte Geschmack <des Krebswassers> wird also 

überdeckt und in sein Gegenteil verkehrt. – Sieh auch die nächstfolgende Anm.  
914

 Zimtrinde wurde auch den Brechmitteln zugefügt – „cynamomum in vomitis medicinis ponitur“ –, aber 

auch hier weniger um den Brechreiz zu verstärken als vielmehr den (durch die kardinalen Vomitiva ge-

gebenen) scheußlichen Geschmack zu unterdrücken und den Widerwillen („abhominatio“) des Patienten 

zu lindern (Rufinus, 42
vb

, THORNDIKE/BENJAMIN [1945], S. 94). 
915 +

Odo von Meung, *‘Macer floridus’, V. 2149ff., CHOULANT (1832), S. 118, MAYER/GOEHL (2001), 

S. 118*. 
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„<Cinnamum

916
> mordet mixta dulcedine linguam. Humores stomachi siccat, 

corroborat ipsum, et facit acceptas ut digerat ocius escas
917

“. 

Dass die Zimtrinde als Verdauungsbeschleuniger wirken konnte, fügte sich sinnvoll 

in das pharmakodynamische Konzept von Schreiber IV: Der erste Schritt der Ulcus-

cruris-Behandlung folgt dem Wundtrank-Konzept
918

, das aus dem 13. Jahrhundert 

stammt und dem Wundarzt ausgangs des Hochmittelalters die Möglichkeit gab, 

internistisch zu arbeiten, ohne das Gesetz zu brechen, nur äußerliche Leiden behan-

deln zu dürfen: Der Wundtrank wurde oral appliziert und wirkte vom Magen-Darm-

Trakt aus zentrifugal nach außen hin, wobei er reinigend durch äußerliche Defekte 

austrat und beim Ausfließen Krankheitsstoffe aus den Wunden bzw. Geschwüren 

ausschwemmte. Bei den Alten Schäden sind es die fauligen Beläge – putrid-eitrige 

Granulationen –, die der Krebswasser-‘Trunk’ bei seinem Austreten aus den Unter-

schenkelgeschwüren vom Ulkus-Grund abhebt. Der Vorgang entspricht signatur-

gerecht dem Häutungsvorgang der Krebse.  

 

[33*b]  Der Autor des ‘Stücks für alte Schäden’ war Wundarzt. Das lässt schon 

das Wundtrank-Konzept des ersten Therapie-Schritts erahnen, das analog zur zentri-

fugalen Wirkung des Theriaks
919

 von 
+
Chirurgen entwickelt wurde, und das wird 

bestätigt durch den Hinweis auf die Ä tzmi t t e l, die Schreiber IV zur ergänzenden 

Geschwürsreinigung bzw. Nachbehandlung unter dem Terminus ‘Korrosiva’ 

(„corensyůe“) zusammenfasst, ohne im geringsten auf ihre Herstellung, Anwendung 

oder Pharmakodynamik einzugehen – das Vertrautsein mit dieser für den Wundarzt 

so wichtigen Arzneimittelgruppe setzt er als gegeben voraus („wye man weÿß“). 

Und er tut dies zu recht; denn die Zielgruppe, an die er sich wendet – offensichtlich 

seine Berufskollegen –, ist schon in den Prüfungsfragen für die (Meister- bzw.) 

                                              
916

 Gängige Nebenform in Konkurrenz zu „cinnamomum“, Dfg. 119
c
; DAEMS (1993), Nr. 119 und 119*; 

dazu SCHMITZ (1974), S. 306. 
917

 „ocius“ ‘geschwinder’, ‘hurtiger’, ‘rascher’; Sperrung von mir. 
918

 Vgl. den Kommentar zu den Rezepten [4] sowie [5]; sieh Anm. 214 und vgl. auch die °Wundtrank-

bezogenen Arbeiten von MÜLLER (2003), MÜLLER/KEIL/GROSS (2003) sowie demnächst SCHULTES 

(2015) und dazu KEIL/HALBLEIB (2009), S. 219
b
 mit Fußnote 88. 

919
 Sieh HOLSTE (1976), mit Bezug auf MCVAUGH (1972), S. 117f. und 132f., und vgl. auch oben Anm. 

214 und 227. 
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Gesellenprüfung auf die Korrosiva festgelegt worden

920
. Die entsprechenden Fra-

genkataloge fußen auf der Chirurgie *Lanfranks, der im Antidotar die „Heilmittel, 

die ätzen und brennen“, in einem eigenen Abschnitt abhandelt. Dabei bringt er die 

Rezeptur für ein „leichtes corrosiff“, „das buluer affodillorumm“, auf das die Prü-

fungsfragen verweisen und das Schreiber IV zweifellos im Auge hatte, als er von 

„wye man weÿß“ sprach; denn die Affodillen-Zubereitung ist das einzige Präparat, 

dessen Indikation exakt der Intention des ersten Therapie-Schritts unserer Ulkus-

Behandlung entspricht. Das Rezept lautet wie folgt
921

: 

„Nun noch ein stärker angreifendes Heilmittel, das ausgezeichnet bei alten 

Wunden
922

, Verkrustungen, Fisteln und einigen fressenden Geschwüren hilft: 

Nimm 12 Lot Affodillensaft
923

, 2 Lot Arsensulfid
924

, daraus mach’ Tabletten und 

lass die im Schatten trocknen: Diese Pillen werden am besten, wenn man sie im 

                                              
920

 GRÖBER (1998), S. 279, Z. 20; S. 290, Z. 3 = SUDHOFF (1914/18), II, S. 606, Z. 112; S. 611, Z. 311; vgl. 

auch die *‘Anleitungen für einen Wundarzt’, I, 15, MAYER (1993), S. 456f.: „corrosiff“. 
921

 *Lanfrank von Mailand, ‘Kleine Chirurgie’, XVI/VI, § 8-12, KLAMROTH (1978), S. 47f. – Das Rezept 

geht zurück auf die ‘Affodillpulver’-Formel Rüdiger Frutgards (*Roger Frugardis), I, 25, der als zu-

sätzlichen Bestandteil noch Ätzkalk hinzufügt. Lanfrank suchte durch Entfernen des ungelöschten Kalks 

die Wirkung des Ätzmittels abzumildern. Vgl. STÄPS (1938), S. 18f.; SUDHOFF (1914/18), II, S. 170: 

„puluis affodillorum, ... qui panniculum interius [‘von innen heraus’] corrodit et ... corrumpit“, und sieh 

auch Anm. 924. 
922

 „faulige oder alte Wunden“ definiert Lanfrank, a.a.O., XII, § 1, KLAMROTH, S. 25, als „Geschwüre“; im 

Einleitungsparagraphen des Geschwürskapitels setzt er sich mit den Kriterien für die differential-

diagnostische Abgrenzung zwischen ‘Geschwür’ und ‘Wunde’ auseinander. Wenn er weiter hinten 

(XVI/VI) im Kapitel von den Korrosiva dann von „fauligen“ bzw. „alten Wunden“ spricht, sind die 

Unterschenkelgeschwüre der „alten schäden“ darunter subsumiert. 
923

 „Affodillensaft“ oder „goltwurzsaf“ wurde aus der Wurzel und Zwiebel des Affodills, Asphodelus 

luteus L. = Asphodeline lutea (L.) Rchb., gewonnen; vgl. MILDENBERGER (1997), I, S. 724: Presssaft 

auch aus der Zwiebel des Türkenbunds, Lilium martagon L. – Goldwurzsaft wurde „einem pulver zuo 

etzen für die fistel und krebs“ vermutlich deswegen zugesetzt, weil man von ihm erwartete, dass er die 

starken Schmerzen des Ätzens lindere: „Affodillus ... ad remedium doloris prodest“; hinzu kam als wei-

tere Motivation für die Heilanzeige, dass man dem Affodill zutraute, er könne – zerstoßen und ein-

genommen – von innen heraus die schlechten Säfte von den guten trennen und sei – als Breiumschlag 

aufgebracht – in der Lage, von außen her zu reinigen („affodilli ... Crispellati [= pistellati] interius 

separant bonos humores a malis et exterius cataplasmati mundificant“), Magister Salernus Aequivocus 

nach Rufinus, Bl. 19
ra

, THORNDIKE/BENJAMIN (1945), S. 10; zur Gleichung „crispellare“ = „pistellare“ 

sieh Dfng. 293
a
. 

924
 ‘Auripigment’, ‘Operment’, ‘Rauschgelb’, ‘Arsen(III)-Sulfid’, As2S3, gelb wie die Blüte und Wurzel 

bzw. Zwiebel des Affodills; zur farblichen Korrespondenz sieh LEHMANN/LEHMANN (1985/86), II, 

S. 201; zur Substanz vgl. MILDENBERGER (1997), III, S. 1378f., sowie I, S. 158f.: Das Arsensulfid diente 

als gängiges Ätzmittel. Wie der Affodill wurde er als heiß im dritten, trocken im zweiten Grade ein-

gestuft; „mortificans est valde“, Guy de Chauliac, ‘Chirurgia magna’, VII/III/7, (1585), S. 412; vgl. ebd. 

VII/I/6, S. 406: „trochisci asphodelorum“ nach der Rezeptur Roger Frugardis [wie Anm. 921]. 
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August

925
 bereitet und dann aufhebt. Wenn es erforderlich ist, faules Fleisch und 

verkrustete Geschwüre zu reinigen, soll eine Tablette zerstoßen und als Pulver 

aufgebracht werden.  

Merk’ dir, daß du immer, wenn du diese<s> Heilmittel angewandt hast, keinesfalls 

das Ätzmittel entfernen darfst, sondern es muß belassen werden, bis es mit der 

gesamten Kruste, die es gemacht hat, von selbst abfällt. Wenn alles sicher entfernt 

ist, was verdorben war, ... dann erst ist es günstig, die Stelle zu reinigen“. 

Der am Ende stehende Merksatz macht sichtbar, dass in Bezug auf ein beschleu-

nigtes Sich-Ablösen der korrosiv bedingten Verkrustungen die Häutungs-Heil-

anzeige des ersten Therapie-Schritts sich durchaus mit der Ätzmittel-Anwendung 

korrelieren ließ, was es sinnvoll machte, Korrosivum und Krebswasser-‘Trunk’ zu 

kombinieren und so auf ein beschleunigtes Abgestoßenwerden der ätz-bedingten 

Verschorfungen zu hoffen.  

„Mitten
926

 corensyůen vnd andren“: ‘Mit den  ander n’ meint Schreiber IV 

außerhalb der Korrosiv-Gruppe stehende Arzneimittel und zielt dabei auf die 

Mundi f ika t iv a, die sukzessiv nach den Ätzmitteln angewandt wurden
927

, als 

‘Reinigungsmittel’ die ätz-bedingten Verschorfungen lösten, bei den Prüfungs-

fragen in einem Atemzug mit den Korrosiva genannt wurden
928

 und ihrerseits kei-

neswegs immer ohne korrosivische Wirkung waren
929

. Das zeigt beispielhaft das 

                                              
925

 „de mense Augusto ...: in eo est calor maximus“ (Alexander *Hispanus, ‘Melleus liquor physicae artis’, 

tr. I: Regimen duodecim mensium, cap. 8, RIHA [1985], S. 112, Z. 186f.): Der August wurde als der 

heißeste aller Monate eingeschätzt, der seine Wärme allen Fließgewässern mitteile („omnes aque 

fluentes sunt quasi cafacte“, a.a.O., Z. 188), was es als sinnvoll erscheinen ließ, Korrosiv-Präparate in 

seinem Zeitabschnitt herzustellen. Ätzmittel galten in der Regel als heiß und trocken; wenn sie im 

August zubereitet wurden, konnten sie mit ihrer eigenen elementaren Feurigkeit auch noch die sideri-

sche Hitze vereinen, die von den dies caniculares herrührte: „wann es dy hundischen tag sin“ (‘Iatro-

mathematisches Hausbuch’, Kalenderteil, Prosa-Monatsregeln, VIII, Bl. 13
r
, KEIL/LENHARDT/WEISSER 

[1983], II, S. 35, Z. 9). 
926

 „Mitten“] lies „mit den“ und vgl. zur Enklise und Assimilation MOSER/STOPP/SAUERBECK (1970/73), I, 

1, § 26, Nr. 5, S. 214f. 
927

 Vgl. den Schluss des oben zitierten Affodillpulver-Rezepts nach Lanfrank, wo im Anschluss an das 

Korrodieren empfohlen wird, „die Stelle zu reinigen“. Dem hat sich Guy de Chauliac angeschlossen, der 

zunächst Lanfranks Affodillpulver zum Ätzen einer Fistel einsetzt und nach deren ‘Tötung’ das 

„mundificare locum“ vornimmt (‘Chirurgia magna’, IV/I/6 [1585], S. 199f.). 
928

 Hans Seyff von Göppingen, ‘Manual’, 6 J, GRÖBER (1998), S. 290, Z. 3: „leichte corrosiff, vnd ... ein 

mundificatiff“. 
929

 Guy de Chauliac bemüht sich in seiner ‘Chirurgie’ (VII/I/5, [1585], S. 396), eine sichere Trennung 

zwischen Korrosiven und Mundifikativen vorzunehmen, muss im Anschluss an seine Definition aber 

eingestehen, dass eine klare Trennlinie nicht immer zu ziehen ist, da manche Arzneien ambivalente 
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Unguentum apostolorum, das in Lanfranks ‘Zwölfbotensalbe’-Formel Ammoniak 

und Grünspan bietet und das als Mundifikativ durchaus in der Lage war, „verkruste-

te und chronische Geschwüre ... zu reinigen“
930

. Auf jeden Fall beweist seine weite 

Verbreitung, dass die Wundärzte die Apostelsalbe begeistert aufgriffen, sie bevor-

zugt in der Geschwürsbehandlung einsetzten und sie hier als Maturativum und 

Mundifikativum nutzten
931

, ohne dabei auf ihre korrosivische Wirkung zu verzich-

ten: „siu heilet die wunden und vrizzet daz unrein vleisch dar ûz“. 

Bleibt ein Wort zu ra then  zu sagen, mit dem Teilrezept [33*b] beginnt: Das 

starke Verbum erscheint hier in ursprünglicher Verwendung
932

 mit der Bedeutung 

von ‘sorgen für’, ‘versorgen’, ‘helfen’, ‘Abhilfe schaffen’, was in traumatologi-

schem Wortfeld die Übersetzung nahelegt: ‘therapieren’
933

.  

 

[34*a]  Nach geglücktem Ätzmitteleinsatz und Reinigen des Geschwürsgrunds 

durch den Mundifikativ- und Wundtrank-Einsatz war der ‘Häutungs’vorgang abge-

schlossen und konnte der zweite Therapieschritt in Angriff genommen werden, bei 

dem es nun nicht mehr um die Beseitigung faulig-infizierter Beläge ging, sondern 

wo das Gegenteil intendiert wurde –: im Vordergrund stand das Auffüllen der Ge-

websdefekte durch frische Granulationen, und als krönender Abschluss angestrebt 

wurde die möglichst narbenfreie Epithelisierung: Ortolfs weit verbreitete ‘Zwölf-

                                                                                                                                         
Wirkungen zeigen: „Est autem medicina mundificatiua tanquam genus ad abstersiuam et expurgatiuam, 

et non ad corrosiuam, ut dicebat Lanfrancus et Henricus <de Hermondauilla>. quia ipsa [scilicet 

medicina corrosiua] non mundificat pus, sed crustas et carnem corrodit, et euellit. Medicina autem mun-

dificatiua abstersiua est, quae separat sordes et pus à loco in quo sunt, et ea ad superficiem extrinsecam 

educit. Et licet vtramque esse calidam … Plurima tamen inueniuntur facientia vtrumque …“. Zur 

Schwierigkeit der Begriffsbestimmung sieh auch die ‘Konkordanzen’ Johanns von St. Amand s.v. 

„corrosiva“ und „mundificare“ (sowie „abstersiva“), PAGEL (1894), S. 1f., 67f. und 204. 
930

 Lanfrank von Mailand, ‘Kleine Chirurgie’, XVI/III, § 12-21; übernommen von Guy de Chauliac, ‘Chi-

rurgia magna’, VII/I/5 (1585), S. 397: „unguentum apostolorum, quod aptum est ad mundificandum 

vlcera“. – Der Prüfungsfragen-Katalog für Wundarzt-Gesellen (bzw. -Meister) ordnet denn auch das 

„vngentum appostolorum“ den „leichten corrosiffen“ zu (GRÖBER [1998], S. 290, Z. 2f.), und Peter von 

Ulm (‘Cirurgia’, Kap. 61, KEIL [1961], S. 244f.) bescheinigt entsprechend seiner „zwolfpotten-salben“ 

eine korrosiv-ätzende Wirkungskomponente, indem er sagt: „sie ... hailt die wunden vnd frist das vnrein 

flaisch dorauß“. Den Wortlaut hat er aus *Ortolfs ‘Arzneibuch’ (Kap. 146) übernommen.  
931

 LEHMANN/LEHMANN (1985/86), II, S. 96-100 u.ö. 
932

 KLUGE/GÖTZE, S. 745
a
: ‘sorgen für’, ‘sich kümmern um’, ‘gedeihen lassen’, ‘fertigbringen’, ‘Abhilfe 

schaffen’. 
933

 DWB VIII = 14 (1893), bearbeitet von Moriz Heyne u.a., Sp. 174ff.; SCHÜTZEICHEL (2004), VII, 

S. 326
b
ff. 
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botensalbe’, die zur Standard-Ausrüstung jeden Wundarztes gehörte
934

, bringt die 

Zielsetzung des ersten Therapieschritts zum Ausdruck
935

, und die weiterführende 

Intention des zweiten Therapieschritts ist in *Ortolfs Unguentum fuscum
936

 thema-

tisiert, das als „wunt-salbe“ den chirurgischen Traktat
937

 des Würzburger Wundarz-

tes abschließt:  

„Diu salb ist guot den wunden; wann sô man sie strîchet dar în, sô macht siu 

guot vleisch
938

 vnd vüllet sie gelîch neben der hût
939

, diu nicht vleisches 

hât
940

 alsô daz niht grôzer
941

 narben dar an wirt.“ 

Bei organotherapeutischer Gestaltung des traumatologischen Konzepts bedeutete 

dies, dass nun das gehäutete Individuum durch einen „gemeinen“ Flusskrebs ersetzt 

werden musste, der über eine voll ausgebildete Schale verfügte und der roh – ein-

schließlich Beinen, Scheren, Antennen, Rostrum und Schwanzfächer („mitt all“) – 

im Mörser zu einer breiigen Masse zerstampft wurde. Als Paste „auff den 

geprechen“ aufgetragen, würde der rohe Krebsbrei – so hoffte man – jene Eigen-

                                              
934

 Johann *Schenck von Würzburg, Wundarzt zu Trier, fordert für die Grundausstattung seiner Berufs-

kollegen einen Standard-Instrumentensatz und einen Kernbestand an Arzneimitteln – insgesamt sieben 

Zubereitungen –, unter denen auch die Apostelsalbe rangiert (SUDHOFF [1914/18], II, S. 562; LEHMANN/ 

LEHMANN [1985/86], II, S. 64 und 98): 

„Der eyn rechter wundt arczet syn wyll, der sall ... haben syn attractyff vnd syn apo-

stolicum vnd syn fuscum vnd diaquilum vnd syn eyter salb vnd syn bluet verstellonge vnd 

synen balsam“.  

Die Stellung, die Johann Schenck der Zwölfbotensalbe einräumt, weist auf das prozessuale Geschehen 

der Wundheilung (KEIL/WOLF [2009], S. 231-236), wobei das Attraktiv als Zugsalbe den Anfang macht 

mit der Intention, die Schadstoffe zu extrahieren; dann schließt sich das Unguentum apostolorum an mit 

der doppelten Indikation zu ätzen und zu reinigen, und an dritter Stelle folgt die pech-‘schwarze Salbe’ 

Unguentum fuscum, deren granulationsfördernde Wirkung in der Heilanzeige aufscheint: „Unguentum 

fuscum es goet geleit op wonden. Si ... heylt ende maect goet vleesch ende trect etter“ (Niederfränki-

sches ‘Antidotarium Nicolai’ II, BERG [1917], S. 180[f.]; BRAEKMAN/KEIL [1971], S. 277-286). 
935

 Vgl. oben S. 167 mit Anm. 930. 
936

 Sieh Anm. 934 und vgl. RIHA (1992b), S. 225. 
937

 *Ortolf von Baierland (von Würzburg), ‘Arzneibuch’, um 1280, Buch III, Traktat 2 (= „wunt-arzenîe“), 

Kap. 166 (= das vorletzte Kapitel des gesamten Textes). 
938

 „guotez vleisch“] steht hier für ‘frisches (nicht faulig-infiziertes) Granulationsgewebe’; vgl. MILDEN-

BERGER (1997), IV, S. 2186f.: ‘gutartiges Granulationsgewebe’, ‘junges, gefäßreiches Bindegewebe, das 

als erstes größere Gewebsverluste ersetzt’.  
939

 „gelich neben der hût“] ‘auf Hautniveau’, hier in Bezug auf das Vermeiden von Minusvarianten (Dellen, 

Einzüge) wie Plus-Varianten [Anm. 941]. 
940

 „niht vleisches haben“] ‘einen (Weichteil-)Gewebsdefekt aufweisen’, mit Bezug auf umschriebene 

Stellen (Wunden, Geschwüre). 
941

 „grôz“] hier nicht nur in Bezug auf die flächenhafte Ausdehnung gesagt, sondern auch bezogen auf die 

Hautniveau-Überschreitung durch (Wildes Fleisch), Narbenhypertrophie und Narbenkeloid. 
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schaft vom Heiltier auf den Patienten übertragen, die dem Krebs nach der Häutung 

die Möglichkeit verlieh, nach (scheinbarem) Verlust seiner Cuticula sich in neue 

Haut zu hüllen und diese wieder zu einer festen Schale auszubilden. Eine solche 

Fähigkeit, vom Krebs dem Kranken vermittelt und mittels Krebsbrei auf die Alten 

Schäden übertragen, würde die Ulcera cruris in die Lage versetzen, neue Haut aus-

zubilden und heilend zu vernarben.  

Der Verfasser des Rezepturtraktats wäre kein Wundarzt gewesen, wenn er aus-

schließlich dem organotherapeutischen Konzept der Eigenschaftsübertragung ver-

traut hätte. Die Zwölfbotensalbe hat er zwar durch Krebswasser ersetzt, wie er auch 

bereit war, anstelle des Unguentum fuscum Krebsbrei auf die Unterschenkel-

geschwüre aufzutragen. Aber die Begleittherapie hat er beibehalten: Beim ersten 

Therapieschritt waren es die Ätzmittel und Mundifikativa, deren konventionelle 

Anwendung unterstützend zum Krebswasser-‘Trunk’ er sich vorbehielt, und beim 

zweiten Therapieschritt, bei dem es um das Zuheilen der Ulzera und Sichern des 

Heilungserfolgs ging, hielt er die Anwendung eines Stützverbandes als begleitendes 

Verfahren für sinnvoll.  

S tü tzve rbände  waren in der spätmittelalterlichen Ulcus-cruris-Therapie gang 

und gäbe: Während *Peter von Ulm eine lederne Strumpfhose
942

 verwendet, deren 

gamaschenartige Strukturen im Unterschenkelbereich „daz pein eng“ umschlie-

ßen
943

, und während er bei Bedarf noch eine multipel perforierte Bleiblech-Lamelle 

auflegt, hat sich gegen Ende des 15. Jahrhunderts die Rollbinde durchgesetzt, die 

sich als Wickel anlegen ließ und als wirkungsvoller Stützverband
944

 bewährte. 

                                              
942

 Sie wurde individuell hergestellt und entsprechend zugeschnitten: „mach im ein leder-hoß“; Peter von 

Ulm, ‘Cirurgia’, Kap. 151f., KEIL (1961), S. 267f.; vgl. ebd. auch S. 193. 
943

 Peter spricht von „zuo-schuoen“ (KEIL, a.a.O., S. 496), was auf eine Regulierung der Weite (des 

Lumens) durch Riemen, Bänder oder Schnürung schließen lässt; vgl. RGA XXVII (2004), S. 348
b
-362

b
, 

s.v. Schuhe. 
944

 Sie fand unter den „Compressions“-Verfahren des 19. Jahrhunderts ihre Fortsetzung in den „Einwicke-

lungen mit elastischen Binden“, vgl. EULENBURG, XX (1890), S. 347. Guy de Chauliac hat in derartigen 

Kompressionsverbänden, die er von distal nach proximal anzulegen empfiehlt („ligatura, quae ... in tibia 

<incipit> super malleolos“), die wesentliche Komponente („modus curandi specialis“) der Ulcus-cruris-

Therapie gesehen (‘Chirurgia magna’, IV/II/8, [1585], S. 222).  
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Beim Anlegen des Verbandes musste Sorgfalt gewahrt werden. Unser Text for-

dert, dass man mit der „rolbinden“ wol verpinden solle, wobei das „wol“ dem ‘lege 

artis’ („alsô gebürt“) entspricht und zum Ausdruck bringt, dass die Lagen des Roll-

binden-Wickels straff aufliegen sollten. Peter von Ulm spricht statt „wol“ von 

„eng“, und Alexander *Hartmann sagt gegen 1500: „man muss sy aber [gemeint 

sind die „allt schaden“] hertt binden mitt ainer roll binden“
945

. Als Variante der 

Kompressionsverbände hat sich die Rollbinden-„Einwickelung“ bis heute gehal-

ten
946

.  

Inwieweit die Stütz- oder Kompressionsverfahren des Spätmittelalters aber zur 

Heilung des Ulcus cruris venosum beitrugen, bleibt fraglich. Der Verfasser unseres 

‘Alte-Schäden’-Traktats wäre nicht Wundarzt gewesen, wenn er an der gängigen 

Zweischritttherapie seiner Berufskollegen nicht gezweifelt hätte. Aus diesem Zwei-

fel heraus hat er den ‘Goldstandard’ der Phytotherapie verlassen und hat die beiden 

pflanzlichen Salben durch therotherapeutische Präparate ersetzt, die er nach organo-

therapeutischer Maßgabe
947

 anwandte und analog zum Häutungsvorgang der Krus-

tazeen einsetzte. Wie wenig er indessen auch von den Heiltier-Präparaten überzeugt 

war, bringt er dadurch zum Ausdruck, dass er die Begleittherapie des phytothera-

peutischen Standards mit Mundifikativen, Ätzmitteln und Kompressionsbehandlung 

beibehielt und dass er den Erfolg des Krebswassers wie den der Krebspaste als ge-

ring einschätzt: Er gesteht dem Krebswasser-‘Trunk’ keineswegs zu, dass der die 

faulig-infizierten Granulationen der Geschwüre vollständig beseitige, sondern geht 

lediglich davon aus, dass er „daß faůl fleyß e in  wen ig  myndere“. Und wie wenig 

er auch von der epithelisierenden Wirkung der Krebspaste angetan war, gibt er da-

durch zu erkennen, dass er es für nötig hielt, während der Anwendungen des zwei-

ten Therapieschritts [34*a] die Maßnahmen des ersten [33*a] über die gesamte 

Applikationsdauer („in der zeyt“) beizubehalten.  

 

                                              
945

 EIS (1967), S. 405; vgl. VOLLMUTH (2001), S. 23; HAAGE/WEGNER/KEIL/HAAGE-NABER (2007), 

S. 243f. 
946

 PSCHYREMBEL, S. 227
b
f.; vgl. Anm. 944. 

947
 Zum theoretischen Hintergrund sieh HÖFLER (1908) und vgl. BARGHEER (1931). 
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[34*b]  Der Autor des ‘Stücks für Alte Schäden’ hat seine Ulcus-cruris-Behand-

lung nach gängigem Standard als Zweischritttherapie konzipiert, fällt bei der 

Anwendung aber dadurch auf, dass er die Maßnahmen des ersten Therapieschritts 

beim Übergang zum zweiten beibehält und trotz aller Bedenken bis zum Ende des 

kurativen Verfahrens fortsetzt.  

Der erste Therapieschritt verwendete als Remedium cardinale den Krebssaft und 

setzte diese Leitdroge als °Wundtrank ein. Wundtränke galten in der spätmittelalter-

lichen Chirurgie als eigene 
+
Arzneiform und unterlagen in der Anwendung einem 

Regulativ, das vom °
+
*Theriak-Modell

948
 ausging, den Wundtrank als Expulsivum 

einsetzte und ihm den Weg vom Magen-Darm-Trakt – dem Zentrum – zur Peri-

pherie des Leibes vorschrieb. Dieses pharmakodynamische Modell zentrifugaler 

Ausrichtung sah zwingend das Vorhandensein einer offenen Wunde bzw. eines Ge-

schwürs vor, das sich als Austrittspforte für den Wundtrank sowie für die Schad-

stoffe anbot, die der Trank als Expulsivum vor sich hertrieb. Fehlte eine solche 

Pforte, sah sich der Wundarzt gezwungen, eine iatrogene Verletzung zu setzen, die 

dem Wundtrank ersatzweise als Austrittsstelle zur Verfügung stand. Unterblieb eine 

derartige Parazentese und konnte der Wundtrank nicht ausgeschieden werden, be-

deutete dies für den Patienten eine ernste Gefahr, die sich aus humoralpatho-

logischer Sicht deletär auswirken und den Tod des Kranken herbeiführen musste. 

Jeder Wundarzt war entsprechend gewarnt:  

„Vnd hüte dich! Gibestu den <wond>tranck eym vnuerwonten, er stirbet zu hant, 

dü enmachest yme dann eyn wonde, da iß vß fließe, etc.
949

“ 

Wenn also der Autor unseres Rezepturtraktats die Krebswasser-Wundtrankmedi-

kation über deren eigentliche Anwendungszeit hinaus in die Phase des zweiten The-

rapiesegments hinüberführt und „in der zeyt“, wo dank der Medikation des zweiten 

Therapieschritts die Ulzera sich überhäuten und verschließen sollten, unvermindert 

                                              
948

 Sieh oben S. 164 mit Anm. 918 sowie 919 und vgl. Anm. 214 sowie den Kommentar zu Kap. [4] und 

[5]. 
949

 MÜLLER (2003), S. 40f.: „von Angst geprägtes Wirkungsmodell“. – Das Zitat stammt aus dem ‘Buch 

von *guten Pflastern und Salben’, Kap. 117 und 226, LEHMANN/LEHMANN (1985/86), I, S. 75, 101 

sowie 121, sowie II, S. 150-153. Weitere Beispiele bei SCHULTES (2015), Kommentar zu Rezept [63]. 
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fortsetzt, dann bedeutet dies, dass er einen schweren Kunstfehler begeht, es sei 

denn, dass er trotz der Epithelisierung der Alten Schäden doch noch eine Möglich-

keit für den Wundtrank sieht, durch eine wie auch immer geartete ‘offene Pforte’ 

auszufließen. Und diese Möglichkeit konnte er aufgrund seines therapeutischen 

Skeptizismus’ voraussetzen:  

Der Verfasser des ‘Stücks für alte Schäden’ ist Wundarzt und unterwirft sich als 

solcher dem zünftischen Berufsethos
950

. In all seinem Tun und Lassen versucht er, 

sich „alsô gebürt“ lege artis zu verhalten. Insofern hat er in seiner Anweisung, 

während des zweiten Therapieschritts die Medikation des ersten beizubehalten, 

offensichtlich keinen Regelverstoß gesehen, und er war zweifellos davon überzeugt, 

dass sich die Epithelisierungstherapie der Ulzera mit einer gleichzeitigen Wund-

trank-Behandlung der Geschwüre vereinbaren lasse.  

Eine solche Überzeugung von der Vereinbarkeit des Unvereinbaren erscheint 

abwegig und lässt sich nicht ohne weiteres nachvollziehen; der Schlüssel für das 

Verständnis liegt in der empirisch begründeten Skepsis gegenüber der Ulkus-

Therapie schlechthin. Unser Autor des Rezepturtraktats hatte in die konventionelle 

Geschwürsbehandlung ein nur begrenztes Vertrauen. In Bezug auf den ersten The-

rapieschritt ging er davon aus, dass dieser bloß „ein wenig“ – will sagen: ‘bloß ein 

bisschen’ – zum Erfolg führe. Und den Erfolg des zweiten Behandlungsschritts hat 

er nicht höher eingeschätzt: Auch bei der Krebs-Paste konnte er sich sicher sein, 

dass diese „salbe“ nur „ein wenig“ zur Epithelisierung beitragen und nur einen klei-

nen Teil der Ulkus-Fläche zum Abheilen bringen würde. Eine unterstützende 

Wundtrank-Therapie ließ sich also durchaus rechtfertigen. Bis zum Absetzen des 

zweiten Therapieverfahrens würde jeder Wundtrank genügend unverheilte Ulkus-

Fläche vorfinden, durch die er ausfließen könnte.  

Mit seiner skeptischen Haltung gegenüber der Heilbarkeit chronischer Ulzera 

steht der Verfasser unsres ‘Alte-Schäden-Stücks’ keineswegs allein. Jan Yperman
951

 

                                              
950

 Jan *Yperman, ‘Surgie’, I, 4, LEERSUM (1912), S. 12
b
-14

a
; HUIZENGA (2003), S. 104-111, 145f., 373-

387. 
951

 ‘Surgie’, ‘bouc van den quaden beenen’, Kap. [2], LEERSUM (1912), S. 213
a
. 
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sagt lapidar: „dats pijnlic omme te ghenesen“; das *‘Buch von alten Schäden’

952
 

nimmt Zuflucht zu den ‘Himmelsfürsten’ St. Antonius, St. Quirin, St. Johannes zu 

Zabern
953

 und St. Johannes zu Basel; Guy de Chauliac
954

 empfiehlt, in therapiere-

fraktären Fällen den Heiligen 
+
Eligius mit dem verpflanzten Pferdebein anzurufen, 

„si per istos modos non curatur“, und rät zum Beten des Rosenkranzes. Thomas 

+
Schelling

955
 schließlich fasst resignativ zusammen: „Ende enkan mens niet weder-

staen, soe beveelt die cuere gode, want het es inpasibel
956

, dat men die <gheap-

stumeert
957

 ulceren> cuerreren mach“
958

. 

 

Zusammenf assend  lässt sich sagen, dass im „stůck vúr alt scheden“ ein nahezu 

fehlerfrei überlieferter Rezepturtraktat vorliegt, der in bemerkenswerter Klarheit 

therapeutischen Skeptizismus aufscheinen lässt. Der vierteilige Traktat befasst sich 

mit der Behandlung von Unterschenkelgeschwüren, die er in konventioneller Weise 

mit einem Zweischrittverfahren angeht und zunächst durch Reinigung des Ge-

schwürs und dann durch Granulationsförderung und Epithelisierung zu heilen ver-

sucht. Ätzmittel und Kompressionsverbände begleiten die Verfahren. Da die kon-

ventionelle, auf humoralpathologischer Grundlage entwickelte Therapie mit ihrem 

äußerlichen Einsatz von Salben (Zwölfbotensalbe [apostolicum], Schwarze Salbe 

[unguentum fuscum]) sich trotz aller Varianz der Komposition aber als wenig er-

folgreich erwiesen hatte, bricht der Rezepturtraktat-Verfasser aus der humoralpatho-

logisch-phytotherapeutischen Domäne aus und ersetzt die überwiegend pflanzlichen 

Salbenzubereitungen durch zwei therotherapeutische Präparate, die er vom Fluss-

krebs (Astacus fluviatilis [L.] F.) gewinnt und außerhalb des humoralpathologi-

                                              
952

 Kap. 1, ROHLAND (1982), S. 41ff. 
953

 Im Krummen Elsass, französisiert „Saverne“. 
954

 ‘Chirurgia magna’, IV/I/5, (1585), S. 200; EIS (1956); DUCHET-SUCHAUX/PASTOUREAU (2005), S. 88f., 

BRAUN (1943), Sp. 204-206. 
955

 ‘Surgie’, I, [18], LEERSUM (1928), S. 74
a
f. 

956
 „inpasibel“] „impossibel“ im Sinne von ‘onmogelijk’, vgl. VERDAM (1964), S. 416

a
, und zum Übergang 

von /o/ zu /a/ sieh VAN LOEY (1965), II, § 32, S. 29. 
957

 Part. praet. zu „apostemeren“, ‘faulig’ oder ‘eitrig infiziert sein’; VERDAM (1964), S. 42
b
. – Beim Ersatz 

von /ē/ durch /ǖ/ handelt es sich um französischen Einfluss; Schelling arbeitete im 1343 nur noch 

minderheitlich niederfränkischen Namen (heute: Namur); vgl. HUIZENGA (2003), S. 143-145. 
958

 Interpunktion nach Lachmann eingeführt; Zusammenschreibung geändert.  
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schen Paradigmas nach den Maßgaben der Organotherapie („maschalismós“) ein-

setzt: Die analogiegestützte Eigenschaftsübertragung benutzt als Modell den Häu-

tungs-Prozeß der Krebse, deren Abstoßung der Schale und Neugewinnung der 

Schale auf die zu heilenden Geschwüre übertragen wird. Darüber hinaus benutzt der 

Autor das moderne pharmakodynamische Konzept der Wundtränke, das – zentrifu-

gal gerichtet – bei innerlicher Anwendung eine gezielte Therapie äußerlicher Defek-

te wie Wunden oder Geschwüre möglich erscheinen ließ.  

Der präzise ausgearbeitete Therapieplan geht so weit ins Detail, dass er sogar 

Geschmackskorrigentien berücksichtigt. Der prägnante Ausdruck setzt beim Leser 

praktisch-wundärztliche Erfahrung voraus; Zielgruppe sind examinierte Chirurgen. 

Offene Andeutungen und kryptische Hinweise lassen darauf schließen, dass der 

Autor seinem Heilverfahren nur eine geringe Wirkung zutraute und den wundärzt-

lichen Skeptizismus gegenüber allen Ulcera-cruris-Mitteln auch auf sein organo-

therapeutisches Heilverfahren übertragen hatte. Wahrscheinlich spricht er aus eige-

ner leidvoller Erfahrung.  

Der Verfasser des ‘Alte-Schäden-Stücks’ war Wundarzt, und die nahezu fehler-

freie Textüberlieferung spricht dafür, in ihm den Schreiber IV der ‘Würzburger 

Wundarznei’ zu sehen. Der war von Wolfgang Groeben
959

 bereits anhand eines 

thematisch einschlägigen unguentum-fuscum-Rezepts
960

 vorgestellt worden, bei 

dessen Kopieren nach schlecht lesbarer westmitteldeutscher Vorlage er offensicht-

lich seine Schwierigkeiten hatte.  

Beim ‘Alte-Schäden-Stück’ verwendet Schreiber IV den ihm vertrauten ostfrän-

kischen Schreibdialekt, der sich in seiner hochdeutschen Lautung deutlich vom 

‘Milz-Feigwarzen-Rezeptar’ des Schreibers III unterscheidet, welch letzterer auch 

in Würzburger Umgebung an seinem rheinfränkischen Schreibdialekt festgehalten 

hatte und die in Mainfranken obsoleten mittelhochdeutschen Längen nahezu aus-

nahmslos beibehielt. Demgegenüber bietet Schreiber IV einen moderneren Sprach-

stand, der dem ostfränkischen Schreibdialekt zugeordnet werden kann, aufgrund 

                                              
959

 (2002), S. 23-25 und 47 (zu Kap. 5). 
960

 GROEBEN (2002), S. 41 = ‘Würzburger Wundarznei’, I/2, 5. 
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oberdeutsch-bairischer Einsprengsel aber eher auf Nürnberg

961
 als auf Würzburg 

weist
962

.  

 

 

                                              
961

 Im unmittelbaren Anlaut konkurriert „p“ mit „b“ („pet“, „prey“, „biß“) und dominiert gegenüber „b“ im 

mittelbaren Anlaut („geprechen“ zweimal, „verpunden“, „rolbinden“); in „albeg“ (zweimal) wechseln 

„w“ und „b“, was auch für „weleybt“ gilt. – Der Wechsel von anlautendem „t“ mit „d“ ist weniger 

kennzeichnend („duchlein“, „drincken“ dreimal, „drůnck“, gegen „thů“ zweimal, „thúchlein“, „trůcke“, 

„tranck“ zweimal, „thůch“) und könnte auf niederalemannischen Einfluss deuten, dem sich vielleicht 

Schreibungen wie „vúr“ (zweimal) und „thúchlein“ verdanken und auf die auch die erhaltene Länge in 

„lütter“ verweist (es sei denn, die diakritischen Punkte repräsentieren ein superskribiertes „a“ und mar-

kieren die diphthongische Aussprache); vgl. MOSER (1929/51), I, 1, § 43, und I, 3, § 37 und 143; 

SCHMITZ (1974), S. 43-231. – Merkmale nürnbergischen Schreibdialekts zeigt die Leithandschrift der 

‘Cirurgia’ Peters von Ulm, die 1453 angelegt wurde; vgl. KEIL (1961), S. 86-92 zur Phonographematik.  
962

 Nicht einbezogen in quellenkundliche oder wirkungsgeschichtliche Erwägungen ist der Krebs-

Aquavi t  im ‘Kleinen Destillierbuch’ Hieronymus *Brunschwigs ([1528], Nr. 154, S. 557; WILL 

[2009], S. 370), der von lebenden Krebsen gewonnen wird, die – zu Brei zerstoßen – bei Vol lmond in 

den Brennhut kommen und destilliert werden; die Indikation zielt auf Verbrennungen oder Ver-

brühungen (dritten Grades), bei denen sich nach Abstoßung des verschorften Integuments dem spät-

mittelalterlichen Wundarzt ähnliche Bilder boten wie bei großflächigen Ulcera cruris (vgl. PSCHYREM-

BEL, S. 1983
b
 und 2029

a
); die Applikation erfolgte äußerlich: Der Wundarzt legte im Gebrannten Wasser 

getränkte Tücher über die Verbrennungen. – Beim synodischen Mondumlauf, von dem die *Lunare 

ausgehen, füllte sich der Mond bis zum 14. Tag vor Mitternacht; entsprechend galt für die „Luna 14
a
: Jn 

omnibus agendum bonum est“; „Quicquid facias bonum est“; „Hec dies omnibus rebus incipiendis utilis 

est“; „Der x4 tag des mons ist gut zu allen dem, das man daran thut“ –: und das konnte selbstverständ-

lich auch der krebs-destillierende Branntweinbrenner auf sich beziehen, falls er nicht im Phasenwechsel 

des Mondes eine organotherapeutische Analogie zur Häutungs-Periodik des Flusskrebses sehen wollte. 

– Vgl. WEISSER (1982), S. 180, 212, 253, 247 u.ö.; und sieh auch GÖTTE (1997), S. 114, 153, 195, 201, 

204 u.ö.: „Luna xiiii: Bona est a vi hora usque ad seram“, ‘gut von Mittag bis Mitternacht’. 
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III.3.5. Exkurs zu den Eintragungen (e) von Schreiber VI:  

 Die Harn-Rezepte 

 

Die drei urologischen Kurzrezepte und die knappe hämostyptische Anweisung von 

Hand VI sind so unscheinbar im oberen Bereich von Blatt 48a
r
 hingeworfen, dass 

sie als Eintragungen eines eigenen Schreibers bisher nicht wahrgenommen wurden: 

Schreiber VI notiert in einer fränkischen Bastarda, die – wie für das späte 15. Jahr-

hundert zu erwarten
963

 – deutliche Elemente der Kanzleibastarda zeigt
964

. Die 

mundartlichen Eigenheiten entsprechen den Gepflogenheiten ostfränkischen 

Schreibdialekts; die Ungeübtheit des Schreibers manifestiert sich in Buchstaben-

verwechslungen („b“ gegen „h“ 48a
r
1) und metathetischen Buchstabenvertauschun-

gen bzw. Kompromissschreibungen im In- und Anlaut („leibendigen“ 48a
r
4, „geib“ 

48a
r
3, „fplaster“ 48a

r
12); „gemecht“ statt „gemischt“ (48a

r
2) könnte eine lexiko-

graphische Verwechslung sein: „gemecht“ gilt als mundartliche Nebenform von 

„gemacht“ und ist außerdem homonym mit mittelhochdeutsch „gemeht(e)“, der Be-

zeichnung des äußeren (männlichen) Genitales
965

. Bemerkenswert erscheint das 

Vergessen der Überschrift (bzw. des konditionalen Rezepteingangs) für Rezept 

[37*], was durch ein unbeholfenes Nachtragen am Blattrand korrigiert wurde
966

. 

Hinzu kommt der überaus schlichte Inhalt und Aufbau der vier Rezepte, die auf der 

Stufe frühmittelalterlicher Zwei-Komponenten-Anweisungen
967

 verharren und 

durchaus dem Wissensstand des ‘gemeinen Mannes’ entsprechen. Insofern fällt es 

nicht schwer, Schreiber VI als medizinischen Laien einzustufen, der gewiss heil-

kundliches Interesse zeigte und vielleicht als Hilfskraft in ärztlicher Praxis mitwir-

                                              
963

 SCHNEIDER (1999), S. 75-78. 
964

 Besonders kennzeichnend sind das „x“-förmige „r“ und das Rund-„s“, das in den Oberlängenbereich 

ausgreift; vgl. das Faksimile unten S. 301. 
965

 LEXER, I, Sp. 834 s.v. „gemaht“. 
966

 Vgl. die textkritische Anm. zu Bl. 48a
r
10a sowie das Faksimile unten S. 301. 

967
 KEIL (2008/09), S. 335f. u.ö.  
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ken durfte, der indessen weder zu den Lehrlingen noch Gesellen gehörte und dem 

jede wundärztliche Fachausbildung abging.  

 

 

[35*a]  Den einzigen Hinweis, weshalb sich Schreiber VI an den Nachträgen zu 

Segment 10 der ‘Würzburger Wundarznei’ beteiligt haben könnte, bieten Ingredien-

zen und Applikationsform: Wie die ‘Ulcus-cruris-Therapie’ von Hand IV bevorzugt 

Schreiber VI die flüssige Arzneiform des Heiltranks und damit die orale Applika-

tion. Und wie Schreiber IV mit seinem ‘stůck vúr alt scheden’ verordnet auch er 

‘lebendige’ Flusskrebse als Remedium cardinale.  

Zunächst aber setzt er auf die lithotriptischen Eigenschaften des La t t ich s. 

Denn als Ursache des „niht-harnen-mügens“ hat er offensichtlich eine Urolithiasis 

angenommen und ist von einem Blasenstein (insbesondere von einem ausfluss-

hemmenden Pfeifenstein) ausgegangen. Bei Lactuca sativa L. (variatio capitata) war 

für die Steinzertrümmerung insbesondere der Samen im Einsatz: „contra calculum 

in renibus et vesice recipe … seminis lactuce“
968

. Die Samen wurden auch in Si-

rupen verarbeitet
969

; Isaak Judäus verordnet sie mit Wasser
970

, der ‘Macer’ mit 

Wein
971

; Isaak erwähnt ausdrücklich die diuretische und menagogische Wirkung der 

(Wild-)Pflanze
972

. 

 

[35*b]   Als urologisch wirksam und „harnflutanregend“ galt in gleicher Weise 

der F lussk rebs  (Astacus fluviatilis F.), von dem Hans *Minner 1478 in seinem 

‘Tierbuch’
973

 die identische Anwendung und Heilanzeige bietet:  

„Wenn man die krebs súdet mit wasser: das selb wasser ist gütt: ledigot den buch 

vnd bewegt den harn“. 

                                              
968

 MILDENBERGER (1997), II, S. 1025f.  
969

 MILDENBERGER, a.a.O.  
970

 Rufinus, Bl. 62
rab

, THORNDIKE/BENJAMIN (1945), S. 162-164. 
971

 Kap. XX, V. 772, CHOULANT (1832), S. 60. 
972

 Wie Anm. 970, S. 163, Z. 17; S. 164, Z. 3. 
973

 XII, 3, POLHILL (2006), S. 39, 47, 52 sowie 128f. 
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Marybeth Polhill hat wahrscheinlich machen können, dass der Züricher Arzt Kon-

rad Geßner in dieser Hinsicht vom Züricher Apotheker Minner abhängig ist:  

„Die brüyen der gesottnen kraben bewegt den stulgang vnnd harn“
974

. 

Weitere Similien hat sie bei Vinzenz von Beauvais (‘Speculum naturale’, XVII, 38 

= Douai 1624, S. 1273, E 6-8) nachweisen können, der sich auf Avicenna beruft. 

Jedenfalls wird der „Flußkrebs in antiker (Dioskurides, Galen) und arabischer Me-

dizin (Mesuë) ... benutzt gegen Tollwut, Schwindsucht, Blasensteine, Krebs“. Unter 

entsprechender Heilanzeige begegnet er „in Pharmakopöen bis zum 18. Jahrhun-

dert“, wobei auch die ‘Krebsaugen’
975

 als offizinell ausgewiesen werden und als 

„harn- und schweißtreibend“ zum Einsatz kommen
976

. Zahlreiche spätmittelalterli-

che Krebs-Rezepte „wider den stein“, „vor den stein“, „für das grien“ (den ‘Harn-

sand’) und gegen Miktionsbeschwerden, wenn jemand „nit wol harnen mag“, hat 

Johannes Jühling
977

 zusammengetragen. Die urologischen Indikationen für den 

Flusskrebs waren demnach so geläufig, dass sie auch Laien bekannt gewesen sein 

dürften. Anzeichen für volksmedizinische Verwendung sind gegeben
978

.  

 

 

[36*]   „Wem der harem wee thüt“ ist nichts anderes als eine Umschreibung der 

‘Strangurie’, die im Mittelhochdeutschen unter dem Terminus „harn-winde“ läuft
979

 

und neudeutsch unter der Bezeichnung „Harnzwang“ steht
980

. Das zu den 

dysuretischen Beschwerden gehörende Krankheitsbild ist gekennzeichnet durch 

andauernden, nicht zu unterdrückenden Harndrang bei kolikartigem Schmerz im 

Blasenhals, der als „krampfend“ bzw. „windend“ empfunden wird; bei „tropfenwei-

                                              
974

 Geßner, Tierbuch, übersetzt von Konrad Forer, Zürich 1563, II, Bl. CXCII, zitiert bei JÜHLING (1900), 

S. 106. 
975

 „Oculi cancrorum“, vgl. oben S. 162 mit Anm. 903 sowie unten Anm. 978. 
976

 SCHNEIDER (1968/75), I, S. 25. – Im Fluss-„krebsch“-Kapitel 143 des ‘Gart’ fehlt jede urologische Indi-

kation.  
977

 (1900), S. 106-111. 
978

 HWdAgl. V (1933), Sp. 451-453 und 458-460: ‘Krebsaugen’, ‘Krebssteine’; zu letzteren vgl. oben 

Anm. 903, 904, 975 und unten 1062, 1077. 
979

 LEXER, I, Sp. 1186; MILDENBERGER (1997), II, S. 781f. – Der Terminus ist schon althochdeutsch als 

„harnwinta“ bezeugt; vgl. SCHÜTZEICHEL (2004), IV, S. 180
b
. 

980
 PSCHYREMBEL, S. 1844

b
: „Schmerzhafte, nicht zu unterdrückende Miktion, vor allem bei Entzündung 

von Blase und Harnröhre“.  
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se“ erfolgendem Harnabgang kommen als „brennend-sengend“ bzw. „schneidend“ 

beschriebene Schmerzen aus der Harnröhre hinzu. Ursache sind meist Harnwegs-

infektionen; die Alte Medizin erklärte sie aufgrund des humoralpathologischen Pa-

radigmas und machte ein Übermaß an Hitze verbunden mit extremer Trockenheit 

für das Erscheinungsbild verantwortlich („ex ultimitate siccitatis“, „ex calore“), ließ 

als dritte „causa“ aber auch ein Übermaß an Kälte zu („aut ex frigore“). An physio-

logischen Ursachen wurde Blasenschwäche angeschuldigt („fit ex defectione 

<virtutis> contentivae in vesica“), darüber hinaus sah man eine „causa“ in der 

‘Schärfe’ von Leibessäften und meinte, dass wegen des „acumen urinae“ die Blase 

nicht bereit sei, den schneidend-scharfen Harn festzuhalten und ihn entsprechend 

gleich nach außen entweichen lasse. Selbstverständlich hatte man „stranguria“ auch 

als Folge von Blasen-Verletzungen beobachtet („nascitur ex vulneribus acciden-

taliter vesicae venientibus“), und schließlich machte man auch Blasenabszesse 

sowie Fehlernährung für das schmerzhafte Krankheitsgeschehen verantwortlich: 

„Stranguria aliquando nascitur ... ex apostematibus et
981

 <ex> mala diaeta“
982

.  

In das humoralpathologische Paradigma übertragen
983

, steht ‘extreme Trocken-

heit’ verbunden mit Hitze für ‘Gelbe Galle’ („colera rubea“), während aus der Ver-

bindung von ‘Kälte’ und ‘Trockenheit’ die ‘Schwarze Galle’ oder ‘Melancholie’ 

resultiert. Das gab der Alten Medizin die Handhabe für einen doppelten therapeuti-

schen Ansatz.  

Den ersten Ansatz bot die Gelbe Galle. Wenn es sie als schmerz- und krampf-

auslösende Ursache auszuschalten galt, bedurfte es eines Arzneimittels, das seiner-

seits aufgrund exzessiv ‘feuriger’ Intensität in der Lage schien, die „colera rubea“ 

aufzulösen. Und da bot sich in erster Linie der Knoblauc h
984

 an, der als heiß und 

                                              
981

 „et“] hier in der Bedeutung von ‘beziehungsweise’, ‘auch’; MILDENBERGER (1997), II, S. 584f.; GEOR-

GES, I, Sp. 2301f. 
982

 PAGEL (1894), S. 338: Die Zitate stammen aus unterschiedlichen hippokratischen Schriften. 
983

 GOEHL (1984), I, S. 99-116. 
984

 „Knoblauch“] Dissimilatorisch entstellt aus „Klobelauch“ (mhd. „klobelouch“, ahd. „chlobilouh“, 

‘geklüfteter Lauch’, ‘Allium sativum L.’), als dessen Ersatz der Bärlauch diente („allium silvestre“, 

‘Allium ursinum L.’); vgl. MILDENBERGER (1997), II, S. 975f.; MARZELL, I, Sp. 204-206 und 210-213. 
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trocken im vierten Grade galt
985

 und darüber hinaus einen derart riesigen Über-

schuss an Hitze entwickelte, dass man ihm zutraute, er könne mit seiner Glut so-

wohl die Gelbe Galle wie auch den feucht-kalten Rotz durch Umkehr von deren 

Primärqualitäten vernichten:  

„Allium nimis caloris facit habundantiam et coleram rubeam et flegma una
986

 hu-

mectat et desiccat“
987

.  

Insofern kann es nicht überraschen, dass der Knoblauch (der ‘in eínem’ sowohl die 

Gelbe Galle wie den schleimigen Rotz vernichtete und so dem Harnzwang die 

+
humoralpathologische Grundlage entzog) geradezu als Goldstandard beim Behan-

deln der „harnwinde“ galt und in der pharmakographischen Literatur mit Nachdruck 

zum Bekämpfen der Strangurie empfohlen wurde. So sagt das ‘Circa instans’
988

:  

„allium ... virtutem habet dissolvendi et consumendi ... Flores allii silvestris
989

 … 

in vino vel alio potu sumpti valent ad stranguriam et dissuriam.“  

In seinem Kommentar zu den ‘Tabulae <magistri> Salerni <aequivoci>’ beschreibt 

Bernhardus Provincialis eine äußerliche Anwendung, bei der eine Knoblauchzehe 

im Schambereich verrieben wird und die über die Humanmedizin hinaus auch bei 

den Pferden Verwendung findet:  

„Dens allii contritus et confricatus super virgam et pectinem
990

 solvit strangurias 

et in hominibus et in equis“
991

.  

                                              
985

 „allium calidum est et siccum in medio quarti gradus“, ‘Circa instans’, Rufinus, Bl. 20
ra
, THORNDIKE/ 

BENJAMIN (1945), S. 13, Z. 1; Konstantin von Afrika, ‘Liber graduum’, IV, 8-9, (1536), S. 382. 
986

 „una“] als Adverb hier in der Bedeutung ‘auf der Stelle’, ‘zugleich’; GEORGES, II, Sp. 2959. 
987

 „humectat“, bezogen auf die Gelbe Galle, zeigt den Verlust ihrer konstitutiven Trockenheit an und 

bedeutet das Aufgehobensein ihrer Wesenheit; „desiccat“, bezogen auf den Rotz, bedeutet das Ver-

schwinden seiner essentiellen Feuchtigkeit und bezeichnet damit den Untergang seiner Existenz. – Vgl. 

den ‘Dyascorides alfabeticus’: Rufinus, Bl. 20
ra

, THORNDIKE/BENJAMIN (1945), S. 13, Z. 38. 
988

 Rufinus, Bl. 20
ra

, THORNDIKE/BENJAMIN (1945), S. 14, Z. 6f. und Z. 12f. (‘Circa instans’). 
989

 Das sind die „(Wild) Chnoblauchblüemli“ von Allium ursinum L., dem Bärlauch; MARZELL, I, Sp. 211. 

Während vom Knoblauch die Zwiebel genutzt wurde, verwendete die Pharmakologie vom Bärlauch die 

Blüten: „Allii silvestris utimur floribus“, sagt das ‘Circa instans’, und fügt hinzu: „et debent colligi in 

fine veris“, während es zum Knoblauch angibt: „Allii domestici capitibus utimur“; Rufinus, Bl. 20
ra

, 

THORNDIKE/BENJAMIN (1945), S. 14, Z. 4-6. 
990

 Gemeint ist der ‘Schambeinkamm’, ‘Pecten ossis pubis’. 
991

 DE RENZI, V, S. 307. – Rufinus bietet die Heilanzeige in leicht abweichendem Wortlaut – hier sind aus 

den Knoblauchzehen die Zähne des Patienten oder Therapeuten geworden (Bl. 20
rb

, THORNDIKE/BEN-
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In ähnlicher Weise äußerte sich ein Jahrhundert früher schon 

+
Odo von Meung, als 

er im *‘Macer’ ein Knoblauch-Salböl gegen „Blasen-Schmerzen und -Schwellun-

gen“ verordnete
992

. Dass er dabei das „Kraut“ („restes allii“
993

) und nicht die Zwie-

bel bzw. die Zehen („dentes allii“) empfahl, könnte als Hinweis darauf gewertet 

werden, dass er dem Bärlauch („allium silvestre“
994

) bei dieser Anwendung den 

Vorzug gab:  

„Ex oleo cum reste sua si decoquis illud
995

 …  

Unguine vesicae dolor et tumor hoc reprimuntur“.  

Selbstverständlich lässt sich der Harnzwang unter der Begrifflichkeit des „dolor“ 

subsumieren, der jedoch in seiner Semantik weitergreift, einen allgemeinen 

‘Schmerzzustand’ signalisiert
996

 und gerade in Bezug auf die Schmerzen der Blase 

vieldeutig bleibt
997

. Der thüringisch-schlesische Übersetzer des ‘Macer’
998

 hat sich 

beim „vesicae dolor“ entsprechend auch keineswegs auf die ‘Strangurie’ festgelegt, 

sondern versuchte mit „der blasen ungemach“ die Begrifflichkeit des ‘Blasen-

schmerzes’ eher noch weiter zu fassen, indem er mit „Ungemach“
999

 sämtliche 

Affektionen und Funktion(sstörung)en der Harnblase einbegreift:  

„Der knobelouch mit sinen vasen
1000

 in boymolei [!]
1001

 gesoten ...: Mit der selben 

salben vertribet man der blasen ungemach unde swlst“
1002

. 

                                                                                                                                         
JAMIN [1945], S. 14, Z. 29f.): „aleum dente contritum et confricatum super virgam et pectinem solvit in 

hominibus et in equis stranguiriam“. 
992

 V. 169/172; CHOULANT (1832), S. 35. 
993

 Die ‘Lauch-Stengel’ bzw. ‘-Blätter’; Plinius, ‘Naturalis historia’, XXIX, 62. 
994

 Vgl. oben Anm. 989. 
995

 scilicet allium. 
996

 MILDENBERGER (1997), I, S. 472. 
997

 BÄRSCHNEIDER (1964), S. 134, 271f. u.ö. 
998

 ‘Älterer deutscher Macer’, Kap. 5, § 7/8; SCHNELL/CROSSGROVE (2003), S. 330; FEHRINGER (1994), 

S. 55, Z. 27 bis 56, Z. 2. 
999

 Der – nicht eigentlich somatische, sondern eher psychische (‘Unruhe’) – Begriff fächert von ‘Verdruss’ 

über ‘Missempfinden’, ‘Unannehmlichkeit’, ja ‘Unbequemlichkeit’ bis zum seelischen und körperlichen 

‘Leid’ auf (LEXER, II, Sp. 1847). SCHNELL/CROSSGROVE haben in dieser heiklen Situation auf eine 

Übersetzung verzichtet und sparten den Terminus in ihrem Wörterbuch (S. 400
b
) aus.  

1000
 „vasen“] SCHNELL/CROSSGROVE (2003), S. 330, übersetzen irrtümlich mit ‘Fasern’; MAYER/GOEHL 

(2001), S. 35*, Z. 170-173, bieten korrekt: „Kraut“. Der thüringisch-schlesische ‘Macer’-Übersetzer 

signalisiert mit „vasen“, dass er an die blütentragenden Stengel des Bärlauchs denkt, die bei Alllium 

ursinum pharmazeutisch als Droge aufbewahrt und verwendet wurden (wie Anm. 989); vgl. auch die 

Zwillingsformel „bleter und vasen“ bei LEXER, III, Sp. 27f.: ‘Stengel und Blätter’. 
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Einen heilenden Einfluss auf die Blase räumt 
+
Odo von Meung auch den beiden 

Pappe ln
1003

 ein, wobei hier seine Applikation zum zweiten therapeutischen Ansatz 

führt
1004

. Die Käse- wie die Rosspappel – beide von ihren eindrucksvollen Blü-

ten
1005

 her bekannt – galten als kalt und feucht im zweiten Grade und wurden als 

Schleimdroge definiert („habe<n>t humiditatem et substantiam viscosam“
1006

). Ihre 

wesentliche pharmakodynamische Eigenschaft hat man im Erweichen bzw. ‘Lind-

machen’ gesehen, weswegen in der pharmakographischen Literatur man diese ihre 

„virtus“ mit den Verben „mollire“, „remollire“ bzw. „mollificare“ beschrieben hat 

und ihre Zubereitungen als „mollificativum“ auswies
1007

. Im landessprachigen Be-

reich korrelierten „lindern“, „lind machen“ und „morwen“
1008

; neben Abszessen und 

Apostasen wurden bei topographischem Bezug vor allem Organe des Abdomens 

(„alvus“) ‘mollifiziert’: die Milz („splen“), die Leber („hepar“), die Därme 

(„venter“, „anus“), die Scheide („membrum ille“, „vulva“) sowie die Gebärmutter 

(„duritiae <hy>stericae“). So nimmt es nicht wunder, wenn unter den zu erweichen-

                                                                                                                                         
1001

 Verlesen aus „bovmolei“, falls nicht das seltene Dehnungszeichen „y“ hier in Erscheinung tritt; vgl. 

JUNGANDREAS (1937), § 19, S. 20-22. 
1002

 Der „vesicae tumor“ bzw. „der blasen sw[u]lst“ bezeichnet die prall gefüllte Blase bei Harnabfluss-

störungen (beispielsweise bei der Ischuria paradoxa, der Überlaufblase); die SCHNELL/CROSSGROVEsche 

Übersetzung ‘Geschwulst’ ([2003], S. 399) ist abzulehnen und erweist sich für eine Zeit vor Beginn der 

Abdominalchirurgie (Hans *Seyff von Göppingen) bzw. vor Einsetzen der neuzeitlichen Tumor-Dia-

gnostik (LICHTHARDT [2008], S. 166-207) als unsinnig.  
1003

 ‘Käsepappel’ (Malva neglecta Wallr.) und ‘Rosspappel’ (Malva sylvestris L.) wurden gleichermaßen 

pharmazeutisch genutzt; vgl. das ‘Circa instans’, Rufinus, Bl. 66
ra

, THORNDIKE/BENJAMIN (1945), 

S. 177, Z. 6-8: „cuius (scilicet malvae) duplex est maneries domestica scilicet ... et silvestris, que 

malvavisca <et bismalva> dicitur <et altius crescit>“; vgl. auch WÖLFEL (1939), S. 72, und sieh zur 

Identifizierung STRACKE (1974), S. 50, Nr. 996; MILDENBERGER (1997), III, S. 1401f.; GONZÁLEZ 

(2007), S. 473
b
f.  

1004
 ‘Macer’, V. 1966 (sowie V. 1990-1992). 

1005
 Blütendurchmesser bis zu 5 cm; „uralter Kulturbegleiter des Menschen ... seit der Jungsteinzeit“, 

„schleimhaltig ... seit den ältesten Zeiten zu Breiumschlägen ... benutzt“, MARZELL, III, Sp. 31-59. Der 

Name „Pappel“ leitet sich als Nomen agentis bzw. Werkzeugbezeichnung auf „-el“ von „papp(e)“ ‘Brei’ 

ab, vgl. HENZEN (1965), § 97, S. 155f.; KLUGE/GÖTZE, S. 678
b
; SCHÜTZEICHEL (2004), VII, S. 236-239 

(mit einigen Belegen auch für den Baum Populus spec.; homonym; andere Etymologie: GENAUST 

[1996], S. 501
ab

). 
1006

 ‘Circa instans’, Rufinus, Bl. 66
ra

, THORNDIKE/BENJAMIN (1945), S. 177, Z. 10. – Hans Minner 

(‘Kräuterbuch’, CCLIV, § 7, SCHMITZ [1974], S. 154) referiert hinsichtlich der Intensitätsgrade die 

Einstufung: „malua <die käß bappele> ist kalt vnd fúcht jm ersten grd“. 
1007

 Rufinus, Bl. 66
ra

f., THORNDIKE/BENJAMIN (1945), S. 177, vgl. auch 21
rb

, S. 19, Z. 1 und 3: „relaxant et 

mollificant“, „duritiem relaxat et remollit“; Minner setzt die Käsepappel ein zum Erweichen harter Kno-

ten: „so ist sy gütt ber die hertten apostema“ (Kräuterbuch, LXXXII, § 4); „entledigot vnd lindrot“, 

„macht lind die herttinen“, „macht lind alle appostemata“ (Kräuterbuch, CCLIV, § 3, 6, 13; SCHMITZ 

[1974], S. 72 und 153f.). 
1008

 Vgl. die vorausgehende Anmerkung und sieh zu mittelniederländisch „morwen“ ‘mürb machen’ DAEMS 

(1967), S. 54 = *‘Boec van medicinen in Dietsche’, Kap. 54: „Malva – papple“ (‘Circa instans’). 
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den Organen des Unterleibs auch die Harnblase in Erscheinung tritt, von der Odo 

im 62. ‘Macer’-Kapitel dichtet
1009

:  

„Sumptam sicut olus multum prodesse fatentur
1010

 

Et sic vesicae dicunt illam
1011

 medicari“. 

„wenn man sie esse wie Gemüse, so nütze sie … viel <und> heile die Blase“
1012

. 

Woran die Blase erkrankt ist, wird in dieser modernen deutschen Übertragung nicht 

gesagt; überdies greift die Wiedergabe von „medicari“ durch ‘heilen’ zu weit und 

sollte sich mit ‘heilsam sein’, ‘lindernd wirken’ begnügen
1013

. So hat es auch der 

schlesisch-thüringische Redaktor gesehen, als er die zweite Version des ‘Macer’ für 

den Breslauer Hof bearbeitete –: das war kurz nach 1200
1014

.  

„Malua heizet pappel. Malua genutzet als ein mus. ist der blasen nutze“. 

Dass dabei dysurische Beschwerden gemeint waren und insbesondere der Harn-

zwang im Vordergrund stand, war jedermann bewusst, so dass die moderne deut-

sche Übersetzung dahingehend abgewandelt werden könnte, dass man sagt:  

„wenn man sie wie Gemüse esse, dann sei das überaus günstig ... für die Blase und 

wirke lindernd bei Harnzwang und Harnentleerungsstörungen“.  

Dass die kystotrope Wirkung der „mollifikativen“ Pappel ausschließlich lindernd-

erweichend sein musste und dabei vornehmlich auf die krampfartigen Schmerzen 

der Strangurie zielte, stand aus der Perspektive humoralpathologischer Weltsicht 

außer Zweifel, so dass der Harnzwang im Zusammenhang mit der Blasen-

orientierten Indikation nicht eigens erwähnt zu werden brauchte. Nur wenige 

Pharmakographen sind deshalb aus dem Unbenannt-Lassen einer impliziten Mittei-

lung herausgetreten und haben ausdrücklich die Strangurie, den Harnzwang, beim 

                                              
1009

 Kap. 62, V. 1965f., CHOULANT (1832), S. 109f.  
1010

 „fatentur“] Subjekt sind die „veteres“ (bzw. „Dioscurides“ und „Sextus Niger“). 
1011

 „illam“] scilicet „malvam“. 
1012

 MAYER/GOEHL (2001), S. 109*. 
1013

 GEORGES, II, Sp. 745 s.v. „medicatus“. 
1014

 ‘Älterer deutscher Macer’, Kap. 61, § 1-2, *‘Breslauer Arzneibuch’ (um 1270/80), Bl. 140
v
, KÜLZ-

TROSSE (1908), S. 174; *‘Speyrer Kräuterbuch’, Kap. 85, FEHRINGER (1994), S. 144. 
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Namen genannt – Konstantin von Afrika
1015

 gehört an herausragender Stelle zu ih-

nen:  

„Malva frigida in secundo gradu, et humida in primo. Quiddam caloris 

accidentaliter habet … Succus eius si cum uino bino
1016

 bibatur, strang-

uiriam dissoluit …“
1017

. 

Der Saft der Käsepappel, mit der doppelten Menge Weins vermischt, lindert die 

krampfartigen Schmerzen und löst den Harnzwang. Und der Pappelsaft tut dies 

nicht etwa deswegen, weil die Ross- oder Käsepappel von ihren Primärqualitäten 

her in der Lage wäre, wie der Knoblauch die krankheitsverursachenden Leibessäfte 

Rotz bzw. Gelbe Galle zu vernichten – dazu sind die Intensitätsgrade ihrer ‘quali-

tates’ viel zu niedrig und obendrein akzidentell bis ins Gegenteil schwankend
1018

 –: 

Nein! Das Wirkprinzip der beiden Malvengewächse ging nicht von ihren Primär-, 

sondern ihren Sekundärqualitäten aus, war nicht auf ihre „vis“, sondern auf ihre 

„virtutes“ gestützt, und da war es vor allem die ‘virtus mollificativa’, die pharmako-

dynamisch so weit im Vordergrund stand, dass sie mit ihrem Angriffsort „alvus“ 

zur etymologischen Deutung des Namens „malva“ herhalten musste. Der wurde in 

seiner Benennungsmotivation nämlich als syntaktische Fügung bzw. Satzname ge-

deutet und als Kontraktur von „m[ollit]alv[um]“ hergeleitet. Entsprechend eröffnet 

Odo
1019

 sein Pappel-Kapitel mit dem Vers: 

„Dixerunt malvam veteres quod molliat alvum“
1020

. 

                                              
1015

 ‘Liber graduum’, II, 56, (1536), S. 364. 
1016

 „cum uino bino“] ‘mit jeweils der zweifachen Menge an Wein’, ‘mit Wein im Mischungsverhältnis 

1 : 2’. 
1017

 Der Text fährt fort: „... et lapides frangit, ischiaticis subuenit, intestina uulnerata sanat“. 
1018

 „frigida in secundo gradu ... Quiddam caloris accidentaliter habet“ (wie Anm. 1015). Entsprechendes 

Schwanken bei den Primärqualitäten lässt sich aus dem pseudo-serapionischen ‘Aggregator’ heraus-

lesen, hier in Bezug auf die Feuchtigkeit, die im untersten (ersten) Intensitätsgrad begegnet und mit 

wachsender Trockenheit konkurriert; Kap. 148, STRABERGER-SCHNEIDER (2009), S. 198. 
1019

 Odo von Meung, ‘Macer floridus’, Kap. 62, V. 196, CHOULANT (1832), S. 109. 
1020

 Vgl. dazu die Anmerkung der Übersetzer MAYER/GOEHL ([2001], S. 109*): „Erweichen heißt mollire 

und alvus ist der Bauch: der Name ‘Malva’ wird als die Kombination beider Wörter erklärt“. – Der 

Terminus übrigens (wurzelverwandt mit griechisch „maláchē“) entstammt einer Mittelmeersprache, vgl. 

FRISK (1960), II, S. 166; GENAUST (1996), S. 364
a
: volksetymologisch zu griechisch „malakós“ ‘weich’ 

gestellt. 
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Das Wirkprinzip von Ross- und Käsepappel ist ihre Virtus mollificativa, die sich als 

Sekundärqualität äußert und im „mollire alvum“ zur Geltung kommt, in einem lin-

dernd-erweichenden Einfluss auf die Bauchorgane, wie er auch die Harnblase als 

Organ des Abdomens erreicht, mollifizierend auf die kolikartigen Schmerzen der 

„harnwinde“ einwirkt und den Patienten von seinem krampfartigen Harnzwang er-

löst: „stranguiriam dissoluit“.  

„Die Blätter und Blüten der Malve enthalten abdeckende und reizlindernde 

Schleimstoffe“
1021

. Dieses Wissen moderner Pharmakologie ist in der Erfahrung 

abendländischer Heilkunde über Jahrtausende angesammelt und über Epochen-

grenzen hinweg weitergegeben worden. In die Sprache der Alten Medizin über-

tragen und urologisch indiziert, hieß das: „Die Frucht <der Malve>, wenn ihr der 

Same vom <Bockshorn->Klee zugemischt wird, lindert die Schmerzen der Bla-

se“
1022

.  

Die Linderung, die Erweichung: Der zweite Ansatz für die Harnzwang-

Behandlung ging von einer Sekundärqualität aus und nutzte die Virtus mollificativa 

der beiden Malven, die schon von ihrem Namen her – (als „maláchē“, „malva“
1023

 

oder als „pappel“
1024

) – mit der Begrifflichkeit des Weichen in Verbindung gebracht 

wurden. Und beide therapeutischen Ansätze – der mit der primärqualitativen Ther-

mik des zerstörerischen
1025

 Knoblauchs und jener mit der mollifikativen Virtus lin-

dernder Malvengewächse – sind unabhängig voneinander therapeutisch umgesetzt 

worden, doch war es naheliegend, sie im Interesse einer Wirkungsverstärkung auch 

zusammenzuführen und als Arzneistoffkombination in einem Kombinationspräparat 

mit Knoblauch und Käse- bzw. Rosspappel anzubieten. Und um solch ein Kombi-

nationsmittel handelt es sich bei dem „bappellen/knoblich“-Rezept [36*] im zehnten 

                                              
1021

 MAYER/GOEHL/ENGLERT (2009), S. 103. 
1022

 Dioskurides, ‘Materia medica’ II, 144, BERENDES (1902), S. 217.  
1023

 Vgl. oben Anm. 1021. 
1024

 Vgl. oben Anm. 1005. 
1025

 Das ‘Circa instans’ bescheinigt dem Knoblauch, dass er „cum impetu operatur“ und deswegen dem 

Körper in vielfältiger Weise schade; Spulwürmer – fügt der ‘Dyascorides alfabeticus’ hinzu – erschlage 

er („lumbricos occidit“), und Bernhardus Provincialis hat beobachtet, dass man seine heiße, zerstöreri-

sche Kraft wie ein Brenneisen einsetzen konnte: „cauterium potest fieri cum alleo trito posito super 

locum“ (Rufinus, Bl. 20
rab

, THORNDIKE/BENJAMIN [1945], S. 14, Z. 4, 23 und 31f.). 
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Segment der ‘Würzburger Wundarznei’, das Schreiber VI unter die schlichte Über-

schrift ‘Wenn der Harn wehtut’ gestellt hat, ohne zu ahnen geschweige denn anzu-

deuten, dass er es hier mit einem Kombinationspräparat zu tun hat, das zwei unter-

schiedliche Wirkprinzipien verbindet und zwei humoralpathologisch konträre thera-

peutische Ansätze zu vereinen sucht.  

Schreiber VI der ‘Würzburger Wundarznei’ hat auch nicht gewusst oder zumin-

dest nicht gesagt, woher er die schlichte Zwei-Komponenten-Vorschrift
1026

 über-

nehmen konnte. Seine Harnzwang-Vorschrift kommt aus Breslau und ist um 1180 

durch den thüringisch-schlesischen °
+
*‘Bartholomäus’-Verfasser

1027
 zur Verfügung 

gestellt worden. Das ‘Breslauer Arzneibuch’
1028

, dessen ‘Bartholomäus’-Segment 

aus zwei Überlieferungen um 1270 zusammengefügt wurde, bietet das Harnwinden-

Rezept in zwei nahezu textgleichen Fassungen:  

„So du di harnwinde hast. so saltu nemen papeln vnde knobelouch. vnde sut di in 

wine. biz daz er dri stunt in gesiede. vnde trinke den win danne“
1029

. 

„Fur die harnwinden saltu nemen papeln. vnde knobelouch. vnde sut daz in wine. 

biz daz er dristunt in gesiede. vnde trinke den win danne“
1030

.  

Eine konkurrierende Überlieferung in Pfeiffers ‘Bartholomäus’
1031

 weicht nur ge-

ringfügig ab – Walter Wardale hat die Varianten im Apparat zu seiner Edition einer 

Londoner Handschrift
1032

 des 14. Jahrhunderts erfasst:  

„Swenne du den [!] harnwint hast, so saltu nemen papelen unde clobelouh unde 

sut daz in wine
1033

, biz
1034

 daz iz dristunt ingeside     unde trinc denne den win, so 

wirret di di harnwinde niht
1035

“.  

                                              
1026

 Vgl. zur Ingredienz-bezogenen Einteilung der Kurzrezepte KEIL/HALBLEIB (2008), S. 333-338. 
1027

 Zur Datierung und Lokalisierung des 
+
*°‘Bartholomäus’ sieh auch KEIL (1995b), S. 192f.; SPRANGER/ 

KEIL (1995) sowie KEIL/GROSS (2008), S. 78 und 85-87. 
1028

 Zum *‘Breslauer Arzneibuch’ sieh KEIL (1995b), S. 192-202 und 218, sowie KEIL (2006/07); zu Bres-

lau als Rezeptionszentrum für arabisch-lateinische medizinische Fachliteratur vgl. KEIL/HALBLEIB 

(2009). 
1029

 ‘Breslauer Arzneibuch’, Bl. 100
r
, KÜLZ-TROSSE (1908), S. 124. 

1030
 ‘Breslauer Arzneibuch’, Bl. 105

v
, KÜLZ-TROSSE (1908), S. 131. 

1031
 PFEIFFER (1863), S. 149, Z. 33f.; vgl. WARDALE/FOLLAN (1993), Einleitung V, S. 9. 

1032
 London, British Library, Ms. Additional 16.892 (14. Jahrhundert, thüringisch), hier Bl. 16

v
f., WARDALE/ 

FOLLAN (1993), Text I, Nr. 41A, 1, S. 45. – Vgl. auch unten S. 192 mit Anm. 1063. 
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Diese thüringische Handschrift – das Additional Manuscript 16.892 – hat War-

dale
1036

 als seine Leithandschrift gewertet; von den übrigen Handschriften, deren 

‘Bartholomäus’-Segment er abdruckte, ist noch das moselfränkisch-niederrheini-

sche Rezeptar aus dem Additional Manuscript 34.304 zu vergleichen, das unter dem 

Namen *‘Salven, plaster, pulver, oley, wasser’ läuft und im 15. Jahrhundert kom-

piliert wurde. Hier ist die Strangurie-Indikation gegen die Ischurie, die Harnverhal-

tung, ausgetauscht worden
1037

:  

„Der neit pyssen maich. Mennich mynssche hait noit an deme gescheffte
1038

, dat 

hee neit pyssen maich; dar vur nym papelen ind knovelouch ind suit die in wyne, 

bis dat id drystunt ingesiede     ind dryncke danne den wyn. So wirt dir der harm“. 

Was hier irritiert, ist die Indikationsverschiebung, die das Krankheitsgeschehen von 

der Blase in die Harnröhre verlagert und auf eine ‘Schwellung’ von Penis (und Ho-

den) zurückführt, mithin als rein mechanische Abflussstörung deutet und obendrein 

durch den Vermerk „dem manne“ das Krankheitsbild als holandrisch ausweist. Der 

Verdacht auf Prostatahyperplasie ist naheliegend. Eine therapeutische Effizienz der 

Pappel-Knoblauch-Behandlung würde sich auf die Fälle bakterieller Prostatitis be-

schränken.  

Dass die Indikationsverschiebung nicht erst im 15. Jahrhundert zustande ge-

kommen ist, sondern sich schon gegen 1300 bemerkbar macht, zeigt Joseph Haupts 

„merkwürdigste“ ‘Bartholomäus’-Handschrift
1039

, der Cpv.
1040

 2524, der in thürin-

                                                                                                                                         
1033

 „wine“] „guotem w.“ Pfeiffer.  
1034

 „biz“] „unze“ Pfeiffer.  
1035

 „wirret di di harnwinde niht“] „wirt dir baz“ Pfeiffer.  
1036

 WARDALE/FOLLAN (1993), Einleitung III, S. 22, und Einleitung V, S. 1. 
1037

 London, British Library, Additional Ms. 34.304 (15. Jahrhundert, moselfränkisch-niederrheinisch), Bl. 

39
v
, WARDALE/FOLLAN (1993), Text IV, Nr. 301.1, S. 65. 

1038
 „gescheffte“] die ‘äußeren Genitalien (Hoden, Penis, Vulva) bei Mensch und Roß’, HÖFLER (1899), 

S. 551
b
. – Hier steht „gescheffte“ gleichbedeutend mit ‘Rute’, ‘Penis’; vgl. auf derselben Seite das vor-

ausgehende Rezept 300, dessen indikationsanzeigender (konditionaler) Eingang lautet: „Wanne deme 

manne syn geschefte geswelle ind der zers [‘männliches Glied’] wee doit“, und dessen Ende lautet: „... 

ind bynt id alzowail [‘sorgfältigst’] oever die geswolst umme dyn gescheffte, du heilest“. – Vgl. unten 

Anm. 1047. 
1039

 HAUPT (1872), S. 466-473, 490f., 499, 530-540; dazu SPRANGER/KEIL (1995), S. 113: thüringisch mit 

schlesischem Substrat. 
1040

 Cpv.] ‘Codex palatinus vindobonensis’, Österreichische Nationalbibliothek Wien. 
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gisch(-schlesisch)em Schreibdialekt eine Rezeptvariante bietet, in der sich die Indi-

kationsverschiebung bereits andeutet. Die Brücke vom Harnzwang zur Prostata-

hyperplasie konnte sich durch die Schmerzen bei Prostatodynie
1041

 ergeben ha-

ben
1042

. 

„Manic mensche hat noth
1043

 in der gescaft, daz her nicht genezze mac. Dawider 

salt du nemen papeln unde knobelouch unde sut daz in wine, biz daz iz dristunt 

ingeside; unde trink den win, so in wirret di der
1044

 harnewinde sint
1045

 nicht“.  

Weniger im Gebrauch des Terminus „nôt“, dessen Semantik bis zu den ‘Geburts-

wehen’ auch Schmerzsensationen abdeckt und dabei die ‘Notdurft’ einbezieht
1046

, 

als in der anatomischen Verlagerung des Geschehens von der Blase weg ins äußere 

(männliche) Genitale (gescaft
1047

) liegt die Ursache des Indikationswechsels, der 

von der Strangurie weg zur „Drangsal“ von Dranginkontinenz und Harnverhalt 

führt und auf dem Hintergrund der Prostatahyperplasie die Wirksamkeit der ‘harn-

winden’-spezifischen Medikation in Frage stellt.  

Nicht minder irritierend als die Indikationsverschiebung ist eine Unstimmigkeit 

in der pharmazeutischen Technologie, nur mit dem Unterschied, dass hier das Ver-

sehen archetypisch zu sein scheint und sich offensichtlich nicht erst im Zuge der 

Überlieferung ergeben hat. Entsprechend hat bisher keiner der acht Herausgeber 

(weder Pfeiffer noch Haupt, noch Külz-Trosse/Klapper, noch Wardale/Follan und 

auch nicht Christian Graeter
1048

) Anstoß an der einheitlich überlieferten Formulie-

rung genommen. Es geht um die Anweisung, die in Wein gelegten einfachen Arz-

neimittel – Knoblauch sowie Ross- bzw. Käsepappel – in ihrem flüssigen Vehikel 

                                              
1041

 Zur Symptomatik vgl. PSCHYREMBEL, Sp. 1562-1564 s.v. Prostatahypertrophie, Prostatitis, Prostato-

dynie; zu letzterer sieh unten Anm. 1043. 
1042

 Cpv. 2524, Bl. 27
r
, WARDALE/FOLLAN (1993), Text IV, S. 65 (nach HAUPT [1872]), vgl. Einleitung III, 

S. 13. 
1043

 „noth“] verlesen zu „noch“ Haupt, Wardale/Follan. 
1044

 „der“] hier weiblicher Genitiv Singular; „wërren“ wird gelegentlich mit dem Genitiv des Sachbetreffs 

(bzw. Teilungs-Genitiv) konstruiert; vgl. LEXER, III, Sp. 792f.; hier ist er jedoch eher als Genitivus 

qualitatis vom Pronominalsubstantiv „nicht“ abhängig; vgl. DWB VII = 13, Sp. 692: „mit einem abhän-

gigen theilungsgenitiv“. 
1045

 „sint“] hier in der Bedeutung ‘danach’, ‘späterhin’, ‘fürderhin’; LEXER, III, Sp. 935. 
1046

 LEXER, III, Sp. 103. 
1047

 Mittelhochdeutsch „gescheffede“; LEXER, I, Sp. 897f.; vgl. oben Anm. 1038. 
1048

 GRAETER (1918), S. 14, Z. 42f.; Lesarten bei WARDALE/FOLLAN (1993), Text I, S. 45 (unter 41A, 1). 
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(„in wine“) zu kochen, und zwar ‘einzukochen’, wozu der schlesische ‘Bartholo-

mäus’-Verfasser den Terminus „în-sieden“ benutzt, der rezeptfachsprachlich die 

Bedeutung ‘eindicken’ hat, und zwar im Sinne von ‘durch Kochen (bzw. Verdamp-

fung) an Substanz verlieren (lassen)’, ‘durch Sieden über Flüssigkeitsentzug in eine 

festere Konsistenz überführen’ – das Fachwort wird sowohl transitiv wie intransitiv 

gebraucht
1049

. Beim Temporalsatz 

„biz daz er/iz dristunt ingesiede“ 

zeigt das Verb die Form des Futurum exactum
1050

. 

Was das Ziel des Flüssigkeitsentzugs durch Verdampfen ist, so wird es in der 

Regel zur Konsistenz- bzw. Konzentrat-Bestimmung präzise angegeben, wobei der 

Pharmazeut sich am Volumen, am Farbumschlag
1051

 sowie durch die Viskositäts-

probe
1052

 orientieren konnte. Gerade die Volumenkontrolle war – wenn lediglich 

eine Konzentration, nicht eine Konsistenzänderung angestrebt wurde – von solcher 

Wichtigkeit, dass eigens Eichruten und Pegelkennzeichnungen
1053

 entwickelt wur-

den, um den Ablauf des Konzentrierens sicher zu überwachen.  

Abgesehen von der Messtechnik der Deutsch-Ordens-Pharmazie und den hohen 

galenischen Ansprüchen des Deutsch-Ordens-Wundarztes °*
+
Heinrich von Pfalz-

paint, Ritters auf der Marienburg, waren die pharmazeutisch-technologischen An-

sprüche an die Volumenkontrolle geringer und kamen ohne besondere Messvorrich-

                                              
1049

 KEIL (1961), S. 369f.; ROHLAND (1982), S. 444f.; LEHMANN/LEHMANN (1985/86), I, S. 198; MARTIN 

(1991), S. 141; MILDENBERGER (1997), II, S. 910f. – Die mittellateinische Entsprechung mit der Bedeu-

tung ‘eindicken’, ‘verdichten’ ist „inspissare“/„inspissari“; vgl. MILDENBERGER, a.a.O.  
1050

 KEIL (1961), S. 68-71: Es wird mit dem Präfix „ge-“ und dem Präsensstamm gebildet; vgl. auch PMS, § 

297a, S. 359, und § 363, 2c, S. 456. 
1051

 „loß [lies „lâz ez“] woll sieden ..., so eß alß [„alles“, ‘völlig’] ein geseudt, biß eß brawn wurtt, vnd zeuch 

eß dan ab dem fewer“ – angestrebt ist eine salbenartige, streichfähige Konsistenz; LEHMANN/LEHMANN 

(1985/86), I, S. 26, U 33, Z. 406-410. – Weitere Belege für die Konsistenzkontrolle anhand des Farb-

umschlags bei SCHELLETTER/RAPPERT/KEIL (2002), S. 393, 395. 
1052

 Welche Rolle sie spielte, zeigt die (von der Aufbewahrung bzw. Lagerhaltung her überaus wichtige) 

Unterscheidung zwischen Salben und Pflastern nach der Konsistenz; vgl. SCHELLETTER/RAPPERT/KEIL 

(2002), S. 387-397. 
1053

 *Heinrich von Pfalzpaint, ‘Wündärznei’, II, 128, II, 134; HAESER/MIDDELDORPF (1868), S. 89ff. und 

S. 93 (Volumenkontrolle mittels Eich-Bohrlochs im Siedegefäß); RICHTER (2004), S. 89f.: Zapfen-

Probe; vgl. auch Kap. II, 133-134 der ‘Wündärznei’, wo zusätzlich noch eine Bohrung im Deckel des 

Siedegefäßes beschrieben ist, durch die senkrecht eine Eichrute („stoff“, ‘Stab’) zur Kontrolle des 

Pegelstandes eingeführt werden kann. 
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tungen aus. So reichte in der Regel der Augenschein, durch den sich der Pegelstand 

des Siedegefäßes recht gut im Groben schätzen ließ. Entsprechend lauten die Ein-

siede-Hinweise im technologischen Teil der Rezept-Vorschriften
1054

: 

a) Einsieden auf Fingersbreite:   

loß in sieden 2 finger breit; loß daz 2 finger in sieden; loß in sieden 

drig finger dick 

b) Einsieden um ein Drittel:   

loß sieden das dritteil ein; bitz daz dritteil deß wassers in gesied; uncz 

das dritteil in gesied; suds in siedig wasser daz dritteil in; und daz 

dritteil in gesotten; piß daz das drittail eingesied; sud den dritteil in  

c) Einsieden um die Hälfte:   

in sieden vff daz halbe teyl; vntz es halb in sied; vntz es halb ingesied; 

suds in win halb in; mit eir moß win, daz es halb in sied; das er nit 

wber das halb tail insiede! das halb teil in gesotten; mit eir moß was-

sers in sieden halber! 

d) Einsieden um zwei Drittel:   

biß daz die zwey teyl des wins in sieden; vncz das es
1055

 die zweiteil in 

gesied 

e) Einsieden mit Angabe der (Rest-)Menge durch eine Maßeinheit:  

bitz daz zwen becher vol in gesieden; daz es in einem kessel einsyde 

piß an ein quart (etwa ‘eine Maß’) 

f) Fast vollständig einsieden:   

nahent einsieden; piß daz das wasser nahent eingesied
1056

 

g) Vollständig einsieden:   

loß es senfftiklichen in sieden, bitz es hert wirt; trucken einsieden 

                                              
1054

 Quellennachweise entsprechend Anm. 1049. 
1055

 „es“] pronominaler Genitivus partitivus, bezogen auf „win“. 
1056

 Aus dem Eibischsalben-Kapitel (159: „Dialtaea“) des ‘Arzneibuchs’ °*
+
Ortolfs von Baierland; an-

gestrebt wird durch das Einsieden das Überführen der flüssigen Phase in eine halbfeste, streichfähige 

Konsistenz. Vgl. Anm. 1051. 
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In diese Technologie des Einsiedens lässt sich die Vorschrift des ‘Bartholomäus’ 

nicht einfügen, die von einem dr î s tun t  însieden spricht und durch das Multiplika-

tivum drîstunt verlangt, dass der Pappeln-Knoblauch-Trank iterativ ‘dreimal’ hin-

tereinander eingekocht werde. Und da keine mengenbezogene Arretierung gegeben 

ist, würde das bedeuten, dass der Strangurie-Trank bei jedem der drei Einsiede-

Vorgänge bis zum vollständigen Austrocknen eingekocht wird – ‘trucken îngesoten 

biz er hart ist’.  

Das Multiplikativ drîstunt ist aus der Perspektive pharmazeutischer Technologie 

unsinnig, lässt sich galenisch nicht umsetzen, wird aber von allen neun verglichenen 

‘Bartholomäus’-Überlieferungen des 13. bis 15. Jahrhunderts tradiert, so dass von 

einem archetypischen Fehler auszugehen ist, wenn nicht gar mit einem Versehen 

des ‘Bartholomäus’-Verfassers zu rechnen ist.  

Beachtung verdient, dass diese grob fehlerhafte Anweisung in allen neun kolla-

tionierten ‘Bartholomäus’-Versionen unangetastet blieb, was nicht dafür spricht, 

dass nach deren Vorschriften pharmazeutisch gearbeitet wurde. Als Streuüberliefe-

rung aus dem Kontext des ‘Bartholomäus’ gelöst und als Teiltext wundärztlichen 

Formelsammlungen eingefügt, fand sich das Pappeln-Knoblauch-Rezept in Text-

allianzen, nach deren Präskriptionen Arzneimittel hergestellt wurden
1057

, was eine 

Korrektur unausweichlich machte. Dabei lag der Austausch von:  

iz drîstunt 

gegen:  

dritteil 

nahe und brachte den Vorteil mit sich, dass sich die Strangurie-Vorschrift in die 

galenischen Gepflogenheiten fügte und dass sie von ihren technischen Anweisungen 

her sich textpragmatisch umsetzen ließ:  

biz daz dritteil îngesiede. 

                                              
1057

 Es sieht so aus, als habe die aus wundärztlichen Praxen stammende Arzneimittelproduktion von ihrem 

Volumen her im Spätmittelalter die Produktion pharmazeutischer Offizinen übertroffen; vgl. SCHELLET-

TER/RAPPERT/KEIL (2002), S. 398. 
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Rezept [36*] der ‘Würzburger Wundarznei’ zeigt die Lesart bis das iij teil in 

geseudt und gehört damit zu jenen Überlieferungen, die eine korrigierte Version der 

problematischen Herstellungsanweisungen bieten. Obwohl es sich nicht ausschlie-

ßen lässt
1058

, ist es doch eher unwahrscheinlich, dass Schreiber VI die Korrektur 

selber vorgenommen hat. Vermutlich hat er den korrigierten Wortlaut bereits in sei-

ner Vorlage vorgefunden. Dafür spricht, dass die Korrektur zur gleichen Zeit auch 

in Südwestdeutschland begegnet, und zwar im Sundgau, wo der (Laien-)Arzt oder 

Apotheker Anton °*Trutmann gegen 1495 sein berühmtes ‘Arzneibuch’
1059

 anlegte 

und dabei auch Versatzstücke aus dem ‘Bartholomäus’ aufnahm. Da ein solcher 

Zugriff des Elsässers auf den ostmitteldeutsch-schlesischen Text des 12. Jahrhun-

derts bisher nur vermutet
1060

, aber nicht nachgewiesen war, sei dieser Nachweis nun 

nachgeholt und die Abhängigkeit des Sundgauer ‘Arzneibuchs’ von der dreihundert 

Jahre älteren Breslauer Quelle rasch anhand des ‘Harnwinden’-Versatzstücks auf-

gezeigt. Es besteht im ‘Bartholomäus’ aus zwei Präskriptionen, die als Rezept-

staffel
1061

 unter derselben Überschrift stehen und sich mit der Strangurie befassen. 

Die erste Vorschrift entspricht unserem Knoblauch-Pappeln-Rezept [36*]; die zwei-

te Präskription bietet einen therapeutischen Alternativvorschlag auf der Grundlage 

von Eicheln und Pfirsichkernen
1062

. In der Synopse ist das elsässische Versatzstück 

dem Wortlaut des Londoner Additional 16.892 gegenübergestellt
1063

: 

                                              
1058

 Die Textmutation von „iz drîstunt“ zu „dritteil“ lag auf der Hand und könnte sich polytop – an mehreren 

Orten im Spätmittelalter etwa gleichzeitig – ergeben haben. 
1059

 HAAGE/WEGNER/KEIL/HAAGE-NABER (2007), S. 204 sowie S. 187, 203, 225, 228, 232 und 241. 
1060

 Vgl. Gundolf Keil, in: EnzMedGesch III (2007), S. 143
a
: „An Quellen benutzte Trutmann ... wahr-

scheinlich den ostmitteldeutschen ‘Bartholomäus’ ...“. 
1061

 Vgl. zur Sache KEIL (1991b), S. 7. 
1062

 „phersich kerne“ im ‘Breslauer Arzneibuch’ (wie Anm. 1029). – Der Steinsame von Prunus persica (L.) 

Batsch = Prunus persica Stokes (MILDENBERGER [1997], III, S. 1440-1442) wurde wegen seiner Härte 

auch „phërsich-stein“ genannt und war bei der Behandlung von Urolithiasis im Einsatz („contra 

arenam“); vgl. Hans *Minners ‘Kräuterbuch’, Kap. 314, § 1-2, SCHMITZ (1974), S. 183: „phersich, die 

isset man; aber die kernen brucht man ettwan in der artznÿe“. Heinrich von Pfalzpaint verordnet in sei-

ner ‘Wündärznei’, II, 64 (HAESER/MIDDELDORPF [1868], S. 38; RICHTER [2004], S. 69) Pfirsichkerne 

gegen Harnverhaltung (in einem Kombinationspräparat, das auch Krebsaugen, Eicheln, Kürbis- und 

Melonenkerne enthält). Was die Wirkung der Eicheln bei Strangurie betrifft, so „basiert sie ... auf dem 

hohen Gehalt an Gerbstoffen <und deren> antiphlogistischen und antiseptischen Eigenschaften“ (RICH-

TER, a.a.O., S. 188-190). Die ausgeprägt styptische Wirkung der Eichen (Quercus robur L., Qu. petraea 

Liebl.) war bekannt: „Quercus: ... Omnes partes huius arboris virtutem stipticam habent“ (Rufinus, Bl. 

93
ra

, THORNDIKE/BENJAMIN [1945], S. 265). Einen gezielten Hinweis auf den Einsatz gegen (Strang-

urie-bedingtes) Harntröpfeln gibt Minner (‘Kräuterbuch’, Kap. 319, SCHMITZ, S. 186): „... ein eych, vnd 
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A. Trutmann, ‘Arzneibuch’ 

Bl. 131
r
1-9 (Elsass) 

J tem für  d ie  harnn  wind  

soltu nemen baplen vnd  

knobloch vnd sud daz  

in win, vncz das drit- 

teil in gesied, vnd trinck 

den den win
1064

 

Londoner Additional-Ms.  

18.692, Bl. 16
v
f. (Thüringen) 

Swenne du den [!] harnwint  

hast, so saltu nemen papelen  

unde clobelouh unde sut daz  

in wine, biz daz iz dristunt 

ingesiede     unde trinc  

denne den win, so wirret di di
1065

 

harnwinde niht
1066

. 

 

Wir t  d i r  den  der  

harnn  wind  n i t  

bůß
1067

, so nim pfir- 

sig kernen vnd eich- 

len vnd brenne die  

zweẏ ze puluer mit  

schalen vnd allemm.  

 

 

 

Inhelfe daz niht, so nim 

phersikkeren unde eiche- 

len unde borne di 

zwei zu pulvere mit 

schalen albetalle
1068

. 

                                                                                                                                         
hett besunder die frucht ... gross kraft. die cuppel [‘Eichelhütlein’, ‘Eichelkelche’], dar jnn die eychlen 

hangen, verstellen die harn tropfen“. Gebranntes Wasser, von jungen Eichenblättern destilliert, wird in 

Hieronymus Brunschwigs ‘Kleinem Destillierbuch’ (Kap. 76, [1500], Bl. 42
r
; WILL [2009], S. 133f.) 

gegen Harnsand und kolikverursachende (abgehende) Nierensteine empfohlen. Zahlreiche weitere 

Belege für einschlägige Indikationen bei MILDENBERGER (1997), II, S. 516-519. 
1063

 Wie oben Anm. 1032. 
1064

 „den den win“] lies „denne den wîn“ und vgl. „den der harnn wind“ in der folgenden Zeile. 
1065

 „di di“] lies „dich diu“. 
1066

 „so wirret di di harnwinde niht“] dieser korroborative ‘Terminator’ des ersten der beiden Rezepte ist im 

elsässischen ‘Arzneibuch’ Anton Trutmanns zur Überschrift des zweiten Rezepts umgestaltet worden, 

wobei „wirret“ zu „wirt“ gemacht und „di(u)“ zu „der“ umgeformt wurde. Von dem ursprünglichen 

Rezepteingang des zweiten Rezepts blieb außer „nicht“ nichts erhalten. – Vgl. Anm. 1067. 
1067

 „Wirt ... bůß“] Der im elsässischen Textzeugen durch Rubrizierung als Überschrift ausgewiesene kondi-

tionale Rezepteingang der zweiten Formel ist nichts anderes als der vom ‘Terminator’ zum ‘Initiator’ 

umgewidmete korroborative Schlusssatz des vorausgehenden ersten Rezepts; aus dem Nominativ „di(u) 

harnwinde“ ist mit „der harnwinde“ dabei ein Genitiv des Sachbetreffs geworden. Vgl. die identische 

Formulierung im konditional-differentialdiagnostischen Schlusssatz am Ende dieses zweiten Rezepts 

(Anm. 1069). 
1068

 „albetalle“] in der Bedeutung ‘miteinander’, ‘allesamt’, zusammengesetzt aus „al“ und „bët alle“, wobei 

„alle“ Instrumentalis zu „al“ ist (althochdeutsch „alliu“, mitteldeutsch „allû“), mitteldeutsch „bët“/„bit“ 

als Präposition mit „mit“ konkurriert und das vorgesetzte „al-“ das Ganze noch einmal verstärkt; vgl. 

LEXER, I, Sp. 34f., 37, 233, 234 sowie 285 und sieh auch SCHÜTZEICHEL (2006), S. 240
b
f.; HENZEN 
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Vnd wem der harnn 

wind von demm puluer 

nit bůß wirt
1069

, der  

hat gewißlich den harnn  

Swem der harnwinde 

von dem pulvere 

niht buz wirt, der 

hat vil gewisliche
1070

 den 

stein et cetera
1071

. harn stein. 

Es ist offensichtlich: Von den beiden Überlieferungen der ‘Korrektur’-Fassung un-

seres Strangurie-Rezepts steht der elsässische Vertreter dem ‘Bartholomäus’-Urtext 

näher als der Würzburger Textzeuge. Das ergibt sich aus dem Wortlaut wie aus der 

kontextuellen Einbettung. Beide Vertreter der ‘Korrektur’-Version sind zur gleichen 

Zeit – im ausgehenden 15. Jahrhundert – zu Papier gebracht worden. Geht man da-

von aus, dass beiden derselbe Hyparchetypus des ‘Bartholomäus’ zugrunde liegt, 

sind zwischen ihm und dem Würzburger Textzeugen mehr Überlieferungsglieder 

anzusetzen als zwischen ihm und dem elsässischen Vertreter. Auf jeden Fall steht 

der von Trutmann erfasste Wortlaut der Strangurie-Vorschrift dem ‘Bartholomäus’-

Archetypus näher als das von Schreiber VI in Würzburg kopierte Rezept [36*].
  

Mit diesen textgenetischen Befunden wird die Wahrscheinlichkeit, dass Schrei-

ber VI die „drîstunt“/„dritteil“-Korrektur vorgenommen haben könnte, nicht ge-

stärkt. Vermutlich hat er die Verbesserung schon in seiner Vorlage vorgefunden. 

                                                                                                                                         
(1965), S. 96, Z. 7; BRAUNE (1955), § 123, Anm. 3, S. 119: mit zu bit (bei anlautendem b in unbetonter 

Stellung) ist mitteldeutsch-mittelfränkisch. 
1069

 „buoz werden“ bedeutet mittelhochdeutsch ‘eine Besserung werden’, ‘sich eine Linderung/Heilung 

ergeben’, ‘sich eine Erleichterung einstellen’, wobei der „buoz“ starkes Maskulin ist (nicht zu verwech-

seln mit der weiblichen ‘Buße’) und die Valenzen bei dieser formelhaften Verbindung so verteilt sind, 

dass die Person (d.h. der Patient, bei dem sich eine Besserung einstellt) im adverbalen Dativ (Dativus 

commodi) steht, während die Sache, bei der eine positive Veränderung sich ergibt, im Genitiv des Sach-

betreffs steht; vgl. REICHMANN/WEGERA (1993), § S 72, S. 351f. 
1070

 Das Adverb „gewislîche“ bedeutet ‘sicherlich’; durch das verstärkende „vil“ wird die Bedeutung ‘mit 

absoluter Sicherheit’ erzielt; LEXER, I, Sp. 994; HENZEN (1965), § 133, S. 203; zum vorgesetzten „vil“ 

als Gradbezeichnung: § 55, S. 96; es handelt sich um einen erstarrten Kasus: § 157,2, S. 231. 
1071

 „et cetera“ – graphisch ausgedrückt durch Tironische Note und unmittelbar folgendes c mit super-

skribiertem offenem a – ist hier nicht mehr als ein graphisches Gliederungssignal, das antithetisch zum 

initiierenden „Item“ oder „Recipe“ nicht den Anfang, sondern als ‘Terminator’ das Ende einer Rezept-

formel anzeigt; MILDENBERGER (1997), II, S. 585. – Zu ‘Initiatoren’ sowie ‘Terminatoren’ und deren 

Funktion bei der Textstrukturierung sieh SIMMLER (2004). 
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Und die könnte aus Ost(mittel)deutschland gestammt haben. Schreibdialektale 

Merkmale
1072

 weisen auf ein (böhmisch-)mährisches Substrat.  

 

Zusammenf assend  lässt sich sagen, dass das Pappeln-Knoblauch-Rezept (10, 

[36*]) zu den interessantesten Teiltexten der ‘Würzburger Wundarznei’ gehört. Das 

unscheinbare Zwei-Komponenten-Kurzrezept fällt dadurch auf, dass es in seinem 

pharmakologischen Konzept zwei humoralpathologisch konträre Ansätze zu verei-

nen sucht, von denen der eine von den Primärqualitäten aus argumentiert, der ande-

re von einer dominanten Sekundärqualität her begründet ist. Mit der exzessiven 

Hitze des Knoblauchs konkurriert die feuchte Kühle von Ross- und Käsepappel, 

und während man vom Knoblauch und dessen sengender Hitze erwartete, dass er 

die Strangurie-verursachenden Leibessäfte zerstöre, ging man bei den beiden Mal-

vengewächsen („pappelen“) davon aus, dass sie mit mollifikativer Wirkung den 

schmerzhaften Harnzwang milderten und krampflösend auch die Schmerzen linder-

ten.  

Autor der Pappeln-Knoblauch-Verordnung scheint der Verfasser des °
+
*‘Bar-

tholomäus’ gewesen zu sein, der sein wirkungsmächtiges Arzneibuch um 1180 in 

Schlesien – vermutlich in Breslau – zusammenstellte. Das Werk war unter Ein-

schluss der Niederlande im gesamten deutschen Sprachraum verbreitet und wurde 

über niederdeutsche Vermittlung
1073

 auch ins Dänische
1074

 übersetzt. Wiederholte 

Teilübersetzung lässt sich für das Lateinische belegen.  

                                              
1072

 Zu „deu“, dem erschlossenen neutralen Akkusativ Plural, sieh RUDOLF (1973), § 15, S. 52f.; MASAŘÍK 

(1985), S. 52; VAŇKOVÁ (2004), S. 75-129: „mittelmährische Mischzone“; vgl. auch MASAŘÍK (2008), 

und zur räumlichen Reichweite mährischer Medizinliteratur des Spätmittelalters KEIL (2008): Aus-

breitung von Mähren über Schlesien nach Ansbach und weiter nach Heidelberg. – Zu „knôblich“/„knôb-

luch“, der nordböhmischen Variante von mittelhochdeutsch „klobelouch“, sieh MARZELL, I, Sp. 205, 

und vgl. unten S. 295 die Anm. zu 48a
r
8. 

1073
 Und zwar über die Gruppe der mittelniederdeutschen Arzneibücher (*‘Utrechter Arzneibuch’, *‘Düde-

sche Arstedie’, *‘Mittelniederdeutscher Bartholomäus’, *‘Bremer Arzneibuch’ des Arnoldus Doneldey, 

*‘Kleines mittelniederdeutsches Arzneibuch’). 
1074

 HAUBERG (1927). – Zur Repräsentanz des ‘Bartholomäus’ im Mittelniederländischen sieh BAUER 

(1978), S. 111f., 115 sowie Abb. 4, S. 39. 
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Der ‘Bartholomäus’-Urtext
1075

 war anscheinend nicht fehlerfrei. Jedenfalls weist 

das Pappeln-Knoblauch-Rezept einen archetypischen Fehler auf, der sich vom 13. 

Jahrhundert bis in die Frühe Neuzeit verfolgen lässt und die Herstellung des Strang-

urie-Trankes ganz erheblich stört. Er wurde unter den Anforderungen galenischer 

Praxis im ausgehenden Mittelalter korrigiert. Rezept [36*] bietet eine derartige Kor-

rekturfassung. Dass Schreiber VI die entsprechende Berichtigung ausgeführt hat, 

lässt sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausschließen. 

Die Korrekturfassung ist auch im elsässischen ‘Arzneibuch’ Anton °*Trut-

manns überliefert, das gegen 1500 im Sundgau zusammengestellt wurde und für das 

anhand der hier durchgeführten Interpretationen erstmals der ‘Bartholomäus’ als 

Quelle gesichert werden konnte.  

Das elsässische ‘Arzneibuch’ überliefert nicht nur das ‘Pappeln-Knoblauch’-

Rezept, sondern bietet zusätzlich die Vorschrift für ein ‘Eicheln-Pfirsichkern’-

Pulver, das eine alternative Therapie vorschlägt und mit dem vorausgehenden 

Strangurie-Trank ein zweigliedriges Staffelrezept bildet. °*Heinrich von Pfalzpaint, 

einer der führenden Chirurgen des 15. Jahrhunderts, hat sich vom ‘Eicheln-Pfirsich-

kern’-Pulver offenbar zu seinem Pulver gegen Harnverhaltung anregen lassen, das 

er als Kapitel II, 64 in seine ‘Wünd-Ärznei’ einreihte
1076

 und dessen Zusammen-

setzung er um vier zusätzliche Ingredienzen
1077

 erweiterte.  

Die offensichtliche Beliebtheit des Staffelrezepts könnte aus dem therapeuti-

schen Erfolg der Anwendungen resultieren. Der Strangurie-Trank mit Knoblauch-

Sud nutzte die antibakterielle Wirkung von Allium sativum
1078

, und das ‘Eicheln-

Pfirsichkern’-Pulver konnte in gleicher Weise die antimikrobielle Eigenschaft des 

Tannins zum Einsatz bringen, die adstringierende Wirkung von Gerbstoffen anbie-

ten und auf die entzündungshemmende Pharmakodynamik der Flavonoide set-

                                              
1075

 Nicht zu verwechseln mit dem sogenannten ‘Ur-Bartholomäus’, einem lateinischen vorsalernitanischen 

Rezeptar, das sich bruchstückhaft in jüngeren Textzeugen des ‘Breslauer Arzneibuchs’ erhalten hat und 

vom ‘Bartholomäus’-Verfasser ins Deutsche übersetzt wurde; vgl. SPRANGER (1995). 
1076

 Vgl. oben Anm. 1062. 
1077

 Kornblumen, Krebsaugen (vgl. oben Anm. 903, 904, 975 und 978), Kürbis- und Melonenkerne, wobei 

die Kornblumen eine Sonderstellung einnahmen –: sie konnten auch gesondert, für sich allein als 

Einzeldroge, angewandt werden. 
1078

 WILL (2009), Nr. 143, S. 173f. 



 Ergebnisse:  Kommentar zu den Harn -Rezepten 197 

 
zen

1079
. Heinrich von Pfalzpaint, dem Chirurgen und Deutschordensritter von der 

Marienburg, waren insbesondere die styptischen Komponenten der Wirkung auf-

gefallen, weswegen er sein Ischurie-Pulver einem anderen pharmakologischen Kon-

zept unterstellte und nach dem Modell eines °Wundtranks
1080

 zum Einsatz brachte. 

„Als nützliche“ Nebenwirkung hatte er beim ‘Eichel-Pfirsichkern’-Trank
1081

 näm-

lich „den positiven Effekt auf nässende Wunden“ beobachtet, „welche durch den 

Trank austrockne<te>n“
1082

, weshalb er nicht zögerte, den Bittertrank in der Trau-

matologie zu verwenden und als orales (Hämo-)Styptikum bei sezernierenden 

Wunden einzuführen. Die Ausweitung der Indikation bis hin zur Blutstillung lag auf 

der Hand. – Ohnehin drängt sich der Eindruck auf, dass schon der ‘Bartholomäus’-

Verfasser im ausgehenden 12. Jahrhundert sein gedoppeltes Strangurie-Rezept unter 

wundärztlicher Prämisse konzipiert hat
1083

. 

 

 

[37*]   Schreiber VI (oder einer seiner Vorgänger) hat sich mit der ersten Prä-

skription des Strangurie-Staffelrezepts begnügt. Die zweite Präskription des Dop-

pelrezepts hat er ausgelassen bzw. ausgetauscht gegen eine ähnliche Vorschrift, die 

wie der ‘Eichel-Pfirsichkern’-Trank unter styptischer Heilanzeige stand, diese in-

dessen nicht kystotrop gegen Harnzwang richtete, sondern hämostyptisch gegen 

Blutungen zum Einsatz brachte. Schreiber VI (oder einer seiner Vorgänger) hat den 

‘Eichel-Pfirsichkern’-Trank also nicht anders als der Pfalzpainter von der stypti-

schen Indikation her gedeutet und als mögliches B lu t s t i l l mittel gesehen; im 

Gegensatz zum bairisch-preußischen Deutschordensritter hat Schreiber VI
1084

 die 

Bittertrank-Formel jedoch nicht zu einem modernen Wundtrank styptischer Heil-

                                              
1079

 WILL (2009), Nr. 208, S. 346; Nr. 76, S. 133f.; vgl. ebd. auch S. 345: β-Sitosterin und Urolsäure des 

Pfirsichlaubs zur Hemmung der Aromatase und zur Linderung von „Miktionsbeschwerden bei benigner 

Prostatahyperplasie“; S. 346: Kaffeesäure des Pfirsichs entzündungshemmend.  
1080

 MÜLLER (2003); MÜLLER/KEIL/GROSS (2003). 
1081

 Er hat das Pulver aus Eicheln, Pfirsichkernen und Krebsaugen in Weißwein, Bier oder Met suspendiert 

und als Trank gereicht. 
1082

 RICHTER (2004), S. 69. 
1083

 Dem künftigen Kommentator des ‘Bartholomäus’ (der anders als WILHELM [1914/18] und WARDALE 

[1993] sich nicht mit Similien- und Quellenhinweisen wird begnügen dürfen) eröffnet sich in dieser 

Hinsicht ein ebenso anspruchsvolles wie schwer begehbares Feld.  
1084

 oder einer von seinen Vorgängern. 
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anzeige weiterentwickelt, sondern gegen ein äußerliches Blutstill-Pflaster einfachs-

ter Zusammensetzung ausgetauscht. Das Kataplasma besteht aus getrockneten 

Ge ißbohne n
1085

, die unter Essig-Zugabe im Mörser angestoßen
1086

 und als breiige 

Masse aufgelegt werden. Den ältesten mir bekannten Textzeugen des Pflaster-

Rezepts überliefert die Kölner *Ortolf-Handschrift W(allraf) 4° 24*, Bl. 87
r
, in 

einem vom *‘Bartholomäus’ beeinflussten Abschnitt, der 1398 in niederrheini-

schem Schreibdialekt aufgezeichnet wurde
1087

; die Parallelüberlieferung in der 

Textschleppe zur ‘Cirurgia’ *Peters von Ulm
1088

 wurde 67 Jahre später zu Papier 

gebracht und lautet:  

„Wem die  adern  zu  kur tz
1089

 verhawen  s ind , daz  e r  müs te  

l amen , der nem gaißen mist vnd starcken essig vnd reib
1090

 das zusamen 

vnd mach dorauß
1091

 ein pflaster vnd leg das
1092

 uber die wunden, so 

zerland
1093

 sich die adern vnd <er> genyßt“
1094

. 

                                              
1085

 Gängige, treffende Bezeichnung für den geformten Ziegenkot; LEXER, I, Sp. 801; DWB IV/I/II = 5, Sp. 

2803; OTT-VOIGTLÄNDER (1979), S. 73; JÜHLING (1900), S. 257; MILDENBERGER (1997), II, S. 675: 

‘Ziegenknöttel’; Jan *Yperman (um 1300) verwendet synonym den Terminus „geets cotele“ (LEERSUM 

[1912], S. 249); *Peter von Ulm spricht von „gaiszmist“ und „gaiszpon“, im Althochdeutschen kon-

kurrieren die „zegin bonum“ (KEIL [1961], S. 384); das Frühneuhochdeutsche spricht euphemistisch von 

„Geußpilulen“ (JÜHLING [1900], S. 255f.) oder sagt „kügle von Bockßträck“; als Kollektiv erscheint 

„Böhnlicht“ („Bockes Benloch“, S. 258; HENZEN [1965], § 131, S. 199f., § 88, S. 139f.). Zu „Bocks-

lorbeeren“ vgl. die folgende Anm. – Die Geißbohnen wurden in der Wärme des Herdfeuers getrocknet 

(JÜHLING [1900], S. 147: „vnnd dorre sie bei dem fewer“); das Vermengen mit Essig erfolgte im 

Stampfmörser mit dem Stößel: „mit starcken [!] Essig zerstoßen“ ([1900], S. 197, Z. 9), „geistreck ..., 

gedert vnnd gepulfert“ ([1900], S. 258, Z. 1f.). 
1086

 „Stoß dis alles in einem mörschel“ – es handelt sich um „eine handt voll schwartze Bockslorbeern“, 

denen 15 beschnittene Regenwürmer zugesetzt sind und die zu einem weinigen „Mundtranck“ [lies: 

„Wundtranck“] versotten werden; JÜHLING (1900), S. 260. – Zum Euphemismus „Bockslorbeeren“ vgl. 

die vorausgehende Anm.  
1087

 KEIL (1961), S. 204. 
1088

 ‘Cirurgia’-Textanhang, Kap. 221, KEIL (1961), S. 282; Lesarten nach Köln ebd. S. 332; soweit sie hier 

bei der Textwiedergabe berücksichtigt sind, erscheinen sie recte , nicht kursiv. 
1089

 „zu kurtz“] Peter von Ulm, fehlt Köln. 
1090

 „rybe“] Köln, „misch“ Peter von Ulm. – Mittelhochdeutsch „rîben“ hier in der Bedeutung ‘im Mörser 

anstoßen’, ‘mit dem Reibstein auf der Reibeschale zerreiben’; vgl. MILDENBERGER (1997), III, S. 1585: 

„rîben“, „rîb-stein“. 
1091

 „mach dorauß“] Peter von Ulm, fehlt Köln. 
1092

 „vnd leg das“] Peter von Ulm, „lege“ Köln. 
1093

 Mittelhochdeutsch „zer-lâzen“ hier in der Bedeutung ‘abgebaut werden (von Geweben)’, ‘sich auf-

lösen’; vgl. KEIL (1961), S. 492; MILDENBERGER (1997), V, S. 2353: nur in pharmazeutisch-

technologischer Bedeutung. 
1094

 „vnd gheneßet“] Köln, fehlt Peter von Ulm.  
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In einem hundert Jahre jüngeren ostmitteldeutschen ‘Artzney Buch’ ist aus dem 

„Geißenmist“ ‘Gänsedreck’ geworden, und die hämostyptische Indikation wurde 

am Schluss angehängt:
1095

 

„Wann  e inem d ie  Adern  zerhawen  <sind>, das  e r  mus  lahm 

werden . So nim Gense[!]mist
1096

 mit starcken essig zerstossen
1097

, dauon 

ein pflaster gemacht vnnd vber die wunden geleget, stercket die
1098

, wann 

sie zu viel bluten.“ 

Ganz gleich, ob man die Lähmungs erscheinungen – wie ursprünglich – von ver-

letzungsbedingten Verlötungen, Verbackungen bzw. Narbenkontrakturen abhängig 

machte oder ob man sie – wie sekundär
1099

 – auf die Durchtrennung bzw. Schwä-

chung neuromuskulärer Strukturen bezog –: auf jeden Fall ist die hämostyptische 

Heilanzeige mit den lähmungsbezogenen Indikationen der ursprünglichen Rezept-

fassung unvereinbar, und sie wird erst dann kompatibel, wenn man die neuzeitliche 

Begriffsverengung von „ âder“ berücksichtigt und davon ausgeht, dass ‘moderne’ 

Leser an der Schwelle zur Neuzeit unter „Ader“ nicht mehr ‘strangartiges Gebil-

de’
1100

 schlechthin, sondern insbesondere ‘Blutgefäß’ verstanden und entsprechend 

die „zerhouwenen âderen“ als ‘durchtrennte Venen bzw. Arterien’ deuten mussten, 

die – wenn sie ‘durchtrennt’ („zerhouwen“) waren – selbstverständlich bluteten. Der 

*Peter-von-Ulm-Schreiber hat 1455 diesen Irrtum bereits vorausgeahnt, weshalb er 

vor „verhawen“ ein verdeutlichendes „zu kurtz“ einfügte, was zweifelsfrei auf den 

Aspekt verletzungsbedingter (Narben-)Kontrakturen hinwies. Aber schon um 1500 

                                              
1095

 JÜHLING (1900), S. 197. Vgl. unten Anm. 1101, 1123, 1136, 1141. 
1096

 Von der Hausgans, Anser anser L. aberratio domestica. 
1097

 „zerstossen“] ‘im Standmörser mit dem Stößel (Pistell) zerstoßen’. Gänsekot ist (im Gegensatz zum 

Geißenmist) indessen von breiig-flüssiger Konsistenz, so dass ein Zerstoßen des frischen Gänsemistes 

nicht infrage kommt; der Terminus „zerstossen“ bezieht sich offensichtlich noch auf die festeren Geiß-

bohnen und wurde gewählt, als der „geizîn mist“ noch nicht zu „gense-mist“ zerschrieben war.  
1098

 „stercket die“] bezieht sich auf „die Adern“ und zeigt, dass im frühneuzeitlich-ostmitteldeutschen Text-

zeugen das „lahm“-werden auf Störungen im neurologisch-muskulären Bereich zurückgeführt wurde. 

Die ältere Version ging, was das „lamen“ betrifft, von Narben-bedingten Ankylosen und Kontrakturen 

aus und versuchte durch die Geißbohnen-Essig-Applikation die beweglichkeitseinschränkenden Gewe-

be-Anteile dahingehend zu beeinflussen, dass die sich auflösten („sich zerlâ[ze]n“).  
1099

 Vgl. die vorausgehende Anm. 1098. 
1100

 MILDENBERGER (1997), I, S. 38-40: anatomisch: ‘strangförmiges Gebilde’: ‘Sehne’, ‘Sehnenscheide’, 

‘Ligament’, ‘Faszie’, ‘Nerv’, ‘Muskelstrang’, (im Plural:) ‘Eingeweide’; auch ‘Blutgefäß’ (und zwar 

sowohl „Vene“ wie „Arterie“). 
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war die Vorstellung durchtrennter Blutgefäße so übermächtig, dass sie aus dem 

lähmungsbezogenen (Kontraktur-)Rezept schließlich eine Anweisung zum Blutstil-

len machte. Der Vorgang des Ind ika t ionswande l s  verlief in Etappen; das ost-

mitteldeutsche „Artzney Buch“ bietet eine frühe Stufe; in Rezept [37*] der ‘Würz-

burger Wundarznei’ ist die Endstufe erreicht.  

Der Indikationswandel wurde erleichtert, da die Geißbohnen allgemein als 

styptisch und heilungsfördernd galten. Allein auf das Wundmanagement bezogen ist 

eine Rezept-Variante des 16. Jahrhunderts – sie stammt aus dem soeben zitierten 

ostmitteldeutschen „Artzney Buch“
1101

.  

„Für  wunden . Nim Geismist vnnd guten Essig, Stoß das zusammen vnnd 

thue dartzu den sahmen, heißt Bursa pastoris“
1102

. 

Dass der Ess ig  adstringierend wirkte und entsprechend unter hämostyptischer 

Heilanzeige eingesetzt werden konnte, war schon aus dem Kommentar zu Rezept 

[1] ersichtlich geworden
1103

; die styptische Wirkung des Geißmistes allein reichte 

aber auch schon aus, so dass auf ihn verzichtet werden konnte und Geißbohnen al-

lein mit Wasser aufbereitet zur Anwendung kamen. So verordnet das ‘St. Georgener 

Rezeptar’
1104

 im 14. Jahrhundert bei nässenden tuberkulösen Ha l s lymphkno-

t en
1105

:  

„Fúr die fulenden trsen <am halse>: ... Dem aber die trsen rinnend, der 

siedi gaissbonen ze můs vnd legge si dikk dar ber.“ 

Das *‘Arzenîbuoch Ipocratis’ hatte im 12. Jahrhundert die Essig-Zugabe noch als 

obligat gefordert
1106

: 

                                              
1101

 JÜHLING (1900), S. 260; vgl. oben Anm. 1095 und unten Anm. 1123. 
1102

 Der Samen des Hirtentäschels (Capsella bursa-pastoris [L.] Medik.) galt als bewährtes Blutstillmittel; 

vgl. MILDENBERGER (1997), I, S. 281; II, S. 1001f.; IV, S. 1958, der auch auf die indikationsbezogene 

Bezeichnung „bluot-krût“ hinweist; zu dieser sieh MARZELL, I, Sp. 796f.: schon althochdeutsch; 

SCHÜTZEICHEL (2004), I, S. 442
a
; vgl. unten Anm. 1156. 

1103
 Sieh oben S. 34. 

1104
 Kap. X, Rezept 56, Bl. 206

r
20-22; OTT-VOIGTLÄNDER (1979), S. 33; KREIENKAMP (1993), S. 55. 

1105
 Vgl. RGA XXXV (2007), S. 285

ab
. – Zur Gleichsetzung von „glandula“ und „scrofula“ sieh den 

*Roger-Urtext, II, 13, SUDHOFF (1914/18), II, S. 194f. 
1106

 Z. 112f., WILHELM (1914/18), I, S. 56; II, S. 146. 
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„Ad g landulas  ... Nim die geizzebone. vnde niv

1107
 sie mit ezziche. vnde 

lege sie vber die drvse“.  

Das gleiche gilt für die lateinische Vorlage, die in einer Abschrift des 12. Jahrhun-

derts der Codex palatinus Vindobonensis 2532, Bl. 28
rv

, bietet
1108

: 

„Ad g landu las  ... Fimum caprinum cum aceto tere et superpone“.  

Und die konkurrierende Übersetzung des ‘St. Georgener Rezeptars’
1109

 äußert sich 

entsprechend: 

„Fr die bsen blater
1110

 nim gaissinen mist vnd temperier den mit essich 

vnd leg jn ber die blater“.  

Bei der „boesen blâter“ handelt es sich sehr wahrscheinlich um eine papulös-

pustulöse Erscheinung, die ihr Nässen einem Feuchtigkeitsüberschuss verdankte, 

nicht anders als die Schwellung des lux ie r ten  Sprunggelenks, dessen Therapie
1111

 

mit Geißenmist das ‘St. Georgener Rezeptar’ im unmittelbar vorausgehenden Kapi-

tel XXXV anspricht – die Rezeptformel stammt aus dem ‘Bartholomäus’
1112

 und 

lautet:  

„Wem der fůss geswelle so vast, das er vss vallen welle
1113

: so nim gaissinen 

mist vnd brenne den ze puluer vnd súd das
1114

 mit essich vnd temperier<e> 

                                              
1107

 „niu“ ist Imperativ zum starken Verbum „niuwen“ ‘stampfen’, ‘zerstoßen’, ‘zerdrücken’; LEXER, II, Sp. 

95. 
1108

 Abgedruckt bei WILHELM (1914/18), II, S. 146. 
1109

 Kap. XXXVI, Rezept 126, OTT-VOIGTLÄNDER (1979), S. 40, Z. 21-23; KREIENKAMP (1993), S. 113 und 

55; MELLBOURN (1988), S. 47. 
1110

 Um 1500 bezeichnet „boesiu blâter“ die nässende ‘Frambösie-Papel’ (HÖFLER [1899], S. 49
b
f.; DAEMS/ 

KEIL [1977], S. 112f. u.ö.); mit einer sezernierenden papulo-pustulösen Erscheinung ist – schon auf-

grund der adstringierenden Geißbohnen und im Hinblick auf die vorausgehende Gelenkschwellung – 

wahrscheinlich auch hier zu rechnen; KREIENKAMP (wie Anm. 1109) hatte auch an den Milzbrand-

karbunkel gedacht.  
1111

 Kap. XXXV, Rezept 125, Bl. 210
v
15-20, OTT-VOIGTLÄNDER (1979), S. 40; KREIENKAMP (1993), S. 55 

und 112f.  
1112

 PFEIFFER (1863), S. 142, Z. 5-9; ‘Breslauer Arzneibuch’, Bl. 102
r
, KÜLZ-TROSSE (1908), S. 127, Z. 9-

12; WARDALE/FOLLAN (1993), Text I, Nr. 88.2, S. 77; weitere Nachweise ebd. sowie bei KREIENKAMP 

(1993), S. 55, Anm. 325 (und 326); vgl. auch unten meine Anm. 1126. 
1113

 „Wem ... welle“] St. Georgen, „Si aber der vuz so geswollen, daz er welle uz vallen“ Wardale/Follan, 

Pfeiffer. 
1114

 „das“] St. Georgen, „daz pulver“ Pfeiffer, fehlt Wardale/Follan. 
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das mit honig vnd mach dar vss ain pflaster vnd leg das ber die geswulst; 

dir wirt bas, etcetera“
1115

.  

Die Symptomatik ist in der deutschen Übersetzung luxationsbedingt und in ihrem 

einseitigen Auftreten so ausgeprägt, dass der Patient eine Nekrose und den Verlust 

des Fußes fürchten muss („daz er welle vz vallen“)
1116

. Die spätantike Vorlage 

scheint indessen von orthostatischem Knöchelödem bzw. von ödematös ge-

schwollenen Unterschenkeln ausgegangen zu sein, was selbstverständlich das Er-

scheinungsbild des ‘nässenden Ölschenkels’
1117

 einbezog:  

„<Si pedes tumuerint ab itinere:> stercus caprinum decoctum cum aceto et 

<antea
1118

 cum> melle tritum imponito“
1119

. 

Die antik vorgegebene Dopplung des Vehikels – nicht nur Essig, sondern zusätzlich 

Honig – ist vom ‘Bartholomäus’-Verfasser übernommen worden; die meisten hoch- 

und spätmittelalterlichen Bearbeiter haben sie jedoch abgelehnt und versuchten, mit 

nur einem von den beiden Vehikeln auszukommen.  

Der ‘ad glandulas’/‘boesiu blâter’-Überlieferungszweig hatte sich für den Essig 

als Grundlage entschieden und damit für die Behandlung sezernierender Skrofeln 

ausgesprochen, deren ständiges Nässen er mit der styptischen Wirkung des „stercus 

caprinum“ auszuschalten versuchte. Das Krankheitsbild der Skrofel – des tuberku-

lös infizierten, fistelnden Halslymphknotens – wird mit „boesiu blâter“ benannt und 

präzise mit „fûlende drüese <am halse>“ beschrieben, was indessen nicht für die 

ursprüngliche Fassung des *‘Benediktbeurer Rezeptars’ gilt, dessen 54. Para-

                                              
1115

 „dir ... etcetera“] St. Georgen, fehlt Pfeiffer, Wardale/Follan. – „e“ nach Wardale/Follan ergänzt.  
1116

 Die Rehabilitation in solch einem Fall war schwierig; der „Mann von Bonaduz“ beispielsweise, dem im 

Frühmittelalter sein rechter vuoz ûz-gevallen war, ist an dem Versuch gestorben, den Stumpf prothetisch 

zu versorgen (und zwar durch Osteomyelitis; vgl. BÖHME [2007], S. 217 und 225). 
1117

 Bei Hypodermitis bzw. Unterschenkelstauungsekzem; vgl. zum (bis in die Goethe-Zeit gebräuchlichen) 

Terminus HÖFLER (1899), S. 564
b
f. mit Bezug auf das DWB VII = 13, Sp. 1285f.: „flieszent öl-

schenkel“, „stinkende, faule ölschenkel“. – Herrn Akademischem Direktor Dr. Christoph Weißer, Klinik 

und Poliklinik für Unfallchirurgie der Universität Würzburg, danke ich für entsprechende Hinweise. – 

Vgl. Anm. 1132. 
1118

 Entsprechend dem „ê“ der Überlieferung bei WARDALE/FOLLAN (London, British Library, Add. Ms. 

16.892, 28
r
); vgl. Anm. 1115. 

1119
 Additamenta Pseudo-Theodorea, ROSE (1894), S. 290; WARDALE/FOLLAN (1993), Text I, S. 77, hier 

auch der konditionale Rezepteingang, übernommen aus dem Herbarius von Pseudo-Apuleius, 

HOWALD/SIGERIST (1927), S. 24. 
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graph

1120
 erkennen lässt, dass der deutsche Bearbeiter und Übersetzer die „glandu-

lae“ im 13. Jahrhundert eher als feste Gebilde im Sinne von ‘Gangl ie n’ oder derb-

elastischen Granu lomen  zu deuten versuchte:  

„f v r  d ie  her ten  dr se. Der di herten drvse hab, der nem geizinen mist 

vnd zertribn
1121

 mit ezzich, lege in drvber.“ 

Herrschend war indessen die Auffassung, dass die Geißbohnen styptisch wirkten 

und entsprechend bei Unterschenkelödemen bzw. Ölschenkeln eingesetzt werden 

sollten
1122

. Eine nicht mehr ganz fehlerfreie Variante des Rezepts aus dem 16. Jahr-

hundert sagt
1123

:  

„Zu den  Beine n . Der nehme Geißmilch [!]
1124

 vnnd brenne die [!]
1125

 zu 

puluer vnnd siede das puluer mit Essig vnnd mache ein pflaster daraus“
1126

.  

Mit den „Beinen“ sind ursprünglich die ödematös geschwollenen (und nässenden) 

Unterschenkel gemeint mit der Prädilektionsstelle des Knöchelödems. Da der Ter-

minus „Bein“ jedoch (von seiner Bedeutung ‘Knochen’
1127

 einmal abgesehen) die 

gesamte ‘untere Extremität’ bezeichnet und das Femur genauso wie das Crus be-

nennt, kann es nicht überraschen, wenn °
+
*Peter von Ulm

1128
 den Ort des Gesche-

hens vom Unter- auf den Oberschenkel verlagert und statt des Sprunggelenks das 

Hüf tge lenk  in die Perspektive rückt
1129

.  

                                              
1120

 MELLBOURN (1988), S. 64; vgl. auch FISCHER (1982), Bl. 23
r
, S. 93; SCHNELL (2003), S. 97 [nicht 

buchstabengetreu]. 
1121

 „zertribn“ mit enklitischem „in“, lies „zertrib in“ ‘zerreib ihn’, und vgl. PMS, § 146, Anm. 14: enklitisch 

dem Verbum angehängtes Personalpronomen. 
1122

 Vgl. oben Anm. 1117. 
1123

 JÜHLING (1900), S. 261, nach dem erstmals in Anm. 1095 zitierten ostmitteldeutschen ‘Artzney Buch’; 

vgl. auch Anm. 1101, 1136, 1141, 1144. 
1124

 „Geißmilch“] verderbt aus „Geißmist“.  
1125

 „die“] ursprünglich „den“, in Kongruenz gebracht zu „-milch“. 
1126

 Es handelt sich bei dem Rezept um eine verkürzte Variante der Essig-Honig-Anweisung gegen den „ûz-

vallen wellenden vuoz“ aus dem ‘Bartholomäus’; vgl. oben Anm. 1111 und 1112. 
1127

 KLUGE/GOETZE (2002), S. 105
b
. 

1128
 Vgl. zu ihm auch NDB XX (2001), S. 231

a
-232

b
. 

1129
 Peter von Ulm, ‘Cirurgia’, Kap. 103, KEIL (1961), S. 257. 
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Die Ziegenkot-Honig-Mischung wird in streichfähiger Konsistenz
1130

 hergestellt 

und nicht als Kataplasma aufgelegt, sondern als Salbe aufgetragen:  

„Ein  gu t  salb zu  der  huf f  e t c. Nym gaißpon
1131

 vnd mysche die mit 

hönig-saym vnd mach dorauß ein salben vnd salb die huff domit, so genist 

er.“ 

Peter von Ulm, der kurpfälzische Leib- und Wundarzt, hatte es beim Salben der 

Hüfte mit dem Geißbohnen-Honig-Unguent wahrscheinlich vor allem mit schmerz-

haften Koxarthrosen und Funktionseinschränkungen (bis hin zur Gelenksteife) zu 

tun; es ist indessen auch mit dem Erscheinungsbild der bakteriellen (tuberkulösen) 

Koxitis zu rechnen, deren Gelenkergüsse nach außen durchbrechen und zu Fisteln 

mit jauchigem Sekret führen konnten
1132

. Sie war schwer beherrschbar, wurde nicht 

selten von unerträglicher Koxalgie begleitet, und es ist zumindest eín Fall bekannt, 

der darauf hinweist, dass sie Eltern den Anlass zur Kindstötung gab
1133

.  

Dass ein styptisches Arzneimittel, das sich beim Behandeln orthostatischer 

Ödeme bewährt hatte, auch bei der Therapie von Gelenkergüssen etwas taugen 

müsste, war naheliegend, und wenn bei chronisch-venöser Insuffizienz es zu Öl-

schenkeln und nässenden Unterschenkelgeschwüren gekommen war, dann lag die 

analoge Verwendung des Styptikums ebenso auf der Hand wie beim f i s t e lnden  

Durchbruch von Gelenkergüssen.  

Der Ziegenkot hat sich ebenso wie der Kot von Haustauben
1134

 als Therapeuti-

kum gegen „fisteln und krebs“ durchgesetzt. Das zeigen drei Varianten unseres Re-

                                              
1130

 Der Heidelberger kurfürstliche Leibarzt (und ehemals geschworene reichsstädtische Wundarzt) verlangt 

als Salbengrundlage eigens niederkonsistenten Flüssighonig, nämlich „honec-seim“; vgl. LEXER, I, Sp. 

1334; II, Sp. 858; KLUGE/GÖTZE, S. 839
a
: ‘zähflüssige’, ‘klebrige Flüssigkeit’; MILDENBERGER (1997), 

II, S. 850: ‘zähflüssige Masse in den Honigscheiben’. 
1131

 „gaißpon“] lies „gaißponen“ und sieh zur Synkope des „e“ zwischen gleichen Konsonanten PMS, § 

24,9, Anm. 6b, S. 59; REICHMANN/WEGERA (1993), § L 39, Anm. 4: Ekthlipsis. 
1132

 Für entsprechende Hinweise danke ich Herrn Akademischem Direktor Dr. Christoph Weißer, Klinik und 

Poliklinik für Unfall-, Hand- Plastische und Wiederherstellungschirurgie der Universität Würzburg. 
1133

 Cai-Rüdiger Teegen, Kinder, d) Kindstötung, RGA XVI (2000), S. 538f.: eisenzeitliche Moorleiche von 

Kayhausen.  
1134

 Vgl. oben S. 34 den Kommentar zu Kap. [1] und vgl. auch Kap. 124 des ‘Berner Arzneibüchleins’, 

JAESCHKE (1979), S. 53; GLEINSER (1989), S. 280: „Für nasen wehe vnd fistlen ... nem tauben mist vnd 

zertryb den jn eßech“. 
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zepts

1135
, die zum ‘Geißbohnen-Honig’-Überlieferungsflügel gehören und alle drei 

im 16. Jahrhundert aufgezeichnet worden sind
1136

: 

„Für  den  Krebs  vnnd  f i s te ln n, So nim Gaisbohnenn vnnd misch die 

mit Honig vnnd mach pflaster darauß vnnd lege die darüber.“ 

„Für  d ie  f ys t len  vnnd  Kräb s. Der Näme Geiss Dräck Vnnd den Mit 

honig Zer trieben Vnnd soll es darauf Legen, so Stirbt der Kräbs Vnnd 

fystel.“ 

„Wieder  d i e  vnsauberke i t t  vnnd  den  kreb s. nim eines Bockes 

Benloch
1137

 vnnd menge honig darunder vnnd lege es darüber, das es erkal-

te.“ 

Mit der unsauberkeit sind die Absonderungen der sezernierenden Fistel gemeint, 

deren Ausfluss mit Krankheitsmaterie gleichgesetzt und entsprechend als ‘unrein’ 

angesehen wurde
1138

; Rüdiger Frutgard bezeichnet sie als putredo, die wie „aqua 

alba“, wie Fleischwasser („lotio carnis“) oder wie dunkler Faulstoff („putredo 

nigra“) aus dem Fistelmaul austritt
1139

. Insofern schien es angebracht, die Fistel von 

ihrem Ausfluss her zu definieren und (euphemistisch) als ‘Unsauberkeit’ zu benen-

nen.  

                                              
1135

 JÜHLING (1900), S. 257f. und 262. 
1136

 Beim letzten der drei nun folgenden Rezepte griff JÜHLING, a.a.O., auf eine handschriftliche *Ortolf-

Kollektanee des 16. Jahrhunderts zurück, bei der das berühmte Würzburger ‘Arzetbuoch’ als Kompi-

lationsleittext dient; das erste der drei Rezepte entstammt ebenfalls einem ostmitteldeutschen hand-

‘geschrieben Artzney-Buch’ des 16. Jahrhunderts, vergleichbar jenem, das in den Anmerkungen 1095, 

1101, 1123 sowie 1144 genannt ist, die zweite der drei „fisteln-und-krebs“-Formeln kommt aus dem 

Berner Oberland, datiert gleichfalls aus dem 16. Jahrhundert und wurde von JÜHLING einer schwei-

zerischen Studie zur alpenländischen Volksheilkunde entnommen: ZAHLER (1898). 
1137

 „Bockes Benloch“ sind die ‘Losung vom Widder’, die ‘Geißbohnen nicht von der Geiß, sondern vom 

Geißbock’, ‘Stercus hirci’ (von Capra hircus L., dem Ziegenbock); vgl. oben Anm. 1085 und sieh zur 

pharmazeutischen Repräsentanz der Ziege  in der Apotheke SCHNEIDER (1968/75), I, S. 26, dazu: 

POLHILL (2006), S. 75-85 (unter Einschluss der Gämsen: „geissen, die wild in den bergen lffen“); vgl. 

unten Anm. 1163. 
1138

 Guy de Chauliac nennt die humiditas, die eine Fistel emittit, sowohl „sanies virulenta“ wie auch „virus 

aquosum siue serosum“; sie wird gebildet von „humores praui, acres“, „peiores“: ‘Chirurgia magna’, 

IV/I/5, IV/II/2, IV/II/7, (1585), S. 197f., 206 und 220. 
1139

 Roger Frugardi, ‘Chirurgia’, II, 14, SUDHOFF (1914/18), II, S. 195f. 
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Da der ‘Krebs’ – nach außen durchgebrochene Tumoren oder Hautkrebs – von 

ähnlich ‘schlechten Säften’ hergeleitet wurde wie die Fistel
1140

 und als „cancer 

vlceratus“ wie ein Geschwür zu nässen pflegte, konnte das erste Glied der Zwil-

lingsformel „fisteln und krebs“ aufgegeben werden, und es reichte, beim Geißboh-

nen-Honig-Rezept allein den ‘Krebs’ anzuführen, ohne dass dadurch das Spektrum 

der Heilanzeige nennenswert eingeengt worden wäre. In entsprechend verknappter 

Gestalt lautet unsere Formel
1141

: 

„Geißmist mit Honig vermischet, sterbet
1142

 den Krebs.“ 

Dass eine Zubereitung, die sich bei nässenden Skrofeln, sezernierenden Fisteln, 

Ulcera cruris, Ölschenkeln und Krebsgeschwüren bewährt hatte, auch traumato-

logisch zum Trockenlegen sezernierender Wunden verordnet werden konnte, ergab 

sich aus humoralpathologischer Perspektive mit zwangsläufiger Folgerichtigkeit. 

Bemerkenswert ist die Anwendung gemäß dem pharmakodynamischen Modell des 

°Wundtranks
1143

; den tief in das Gewebe reichenden Fistelgängen entsprechen die 

Wundkanäle der penetrierenden Stichverletzungen
1144

: 

„Meister Jacobs. So  e iner  Wunden  oder  S t i ch  ha t. Nim warm 

Bockblut vnnd Schaafdreck, Thue es in einen guten Essig vnnd gieb es dem, 

der verwundt oder gestochen ist, zu trincken.“ 

„Graf  Gün thers  von  Schwar t zburg  etc. Mund t ranck  [!]
1145

   

Nim eine handt voll schwartze Bockslorbeern
1146

 vonn einem geschnitte-

                                              
1140

 Guy de Chauliac, ‘Chirurgia magna’, IV/I/5, (1585), S. 197 und 200f. 
1141

 Formel aus dem schon mehrfach ausgehobenen ostmitteldeutschen ‘Artzney Buch’, JÜHLING (1900), 

S. 261; vgl. Anm. 1095, 1101, 1123, 1136, 1144. 
1142

 „sterben“ als schwaches Verbum in der Bedeutung ‘töten’; LEXER, II, Sp. 1178. 
1143

 Vgl. oben den Kommentar zu Rezept [4], [5] (und [15*] mit Anm. 351), ferner die Anm. 105, 116, 187, 

214, 227. 
1144

 Die beiden folgenden Rezepte entstammen wiederum jenem bereits mehrfach zitierten ‘Artzney Buch’ 

des 16. Jahrhunderts, das JÜHLING (1900) – hier S. 260 – ausgehoben hat; vgl. Anm. 1095, 1101, 1123, 

1141 (und 1136). 
1145

 „Mundtranck“] verlesen aus „Wundtranck“. 
1146

 „schwartze Bockslorbeern“ sind die ‘Geißbohnen vom Ziegenbock’, vgl. oben Anm. 1085, 1086 sowie 

1137. 
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nen

1147
 Bock, Regenwürm 15, die heupt vnnd schwentz dauongeschnitten

1148
. 

Stoß dis alles in einem mörschel
1149

, geus darauff eine Kanne wein, las es 

die helffte einsieden, seige es reiniglich ab, trincke abents vnnd morgens 

zwey löffel voll.“ 

Was auffällt, sind die Textmutationen. Die Bearbeiter der Wundtrank-Varianten 

haben die ‘Geißbohnen-Essig’-Formel einschneidend überarbeitet, wobei nicht nur 

das Vehikel ausgetauscht wurde, sondern auch die Leitdroge eine Veränderung er-

fuhr. Wein eignet sich für einen Wundtrank zweifellos besser als Essig; die Ziege 

durch einen kastrierten Ziegenbock zu ersetzen, geht da schon weiter, und am wei-

testen greift der Versuch, durch hén dià dyoín eine Wirkungssteigerung zu erzielen, 

indem man den Ziegenkot gegen Ziegenblut und Schafdung austauschte. Eindeutig 

ist die Tendenz, das männliche (bzw. neutrale) Tier gegenüber dem weiblichen zu 

bevorzugen. Vom Bocksblu t  erwartete man vor allem eine lithotriptische Wir-

kung
1150

, was so weit führte, dass man es unter Adepten für möglich hielt, Diaman-

ten in Bocksblut aufzulösen
1151

.  

Weniger zur Wirkungssteigerung als zur Ausweitung der Indikation trugen die 

Regenwürme r
1152

 bei, die nach alter pharmakologischer Auffassung die Eigen-

schaft besaßen, nach dem Simile-Prinzip in organotherapeutischer Weise ihre 

Fähigkeit zur Kontraktion auf Muskeln, Sehnen, Faszien und Bänder zu übertra-

                                              
1147

 „geschnitten“] hier in der Bedeutung ‘kastriert’; vgl. HÖFLER (1899), S. 591
a
: „Geschnittener“ ‘Kastrat’; 

DWB IX = 15, Sp. 1258: „schneiden“ ‘castrieren’. 
1148

 „die heupt vnnd schwentz dauongeschnitten“] das Verfahren des Abtrennens von Kopf und Schwanz 

wurde aus der pharmazeutischen Praxis des Präparierens von Schlangen auf den Regenwurm über-

tragen; bei Ottern und Nattern bzw. Vipern galten Kopf und Schwanz als giftverseucht, während dem 

dazwischen liegenden Schlangenkörper die Eigenschaft zugeschrieben wurde, durch After und Maul das 

Gift auszutreiben (MCVAUGH [1972], S. 130, Z. 28: „carnes <viperine humores venenosos> ad exteriora 

membra expellunt“). Entsprechend hat man den Kopf und Schwanz abgetrennt, verworfen und lediglich 

das dazwischen liegende Schlangenfleisch zu pharmazeutischen Präparaten verarbeitet (JÜHLING [1900], 

S. 160: „M<eister> Jacobs. Nim einen Schlangen – schwantz vnnd kopff abgehawen – vnnd gederret, zu 

uorn die haut abgezogen ...“; es handelt sich um einen Auszug aus den Paragraphen 1 und 4 des 

‘Schlangentraktats’ von *°Nikolaus von Polen/*°Niklas von Mumpelier, GANSZYNIEC [1920], S. 142/ 

144 und S. 220f.).  
1149

 „mörschel“] Nebenform zu „mösel“, ‘Mörser’, DWB VI = 12, Sp. 2592. 
1150

 POLHILL (2006), S. 80: Auflösung von Gicht-Tophi; MILDENBERGER (1997), I, S. 238: steinbrechende 

Wirkung.  
1151

 OHLY (1976). 
1152

 Lumbricus terrestris L., L. badensis Michaelsen, L. rubellus Hoffm., L. festivus Savigny, vielleicht auch 

andere Lumbricus species, Aporrectodea spec., Eisenia spec. u.a.; vgl. BROHMER (2002), S. 119-121. 
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gen
1153

, wenn die bei Verwundungen verletzt worden waren und zu Funktions- bzw. 

Beweglichkeitseinschränkungen geführt hatten. Blutgefäße und eröffnete Gelenke 

waren in die Heilanzeige einbezogen; die hämatologische Wirkungskomponente 

zielte auf innerliche Blutungen und dokumentiert sich in Vorschriften zur Behand-

lung von Extravasat
1154

. 

Unter hämostyptischer Heilanzeige sind die Regenwürmer den Geißbohnen 

nicht
1155

 beigemischt worden. Wenn es darum ging, die b lu t s t i l l ende  Wirkung 

einer ‘stercus-caprae’-Anwendung zu steigern, griff die alte Pharmazie lieber auf 

bewährte Hämostyptika zurück, wie sie das beim ‘Geißmist-Essig’-Rezept „Für 

wunden“ tat, das um ein drittes Ingrediens erweitert wurde, und zwar um das ‘Blut-

kraut’, „heißt Bursa  pas to r i s“
1156

. 

Zu den bewährten Blutstillmitteln gehörten mehrere Harze, unter denen der 

Weih rauc h
1157

 besondere Wertschätzung genoß. Das ‘Circa instans’ bescheinigt 

ihm eine „virtus constringendi“, die gegen den „fluxus“ unterschiedlicher Leibes-

säfte zum Einsatz kommt
1158

. Konstantin von Afrika
1159

 hebt als erstes beim „in 

secundo gradu“ heiß-trockenen „thus“ die traumatologische Wirkung mit Wund-

heilung und Blutstillung hervor: „Recentia uulnera solidat. Fluxum sanguinis 

undecunque fluat constringit“. Und der ‘Macer’ führt den Weihrauch bei den Blut-

stillmitteln an allererster Stelle: „die Autoritäten erklären, nichts könne das Blut 

                                              
1153

 MILDENBERGER (1997), III, S. 1564f.; JÜHLING (1900), S. 133f., 135. 
1154

 JÜHLING (1900), S. 136: Drei Rezepte unter der Indikation: „So einer gefallen <wäre> vnnd geliefert 

[‘geronnenes’] blut im leib hette“. 
1155

 oder nur äußerst selten. 
1156

 Vgl. oben S. 200 mit Anm. 1102 und sieh auch Rufinus, Bl. 33
rb

, THORNDIKE/BENJAMIN (1945), S. 63: 

„Bursa pastoris ... dicitur sanguinaria minor“. Die hämostyptische Verwendung hat sich bis heute ge-

halten: „blutende oberflächliche Hautverletzungen“, „Nasenbluten“, „übermäßig starke oder lange 

Monatsblutung“ (MAYER/UEHLEKE/ SAUM [2002], S. 92
b
). 

1157
 Eingetrockneter Wundsaft (‘Weihrauchharz’) vom Weihrauchbaum wurde vom Bast der Boswellien 

gepflückt oder vom Boden aufgelesen. Als Stammpflanzen in Betracht kommen Boswellia sacra Flueck. 

(= B. carteri Birdw., B. undulato-crenata Engl.), Boswellia bhaw-dajama Birdw. sowie drei weitere afri-

kanische bzw. südarabische Boswellien aus der Familie der Balsambaumgewächse; MILDENBERGER 

(1997), III, S. 1364f., IV, S. 1964f., und V, S. 2292-2294; vgl. auch GONZÁLEZ (2007), S. 494
b
. 

1158
 Rufinus, Bl. 76

rb
, THORNDIKE/BENJAMIN (1945), S. 213; WÖLFEL (1939), S. 90. 

1159
 ‘Liber graduum’, II, 14, (1536), S. 357. 



 Ergebnisse:  Kommentar zu den Harn -Rezepten 209 

 
besser stillen“

1160
. Der ‘Aggregator’ von Pseudo-Serapion schließlich hat im 13. 

Jahrhundert die Heilanzeige spezifiziert, indem er neben der allgemein hämo-

styptischen Wirkung drei gefürchtete Hämorrhagien nennt, bei denen sich das 

Weihrauchharz besonders bewährt habe: das eine ist der „Blutfluss“ aus dem Hirn, 

der aus den „Nasenlöchern“ austritt; das andere ist der Blutsturz aus Lunge (oder 

Magen), der sich in Hämoptoe (bzw. Hämatemesis) äußert, und das dritte sind Blu-

tungen aus der Gebärmutter, die als <übermäßiger> Monatsfluss in Erscheinung 

treten: Der Weihrauch „schneidet den Fluss der Monatsblutungen ab und eines je-

den Blutes, woher auch immer es fließen mag ...“
1161

. Insofern kann es nicht über-

raschen, dass Weihrauchharz zur Wirkungsverstärkung auch den Geißbohnen bei-

gemengt wurde, wenn diese zur Blutstillung verordnet wurden
1162

: 

„item ge is t recks  (vnnd nemlich die geisen, die ire narung an hohen ber-

gen nemen
1163

) gedert vnnd gepulfert vnnd darzu gethan
1164

 halb als viel 

Weirach, auch gepulffert, vnd in die guldne porthen
1165

 gethan
1166

, vorstelt 

die blume“
1167

. 

                                              
1160

 Odo von Meung, ‘Macer floridus’, Kap. 76, V. 2226, CHOULANT (1832), S. 121; MAYER/GOEHL (2001), 

S. 121* –: hier bezogen auf eine Zubereitung aus Weihrauch und Aloe.  
1161

 Pseudo-Serapion, ‘Aggregator’, Kap. 178, STRABERGER-SCHNEIDER (2009), S. 219. 
1162

 Aus einer Kollektanee oder Sammelhandschrift des 16. Jahrhunderts, die außer Hans *Hartliebs ‘Trotu-

la’-Verdeutschung vielleicht auch Versatzstücke aus Ortolfs von Baierland ‘Arzneibuch’ aufgenommen 

hatte; der Würzburger Chirologe des 13. Jahrhunderts beruft sich im 5. Traktat seines Lehrbuchs auf 

„Gilbertus den meister“ (Kap. 87, § 1b) und hat die internistischen Kapitel seiner lîparzenîe weitgehend 

aus dem ‘Compendium medicinae’ Gilberts des Engländers übernommen. JÜHLING (1900), S. 355, gibt 

als Titelphrase der Kollektanee an: ‘Die Bücher crotula (Trotula) macrobi gilvertini vnnd mutro 

[‘Macer’?] das docktor (Joh.) hartlib gedeuczht hat’; das im folgenden wiedergegebene Geißbohnen-

Rezept hat er auf S. 258 abgedruckt (Satzzeichen von mir). – Vgl. zu Hans Hartlieb BOSSELMANN-

CYRAN (1985) und zu Ortolf bzw. Gilbert RIHA (1992b), S. 168 u.ö.  
1163

 Das sind Hans Minners „geissen, die wild in den bergen lffen“ (Anm. 1137), also nicht die Hausziegen 

(Capra aegagrus f. hircus L.), sondern die ‘Gämsen’ (Rupicapra rupicapra L.). – Zur Endquelle sieh 

unten S. 212 mit Anm. 1188. 
1164

 JÜHLING, a.a.O., fügt an dieser Stelle – eingeschlossen in runden Klammern – den Vermerk ein: „ein 

früheres Rezept“. 
1165

 „güldene Pforte“ ist die euphemistische Bezeichnung für ‘Fud’, das ‘äußere weibliche Genitale’, ‘Vulva 

(und Vagina)’; vgl. HÖFLER (1899), S. 467
a
. 

1166
 „in ... gethan“] ‘als Pessar eingeführt’. 

1167
 „bluome“ hier euphemistisch für ‘Monatsblutung’, ‘Menstruation’; vgl. den ‘Älteren deutschen 

*Macer’, Kap. 1, § 2, ‘Breslauer Arzneibuch’, Bl. 122
r
, KÜLZ-TROSSE (1908), S. 150:  

... daz menstruum, daz zu duce urowen suche heizit. Iz heizen di erzte ouch eine blume, wanne 

als ein boum ane blumen obez nicht gebrengen mac, also enmac kein wip an den sichtum kint 

geberen. 
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Capros, id est fimus caprinus; Igioscopi
1168

, stercus caprinus
1169

 idem
1170

: Die Ziege 

ist anscheinend das „älteste wirtschaftlich genutzte Haustier“ des Menschen
1171

. Sie 

galt als scharfsichtig, als überaus intelligent
1172

, und von ihrer vermeintlichen
1173

 

Wildform, der Gämse
1174

, schloss man auf ihren Scharfblick und ihre Kletterfähig-

keit. Sämtliche Reichsgüter waren zur Ziegenhaltung verpflichtet; Klöster mit 

Skriptorien besaßen wegen des Pergaments eigene Bestände, und unter den gehüte-

ten Haustieren stellten Ziegen die größten Herden
1175

.  

In der germanischen Mythologie spielten Geißen eine zentrale Rolle; die Geiß 

Heidrun steht auf dem Dache Walhallas und spendet aus ihrem Euter den Met für 

Wotans waffentote Krieger; gemeingermanisch „g
h
ad-“ geht mit lateinisch 

„haedus“ auf indogermanisch „gait-“ zurück
1176

; das in allen germanischen Spra-

chen verfügbare Wort scheint ursprünglich ‘Stachel’ bedeutet zu haben, sich auf die 

spitzen Hörner zu beziehen und bezeichnete zunächst geschlechtsneutral sowohl 

den Bock wie auch die Ziege, bevor seine Bedeutung auf das weibliche Tier einge-

grenzt wurde
1177

.  

Die Ziege galt als „unschätzbares Gut“, stand „bei allen Völkern in größtem 

Ansehen“; als „dem Menschen wertvollstes Tier“ war sie „glückbringend“, wirkte 

                                                                                                                                         

Es handelt sich um den Erstbeleg in dieser Bedeutung; vgl. MWB I, Sp. 901; zur Interpretation sieh 

KEIL (1998), S. 202f.  
1168

 „Igioscopi“] aus „αἰγòς κóπρoς“. 
1169

 „stercus“] der Genus-Wechsel vom Neutrum zum Maskulinum ist wahrscheinlich durch den Einfluss 

von „fimus“ bedingt.  
1170

 ‘Alphita’, C 113 und I 38; vgl. GONZÁLEZ (2007), S. 184, 232 und 383
b
 sowie 451

a
. 

1171
 Dies möglicherweise in Konkurrenz zum Schaf; vgl. H[ans] REICHSTEIN, Ziege, § 2. Archäozoolo-

gisches, in: RGA XXXIV (2007), S. 528
a
-530

a
; vgl. ebd. auch J[an] U[lrich] BÜTTNER, Ziege, § 3. 

Historisches, S. 530
b
-532

a
. 

1172
 POLHILL (2006), S. 73: „ausgezeichnetes Sehvermögen und entsprechende Kletterfähigkeit“; „galten als 

sehr intelligente Tiere“. 
1173

 Die wirkliche Wildform ist die Bezoar-Ziege (Capra aegagrus Gm.), „deren heutiges Verbreitungsgebiet 

vom östlichen Mittelmeer (Kreta) über Kleinasien und Transkaukasien bis zum Iran reicht“ (REICHSTEIN 

[2007]). 
1174

 Vgl. Anm. 1137 und 1163 sowie POLHILL (2006), S. 73 u.ö. 
1175

 BÜTTNER (2007). 
1176

 BECK (2007). 
1177

 KLUGE/GÖTZE, S. 340
a
; im Lateinischen erfolgte gegenläufig die semantische Einschränkung auf den 

Bock hin; WALDE/HOFMANN (1938), I, S. 632. 
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apotropäisch gegen Dämonen und ‘beseitigte alles Übel’

1178
. Geeignet für die 

Transplantatio morbi
1179

, hat man sie mit „in die Stube“ genommen, „wo ein kran-

kes Kind“ lag, „das man zu heilen hoffte“
1180

. Und nach dem Simile-Prinzip hat die 

Medizin organotherapeutisch von den Hörnern bis zu den Hufen alles von ihr zur 

Anwendung gebracht und dabei auch die Milch, die Milchprodukte, das Halsband, 

das Blut und ganz besonders die geformte Losung verwendet. Apotheker haben sich 

in gelehrten Abhandlungen eingehend mit den Geißbohnen befasst
1181

, und in den 

Apotheken blieben Ziegen-Drogen bis in das 18. Jahrhundert offizinell
1182

. Welch 

große Rolle dabei der Geißenmist spielte, lässt sich schon an der Terminologie ab-

lesen, die im späten 12. Jahrhundert das salernitanische ‘Alphita’ dokumentiert. In 

diesem für die hoch- und spätmittelalterliche Fachsprache grundlegenden medizi-

nischen Glossar ist die allgemeine Bezeichnung für ‘Kot’ (nämlich „copros“) unter 

dem Einfluss von „capra“
1183

 zu „capros“ umgelautet, auf die Ziege fokussiert und 

semantisch auf den ‘Geißmist’ eingegrenzt worden –: die C113-Glosse zeichnet 

diesen Vorgang in den Schritten seiner Entwicklung nach: 

„CAPROS, stercus idem; inde egios capros
1184

, id est fimus caprinus“
1185

.  

Schreiber VI der ‘Würzburger Wundarznei’
1186

 hat sich von der Ziege und ihren 

Geißbohnen faszinieren lassen. Zugunsten von „capra“ und „capros“ hat er sich von 

seiner Vorlage abgewandt, die urologische Leitindikation seines Rezeptars aufgege-

ben und eine Drei-Komponenten-Vorschrift aufgegriffen, die ihn vom Harnfluss 

                                              
1178

 HEROLD (1941), Sp. 898-912. 
1179

 Vgl. zur Sache FICHTNER (1968). 
1180

 HEROLD (1941), Sp. 901. 
1181

 Ein gutes Beispiel gibt 1478 der Züricher Pharmazeut Hans *Minner, der in seinem ‘Tierbuch’ mehrere 

Paragraphen den Geißbohnen widmet (Kap. III, 6, 7; POLHILL [2006], S. 36, 45, 50, 80-83, 214: „geiz-

bâht“) und – gegen Haarausfall – im Anschluss an Dioskurides (Buch II, Kap. 98; BERENDES [1902], 

S. 192) auch die Geißmist-Oxymel-Anwendung bietet:  

„Daz geiss bacht zertriben vnd gebrant vnd vermist mit essech vnd höng: gesalbet: heilt 

alopiciam“.  
1182

 SCHNEIDER (1968/75), I, S. 26: In allen Pharmakopöen des 16.-20. Jahrhunderts. 
1183

 GONZÁLEZ (2007), S. 383
b
: „el cambio vocálico o > a puede haber sido provocado por influencia del lat. 

capra, caprinus“. 
1184

 Zu „egios capros“ vgl. Anm. 1168. 
1185

 GONZÁLEZ (2007), S. 184 (C 113) und 383
b
. 

1186
 oder einer seiner Vorgänger. 
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zum Blutfluss führte und in das Geflecht einer verwickelten Überlieferung eindrin-

gen ließ, deren Stränge in das klassische Altertum zurückreichen und erstmals im 

Kot-Kapitel der ‘Materia medica’ von Dioskurides
1187

 in ganzer Vielfalt greifbar 

werden. Landessprachig ist diese Überlieferung spätestens ab dem 12. Jahrhundert 

belegt; die deutsche Rezeption verläuft uneinheitlich, ist durch Mehrfachüberset-

zung gekennzeichnet und fußt teilweise direkt auf Dioskurides
1188

, teilweise lassen 

sich spätantik-frühmittelalterliche Rezeptsammlungen als Vorlage dingfest machen.  

Im landessprachigen Bereich erfuhren die Formeln einen ausgeprägten Gestalt-

wandel, der teilweise auf Bearbeitung, teilweise auf Textzersetzung und Zerschrei-

bung
1189

 zurückgeht. Davon ausgenommen ist weithin die Geißbohnen-Essig-

Variante, die sich über acht Jahrhunderte im deutschen Fachschrifttum gehalten hat 

und unter der gleichen „adern“-bezogenen Ausrichtung wie bei Schreiber VI noch 

an der Schwelle zum 20. Jahrhundert tradiert wird
1190

 – ihr Verschwinden fällt mit 

dem Untergang des Barbier-Berufs zusammen
1191

: 

„Ein Pflaster aus Geißbohnen in starkem Essig wird aufgelegt bei Aderlaß, 

wenn einer [!]
1192

 dabei durchgeschlagen
1193

 wird (Westböhmen
1194

)“. 

Als Schreiber VI der ‘Würzburger Wundarznei’
1195

 sich von seiner urologischen 

Quelle abwandte und mit seiner Leitindikation vom Harn- zum Blutfluss um-

schwenkte, wird er kaum in der Lage gewesen sein, das intrikate Überlieferungs-

                                              
1187

 Buch II, Kap. 92; BERENDES (1902), S. 191-193, hier S. 192, Z. 4-18. 
1188

 Das gilt für Hans *Minners Alopezie-Kapitel ebenso wie für das Menstruationsrezept mit Weihrauch, 

vgl. oben S. 209 mit Anm. 1162-1167. – Die Überlieferung verlief wahrscheinlich über den 
+
‘Dioskuri-

des langobardus’ bzw. über den ‘Dyascorides alfabeticus’. 
1189

 Vgl. zur Sache SPAMER (1910). 
1190

 HEROLD (1941), Sp. 909, mit Bezug auf SCHMIDT (1905), S. 49, Nr. 53. 
1191

 Vgl. zur Sache GROSS (1999a) und GROSS (1999b). 
1192

 „einer“] lies „einem“ (mit Bezug auf den Patienten) und ergänze „einem die Ader“; vgl. die folgende 

Anm.  
1193

 „durchgeschlagen“] zum starken Verbum „durchschlágen“ ‘mittels Schlag durchdríngen’, ‘perforieren’; 

hier bezogen auf die für den Blutentzug aufgestaute Vene, die der Aderlass-Schnäpper (bzw. die Fliete) 

nicht nur an der oberflächlichen Seite durchschlágen und für den Blutaustritt geöffnet, sondern auch an 

der gegenüberliegenden Seite ihrer Wandung perforiert hat, so dass der Blutaustritt aus der Vene nicht 

nur (wie vorgesehen) nach außen, sondern durch die zweite Öffnung auch nach innen erfolgt und hier 

ein Hämatom – einen ‘blauen Fleck’ – hervorruft. Vgl. DWB II = 2, Sp. 1669f.  
1194

 „Westböhmen“] hier bezogen auf den Böhmerwald, und zwar auf die Kreisstadt Mies an der Mies und 

deren Umland (SCHMIDT [1905]). 
1195

 oder einer seiner Vorgänger. 
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geflecht seiner neuen Vorlage zu überblicken, geschweige denn zu entwirren. So 

wird es ihm auch kaum aufgefallen sein, dass er sich mit seiner hämostyptischen 

Heilanzeige nur scheinbar von der Zentral-Indikation des 10. Segments weiter ent-

fernte, als das die konkurrierenden Hände V, III und IV schon getan hatten. Im Ge-

genteil –: er hat sich, ohne es zu merken, der ursprünglichen Indikation der Haupt-

hand (II) wieder angenähert; denn jenes verwickelte Überlieferungsgeflecht der 

Drei-Komponenten-Vorschrift, aus dem er die Geißbohnen-Essig-Formel heraus-

griff, barg auch eine Geißbohnen-Honig-Variante, die neben anderen Anwendungen 

zusätzlich die Heilanzeige ‘Fisteln und Krebs’
1196

 ausgebildet hatte und damit in die 

gleiche Richtung zielte, wie dies Schreiber II und V mit ihren initialen Rezeptgrup-

pen ‘Fisteln’
1197

 und ‘Papillome’
1198

 getan hatten. Und damit schließt sich der Kreis, 

der mit der Fisteltherapie begonnen hatte und über Warzen, Feigwarzen und näs-

sende Ulzera am Ende zur Fisteltherapie wieder zurückkehrt – ganz unbemerkt vom 

letzten Schreiber, der über seine urologisch-hämatologischen Anwendungen nur 

wenig hinausgeblickt hat.  

 

                                              
1196

 Vgl. oben S. 205ff. mit Anm. 1134-1142. 
1197

 Rezepte [1] bis [8], die initiale Rezeptgruppe des 10. Segments, eingetragen von der Haupthand (II). 
1198

 Die Warzenrezepte von Hand V, die das initiale Fisteln-Rezeptar der Haupthand ummanteln (Rezepte 

[9*]-[17*]). 
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IV.   DISKUSSION 

 

 

Mitte der 90er Jahre im Antiquariatshandel aufgetaucht, von Johannes G. Mayer 

erstmals beschrieben und von Gundolf Keil lokalisiert sowie benannt, hat die 

‘Würzburger Wundarznei’ sich als der umfangreichste Text wundärztlicher Arz-

neimittelhandbücher des deutschen Mittelalters erwiesen. Die besondere Stellung 

des Handbuchs ergibt sich indessen nicht allein aus seinem Umfang, sondern auch 

aus der Tatsache, dass sich in ihm so etwas wie ein Werkstattexemplar erhalten hat, 

das im zünftischen Bereich nicht nur abgeschrieben, sondern von mehreren Ange-

hörigen einer wundärztlichen Praxis auch benutzt und durch ergänzende Einträge 

erweitert wurde. 

Vom Umfang her – nicht von der inhaltlichen Vielfalt – kann allenfalls die 

‘Römische Chirurgie’ sich mit dem Würzburger Handbuch messen, doch stammt 

(wenngleich von einem Schlesier geschrieben) das in Rom aufbewahrte Antidotar 

aus Latium und wurde im deutschen Kloster Farfa kompiliert; aufgrund der zahlrei-

chen Anleihen aus der italienischen Materia medica nimmt es in der chirurgischen 

Fachprosa des spätmittelalterlichen Deutschlands lediglich eine Randstellung ein. 

Nicht so die ‘Würzburger Wundarznei’! Das umfangreiche ostfränkische Arz-

neimittelhandbuch ist gleich nach seiner Entdeckung Gegenstand intensiver Unter-

suchungen geworden, als deren Ergebnis 13 Teil-Editionen vorliegen, die in den 

Jahren 1998 bis 2007 publiziert wurden; zwei weitere Schriften kommen hinzu1199, 

die sich mit einzelnen Arzneiformen befassen1200 beziehungsweise charakteristische 

Aggregationsmuster von Kurzrezepten freilegen und dadurch den Weg gewiesen 

haben, zwei makrostrukturelle Gliederungsprinzipien aufzuspüren, von denen das 

                                              
1199

  BENTELE (2000); HILLE (2001). 
1200

  Vgl. auch CRONE/RAPPERT/KEIL (2003). 
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eine – Arzneiform-orientiert – chirurgische Antidote in absteigender Konsistenz-

reihe gruppiert, während das andere traumatologisch ausgerichtet ist und die wund-

ärztlichen Kurzrezepte nach dem abnehmenden Schweregrad ordnet1201. 

Das Entflechten der ineinander verschränkten Textteile und Teiltexte glückte 

erst beim zweiten editorischen Zugriff, dem ein ausführlicher Kommentar und eine 

paläographische Scheidung der Hände vorausging. Für die editorische Reihung, der 

auch der Kommentar folgt, gilt das Arrangement nach inhaltlich-funktionalen Krite-

rien, wie es Tabelle 3 auf S. 11 zeigt und wie es in Kapitel II.7. auf S. 22-24 zu-

sammenfassend begründet ist. 

In Bezug auf die berufliche Zuordnung des Schreibers war aufgrund des 

schlichten Kenntnisstandes 2002 von Groeben und 2005 von Wellmer bereits auf 

den apodiktisch-unterweisenden Stil aufmerksam gemacht und akzentuiert worden, 

dass unser Schreiber V auf die Oberflächenchirurgie fixiert ist und eine normative 

Galenik anstrebt. Die Vermutung, dass er sich an der Ausbildung von Wundarzt-

Lehrlingen beteiligte, ist ausgesprochen worden und hat sich anhand unseres ‘kom-

plexen chirurgischen Textes’ aufgrund der apodiktischen Stringenz bestätigt, mit 

der Schreiber V für die Verbindlichkeit seiner magistralen Formeln eintritt und die 

er gegenüber seinen Lesern, die er offensichtlich in der gleichen Praxis instruiert, 

zum Ausdruck bringt. 

Dass die ‘Würzburger Wundarznei’ in ihrer Makrostruktur sich Peter von Ulm 

anschließt und – beginnend mit den festen Wachspflastern, endend mit den (Wund-

tränken und) Ätherischen Ölen – dem makrostrukturellen Gliederungsprinzip ab-

steigender Konsistenz folgt, ist schon 1997 beobachtet und zehn Jahre später be-

schrieben worden1202. Inwieweit mit diesem Gliederungsprinzip nach der Arzneimit-

telkonsistenz das traumatologische Ordnungsmodell nach dem abnehmenden 

Schweregrad konkurriert, ist noch nicht untersucht worden. Zur Ausprägung hätte 

es – in Konkurrenz zum dominierenden Konsistenz-Prinzip – ohnehin nur auf zwei-

ter Gliederungsebene kommen können, und auch dort wäre es bloß dann anwendbar 

                                              
1201

  KEIL (2007); KEIL/WOLF (2009). 
1202  KEIL (2007); KEIL/WOLF (2011). 
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gewesen, wenn genügend indikationsbezogene Kurzrezepte zur Verfügung gestan-

den hätten. Ein solcher Fall scheint (zumindest auf den ersten Blick) im zehnten 

Segment vorzuliegen, das über eine ausreichende Anzahl von Kurzrezepten verfügt 

und entsprechend der Abfolge seiner fünf Schreiber-Hände eine Indikations-

Abstufung von „maligne“ zu „benigne“ anzudeuten scheint, nämlich: 

„Krebs/Fisteln“ – „Feigwarzen“ – „Ulcera cruris“ – „Miktionsbeschwerden“ – 

„Warzen/Papillome“. 

Aber abgesehen von den komplexen Aggregations-Bedingungen und -Motiven, 

wie es der Kommentar freigelegt hat, setzt das Gliederungsprinzip nach abnehmen-

dem Schweregrad auch voraus, dass eine lineare Entwicklung vorliegt, die beim 

zehnten Segment jedoch nicht gegeben ist, weil hier ein zyklischer Ablauf stattfand. 

Denn nachdem sich die Eintragungen der drei Nachtragshände zunächst thematisch 

wie auch im Schweregrad schrittweise von der Malignität des (von der Haupthand 

eingetragenen) Textkerns entfernt hatten, bietet der letzte Eintrag des Nachtrags-

schreibers V mit seinen Warzen-Rezepten nur scheinbar den Schlusspunkt gering-

ster Malignität. In Wirklichkeit bricht Schreiber V jedoch aus der seriellen Ent-

wicklung eines linear absinkenden Schweregrads aus, indem er entschieden zum 

Schweregrad des Textkerns zurückkehrt und seine Warzen-Rezepte terminologisch 

sowie durch räumliches Arrangement auf dieselbe Malignitätsstufe hebt, wie sie den 

Fistel/Krebs-Rezepten der Haupthand eignete. Ursache war, dass Schreiber V lange 

vor Harald zur Hausen1203 erkannt hatte, dass die von ihm abgehandelten Hautvirus-

warzen als genitoanale Feigwarzen durchaus eine Tendenz zu invasiv-destruieren-

dem Wachstum sowie zur Fistelbildung zeigten, was sie der Textkern-Thematik 

annäherte und sie den von der Haupthand eingetragenen Fistel- und Krebs-

Erkrankungen gleichstellte. Aus dieser Erkenntnis heraus adaptierte Schreiber V die 

Terminologie seines Nachtrags, deutete sein Warzen-Rezeptar nicht als Ergänzung, 

sondern als integralen Bestandteil des Textkerns und unternahm entsprechend den – 

letztlich gescheiterten – Versuch, mit den Formeln seines Warzen-Textes die Fis-

tel/Krebs-Rezepte der Haupthand zu ummanteln. Ergebnis war, dass das in vier Ab-

                                              
1203

  Nobelpreis 2008. 
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schnitte zerlegte Warzen-Rezeptar mit seinen an vier Stellen eingeflickten Warzen-

Rezepten die fortlaufende Textfolge der schon vorhandenen vier Eintragungen der-

art empfindlich störte, dass ein scheinbares Chaos entstand und die acht Teil-Texte 

beziehungsweise Textteile auch für den modernen Forscher ein schwer zu entwir-

rendes Durcheinander ergaben.  

Alle bisherigen Versuche, den Textknäuel des zehnten Segments zu entwirren, 

scheiterten. Während sämtliche anderen elf Segmente der ‘Würzburger Wundarz-

nei’ in den Jahren 1998 bis 2007 ediert wurden, wurde das Fistel-Krebs-Segment 

noch nicht untersucht. 

Für den Zugriff auf entsprechend verwickelte Textverschränkungen hat sich das 

von Bastian in den 1930er Jahren entwickelte, aus Mitteln der Deutschen For-

schungsgemeinschaft geförderte und in den 1970er Jahren von der Max-Planck-

Gesellschaft empfohlene Verfahren der „Federproben“ bewährt, das nicht nur die 

Differenzierung der an den Eintragungen beteiligten Hände erlaubt, sondern auch 

das Freilegen einer zeitlichen Abfolge für die einzelnen Einträge vorsieht. Eine 

„starke Kommentierung“ der Eintragungen gestattet des Weiteren, etwas über die 

„Persönlichkeit“ des Schreibers auszusagen und eine soziale beziehungsweise funk-

tionale Zuordnung zu versuchen. Soziolektale sowie funktiolektale Merkmale lassen 

sich ergänzend auswerten; phonographematische Besonderheiten des Schreib-

dialekts geben darüber hinaus Hinweise auf die sprachlandschaftliche Prägung des 

Schreibers oder auf die Herkunft seiner Vorlage. Für die Edition eines von meh-

reren (nicht nach dem Peciae-Verfahren arbeitenden1204) Schreibern hergestellten 

Textes ergibt sich aus diesen Voraussetzungen, dass „eine Wiedergabe nach der 

Seitenfolge am allerwenigsten in Frage“ kommt. 

Franz Bastian1205 ist es gelungen, mit seinem Verfahren das „unlesbare“ ‘Run-

tingerbuch’ lesbar zu machen und damit das bedeutendste Kaufmannsbuch des 

deutschen Mittelalters herauszugeben.  

                                              
1204

  ORLANDELLI (1988), MORELLI (1988), MURANO (2005). 
1205

  VL VIII (1982), Sp. 392-395. 
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Bei Anwendung paläographischer Verfahren, wie sie Franz Bastian zur Analyse 

komplexer Schriftwerke eingeführt hat, lassen sich beim zehnten Segment der 

‘Würzburger Wundarznei’ auf acht Blattseiten sieben Eintragungen unterscheiden, 

die nicht aufeinanderfolgend niedergeschrieben wurden und damit nicht entspre-

chend der Seitenfolge gereiht erscheinen, sondern ineinander verschränkt eingetra-

gen sind. Die Platzierung der Eintragungen im Durchlauf der originalen Blattzäh-

lung lautet: zwei, drei, fünf1, eins, fünf2
1
, vier, fünf2

2-3
, wobei eins den frühesten Teil-

text und fünf die späteste Eintragung bezeichnet. Aus dieser Verschränkung von 

sieben Teiltexten beziehungsweise Textteilen resultiert ein räumlich-zeitliches 

Durcheinander, bei dessen Entflechtung sich fünf Hände unterscheiden lassen, von 

denen jede für einen – und zwar für nur einen einzigen – Teiltext steht. Beim Ab-

gleich mit den bereits edierten elf Segmenten und den dort1206 bereits differenzierten 

Schreibern ließ sich der zentrale, zeitlich früheste Eintrag der Haupthand zuweisen, 

und bei den zeitlich nachfolgenden Eintragungen konnten drei Schreiber mit den 

von Kaipert, Groeben und Wellmer benannten Nachtragsschreibern ‘zwei’, ‘drei’ 

und ‘vier’ identifiziert werden. Der Nachtragsschreiber ‘eins’, dessen Hand nur im 

ersten Segment der ‘Würzburger Wundarznei’ aufscheint, ist in allen nachfolgenden 

Segmenten (und so auch im zehnten) nicht mehr vertreten; dagegen lässt sich im 

Fistel/Krebs-Segment der Eintrag einer fünften Nachtragshand nachweisen, der we-

gen seiner Geringfügigkeit bisher nicht bemerkt wurde und dessen Urheber – der 

Schreiber VI – auch lediglich in diesem zehnten Segment begegnet. 

Was die einzelnen Schreiber betrifft, so konnte deren Charakterisierung durch 

die vorausgehenden Herausgeber im Wesentlichen bestätigt werden. Der Schreiber 

des Textkerns von Krebs und Fisteln zeigt auch im Umgang mit den deletär-

infausten Indikationen die gewohnte Stoffbeherrschung, die ihn als Wundarzt-

Meister ausweist. Seine Haupthand dominiert das gesamte zwölfteilige Werk –: er 

hat die ‘Würzburger Wundarznei’ angelegt, ließ zwischen seinen Eintragungen aus-

reichend Freiraum und regte so die Mitarbeiter seiner Praxis an, das Würzburger 

Arzneimittel-Handbuch durch zusätzliche Materia medica zu ergänzen. Das, was er 

                                              
1206

  von KAIPERT (1998), GROEBEN (2002) und WELLMER (2005). 
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niederschreibt, hat der Chirurgen-Meister freilich selten selber formuliert, sondern 

großteils aus seiner Quelle beziehungsweise seinen Vorlagen abgeschrieben. Dass 

er den älteren Sprachstand des ihm vorliegenden Textes nicht immer zu deuten 

wusste, zeigt er eindrucksvoll anhand der Verwechslungen schon im zweiten und 

vor allem im vierten Kapitel seines Textkerns. 

Der sich dem Textkern anschließende Eintrag (Hand V) stammt vom „Wund-

arzt-Gesellen“. Wolfgang Groeben hat ihn so genannt, und Hans Michael Wellmer 

hat Groebens Charakterisierung des Gesellen bestätigt. Es handelt sich um einen 

nicht mehr ganz jungen Mann, dessen Schreibdialekt trotz vorherrschend ostfränki-

scher Merkmale auch Spuren anderer Sprachlandschaften zeigt und sichtbar macht, 

dass der Wundarztgeselle aus Thüringen, Baiern oder alemannischem Gebiet 

stammt beziehungsweise als Wandergeselle den oberdeutschen sowie ostmitteldeut-

schen Raum kennenlernte – Wellmer belegt sogar Einflüsse aus Schlesien1207. Mit 

der phonographematischen Varianz korrespondiert eine generelle Unsicherheit in 

der Graphetik, die sich insbesondere bei Schreibung und Lautung von Fachaus-

drücken offenbart und deutlich macht, dass der Geselle sich in der pharmazeutisch-

pharmakologischen Terminologie nur mühsam zurechtfand. Ungeachtet dieser 

Schwächen nahm er doch Leitungsaufgaben wahr und besaß gegenüber Lehrlingen 

und Wandergesellen, die sich in der Praxis verdungen hatten, so etwas wie eine 

Weisungsbefugnis, die auf das Einhalten von Standards in der Behandlung und 

insbesondere in der Arzneimittelherstellung zielte. Dabei war ihm seine Befugnis 

einerseits vom Meister übertragen; anderseits gründete seine gehobene Stellung auf 

persönlicher Autorität, die er sich selber durch fachliches Wissen und Können 

erworben hatte. Seine drei Eintragungen belegen, dass er vor allem als Oberflächen-

chirurg tätig war, aber auch Augenleiden therapierte und sich in der Frauenheil-

kunde auskannte, wobei er Craurosis vulvae ebenso wie Weißfluss und vaginale 

Papillomatose behandelte. Bei invasiv wachsenden Tumoren des Integuments (ein-

schließlich der Scheide) hatte er Erfolg mit chemotherapeutischen Anwendungen 

von Kolchizin, wobei er die Herbstzeitlosen-Präparate äußerlich aufbrachte. Als 

                                              
1207

  WELLMER (2005), S. 23. 
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Warzenspezialist geübt in der Behandlung von genitoanalen Feig- und Feuchtwar-

zen (Condylomata acuminata sive plana), lernte er in Vagina und Analkanal Con-

dylomata gigantea kennen und beobachtete anhand von Fistelbildung und invasiv-

destruierendem Wachstum deren Entartung. Mit seiner Erkenntnis, dass Papillomen 

die Potenz zu maligner Entartung innewohnt, griff er – was bei Fachprosa-Autoren 

gang und gäbe ist – der medizinischen Forschung um ein halbes Jahrtausend vo-

raus1208. 

An dritter Stelle der Textedition folgt der Eintrag des Schreibers III (= Nach-

tragshand ‘zwei’), der schon im ersten Segment der ‘Würzburger Wundarznei’ den 

Bestand der Pflaster-Zubereitungen um vier Rezepturen erweitert hat, von denen 

zwei aus der ‘Cirurgia’ Peters von Ulm abgeschrieben wurden und das letzte, das 

die ‘vis attractiva’ des Magneteisens zu nutzen versucht, spekulativen Charakter 

zeigt1209. – Ganz ähnlich wie bei seinen Pflaster-Rezepturen ist Schreiber III auch 

bei seinem Eintrag ins Fistel/Krebs-Segment vorgegangen. Wie beim ersten hält er 

sich auch beim zehnten Segment an die im Textkern durch den Chirurgen-Meister 

vorgegebene Thematik, und wie beim ersten Segment stützt er auch hier sich auf 

eine bevorzugt exzerpierte Quelle: Hatte Schreiber III sich bei den Pflaster-

Rezepturen an die ihm vorliegende ‘Cirurgia’ Peters von Ulm gehalten, so schreibt 

er zur Fistel-Krebs-Thematik des zehnten Segments bevorzugt Indikationen aus 

dem – soeben erschienenen – ‘Gart der Gesundheit’ (1485) ab. Dabei weicht er von 

der Krebs/Fistel-Thematik des Textkerns jedoch insofern ab, als er sie (und das 

schon im ersten Rezept) auf die Feigwarzen-Indikation einengt, mit der er – wie 

Schreiber V – bemerkenswert gut vertraut ist, allerdings mit dem Unterschied, dass 

er den Papillomen nicht nur medikativ beizukommen sucht, sondern die Kondylome 

auch diätetisch-prophylaktisch angeht. Da er die genitoanalen Feigwarzen als 

sexual-transmittierte Erkrankung ansieht, versucht er durch Drosselung des Ge-

schlechtstriebs die Ansteckungsgefahr einzudämmen, wobei er nicht nur verord-

neter Askese vertraut, sondern auch medikamentöse Antaphrodisiaka zum Einsatz 

                                              
1208

  Vgl. zur Sache HAAGE/KEIL (1989). 
1209

  Vgl. BELKIN/CALEY (1978), Nr. II und LXI, S. 154-157, 211f., 287f. 
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bringt. Und dabei zeigt sich, dass er das Problem nicht eigentlich bei den Feigwar-

zen – Condylomata acuminata, plana, gigantea – sieht, sondern die genitoanalen 

Papillomatosen lediglich als Krankheitszeichen deutet und als symptomatische 

Erscheinung einem Symptomenkomplex einheitlicher Ätiologie zuordnet, als des-

sen Ursache er gesteigerten, zügellosen Geschlechtstrieb postuliert. Und anhand der 

enzephalomyeloischen Samenlehre findet er auch das geeignete physiologische 

Modell, die pathogenetische Kohärenz der Symptomenvielfalt eines solchen Syn-

droms zu deuten. Auslöser aus seiner Sicht ist der exzessiv gesteigerte Sexualtrieb, 

der durch häufige Kohabitationen mit entsprechender Promiskuität nicht nur die 

sexuelle Transmission von Feigwarzen verursacht, sondern – viel schlimmer noch – 

durch zügellos gesteigerten Koitus und zu häufiges Beischlafen auch zur 

„gonorrhoea“, zu übermäßigem Samenabfluss führt. Und solcher Samenverlust 

zieht zwangsläufig beim Manne wie beim Weibe einen Verlust an Hirnsubstanz 

nach sich, und das mit deletären Folgen. Denn der Same bildet sich nach enzephalo-

myeloischer Zeugungslehre aus der Substanz des Hirnes, und da Schreiber III als 

Mediziner die Zweisamenlehre vertritt, gilt für ihn, dass der Substanzverlust beide 

Geschlechter bei exzessivem Beischlafen in gleicher Weise trifft. Als Frühsymptom 

verminderter Hirnsubstanz deutet Schreiber III den Tremor; als gravierendes 

Krankheitszeichen weiter schrumpfender Hirnmasse kommt für ihn die Lethargie 

hinzu, und Alexander Hispanus, ein vielgelesener Autor des 14. Jahrhunderts, hat 

eindrucksvoll anhand eines Pariser Obduktionsberichts die Letalität sexuell beding-

ter Hirnschrumpfung beschworen: Bei Unterschreiten einer kritischen Masse – so 

sucht er zu belegen – folge ebenso unausweichlich wie unerwartet der Tod1210. Ent-

sprechend angelegt ist der therapeutische Zugriff von Schreiber III: Ein erster 

Schritt war das Eindämmen des Samenverlusts durch Antaphrodisiaka; in einem 

zweiten Schritt setzt Schreiber III tierische Arzneistoffe ein, um durch Eigen-

schaftsübertragung von den Organotherapeutika aufs Cerebrum die Hirnmasse zu 

vermehren und dem Hirnschwund entgegenzuwirken; ein dritter Schritt zielt auf die 

Emunktorien des Hirns – die Schneuz-Organe ‘Ohr’ und ‘Nase’ –, durch die das 

                                              
1210

  VL IV (1983), Sp. 53f. 
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Hirn schädliche Säfte (angesengte „colera“ und zähen „Rotz“) ausleitet. Hier wirkt 

der prophylaktische Ansatz von Schreiber III der Anschoppung entgegen und greift 

von der „phlegma“-Ausleitung bis zur Umwandlung angesengter „colera“ in 

„Melancholie“ aus, wobei Schreiber III die Abspeicherung des schwarzgalligen 

Leibessafts mit einbezieht und die Therapie des Schwarzgalle-Speicherorgans 

‘Milz’ detailliert darstellt. Der Ikterus scheint am Rande des Symptomenkomplexes 

auf; der Aszites wird sichtbar; bei der nasalen Rotz-Ausleitung ergeben sich als 

willkommene Nebenwirkungen die Apoplexie-Prophylaxe und die Epilepsie-

Prävention; gleichzeitig wird ein Schutz vor Mastopathie und Brustkrebs verspro-

chen. Und Schreiber III wäre nicht er selbst gewesen, wenn er mit seinem kausal-

analytischen Ansatz der Ätiologie des Symptomenkomplexes nicht weiter nach-

gegangen wäre und sich mit dem gesteigerten Geschlechtstrieb als Auslöser all der 

Krankheitserscheinungen zufriedengegeben hätte. Denn bei der Frage, wer denn den 

gesteigerten Geschlechtstrieb verantworte, wagt er einen Schritt in die Magie und 

trifft auf die boesen wîbe, die mit ihrem Schadzauber – wie jedermann wusste1211 – 

als Hexen das Feld von Sexualität und Replikation beherrschten und insbesondere 

bei Neuvermählten, Schwangeren und Wöchnerinnen gefürchtet waren1212. Es gibt 

Anzeichen dafür, dass Schreiber III selbst einen heillosen Respekt vor den „boesen 

wîben“ hatte und durch magische Verfremdung („wîben“ > „weber“ [30a*]) sich 

vor deren sexual-bezogenem Zauber retten wollte. 

Wolfgang Groeben hatte bereits angenommen, dass Schreiber III nur über ein 

begrenztes traumatologisches Wissen verfügte und stattdessen mit konservativen 

Verfahren befasst war1213. Hinweise darauf fand Groeben in den Knochenbruch-

Pflastern, die ihn eine Spezialisierung auf Knochenheilung vermuten ließen. Beim 

Blick auf das ‘Milz-Feigwarzen-Rezeptar’ des zehnten Segments verstärkt sich die-

ser Eindruck einer konservativen Grundhaltung, die so weit geht, dass sie durch in-

nerliche Anwendungen in Domänen vorstößt, die bislang dem internistisch tätigen 

Akademikerarzt vorbehalten waren. Weniger gravierend war das Vordringen ins 

                                              
1211

  RGA XXX (2006), S. 444
ab

. 
1212

  RGA XXVII (2004), Sp. 415
a
f., 416

b
f.; XXXIV (2006), Sp. 174

a
-175

a
. 

1213
  GROEBEN (2002), S. 24-26. 
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Areal der Verbotenen Künste1214, das „irrealen Magnetismus“, Organotherapie und 

magisch-suggestivtherapeutische Anwendungen bereithielt1215. Hervorstechende 

Eigenschaft des Schreibers III war zweifellos seine Fähigkeit, in komplexen 

Zusammenhängen zu denken und disparate Krankheitserscheinungen zu einem 

Syndrom einheitlicher Ätiologie zusammenzuführen. Die Fähigkeit der Zusammen-

schau zeigt sich bei Schreiber III auch im Arrangement seiner Rezepte, deren 

Zusammengehörigkeit freilich erst dann sichtbar wird, wenn die Projektion auf die 

Quelle gelingt bzw. die unmittelbare Vorlage für die jeweilige Vorschrift verglichen 

werden kann. Was die therapeutischen Spezialisierungen betrifft, so war durch 

Groeben schon auf die konservative Behandlung unkomplizierter Frakturen hinge-

wiesen worden. Die konservative Warzenbehandlung kommt – begleitet von diäte-

tisch-psychagogischen Maßnahmen – hinzu. Ob sie indessen Spezialität des Schrei-

bers III gewesen ist, bleibt fraglich. Wahrscheinlich handelte es sich um ein spezifi-

sches Angebot der (Würzburger?) wundärztlichen Praxis, mit dessen Ausübung 

mehrere Mitarbeiter betraut wurden. Spezialist auf dem Gebiet war ganz offensicht-

lich Schreiber V, dessen ‘Warzen-Rezeptar’ bemerkenswertes Erfahrungswissen 

hinsichtlich Stachel- und Feigwarzen erkennen lässt. Bei Schreiber III wird derarti-

ge Erfahrung im Umgang mit den Kondylomen weniger deutlich. Bei der von ihm 

vertretenen These, dass es sich um eine sexuell transmittierte Krankheit handle, 

kann er keineswegs die Priorität für sich beanspruchen1216. 

Schreiber III hat sein ‘Milz-Feigwarzen-Rezeptar’ 1485 oder kurz danach kom-

piliert. Seine Kanzleibastarda ist „breit hingelagert“, deutet auf den „mittelrheini-

schen Raum“ und verrät die Hand eines „nicht ungeübten Schreibers“1217. Der ost-

fränkische Schreibdialekt ist uneinheitlich und zeigt sowohl in seiner Graphetik wie 

Phonetik ripuarisch(-niederländisch)e Merkmale, was darauf hinweist, dass Schrei-

ber III aus dem niederfränkisch-niederländischen Raum stammen könnte oder dass 

er sich eine Zeitlang am Niederrhein aufgehalten hat. 

                                              
1214

  „Artes incertae“; SCHMITT (1962). 
1215

  EIS (1964). 
1216

  HAGENMEYER (1995), S. 85, Z. 86-90 = IV, 2, § 29. 
1217

  GROEBEN (2002), S. 25 und 76f.: Faksimile. 
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Ganz anders einzuordnen ist Schreiber IV (= Nachtragshand ‘drei’), der einen 

bairisch-ostfränkischen Übergangsdialekt verwendet und hinsichtlich seiner Dia-

lektmerkmale am ehesten im reichsstädtischen Nürnberg zu verorten ist. Groeben 

hat in ihm einen Wundarztlehrling sehen wollen1218, wobei er in seiner Einschätzung 

von der geringen Kenntnis pharmazeutischer Fachtermini ausgegangen ist. Außer-

halb dieses schwierigen pharmazeutisch-pharmakologischen Gebiets sehen die Leis-

tungen des „Wundarztlehrlings“ aber besser aus, und mit seinem Spezialtraktat zur 

Behandlung ‘Alter Schäden’ bietet er eine beispielhafte Mehrschritttherapie, die 

von Enttäuschung zeugt und von einem tiefen Misstrauen gegen die gängigen Me-

dikationen geprägt ist. Wie Schreiber III im ‘Milz-Feigwarzen-Rezeptar’ verlässt 

Schreiber IV in seinem ‘stůck vúr alt scheden’ den Boden der Humoralpathologie 

und bedient sich außerhalb anerkannten Medizinierens bei der Organotherapie, 

wobei er in zwei Stufen eine Eigenschaftsübertragung versucht und den Flusskrebs 

hinsichtlich dessen Häutungs-Verhaltens als Leitdroge wählt. Stützverbände mittels 

Rollbinden und innerlich einzunehmende Wundtränke sind seine bevorzugten An-

wendungen; mit per os verabfolgten Arzneien begibt er sich auf das Territorium der 

Akademischen Medizin. Seine Zielgruppe sind (angehende oder) examinierte 

Wundärzte; vom Heilerfolg seines therapeutischen Vorgehens ist er keineswegs 

überzeugt; Patiententreue sucht er durch Geschmacks-Korrigentien zu erreichen. 

Abermals ganz anders zu orten ist Schreiber VI (= Nachtragshand ‘fünf’) der 

‘Würzburger Wundarznei’, dem wir den letzten Eintrag im chirurgischen Handbuch 

verdanken. Er schreibt die modernste Kanzleibastarda, verwendet (mit geringem 

alemannischem Einschlag) ausschließlich ostfränkischen Schreibdialekt1219 und ist 

anscheinend Mainfranke – vielleicht sogar Würzburger – gewesen. Der Eintrag 

dreier Kurzrezepte im oberen Drittel von Blatt 48a
r
 ist so unscheinbar, dass er beim 

bisherigen Durchmustern der Handschrift nicht als etwas Besonderes auffiel und 

Schreiber VI erst jetzt beim Edieren des zehnten Segments entdeckt wurde. Schrei-

                                              
1218

  GROEBEN (2002), S. 26f. und 41. 
1219

  Vgl. den Hinweis auf die historischen Hilfsmittel (oben S. 4f.) mit REICHMANN/WEGERA (1993) und des 

Weiteren die zur schreibdialektalen Ortung führenden Arbeiten von MOSER (1929/51) und MOSER/ 

STOPP/SAUERBECK (1970/73). 
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ber VI ist kein Wundarzt, geschweige denn Akademikerarzt gewesen; wahrschein-

lich gehörte er zu den heilkundlich tätigen Laien. Sein Eintrag stellt genau genom-

men auch keinen Nachtrag dar, sondern steht außerhalb der ‘Wundarznei’ und war 

vermutlich nur eine Gefälligkeit für einen an Harnverhalt leidenden (älteren) Ange-

hörigen der chirurgischen Praxis. Dass Schreiber VI seine drei Rezepte nicht auf 

irgendeiner Seite der übrigen elf Abteilungen eintrug, sondern gezielt dem zehnten 

Segment zuordnete, hat nichts mit den dort vorherrschenden therapieresistenten 

Ulzera zu tun, sondern resultiert aus dem Leitdrogenprinzip: Schreiber IV, der sei-

nen Nachtrag unmittelbar vor den Harnrezepten niederschrieb, hatte sein Ulcus-

cruris-Rezeptar auf lebendige Flusskrebse abgestellt, und Schreiber VI verordnet als 

Remedium cardinale in seinem ersten Harnrezept: nim ein leibendigen krebs. 

Drei Kurzrezepte hat Schreiber VI notiert, von denen es beim ersten sich um ein 

Staffelrezept handelt1220, so dass insgesamt vier Verordnungen zur Verfügung 

stehen. Die ersten drei richten sich gegen Harnverhalt sowie Harnzwang (Ischurie, 

Dysurie, Strangurie), und auch bei der vierten Verordnung scheint Schreiber VI zu-

nächst der Meinung gewesen zu sein, dass er es mit einer Anwendung gegen Mikti-

onsstörungen zu tun hätte, bis er dann – nach Niederschrift des Textes – entdeckte, 

dass er eine hämostyptische Anwendung vor sich hatte und im Begriff stand, ein 

Blutstillungsmittel gegen Harnabflussstörungen zu empfehlen. 

Die vier Verordnungen stellen – ganz gleich, ob sie eine Blutung stillen oder die 

Blasenentleerung erleichtern sollen – nur eine Marginalie in der ‘Würzburger 

Wundarznei’ dar. Was bei ihnen auffällt, ist ihre Schlichtheit. Alle vier Anweisun-

gen gehören zu den Kurzrezepten, und bei allen vier handelt es sich um gedrungene 

Zwei-Komponenten-Vorschriften, wie sie für die mündliche Wissensweitergabe 

frühmittelalterlicher Klostermedizin kennzeichnend waren1221. Der ostmitteldeutsch-

schlesische ‘Bartholomäus’ – Ende des 12. Jahrhunderts wahrscheinlich in Breslau 

verfasst – hat eine Vielzahl derartiger Formeln in seine Materia medica aufgenom-

men und an das Spätmittelalter weitergereicht. In Voll-, Teil- und Streuüberliefe-

                                              
1220

  KEIL/WOLF (2011), S. 247, Anm. 304. 
1221

  KEIL/HALBLEIB (2009), S. 333-343. 
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rung war er über das gesamte deutsche Sprachgebiet (unter Einschluss der Nieder-

lande und des Karpatenraums) verbreitet, (Teil-)Übersetzungen ins Lateinische und 

Dänische1222 sind nachgewiesen und ediert. Und der Einfluss des schlesisch-

ostmitteldeutschen Arzneibuchs reicht bis in die von Schreiber VI notierte Vor-

schriftengruppe –: Rezept [36*] geht direkt auf den (Breslauer?) ‘Bartholomäus’ 

zurück; die Quellenuntersuchung zur Vorschrift [37*] setzt dagegen beim noch älte-

ren ‘Benediktbeurer Rezeptar’ an. Der lange Überlieferungsweg, der viele Verzwei-

gungen aufweist und von Mutationen und Zersetzungen geprägt ist, macht bei je-

dem der vier winzigen Kurzrezepte einen hohen Aufwand an Heuristik erforderlich, 

der in seinem Umfang kaum gerechtfertigt scheint, ohne den eine sichere Deutung 

indessen nicht gelingen kann. Durch Einbezug von Überlieferungsweg und Über-

lieferungsumfeld ist es beispielsweise geglückt, beim letzten Rezept [37*] den 

Nachweis zu führen, dass hier Schreiber VI mit seiner Blutstillungs-Vorschrift zur 

Leitthematik des zehnten Segments zurückgekehrt ist und mit seinem Hämo-

styptikum eine Formel bereitstellt, die nach entsprechenden Textmutationen gegen 

Krebs und Fisteln zum Einsatz kam. Er selbst hat von diesem Indikationswandel 

freilich nichts bemerkt. 

Schreiber VI hat durch vier kleine Vorschriften altes Rezeptgut eingebracht, das 

mit seiner Zwei-Komponenten-Struktur an die mündliche Weitergabe medizini-

schen Wissens erinnert, wie sie in vorsalernitanischer Zeit üblich war und an den 

Klosterpforten praktiziert wurde1223. Das hat den Blick über das Hochmittelalter 

zurück auf die vorsalernitanische Rezeptliteratur gelenkt, wobei als Quellen neben 

dem ‘Bartholomäus’ das ‘Benediktbeurer Rezeptar’ in Erscheinung trat und im Hin-

tergrund die Kolchizin-Therapie für Karl den Großen sichtbar wurde. Die Hoch-

salerner Fachliteratur ist über drogenkundliche und pharmazeutische Werke ver-

treten, wobei die Präsenz des ‘Circa instans’ allenthalben greifbar wird, aber auch 

die Ausstrahlung von Nicolaus Salernitanus und seinem ‘Antidotar’ zur Geltung 

kommt. Der salernitanisch beeinflusste ‘Macer’ darf nicht vernachlässigt werden, 

                                              
1222

  HAUBERG (1927). 
1223

  KEIL/HALBLEIB (2009), S. 333-343, mit Bezug auf HIRTH (1980), S. 74f. 
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ebensowenig wie Isaak Judäus mit seinen in Salern bearbeiteten ‘Diaetae parti-

culares’. Alle vier Werke sind mehrfach ins Deutsche übertragen worden; beim 

‘Macer’ und bei Isaak reicht der Beginn der Übersetzertätigkeit ins 13. Jahrhundert 

zurück. Der aus Spanien stammende ‘Aggregator’ von Pseudo-Serapion ist etwa 

200 Jahre jünger und wurde ab dem 14. Jahrhundert in europäischen Landesspra-

chen rezipiert1224; deutsche Übersetzungen und Bearbeitungen lassen sich erst ab 

dem 15. Jahrhundert greifen; im zehnten Segment der ‘Würzburger Wundarznei’ ist 

der Einfluss der umfangreichen Drogenkunde entsprechend weniger deutlich. – 

Hundert Jahre vor dem ‘Aggregator’ kam als Kollektivleistung spätsalerner Ärzte 

die ‘Erste (Salerner) Rogerglosse’ zum Abschluss, die zusammen mit dem Roger-

‘Urtext’ die Grundlage chirurgischen Wissens bis ins Spätmittelalter stellte1225. Ihre 

Materia medica ist erwartungsgemäß in den Textkern – das Fistel/Krebs-Rezeptar 

der Haupthand – eingegangen. Als jüngste Quelle schließlich hat sich der ‘Gart der 

Gesundheit’ nachweisen lassen, der im Frühjahr 1485 ausgeliefert wurde und be-

reits im Jahr seines Erscheinens zwei Nachdrucke erlebte. Johann Wonnecke, der 

Verfasser, hat das umfangreiche Kräuterbuch aus deutschen und lateinischen Vorla-

gen kompiliert1226. Er exzerpierte den ‘Macer’, das ‘Circa instans’, den ‘Aggrega-

tor’, die ‘naturalis historia’ von Plinius sowie andere Quellen und wurde seinerseits 

von Schreiber III der ‘Würzburger Wundarznei’ exzerpiert. Die Quellenunter-

suchung zum ‘Milz-Feigwarzen-Rezeptar’ gibt darüber Aufschluss und gestattet bis 

ins Detail zu beobachten, wie Schreiber III beim Ausheben der ‘Gart’-Exzerpte 

vorgegangen ist und nach welchen Erwägungen er die ‘Gart’-Versatzstücke dem 

Konzept seines venerischen Hirnschwund-Syndroms eingepasst hat. 

Das Kompilat von Schreiber III zeigt Werkcharakter und regt an, es unter 

gattungsgeschichtlichen Gesichtspunkten mit den übrigen (im zehnten Segment ver-

tretenen) Texten oder Textteilen zu vergleichen. Die überlieferten Einheiten korre-

lieren jeweils mit dem Eintrag der einzelnen Schreiber; in allen fünf Fällen fallen 

sie unter die Rubrik „Materia medica“, und (von einer Ausnahme abgesehen 

                                              
1224

  INEICHEN (1962/66). 
1225

  KEIL/GROSS (2005). 
1226

  KEIL (2014). 
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[33*f.]) lassen sie sich unter der Rubrik „Rezeptliteratur“ subsumieren. Beim Ver-

such, zwischen Kurz- und Vollrezepten zu differenzieren, fällt auf, dass eigentliche 

magistrale Formeln fehlen, obwohl sie – wie die Pappelsalbe [unguentum populeon, 

48
v
21] – erwähnt oder wie die Ätzmittel [corrosiva, 47a

v
1] als Arzneimittelgruppe 

angesprochen und als bekannt vorausgesetzt werden [„mitten … andren wye man 

weÿß“, 47a
v
1]. Eine Unterscheidung zwischen Antidotaren und Rezeptaren ist also 

nicht möglich. Was die Gattungen betrifft, so lassen sich lediglich die Textsorten 

Rezeptar und (Kurz-)Traktat unterscheiden. Der vom Handwerksmeister (= Hand 

II) eingetragene Textkern legt als Basis-Text mit seinen (Staffel-)Rezepten die Leit-

Thematik fest, die von Fisteln (und Krebs) handelt und der sich die vier Nachtrags-

schreiber mehr oder weniger eng anschließen. Bei den acht Fistel/Krebs-Rezepten 

handelt es sich nicht um einen selbständigen Text, sondern um einen Textteil, das 

heißt um ein Segment der zwölfteiligen ‘Würzburger Wundarznei’, das der Hand-

werksmeister abgeschrieben, aber offensichtlich auch redigiert hat. Die zurück-

haltende Beurteilung der Wirkung und die geradezu pessimistische Einschätzung 

des Heilerfolgs sind anscheinend von ihm eingestreut worden und verraten die 

Erfahrung eines zutiefst enttäuschten, frustran mit den Geschwüren ringenden Prak-

tikers. 

Werkcharakter kann dagegen das Warzen(-Fistel)-Rezeptar des Wundarztge-

sellen (= Hand V) beanspruchen, auch wenn dessen Quellenbezüge weit gefächert 

sind und von Karl dem Großen über den ‘Macer’ bis zum ‘Pariser Pestgutachten’ 

von 1348 ausgreifen. Überall – selbst dort, wo der Wundarztgeselle die Warzen-

Indikation verlässt und beiläufig Bubonen sowie Scabies (norvegica) in seine Be-

trachtungen einbezieht – erweist er sich als dermatologisch erfahrener Wundarzt, 

der so scharf beobachtet, dass er die Potenz genitoanaler Papillome erkennt und 

weiß, dass sie Fisteln verursachen und invasiv entarten können. Entsprechend be-

handelt er sie analog zum Krebs mit kolchizinhaltiger Herbstzeitlose. Obwohl der 

Geselle nicht aus originären Quellen schöpft, sondern sich aus flottierendem 

Rezeptgut bedient, ist sein Warzen(-Fistel)-Rezeptar in hohem Maße originell. 
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Das ‘Milz-Feigwarzen-Rezeptar’ von Schreiber III besitzt Werkcharakter und 

folgt in seiner Textmusterbildung den verzweigten Ausprägungen eines Sympto-

menkomplexes. Seine 15 Rezepte überraschen durch die Einbindung in einen 

Symptomenkomplex, der von fistelnden Condylomata gigantea ausgeht, diese (in-

vasiv wachsenden) genitoanalen Feigwarzen zu den sexuell transmittierten Krank-

heiten stellt und das spezifisch destruierende Geschehen auf einen gesteigerten Ge-

schlechtstrieb zurückführt. Den damit verbundenen Samenverlust interpretiert er auf 

Basis enzephalomyeloischer Samenlehre und macht ihn – der Kasuistik von Ale-

xander Hispanus folgend – für ein Schrumpfen der Hirnmasse verantwortlich. An-

hand dieses Ansatzes entwickelt er das Modell für ein verzweigtes Syndrom, das 

ihm die Handhabe für diätetische, psychiatrische und konservativ-internistische 

Maßnahmen gibt und ihm erlaubt, therapeutisch bis zur Hämatogenese (Vier-Säfte-

Ausscheidung) und ätiologisch bis zu den boesen wîben auszugreifen, welch letzte-

ren er die Verantwortung für das gesamte Krankheitsgeschehen – verursacht durch 

venerischen Schadzauber – zuweist. Der Einfluss frühneuzeitlichen Hexenwahns1227 

kündigt sich bei Schreiber III schon an: Soporöse Bewusstseinsstörung – das 

staetelîche slâfen [32*] – verordnet er als Schutzmaßnahme mit apotropäischer 

Tendenz. 

Das ‘stůck vúr alt scheden’ von Schreiber IV zeigt gleichfalls Werkcharakter 

und begleitet in seiner Makrostruktur die drei Behandlungsschritte einer Mehr-

schritttherapie, die auf therapierefraktäre Ulcera cruris zielt und in ihrer ersten so-

wie dritten Phase Astacus-fluviatilis-Mazerat verwendet, während die zweite Phase 

– das Aus-Ätzen putrider Granulationen – durch Praeteritio (wye man weÿß) nur 

angedeutet ist. Wie bei vergleichbaren Traktaten der Wund- und Geschwürs-

behandlung folgt das Arrangement der Textteile dem Gliederungsprinzip des 

„absteigenden Schweregrads“1228. 

                                              
1227

  BROWE (1932), S. 115-118. 
1228

  KEIL/WOLF (2009). 
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Die vier Anweisungen von Schreiber VI, die sich gegen Harnverhalt sowie ver-

sehentlich auch gegen Blutungen richten, verteilen sich auf eine dreigliedrige 

Rezeptgruppe, die keinen Werkcharakter besitzt. 

Rückblickend lässt sich also festhalten, dass der Zugriff auf Franz Bastians 

paläographisches Verfahren sich ebenso gelohnt hat wie das Durchführen der von 

ihm geforderten „starken Kommentierung“. Beide sich synergistisch ergänzenden 

Verfahren haben das als unlesbar geltende zehnte Segment der ‘Würzburger Wund-

arznei’ lesbar gemacht, und sie haben ermöglicht, die Hände von fünf Schreibern zu 

differenzieren und die korrespondierenden fünf Einträge auf ihre inhaltliche sowie 

strukturelle Validität zu überprüfen. Dabei ergab sich, dass alle Eintragungen von 

praktischer Erfahrung zeugen und dass sie einundderselben wundärztlichen Werk-

statt zuzuordnen sind, die nicht nur operativ, sondern auch konservativ arbeitete, 

dermatologisch-venerologisch spezialisiert war, aber hinsichtlich der therapeuti-

schen Möglichkeiten einen auffälligen Pessimismus zeigte. Bei einigen gängigen 

Anwendungen ging die Negativeinschätzung so weit, dass sie nahezu an therapeu-

tischen Nihilismus grenzte. Die Einordnung der Krankheitserscheinungen in syn-

dromale Zusammenhänge wurde versucht; bei der Suche nach neuen Arzneimitteln 

kam es zum Nebeneinander von Chemotherapie, Organotherapie und dem Einsatz 

magisch-suggestivtherapeutischer Praktiken. Gute Erfolge versprach die zytostati-

sche Behandlung mit dem Mitosegift Kolchizin: Das Herbstzeitlosen-Pulver hat 

man auf anogenitale Kondylome (die „warzelen in der scham <der> frawen“) auf-

gebracht; die maligne Potenz von Papillomen war bekannt, und dass die Feigwarzen 

sexuell transmittiert wurden, hatte man beobachtet. Dadurch, dass er genitale Papil-

lome als potentiell bösartig ausweist, nimmt der Teiltext eine Erkenntnis des 20. 

Jahrhunderts vorweg, die 2008 durch den medizinischen Nobelpreis akzentuiert 

wurde
1229

. 

 

                                              
1229

  2008 erhielt Harald zur Hausen (Freiburg im Brsg., Heidelberg) den Medizin-Nobelpreis für seine Ent-

deckung, dass Viren Gebärmutterhals-Krebs verursachen können.  
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V.  ZUSAMMENFASSUNG  

 

 

Die in zwölf Segmente gegliederte ‘Würzburger Wundarznei’ ist im Zeitraum von 

zehn Jahren (1998-2007) fast vollständig ediert und durch zwei weitere Unter-

suchungen strukturell erschlossen worden; sprachwissenschaftliche Detailunter-

suchungen liefen parallel. Nach Abschluss der Bearbeitungsphase lagen elf Seg-

mente des monumentalen Arzneimittelhandbuchs in kritischen Textausgaben vor, 

und auch die Einträge von Nachtragsschreibern waren ediert. Lediglich die Heraus-

gabe des zehnten Segments fehlte noch. 

Das zehnte Segment – auf die Therapie von Fisteln (und Krebs) ausgerichtet – 

galt als „unlesbar“. Es bestand aus einem chaotisch anmutenden Textknäuel, in dem 

sich unterschiedliche Eintragungen unterschiedlicher Hände zu einem unentwirrbar 

scheinenden Knoten verflochten hatten. Um ihn zu entwirren, bedurfte es weit-

greifender Quellenforschung, überlieferungsgeschichtlicher Hermeneutik und eines 

Kommentars, der sich unter diachroner Perspektive aller medizinischen sowie 

pharmazeutischen Details annimmt und bei der Deutung über die Grenzen des hu-

moralpathologischen Paradigmas hinausgreift. Franz Bastian hatte einen derartigen 

„starken Kommentar“ gefordert, um ineinander verschränkte Text(teile)e anhand 

inhaltlicher Kriterien zu entflechten, und er entwickelte darüber hinaus die Methode 

der „Federproben“, um über die üblichen paläographischen Möglichkeiten hinaus 

Voraussetzungen zu finden, ineinander verflochtene Eintragungen zu entwirren. Mit 

diesem Verfahren glückten ihm zusätzlich zur Unterscheidung von Schreiberhänden 

auch bemerkenswert genaue Datierungen für jeden einzelnen Eintrag. Bastians 

Vorgehensweise ließ sich erfolgreich auch auf das „unlesbare“ zehnte Segment des 

Würzburger Arzneimittelhandbuchs anwenden. 
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Segment zehn der ‘Würzburger Wundarznei’ wurde um 1485 von fünf Händen 

angelegt, deren Eintragungen ineinander verschränkt sind. Sie stammen aus einer 

wundärztlichen Praxis, die das Handbuch als Werkstattexemplar benutzte und ihren 

Mitarbeitern zur Verfügung hielt. Neben der Haupthand, die den Wundarztmeister 

erkennen lässt und den Basis-Eintrag zur Fistelbehandlung lieferte, finden sich Er-

gänzungen von vier Nachtragsschreibern, die zu unterschiedlicher Zeit ihre Zusätze 

eintrugen. Zumindest drei von ihnen waren Mitglieder der wundärztlichen Praxis; 

einer von ihnen, der Schreiber V, hat sich als Wundarztgeselle zu erkennen gege-

ben; ein zweiter, der Schreiber IV, gilt als Wundarztlehrling; ein dritter, der Schrei-

ber III, ist in seiner Funktion noch nicht festgelegt, kann aber dahingehend charak-

terisiert werden, dass er über gute Literaturkenntnisse verfügte und mit Peter von 

Ulm sowie Johann Wonnecke von Kaub modernste Fachautoren benutzte. Ein wei-

terer Nachtragsschreiber, der als Hand VI eingeordnet ist, erweist sich anhand 

seiner archaischen Zwei-Komponenten-Rezepte als Laie(nheiler) und scheint der 

Praxisbelegschaft nicht angehört zu haben. 

Was die im zehnten Segment verfügbaren Textsorten betrifft, so handelt es sich 

– von einer Ausnahme abgesehen – um Rezepte, und zwar um Kurzrezepte. Die 

Namen von chirurgischen Vollrezepten werden zwar genannt, doch waren die For-

meln offenbar so geläufig, dass auf eine Mitteilung des Textes verzichtet werden 

konnte. Lediglich der Wundarztlehrling bietet kein Rezeptar, sondern verfasste 

einen dreigliedrigen Traktat zur Behandlung von – als alte scheden gefürchteten – 

Unterschenkelgeschwüren. Die Texte der ‘Würzburger Wundarznei’ sind von Ärz-

ten verfasst und richten sich an Ärzte, und zwar an Chirurgen. 

Chirurgische Arzneimittelhandbücher haben sich – wie die ‘Cirurgia’ Peters von 

Ulm zeigt – als hervorragende Quelle für die Medizin- und Pharmaziegeschichte 

bewährt. Wenn sie als Werkstatt-Exemplar dienten und durch Nachträge von Mit-

arbeitern ergänzt wurden, konnten sie zur wertvollen Quelle auch für die Sozial-

geschichte werden. Die ‘Würzburger Wundarznei’ gibt dafür ein nicht zu vernach-

lässigendes Beispiel. 
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VI I .    ANHANG:  EDITION DES GESAMT TEXTES 

 

VI I .1 .   Ed i to r i sche  Vorbemerkung  

 

 

Die *‘Würzburger Wundarznei’ ist – sieht man von den außerhalb des Hochstifts 

entstandenen Schriften *Konrads von Würzburg einmal ab – seit dem letzten Jahr-

zehnt das meistuntersuchte Werk aus der mittelalterlichen Metropole Mainfran-

kens
a
. Der (heute verschollene

b
) Kodex – 1995 im Rahmen einer Auktion gewärtig 

geworden – ist in den 90er Jahren mehrfach beschrieben
c
 und durch eine Vielzahl 

von Spezialuntersuchungen erschlossen worden
d
, die ihrerseits dann häufig noch als 

Originalien überarbeitet und in Sammelbände oder Periodika eingerückt wurden
e
, so 

dass die Würzburger Wundarznei als einer der weltweit bestbekannten Texte des 

vorreformatorischen Unterfrankens gelten kann.  

Die chirurgische Formelsammlung ist im letzten Viertel des 15. Jahrhunderts in 

oder bei Würzburg zusammengestellt worden. Der Verfasser, ein zünftischer 

Wundarzt, kompilierte aus älteren Quellen
f
 und hat den Text als offene Form ange-

legt. Aus magistralen Formeln zusammengesetzt, gehört das Werk zur Gattung der 

                                              
a
 Dieser und die drei folgenden Absätze nach RYSSEL (2007), S. 1-3. 

b
 Der Kodex befand sich in bayerischem Privatbesitz, wurde 2006 der Würzburger Universitätsbibliothek 

für 30.000 € zum Kauf angeboten und ist nach Ablehnung des Angebots an einen britischen Auktionator 

weitergegeben worden (Hinweis von Leitendem Bibliotheksdirektor Dr. Karl Südekum, 25.II.07). 
c
 MAYER (1996); MAYER (1997); KEIL, in VL X ([1996-]1999), Sp. 1458-1460; vgl. auch HAAGE/WEG-

NER/KEIL/HAAGE-NABER (2007), S. 244. 
d
 BENTELE (2000); HILLE (2001); SCHELLETTER (2001); KEIL (2007), S. 15, 22. 

e
 BENTELE/KEIL (2000); SCHELLETTER/RAPPERT/KEIL (2002); HILLE/RAPPERT/KEIL (2003); CRONE/ 

RAPPERT/KEIL (2003); PLATZEK (2004); WELLMER/KEIL (2005). 
f
 *Peter von Ulm, Hans *Beris, „pflaster von Seyn“, „frawe von Nassen“, Hans *Seyff von Göppingen, 

Heinrich *Zollner von Nürnberg; *Ortolf von Baierland/von Würzburg. 
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Arzneimittelhandbücher, die den Vorschriftenbestand nach 
+
Arzneiformen gliedern 

und die dadurch entstehenden Segmente in absteigender
g
 Konsistenzreihe ordnen.  

Dieses Gliederungsprinzip ist in der ‘Würzburger Wundarznei’ in mehrfacher 

Hinsicht durchbrochen worden
h
, was sich schon beim Textkern zeigt, insofern als 

von dessen neun Kernsegmenten nur sieben dem intendierten Textmuster folgen, 

während zwei ohne Rücksicht auf Arzneiformen nach dem Prinzip der Leitindikati-

on kompiliert wurden. Bei den drei Anhangs-Segmenten tritt das pharmazeutische 

Gliederungsprinzip dann weiter zurück, und die Teiltexte wurden zweimal nach 

pathologischen Gesichtspunkten aggregiert, und nur einmal erfolgte die Zusammen-

stellung unter pharmazeutischer Aegide auf eine bestimmte Arzneiform hin.  

Zusätzliche Abweichungen ergaben sich durch die Eintragungen mehrerer spä-

terer Schreiber: Von der Haupthand als offene Form angelegt und auf Lücke ge-

setzt, bot die ‘Würzburger Wundarznei’ zwischen ihren zwölf Segmenten reichlich 

Freiraum für ergänzende Notizen, wie er von fünf Nachtragshänden
i
 wiederholt 

auch genutzt wurde. Die entsprechenden Eintragungen, die in einigen Fällen Werk-

charakter annehmen
j
, konzentrieren sich auf die Segmente 1 (von den Pflastern) und 

10 (über Fisteln [und Krebs])
k
, wobei in der Regel die Edition der Nachträge

l
 keine 

Schwierigkeiten bereitet und lediglich das hier edierte zehnte Segment eine Aus-

nahme darstellt, weil es in diesem Segment der Fistel- und Krebs-Rezepte zur Text-

spaltung, Textummantelung und zur gestuften Abhängigkeit der Nachträge gegen-

über dem Basis-Text gekommen ist. Bei der Edition mussten daher der Basis-

                                              
g
 Das gegenläufige Ordnungsprinzip, nämlich die Textmusterbildung in aufsteigender Konsistenzreihe, ist 

nicht üblich, kommt aber vor; vgl. KEIL (2007), S. 19f. – Zum Gliederungsprinzip nach dem absteigen-

den (pathologischen) Schweregrad sieh KEIL/WOLF (2009). 
h
 Vgl. zur Sache die Einleitung oben S. 8. 

i
 Die bisherige Forschung war von vier Nachtragshänden (I, III, IV und V [Hand II ist die Haupthand]) 

ausgegangen (oben S. 9); eine fünfte Nachtragshand (VI) ist erst im Zusammenhang mit den hier vorge-

legten Untersuchungen zum zehnten Segment entdeckt worden (10, e); vgl. oben S. 10. 
j
 Neben das ‘Würzburger chirurgische Rezeptar’ (WELLMER/KEIL [2005]) stellen sich – was Eigen-

ständigkeit und Werkcharakter betrifft – noch die Eintragungen der Nachtragshände V (= b), III (= c) 

und vielleicht auch noch IV (= d) des hier herausgegebenen zehnten Segments; vgl. die Einleitung oben 

S. 28. 
k
 Das ‘Würzburger chirurgische Rezeptar’ ist – gleichsam als „capitulum singulare“ – auf den freige-

lassenen Seiten der letzten Kompositionsfuge eingeschoben worden, ohne auf die beiden anrainenden 

Basissegmente 11 (gebrannte Wässer) und 12 (Pest-Lassregeln) irgendwelche Rücksicht zu nehmen. 
l
 Vgl. die tabellarische Auflistung oben S. 9. 
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Eintrag (10, a) der Haupthand aus der Umklammerung des ihn ummantelnden 

Nachtrags von Hand V (10, b) gelöst, die Hälften b1/b2 des gespaltenen b-Nachtrags 

zusammengeführt und die übrigen drei Nachträge (10, c. d. e) in die zeitliche Folge 

ihres Eintrags gebracht werden, wobei anhand des detaillierten Kommentars der 

Nachweis gelang, dass die chronologische Reihung der Nachträge auch der Stufen-

folge einer nachlassenden Abhängigkeit vom Basis-Text 10, a (II) entspricht
m
. Eine 

Ausnahme stellt lediglich der jüngste Nachtrag 10, b dar, der – zeitlich als letzter 

niedergeschrieben – dem Basis-Text 10, a der Haupthand (II) so nahe steht, dass 

Nachtragsschreiber V sein Rezeptar 10, b in die Teile b1/b2 zerlegte und mit diesen 

als letztes eingetragenen Teilserien den Basis-Text 10, a ummantelte –: dies in der 

Hoffnung, aus der Textteil-Folge b1/a/b2 einen eigenständigen Traktat zu machen, 

der als Spezialrezeptar die Chirurgen den Umgang mit Hautkrebs und Fisteln lehren 

und dabei semimaligne Papillomatosen des (weiblichen) Genitales einbegreifen 

sollte: „Jtem wen einer frawen an ir scham we ist vnd das ir warzelen
n
 in der scham 

wagssen, als den frawen oft geschicht, so grab in dem herbstt zeitt llos
o
 ...“. 

Diese enge Verflechtung zwischen Basis-Text und letztem Nachtrag galt es bei 

der Edition zu berücksichtigen, insofern als die chronologische Folge der Eintra-

gungen a, c, d, e, b1/b2 in einem Punkt korrigiert und die textgestaltende Tendenz 

des Nachtragsschreibers V dahingehend modifiziert wurde, dass das von ihm ange-

strebte Junktim von a und b erhalten blieb und lediglich die Ummantelung aufgege-

ben wurde: Die Aufspaltung in b1 und b2 ist damit hinfällig geworden; die spitzen-

ständige Teilserie b1 wurde aus ihrer Anteposition b1/a/b2 gelöst, mit dem postpo-

nierten Serienteil b2 vereint und als Teiltext b1b2 = b dem vorausgehenden Basis-

Text 10, a angefügt (a, [b1/b2 =] b). Die Nachtragsserien c, d und e schließen sich 

danach in chronologischer Folge an, wobei die fortschreitende Zeit ihres Einge-

tragenwerdens mit wachsender Entfernung von der Leitthematik korreliert: Nach-

                                              
m
 Vgl. BRENNER (2010), S. 52f. 

n
 ‘Feigwarzen’, ‘Condylomata acuta/gigantea’. 

o
 Die Colchicin-haltige Herbstzeitlose Colchicum autumnale L., seit dem Frühmittelalter als Zytostatikum 

genutzt. – Das Zitat stammt aus dem Paragraphen 68 des ‘Würzburger chirurgischen Rezeptars’, das 

Nachtragsschreiber V kompilierte bzw. verfasste; WELLMER/KEIL (2005), S. 87; vgl. auch ebd. S. 46 

zum zytostatischen Einsatz von Kolchizin durch Schreiber V und sieh oben S. 83 meinen Kommentar zu 

Rezept [17*]. 



278 Editorische Vorbemerkung  

 

trag c (von Schreiber III eingetragen) greift über die Indikation ‘Kondylome’ bereits 

deutlich hinaus; Nachtrag d (von Schreiber IV notiert) steht mit dem Fistel-Krebs-

Kondylom-Thema nur noch über die therapierefraktären Ulzera in Verbindung, und 

Schreiber VI mit Teiltext e nimmt dann bloß noch auf eine Leitdroge der voraus-

gehenden Rezeptgruppe d Bezug –: dass er sich mit seiner terminalen Vorschrift
p
 

der von a, b vorgegebenen Leitindikation wieder annäherte, war dem Nachtrags-

schreiber VI anscheinend nicht bewusst.  

Die nun folgende Edition bietet den gesamten Textbestand des 10. Segments der 

‘Würzburger Wundarznei’ mit dem Basistext der Haupthand und den vier Nachträ-

gen der Nachtragsschreiber III, IV, V und VI. Über die – vom Überlieferungsbefund 

geringfügig abweichende
q
 – Reihung der Textteile orientiert das dritte Schema der 

Einleitung
r
.  

Für die Textwiedergabe gilt, dass sie zeilen- und buchstabengetreu
s
 ist und im 

Übrigen den bewährten Richtlinien für die Herausgabe deutscher Texte des Mittel-

alters
t
 folgt. Die Großschreibung wurde (übereinstimmend mit der Handschrift) an 

den Überlieferungszustand angepasst
u
; die Interpunktion folgt den Lachmannschen 

Empfehlungen
v
, benutzt allerdings keine Satzzeichen und begnügt sich damit, 

grammatische Zäsuren und Sinn-Einschnitte durch Spatien zu kennzeichnen. Die 

Zeilenzählung beginnt mit jeder Seite neu und ist links am Blattrand in Fünfer-

schritten ausgeworfen. Der kritische Apparat läuft zeilenbezogen am Seitenfuß mit 

und bietet (konkurrierend mit dem Kommentar) auch einige weiterführende Sach-

informationen.  

                                              
p
 Rezept [10, 37*]; vgl. den Kommentar oben S. 197. 

q
 a, b, c, d, e statt in chronologischer Folge a, c, d, e, b; die Reihung in Blattfolge ist c, d, b1, a, b2

1
, e, b2

2
, 

b2
3
. 

r
 Oben S. 11. 

s
 Lang- und Rund-s – ersteres ausschließlich im An- und Inlaut, letzteres obligat am Wortende – wurden 

(abgesehen von der Ligatur sz) nicht unterschieden; die selten über das y gesetzten beiden Punkte sind 

wiedergegeben worden. 
t
 HÜBNER (1934); vgl. auch ROETHE (1905). 

u
 Eigennamen spielten keine Rolle. 

v
 Vgl. beispielsweise LACHMANN (1891), S. VIII. 
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Die Haupthand (II) hat vor den einzelnen Rezepteinträgen des Basis-Textes je-

weils einige Zeilen für den Rubrikator freigelassen – dies in der Hoffnung, dass mit 

roter 
+
Tinte (bzw. 

+
Mennige

w
) von kundiger Hand die Überschriften zu den Rezep-

ten eingetragen würden. Ein Rubrikator hat sich der ‘Würzburger Wundarznei’ je-

doch nicht angenommen
x
, so dass es der 1998 in Angriff genommenen Edition be-

durfte, um das Versäumte nachzuholen: In der nun folgenden Textausgabe sind die 

fehlenden Überschriften der Rezepte [10, 1-8] [a]
y
 nachgetragen und in Spitzklam-

mern gesetzt; Sperrung vertritt die ursprünglich intendierte Hervorhebung durch 

Auszeichnungsschrift; Kursivierung kennzeichnet die Überschriften als modernen 

konjekturalkritischen Zusatz.  

 

 

                                              
w
 Statt 

+
Mennige war für Auszeichnungsschriften auch der 

+
Zinnober im Einsatz; vgl. dazu FELDHAUS 

(1914), Sp. 1199f., 682 und 145. 
x
 Die für Überschriften freigelassenen Zeilen blieben unbeschrieben; vgl. unten S. 300 mit Abb. 4. 

y
 Das sind die acht von der Haupthand (II) eingetragenen Rezepte des Basistextes im 10. Segment (Fisteln 

[und Krebs]). 
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VII .2 .   Textausgabe  

 

‘Würzburger Wundarznei’. Segment X: Fisteln (und Krebs) 

 

Der Basis-Text der Haupthand (II) [a] 

 

„[48
r
:] [1] <Für  dye f i s te l  yn  den  naß  lochern > 

Jtem fur dye fystell     wenn sye wachßen yn den naeß 

locherenn     So nym thauben mist vnnd essyg vnd  

ruer es vnder eyn ander     vnd streich es mit eyner federn  

yn dye naeß locher     so heyle[n]t sye gar schon 

 

[2a] <Für  dye  fys te l l  an  den agen  oder  an  der  nasen > 

 5 Jtem wilt du sye heylen     wu sye ist an den agen  

adder nasen     Nym bleter von dem oel baum vnd brün  

eyn wasser dar aus vnnd wesch es do mit es ist  

gut     [2b] Adder nym eyn halb messyg heffeleyn     vnd  

halp weyn vnd halp wasser dar eyn vnd das  

 10 laup auch dar eyn     das ist gut     [2c] Vnd nym denn das  

lawp vnnd derre es an der sonnen vnd reyb es  

 

____________________ 
 

4 „heylent“] Hs., lies „heylet“, das nachfolgende „sye“ bezieht sich auf „dye fystell“. 

6 „bleter“] „bloter“? Hs. – „brün“] „brǔn“? Hs., lies „brenn“. 

7 „es ist“] dazwischen „wurt“ gestr. Hs. 

8 „halb messyg“] Hs., ‘eine halbe Maß (= 0,7[5] l) fassend’. 
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Kleyn zu bulffer     vnd wenn du es geweschest mit  

dem vorgenanten wasserr     so lege das bulffer darr  

eyn     vnd lege denn [!] 

 

[3] <Für  dye  fys te l l  bey der  nasen > 

 15 Jtem wegerich safft ist gut fur dye fystell bey der  

nasen vnd fur yren schmertzen     obe man es jx tage  

zwey mael adder dreystet [!] daruber streychet 

 

[4] <Eyn  guter  t ranck  für  dye fys te l l > 

Jtem fur dye fystell     Nym dye bleter rubee     das ist  

weytten Koel     vnd haffens [!] bleter     der aller gleich 

 20 Nym eyn newes heffelyn     vnd so der dopfe halber  

sey der bletter     so fulle den dopff mit blancken  

weyn     vnd wen es [das gesyede] dann gesewdt     so  

 

____________________ 
 

12 „es“] bezieht sich auf das Ulkus – „geweschest“] ist Futurum exactum, vgl. KEIL 

(1961), S. 70f. 

13/14 „so lege das bulffer dar eyn vnd lege denn“] Hs., lies „so lege das bulffer darr eyn“, 

der Schreiber II (= Haupthand) hat die Form „geweschet“ als Futurum II exactum 

(KEIL [1961], S. 70f.) nicht mehr erkannt und versucht deswegen, die Nachzeitigkeit 

der Pulver-Applikation durch das Einfügen von „denn“ ‘danach’ herzustellen. 

17 „dreystet“] Hs., lies „dreystunt“, ‘dreimal’, und vgl. zu den Multiplikativa PAUL/MO-

SER/SCHRÖBLER, § 126, Anm. 7, und § 152, Multiplikationszahlen. 

19 „rubee das ist weytten Koel“] Hs., lies „Rübe ... weißen Kol“, bezogen auf Brassica 

rapa L. var. silvestris (Lam.) Purchas et Ley., MARZELL, I, Sp. 659. – „haffens“] Hs., 

aus „haberîn“/„heberîn“? Es würde sich um die (frischen) lanzettlichen Blätter am 

Haferstengel handeln. Vgl. auch „Haferbart“ für ‘Bocksbart’, ‘Tragopogon pratensis 

L.’, DWB IV/II = 10, Sp. 80; MARZELL, I, Sp. 742f. 

22 „das gesyede“] nicht getilgt Hs. – „gesewdt“] Hs., Futurum exactum ‘gekocht haben 

wird’. 
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seyhe es     vnd aus [!] dem sode thu das fyrde teyl [ha]  

hannygs vnd sewdt das vnd schaume das     gib das  

 25 dem sychen alle tage eynen guten trunck zehen  

tage     so wurt er gesunt 

 

[5] <Holwurtz  wyder  dye  fys te l l> 

Jtem wyder dye fystel     Nym holwurtz und stosß dye  

kleyn vnd thun sye yn dye fystell     Vnd gib sye dem  

sychen stetigklichen zu dryncken     so wurt er gesunt 

[48
v
:] Vnnd das wechst nicht an dye wurtzeln <Es> Mag keyn  

artzt dye fyßtell volkume<n>tlichen vertreyben 

 

[6] <Für  dye  f i s te l  yn  den  naß lochern > 

Jtem dem dye fystell yn den naeß locheryn ist     So  

nym dawben qwadt vnnd essyg     vnd rure das  

 5 zu samen vnnd tropff das mit eyner federen 

yn dye naßen locher     so heylet dye fystell zu hant 

 

 
____________________ 
 

23 „aus“] Hs., verlesen aus „czw“, ‘zu’. 

24 „schaume das“] Hs., ‘feime das ab’, ‘schöpfe den Abschaum ab’, ‘raffiniere das’. 

25 „eynen guten trunck“] Hs., hier mengenbezogen ‘mehr als einen Zug’. 

1 „Vnnd“] Hs., hier in adversativer Bedeutung ‘aber’; vgl. MILDENBERGER (1997), VI, 

S. 2043; PAUL/MOSER/SCHRÖBLER, § 338, Anm. 1, S. 414f.: „adversativ“ – „wechst“] 

Hs., lies „wescht“. 
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[7] <Für  dye  fys te l l  nym meerretych  vnd bleye > 

Jtem fur dye fyßtell     So nym merretych vnd schabe  

bleye     vnnd sehe den merretych yn dye wunden 

eyn mael vnnd das ander mael bleye     so genyst  

 10 er schyer 

 

[8] <Dye fyßtel l  schyer  zu  heylen > 

Jtem wilt du dye fyßtell schyr heylen     So nym saltz vnd  

nusß vnnd pfeffer vnnd attriment     vnnd thun es 

vnder eyn ander gleich vnd temperyrr es mit essig 

vnd byndt es darvber“ 

 

 

 

Nachträge des Wundarzt-Gesellen (Hand V) [b] 

 

„[47a
v
:] [9*] Jtem vür alle geschwülst     so nim twuben  

mÿst und gersten mell / vnd essẏg 

rür es zu samen     vnd streÿch es 

vf ein tuch vnd lege es vuber den 

 15 schatten     so ver get sÿe 

 

____________________ 
 

10 „er“] Hs., gemeint ist „der syche“, ‘der Patient’. 

12 „attriment“] Hs., ‘hydratisiertes Kupfer-’ bzw. ‘Eisenvitriol’, vgl. MILDENBERGER 

(1997), II, S. 154f. 

13 „temperyrr“] das zweite „r“ als Littera elevata mit angehängtem „r“-Haken Hs.: 

‘mische’, ‘vermenge’. 

14 „tuch“] davor „c“ getilgt Hs. – „es“] davor misslungenes „e“ Hs. 
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[10*] Jtem ein pulffer vür die figwarczel 

so nim hopffen krüt vnd pulffer 

den     vnd leg es dar üff so ver schwint  

sie balte 

 

 20 [11*] Jtem wiltu die viegwarczel heilen vnd die  

fisctelen     so nim allünn vnd faül 

küten vnd recht salbe     vnd brenn 

das mit einander zü pülffer     vnd  

sewe das dar auff     probatum est 

 

 15 [48
v
:] [12*] <Jtem> vor die [fÿstel] feÿgwarczel nit [!] dem  

marsß [!]     so nim ÿbisch würcz     wegerich 

samen     hanff somen     vnd stoss die drÿ 

zü ssamen zü ein pulfer ∙ die vbisch [!] 

wurcz süd wol     vnd schel sie     vnd  

 20 temperir sie vnder das ander     vnd  

mach die stück warm mit papolian [!] 

 

____________________ 
 

18 „den“] bezogen auf den ‘Hopfen’, nicht auf das ‘Hopfen-Kraut’. 

19 „sie“] bezogen auf ‘Feigwarze’, nicht auf das Diminutiv ‘vîcwarzel’. 

22 „recht salbe“] akzentuiert ‘Salvia officinalis L.’ im Gegensatz zu ‘Salvia pratensis L.’. 

15 „Jtem“] fehlt Hs. – „fÿstel“] gestr. Hs. – „nit“] Hs., lies „in“. 

16 „marsß“] Hs., lies „arsß“; das „m“ gehört zum vorausgehenden Artikel. 

17 „stoss“] mit Doppel-Lang-„s“ am Schluss Hs. – „drÿ“] mit drei Punkten auf dem „ÿ“ 

(analog dem Zahlzeichen „iij“). 

18 „ein“] Hs., lies „eim“. 

21 „papolian“] Hs., Kontamination von „populeon“ durch „papel-salbe“ (*Ortolf, ‘Arz-

neibuch’, Kap. 167). 



 Textausgabe 285 

 

 

 

in einer pfannen     alß dü wol  

weist     dar nach tun es in ein waßer  

vnd das mach mit allünn 

 

[48a
r
:] [13*] Jtem vor die fistel nim hünds züngen 

 15 vnd bren wasser dar vss     trÿnck 

das     die fistel heilet     vnd leg der  

bleter dar vber 

 

[14*] Jtem wiltu den würm deten     so nim  

[ru] raüden vnd eßÿg     vnd stoß es 

 20 clein vnd bind es dar vber 

 

[15*] Jtem wiltu ein gut bülfer machen  

for die büllen     so nim poli armenici 

tera sigellatta     naterwürcz     bibenell 

weiß würcz     termentill     meister würcz 

[48a
v
:] der nim gleich viel     stoss die zü pulfer  

 

____________________ 
 

15 „vss“] mit Doppel-Lang-„s“. 

18 „deten“] Hs., ‘töten’. Es handelt sich beim „würm“ vermutlich um den ‘Hautwurm 

Sir’, der Krätze, Lupus und andere Hautkrankheiten verursachen sollte; vgl. HÖFLER 

(1899), S. 651ff.; KEIL (1961), S. 463. 

19 „ru“ (< „rûten“)] getilgt Hs. 

22 „poli“] aus „polir“ korr. Hs. 

24 „weiß würcz“] Hs., hier der Wurzelstock des ‘Salomonssiegels’, ‘Polygonum 

odoratum L.’, vgl. MARZELL, III, Sp. 878f. 

1 „stoss“] mit doppeltem Lang-„s“. 
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vnd [weilechter] velicher mensch 

den selben gebresten hat     der nem  

des selben pülfers in guten wein  

 5 also groß alß ein müscat nüß vnd 

leg sich an das bett vnd deck sich vast 

zu     das er schwÿczen wertt     so gat  

die bosen materi hervss 

 

[16*] Jtem vor die fÿge warczel nim wÿden 

 10 rinden     gebrent zü pülfer     vnd  

essyg     getemperirt     vnd die warczelen  

damit [best er] bestrÿchen     es ver 

treibet sie     aüch ist wÿt ann dem  

pesten wen sie blüte 

 

 15 [17*] <Jtem> ein pülfer zu den feÿck warczelen  

so nim [ß] czeÿt lossen     der selben würczelen  

nmen     vnd masoll in den weÿhern  

 

 

____________________ 
 

2 „weilechter“] getilgt Hs. 

8 „bosen materi“] Hs., lies „boesiu mâterje“, das ‘Pestgift’, das die „büllen“ (‘Bubonen’) 

auftreibt – „hervss“] mit doppeltem Lang-„s“. 

11 „getemperit“ Hs. 

12 „best er“] getilgt Hs. 

17 „nmen“] kontrahiert aus „niuwan“, ‘ausschließlich’, vgl. MILDENBERGER (1997), III, 

S. 1329f. – „masoll“] Hs., ‘Muscheln’, hier bezogen auf die ‘Teichmuschel’, 

‘Anodonta anatina L.’ oder ‘Anodonta cygnea L.’, die im Mhd. „wîger-muschel“ 

heißt; vgl. MILDENBERGER, V, S. 2290f.  
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roscheupt von einem pferd     die 

findt man vff dem feld     vnd  

20  knoblach strae     das sol man alles  

zu [püf] plfer prenen     vnd dar 

[f] auff seczenn     daß pülffer vertrebet 

alle feÿgwarczelen“ 

 

 

 

Das Milz-Feigwarzen-Rezeptar von Hand III [c] 

 

„[47
r
:] [18*] Jtem vor die fek warczeleinn § so nim dre 

wacholter berr vnd pfeffer vnd drre  

bonen vnd mach dar auss ein pulffer 

vnd sehe das vff dÿe fÿk wartzel sÿe fallen 

 5 dir abe     das pulffer ist bewertt 

 

____________________ 
 

18 „roscheupt“] Hs., mhd. „roshöubeter“, hier nicht in der Bedeutung von ‘Pferdelosung’, 

‘Haufen von Pferdeäpfeln’; vgl. zur Interpretation oben S. 85f. 

20 „knoblach strae“] Hs., mhd. „klobelouch-strô“, ‘die dürren oberirdischen Blätter und 

Stengel von Allium sativum L.’ bzw. deren Bindematerial. 

21 „püf“ getilgt Hs. – „vnd“] Hs., hier in pronominal-rückbezüglicher Bedeutung: ‘und 

sich’. 

1 „fek warczeleinn“] ‘Feigwarzen’, ‘Condylomata acuminata’, HÖFLER (1899), S. 781
b
. 

2 „wacholter berr“] ‘Baccae Juniperi’, ‘Kranewittbeeren’, Zapfenfrüchte von Juniperus 

communis L.; vgl. KEIL/REINECKE (1973) – „pffef“ getilgt, „p“ getilgt, „pffer“ Hs. 

3 „bonein“ Hs. 

4 „wartzel“] aus „warczel“ korrigiert Hs. 

5 „abe“] davor „vber“ getilgt Hs. 
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[19*] Jtem wenn einem die gemecht geschwelen so 

nim beren wůrczel     von dÿsen bletteren gemacht 

ein geselcz     vnd da vnder gemischt sußen 

wein     vnd vff die geschwolen gemecht 

 10 gelegt     die geschwulst verget balt 

 

[20*] Jtem buchss bam ist gut vůr vnkuscheit 

 

[21*a] von der vnkuscheit 

Jtem wer daß krut genannt schaffmilich [!] beÿ im 

hat oder den samen nusset mit wein     der begert 

 15 kein vnkuscheit zu tun [21*b] auch wer die bleter oder 

samen oder blumen in senem bett het     der ist sẏcher 

das im kein boser wÿl oder begerung der vnkuschet  

zu ffall [21*c] Jtem dÿser sam vnd blumen gesotten mit 

wasser vnd daß gemecht da mit geweschen 

 20 benimmpt daß ragen der gemecht  

 

 

 

 

____________________ 
 

7 „beren wůrczel“] davor „b“ getilgt Hs., ‘Bärwurz’, ‘Meum athamanticum Jacq.’, 

MARZELL, III, Sp. 192: bei Genitalleiden. 

8 „geselcz“] ‘Gesälz’, ‘Mus’, DWB IV/I/II = 5, Sp. 3784. 

13 „schaffmilich“] Hs., lies „schafmille“, ‘Keuschlamm’, ‘Mönchspfeffer’, ‘Vitex agnus-

castus L.’, MARZELL, IV, Sp. 1211. 

19 „gemecht“] Hs., mhd. „gemecht“ stn., hier in der Bedeutung von „gemaht“ stf. (wie 

47
r
20): ‘äußeres Genitale’; HÖFLER (1899), S. 382

a
. 
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[22*] Jtem das hÿrn von einem hasen gebratten vnd 

gesen     benimpt daß zÿtteren an dem lib     allsß offt geschycht 

 

[23*a] Jtem was dÿe gemecht macht vf sten     nÿm erůca 

wÿssenff     gesotten vnd gesen     merret sperma 

 25 das ist dÿe nattur     brenget wÿter vnd machet ragen  

oder vf sten dẏe gemecht [23*b] Item das safft davon  

tottet dÿe nis vff dem haupt wen man es [da] mit  

hanÿge dar vff strechet 

 

[47
v
:] [24*a] Item der da vubel hort     der nem gůntel reben safft 

in die oren getan     brenget das horen [24*b] vnd ist 

auch gut dem milcz [24*c] vnd ist vor den sten     wen 

man dar vs battet [24*d] Item drÿnckt <man> von den bletteren  

 5 benÿmpt die gelsucht 

 

____________________ 
 

21 „hÿrn“] davor „hÿren“ getilgt Hs. – Hasenhirn: Kein entsprechender Beleg bei 

JÜHLING (1900) oder POLHILL (2006). 

23 „vf sten“] ‘sich erigieren’ im Gegensatz zu „ragen“ ‘erigiert sein’ (47
r
25); „das ragen“ 

(47
r
20) wäre dann ‘der Priapismus’. 

23/24 „erůca wÿssenff“] zu „erůca vyssenff“ korrigiert; gemeint ist der ‘Hederich’, die ‘Öl-

rauke’, ‘Eruca vesicaria (L.) Cav.’, oder der ‘Weiße Senf’, ‘Sinapis alba L.’, vgl. 

DAEMS (1993), Nr. 192. 

24/25 Zur Gleichung ‘Sperma’ – ‘Natur’ sieh MILDENBERGER (1997), III, S. 1296, Z. 3 v.u. 

25 „wÿter“] Hs., verderbt aus „winde“; vgl. meinen Kommentar. 

26 „vf sten“] davor ein Buchstabe verkleckst. 

1 „gůntel reben safft“] Presssaft der ‘Gundelrebe’, ‘Glechoma hederacea L.’, vgl. MIL-

DENBERGER (1997), II, S. 750. 

3 „micz“ Hs. – „ist“] ausgewischt Hs. 

4 „dar vs battet“] ‘daraus einen Badezusatz macht’. 
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[25*a] Item wer ein bosß milcz hatt     der nem gramanÿen 

vnd hyrsß zungen     im eßen genoßen     stercket das  

milcz [25*b] Vnd ir wurczel gesotten in wein  

ist gut den er lamten glÿtteren 

 

 10 [26*] Jtem vůr die feg blatteren     so nim dÿllen samen  

vnd nesselen samen     eins allß fÿl allß des anderen 

vnd die zwe vnder ein nander gemÿßcht 

mit hange vnd dar vß gemacht ein  

pfflaster     das heÿltt dÿe fÿg blatteren  

 

 15 [27*a] Item wer sÿch inwentigck her keltt het     der trÿnck 

ab der haselwůrcz [27*b] sy ist gut den wasersuchtÿgen 

[27*c] vnd vor dÿe gelsucht     wan man ab ÿr  

 

____________________ 
 

6 „gramanÿen“] Hs., wahrscheinlich Kreuzung von „gramen“ (‘Quecke’, ‘Agropyron 

repens [L.] P. Beauv.’) und „gratzenie“ (‘Tausendgüldenkraut’, ‘Centaurium erythraea 

Rafn’), DAEMS (1993), Nr. 237 und 111. – Spanisch heißt die Quecke „gramenha“ 

(„grameña“), sieh DODOENS (1644), S. 888
a
. 

7 „hysß zungen“ Hs. – Es handelt sich um die ‘Hirschzunge’, ‘Phyllitis scolopendrium 

(L.) Newm.’, vgl. MILDENBERGER (1997), II, S. 840. 

10 „dÿllen samen“] die ‘Früchte von Anethum graveolens L.’, ‘Dill-„Samen“’, vgl. MIL-

DENBERGER (1997), IV, S. 1967f. 

11 „nesselen samen“] ‘Brennnesselsamen’ von Urtica urens L. oder U. dioica L., vgl. 

MILDENBERGER (1997), III, S. 1313f. 

12 „ein nader“ Hs. 

14 „heÿtt“ Hs. 

15 „inwengck“ mit superskribiertem „t“ Hs. 

16 ‘Haselwurz’, ‘Asarum europaeum L.’, MILDENBERGER (1997), II, S. 787: Wurzelstock, 

gegen Wassersucht – „wasersuchtrÿgen“ Hs. 

17 „wan“] davor „we“ getilgt Hs. 
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trÿncket mit gutem wein [28*d] auch ist sÿe gut 

vor den fÿrteteglÿchen frerer 

 

 20 [28*] Item wer dÿe fallende sucht hat     so nim ambra 

vnd hÿrßhorn gllÿch fÿl vnd lege 

daß vff ein glut vnd laß den rech in den  

hallß gen     daß ist fast gut dar for 

 

[29*a] Jtem wer ein boß milcz het     der nim [!] den samen 

 25 von schwertelen     gestaßen vnd gemischt mit 

essÿg     ist fast gut dem der ein boß milcz hat [29*b] Jtem  

schwertel wůrcz gestoßen vnd gelegt vff ein  

loch     da ein pfÿl oder ein dorn in ist     es zeucht 

im [!] her außs [29*c] Jtem dÿs pullver mit wein  

 30 getruncken vertrÿbet den frewen daß schweren  

der brust 

 

____________________ 
 

19 „fÿteteglÿchen“ Hs., vgl. „quartanam“ Rufinus, Bl. 28
rb

, THORNDIKE/BENJAMIN 

(1945), S. 45, Z. 17 – „frerer“] Nomen actionis zu mhd. „vriesen“ ‘frieren’; der 

„vrieser“ ist der ‘Schüttelfrost-Verursacher’, der ‘Fieberschauer’. 

20 „ambra“] ‘Amber’ oder ‘Walrat’, wachsartige Massen aus dem Unterleib oder Kopf 

des Pottwals Physeter macrocephalus Lac., vgl. MILDENBERGER (1997), I, S. 84f.  

21 „hÿßhorn“ Hs., ‘keratinhaltiges Hirschhornpulver’ aus dem Geweih von Cervus 

elaphus L., MILDENBERGER, II, S. 837f. 

22 „daß vff“] davor am Zeilenende „daß vff“ gestr. – „rech“] Hs., zu mhd. „rouch“ unter 

Einkreuzung von mhd. „röuche“ stf. ‘Räucherung’. 

22/23 „in den hallß gen“] ‘in die Luftröhre eindringen’. 

25 „schwertelen“] ‘Schwertlilien’ (Iris pseudacorus L., I. germanica L. und andere Iris 

spec., MILDENBERGER, IV, S. 1929f.) – „vnd“] aus „wnd“ korr. Hs. 

26 „dem der ein“] „der“ danach „dem“ gestr. und über der Zeile durch „ein“ ersetzt Hs. 

30 „getruncken“] davor am Zeilenende „getrunc“ gestr. Hs. – „frewen“] Hs., entspricht 

mhd. „vrouwen“. 
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[47a
r
:] [30*a] Jtem wer tuofels [!] abÿß beÿ im treget     dem mogen  

dÿe bossen weber [!] nit tůn [30*b] oder dÿe wurczel 

dem mug der tufel kein zobereÿ nit schatten  

oder zu fugen  

 

 5 [31*] Jtem wiltu machen daß einem das hare vs valle 

vnd nit wÿter wachß     so nim verbena vnd puluer  

dÿe vnd temperÿr den stepe [!] mit oleÿ vnd salbe dȳe 

stat da mit     da du nit har wÿlt haben     daß  

ist dÿck ver sucht 

 

 10 [32*] Jtem wyltu machen das einer stetlÿchen slaff     so  

nim einer fleter můß hopt vnd leg das eim  

schlaffenten menschen vnder sein hept     so  

emtwachet [!] er nůmer     man nem den es  

wÿter dann“ 

 

 

 

____________________ 
 

1 „tuofels abÿß“] entspricht mhd. „tiuvels abbiz“ und bezeichnet das Kardengewächs 

‘Succisa pratensis Moench’. 

2 „weber“] entspricht frnhd. „weiber“ – „wurczel“] der „wie abgebissen aussehende 

Wurzelstock“, MARZELL, IV, Sp. 525-527. 

6 „puler“ Hs. 

7 „stepe“] Hs., entspricht dem mhd. stn. „(ge)stüppe“ unter Einkreuzung vom stm. 

„stoup“; LEXER, II, Sp. 1216f. und 1275. 

12 „hept“] Hs., entspricht frnhd. „heupt“, vgl. LEXER, I, Sp. 1346, mit Bezug auf DWB, 

III = 3, Sp. 332. 

13 „nůmer“] Hs., mitteldeutsch „nummer“, „nommer“ für „niemer“, LEXER, II, Sp. 76 – 

„man“] davor „nu“ gestr. Hs. 
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‘Ein stůck vúr alt scheden’:  

Die Ulcus-cruris-Therapie von Hand IV [d] 

 

 15 „[33*a] Jtem ein stůck vúr alt scheden     Nim iiij oder v 

kreß     die weych sindt <vnd> nit schallen haben     dan die  

selben haben albeg krebß aůgen jn sich     vnd stöß 

sie also gancz vnd roe in einem morser zů eim  

můß     dar nach thů ein wenig Zinamomj dar  

 20 vnter     vnd thů eß in ein klein fedemick thúchlein 

vnd trůcke eß mit eim lütter gůtter weyssen wein 

durch    so vil als zů eim gůtten starcken drůnck 

gehoret     vnd ringe eß ein mal oder v. důrch 

den selbigen tranck gib dem der den geprechen hat  

 25 morgenß frůe     daß er v stůndt dar auff fast     das 

vberig das in dem duchlein weleybt     wyrff weck 

des gleychen gib im dem [!] tranck aůff den abend  

 

 

____________________ 
 

16 „kreß“] entspricht mhd. „krëbez“, hier ‘Astacus fluviatilis F.’, ‘Flusskrebs’, MILDEN-

BERGER (1997), II, S. 994-996 – „vnd nit“] „mit“ Hs. 

17 ‘Krebsaugen’ sind halbkugelige Konkremente überwiegend aus kohlensaurem Kalk, 

die (meist paarig) während der Häutungszeit (August) im Flusskrebsmagen abgelagert 

werden, vgl. KEIL (1961), S. 410 s.v.; MILDENBERGER, II, S. 996f. – „stöß“] Hs., vgl. 

neund. „stôten“, DWB X/III = 19, Sp. 487. 

20 „klein fedemick“] Hs., zu „klein“ ‘zart’ und „vadem“ ‘Faden’; „klein-vedemec“ heißt 

‘dünnfädig’; vgl. das mit dem „-eht“-Suffix analog gebildete „kleinfädemicht“, DWB 

V = 11, Sp. 1107. 

23 „důrch“] dittogr. Hs. 
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wen er zů pet will gan     das thů iiij tag nacheinander 

So erhebet eß daß faůl fleyß sichtiglich [33*b] dem rath dan  

[47a
v
:] Mitten corensyůen vnd andren wye man weÿß 

[34*a] wan dem daß faůl fleyß ein wenig myndert 

So nim gemeyn krebß roe mit allen     vnd stoß sie  

auch in eim morser     biß sie sich gancz als ergeben als 

 5 ein preÿ vnd schmÿren lassen als ein salb     das selb 

lege Jm asso geburdt dar auff den geprechen     vnd  

ein thůch dar vber     vnd mit einer rolbinden wol 

verpůnden     vnd laß das albeg tag vnd nacht dor 

auff ligen     [34*b] vnd in der zeyt laß in daß drincken 

 10 zweir handt drincken morgenß vnd abencz“ 

 

 

 

 

 

 

____________________ 
 

1 „corensyůen“] Dat. plur. zu „corrosivum“ ‘Ätzmittel’; vgl. mhd. „korrosîf“, 

„korrosîve“ sowie das Adj. „korrosîve“ bei ROHLAND (1982), S. 454. 

2 „faůl fleyß“] ‘putrides Granulationsgewebe’, vgl. ROHLAND (1982), S. 52; MILDEN-

BERGER (1997), IV, S. 2186: ‘wäßrig-jauchiges Geschwürsgewebe’, auch ‘Gangrän’. 

3 „roe mit allen“] entspricht „also gancz vnd roe“ des vorausgehenden Rezepts [33*a], 

vgl. 47a
r
18. 

4 „auch“] ist Referenz zu 47a
r
17f. „stöß sie ... in einem morser“. 

6 ‘alsô gebürt’ entspricht ‘lege artis’, ‘kunstgerecht’. 

7 „rolbinden“] Hs., ‘Rollbinden’ waren bei 
+
Chirurgen seit dem Hochmittelalter im 

Gebrauch; unser Beleg gehört zu den frühesten in deutscher Sprache; vgl. EIS/KEIL 

(1971), S. 395, mit Bezug auf Alexander *Hartmann. 

10 „zweir handt“] „Jtent handt“ Hs., vgl. DWB XVI = 32, Sp. 991. 
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Die Harn-Rezepte von Hand VI [e] 

 

„[48a
r
:] [35*a] Wen du nit harme myegst 

Nim latich somen     gemescht mit altem wein  

vnd geib es im <cze> trinken offt / [35*b] Oder nim ein 

leibendigen krebs     den sthoss gar woll vnd 

 5 geuß wein dar an     vnd los in vber nacht 

sten     vnd tringk das in einem wasser badt  

 

[36*] Wen der harem wee thüt 

Nim bappellen / knoblich     vnd seüd den mit  

 

____________________ 
 

1 „harme“] „barme“ Hs. – „myegst“] entspricht mhd. „mügest“ bzw. „mähtest“; vgl. 

DWB VI = 12, Sp. 2449-2451; PAUL/WIEHL/GROSSE, § 274. 

2 „gemecht“ Hs. 

3 „sthoss“] zum epenthetisch-postkonsonantischen „h“ sieh REICHMANN/WEGERA 

(1993), § L 56, S. 124; MOSER (1929/51), I, § 29,2, S. 42. 

5 „vber“] danach „s<ten>“ getilgt Hs. 

6 „einem“] „einen“? Hs. – „wasser badt“] Hs.; im ‘Wasserbad’ sitzt der Patient (anders 

als beim ‘Schweißbad’) im Badezuber, wobei ihm das warme Wasser mindestens bis 

zum Nabel reicht; vgl. HEYNE (1899/1908), III, S. 56-59; MARTIN (1906), S. 10f. 

8 „bappellen“] obliquer Kasus zum swf. „papele“, „bappel(e)“, ‘Käsepappel’, ‘Malva 

neglecta Wallr.’, oder ‘Roßpappel’, ‘M. sylvestris L.’, vgl. MILDENBERGER (1997), III, 

S. 1401f. – „knoblich“] entspricht mhd. „klobelouch“, ‘Allium sativum L.’, vgl. 

MILDENBERGER, II, S. 975f., und MARZELL, I, Sp. 205f.: „Knôblich“ in Nordböhmen, 

„Knöblich“ im Elsass – „den“] lies „deu“ (mittelhochdeutsch „diu“), als neutraler Ak-

kusativ Plural bezogen auf sowohl die Malvengewächse („bappelen“) wie auf den 

Knoblauch – dies freilich nur dann, wenn es sich nicht um Attraktion des Relativpro-

nomens an das unmittelbar vorausgehende Bezugswort „knoblich“ handelt; sieh PMS, 

§ 346, S. 425. 
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gutem wein     bis das iij teil in geseudt     vnd  

 10 gib es im cze trinken     so harmet es 

 

10a [37*] Wen eim dy oderen nit versto<n> will 

Nim geismist vnd essig     treib es vnder <einander> 

vnd mach ein fplaster [!] leg es vber dy wünd     so 

verstet es gar baldt“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 
 

9 „iij“] Hs., lies „dritt“ – „in geseudt“] ist Futurum exactum zu „în-sieden“: ‘eingekocht 

sein wird’; vgl. zur Bildung KEIL (1961), S. 77. 

10 „es“
1
] nämlich ‘daz getranc’, MILDENBERGER (1997), II, S. 703: „Das getranck mach 

von win“ – „es“
2
]

 
nämlich ‘daz mensche’, ‘der Patient’. 

10a Überschrift mit Verweis-Linie am Blattrand nachgetragen Hs. – „oderen“] Hs., mhd. 

„âdere“ swf., ‘Blutgefäß’, hier ‘Blutung’. 

11 „treib“] ‘rühre’; vgl. zur Bedeutung DWB XI/I/II = 22, Sp. 45. 

13 „verstet“] Hs., zu „verstên“, „verstân“, ‘zum Stillstand kommen’, vgl. MILDENBERGER 

(1997), IV, S. 2133 – „es“] Hs., nämlich „daz bluot“. 
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VII .3 .   Abbi ldungen zum Text  

 

 

Abbildung 1:  ‘Würzburger Wundarznei’, Segment 10: ‘Fisteln’, Bl. 47
v
: ‘Milz-Feig-

warzen-Rezeptar’ [c] von Hand III, mit den Rezepten [24*a] bis [28*], vgl. oben S. 289f. 

  

tom
Textfeld
                Abbildung entferntaus Gründen des Urheberrechts.
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Abbildung 2:  ‘Würzburger Wundarznei’, Segment 10: ‘Fisteln’, Bl. 47a
r
: Die Ulcus-

cruris-Therapie (‘Stůck vúr alt scheden’) von Hand IV schließt sich in Zeile 15 an das 

‘Milz-Feigwarzen-Rezeptar’ von Hand III an; vgl. oben S. 292f., Rezepte [30*a] bis [33*b] 

[die Kompositionsfuge zwischen c und d].  

tom
Textfeld
                Abbildung entferntaus Gründen des Urheberrechts.
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Abbildung 3:  ‘Würzburger Wundarznei’, Segment 10: ‘Fisteln’, Bl. 47a
v
: Die Nachträ-

ge des Wundarzt-Gesellen (Hand V) schließen sich als ‘Warzen-Rezeptar’ ab Zeile 11 an 

die Ulcus-cruris-Therapie von Hand IV an; es handelt sich um die Rezepte [34*a-b] und 

[9*-11*]; vgl. oben S. 294 und S. 283 [die Kompositionsfuge zwischen d und b1].  

tom
Textfeld
                Abbildung entferntaus Gründen des Urheberrechts.
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Abbildung 4:  ‘Würzburger Wundarznei’, Segment 10: ‘Fisteln’, Bl. 48
v
: Das Ende des 

Fistel-Segments, eingetragen von der Haupthand (Hand II), und ab Zeile 15 die Fort-

setzung der Nachträge des Wundarztgesellen (Hand V), der sein ‘Warzen-Rezeptar’ mit 

Kapitel [12*] weiterführt; vgl. oben S. 282 mit den Kapiteln [5] (Schlusssatz) bis [8] und 

S. 284 mit dem Kap. [12*] [die Kompositionsfuge zwischen a und b2
1
].  

tom
Textfeld
                Abbildung entferntaus Gründen des Urheberrechts.
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Abbildung 5 :  ‘Würzburger Wundarznei’, Segment 10: ‘Fisteln’, Bl. 48a
r
: Die Harn-

Rezepte von Hand VI [35*a-37*] und daran anschließend aus dem ‘Warzen-Rezeptar’ von 

Hand V (= aus den Nachträgen des Wundarzt-Gesellen) ab Zeile 14 die Rezepte [13*-15*]; 

vgl. oben S. 285 (Hand V) und S. 295 (Hand VI) [die Kompositionsfuge zwischen e und 

b2
2
].  

tom
Textfeld
                Abbildung entferntaus Gründen des Urheberrechts.
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