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Nachtrag zu Kapitel 3.3 

 
Nach Einreichen der Arbeit wurde von Frau Dr. Marie-Kristin Hauke (Stadtarchiv Ulm) im 

Rahmen des von ihr bearbeiteten DFG-Projekts „Das reichsstädtisch-territoriale Netzwerk 

des Arztes Johann Franc (1649-1725) und der medizinische Markt in Ulm um 1700 im 

Spiegel zeitgenössischer Patientenjournale: Francs Bibliothek als Wissensbasis" die Schrift 

‚Epistola Apologetica‘ unter den Schriften des Ulmer Stadtarztes Peter Rommel gefunden1. 

Unter diesem Autor wird sie sowohl in dem Übersichtsband mit Biographien Ulmer Ärzte 

zwischen 1377-1733 von Johann Leopold2 als auch in ‚Nachrichten von Gelehrten, 

Künstlern und andern merkwürdigen Personen aus Ulm‘3, einer Biographien- und 

Werksübersicht von Albrecht Weyermann aufgeführt. Rommel lebte von 1643 bis 1708 und 

wurde 1666 ins Collegium Medicum der Stadt Ulm4 aufgenommen. Er war Autor einiger 

Monographien und zahlreicher Artikel in der Zeitschrift ‚Miscellanea curiosa‘5.  

Rommel findet auch in der ‚Ephemeris‘ Francs an drei Stellen Erwähnung: Zum einen im 

Kapitel ‚Phtisis‘, als Franc eine ca 40-jährige Frau mit Verdacht auf Schwindsucht erfolglos 

versuchte zu behandeln. Im Anschluss wurde Dr. Rommel gerufen, dessen Behandlung 

jedoch ebenso erfolglos blieb, sodass die Frau kurze Zeit später verstarb6. Die andere 

Erwähnung findet sich im Kapitel ‚Empyema‘ und beschreibt den Fall eines ca 40-jährigen 

Mannes, welcher sich mit Husten mit Auswurf, Brustenge, Fieber und Herzklopfen bei Franc 

vorstellte. Franc initiierte verschiedene Therapien inclusive eines Aufgusses mit 

Pferdemist. Der Patient verschmähte die Behandlung und nahm Rommels Dienste in 

 
1 Hauke, 2022 (Persönliche Korrespondenz) 
2 Leopold, 1733, S.197-207 
3 Weyermann, 1798, S.447-448 
4 vgl. Netzel, 2012, S.30, 37 
5 vgl. Thüringer Universität- und Landesbibliothek Jena, Lörzer [https://zs.thulb.uni-

jena.de/receive/jportal_person_00118672, Stand 14.04.2022] 
6 vgl. Netzel, 2012, S.101-103 
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Anspruch. Auch dieser Patient starb laut der ‚Ephemeris‘ kurze Zeit später7. Im Kapitel 

‚Appetitus Nimius‘ wird die Behandlung eines atrophischen Säuglings durch Rommel 

mithilfe eines Wurmmittels beschrieben. Da sich sein Zustand im Verlauf verschlechterte, 

wurde er schließlich zu Franc gebracht und wurde wieder gesund.8 In allen Fällen äußerte 

sich Franc kritisch über Rommels Behandlung. 

Die näheren Umstände der Zuschreibung der ‚Epistola Apologetica‘ an Peter Rommel durch 

Johann Leopold und Albrecht Weyermann und Rommels Verifizierung als Autor werden 

von Frau Dr. Hauke derzeit im Rahmen des laufenden DFG-Projekts weiter untersucht. Eine 

abschließende Beurteilung der Frage der Autorschaft kann daher derzeit noch nicht 

erfolgen. 

 

 

 
7 vgl. Maier, 2017, S.148-150 
8 Franc, 1677, H Franc 8b, 6r 
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1 Einleitung  
 

Im Rahmen des DFG-Forschungsprojektes9 ‚Das reichsstädtische territoriale Netzwerk des 

Arztes Johann Franc (1649-1725) und der medizinische Markt in Ulm um 1700 im Spiegel 

zeitgenössischer Patientenjournale‘ entstand diese Dissertation. Dabei war der 

Ausgangspunkt dieser Arbeit die Erstellung eines Werkverzeichnisses über die von Franc 

verfasste Literatur, um einen Überblick über seine Schriften zu erhalten. Anschließend 

erfolgte die Übersetzung und Interpretation eines dieser Werke, der 62-seitigen 

‚Observationis Medicae Miscellaneis‘.10 Nach der Übersetzung stellte sich heraus, dass es 

sich hierbei um die Antwort auf ein anderes Schriftstück handeln muss. Dieses konnte nach 

einer intensiven Suche als ‚Epistola Apologetica‘11 ausfindig gemacht werden und wurde 

zum weiteren Verständnis ebenfalls übersetzt. Die ‚Epistola Apologetica‘ ist eine 26-seitige, 

anonym veröffentlichte Schmähschrift gegen Franc, in welcher ihm Behandlungsfehler und 

Inkompetenz bei der Ausübung der ärztlichen Tätigkeit vorgeworfen werden. Sie bezieht 

sich auf einen in der ‚Miscellanea curiosa‘,12 der wissenschaftlichen Zeitschrift der 

‚Academia Imperialis Leopoldina Naturae Curiosorum‘ (heute ‚Leopoldina‘), 

veröffentlichten Artikel mit dem Titel ‚Mercurius vivus in Hernia lethalis‘.13 

Schwerpunktthema des medizinischen Disputs ist dabei die Behandlung einer Hernie mit 

Quecksilber, welche Franc hier anhand eines Patientenbeispiels beschreibt. Die 

 
9 Bei der DFG handelt es sich um die Deutsche Forschungsgemeinschaft, welche verschiedene 

Forschungsprojekte fördert und dafür Preise vergibt. Weitere Informationen zum Forschungsprojekt 
finden sich hier: https://stadtarchiv.ulm.de/projekte/franc (Haus der Stadtgeschichte - Stadtarchiv Ulm, 
Stand: 29.10.20) 

10 Franc, 1688 [https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bvb:29-bv008999813-8, Stand: 30.06.20] 
11 Anonymus, 1687 [https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bvb:29-bv009039215-1, Stand: 30.06.20] 
12 Der vollständige Name lautet ‚Miscellanea curiosa medico-physica Academiae Naturae Curiosorum sive 

Ephemeridum medico-physicarum Germanicarum curiosorum‘. Sie erscheint seit 1670 und gehört zu den 
weltweit ältesten und damals wichtigsten medizinisch-naturwissenschaftlichen Fachzeitschriften. 
(Conforti, 2015, S.573) 

13 „Das lebendige Quecksilber ist bei der Hernie tödlich.“, Franc, 1687 
[https://www.biodiversitylibrary.org/item/163144#page/547/mode/1up, Stand: 30.06.20] 
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Identifizierung der ‚Epistola Apologetica‘ als Schmähschrift öffnet die Tür zu einem 

weiteren Forschungsthema, der Invektivität. Diese umfasst alle Kommunikationsformen, 

die der Schmähung, Herabwürdigung, Bloßstellung oder Beschämung anderer dienen und 

ist ein hochaktuelles Thema. An der Universität Dresden wurde zu dieser Thematik im Juli 

2017 ein Sonderforschungsbereich eingerichtet, der sich mit verschiedenen Formen von 

Invektiven – insbesondere im historischen Kontext – beschäftigt.14  

 

1.1 Stand der Forschung 

1.1.1 Dr. Johann Franc 

 

Bei Dr. Johann Franc handelt es sich um einen Ulmer Stadtarzt des späten 17. und frühen 

18. Jahrhunderts. Geboren wurde er 1649 in Ulm als Sohn eines Maurers. Er studierte von 

1670 bis 1677 in Tübingen und Jena Medizin, wobei er durch Stipendien der  Stadt 

Ulm finanziell unterstützt wurde. Nachdem er im Oktober 1677 in Tübingen promoviert 

wurde, war er in Ulm als praktischer Arzt tätig und verfasste nebenbei eine Vielzahl von 

Schriften. Francs Hauptwerk ist ein zwei Bände umfassendes Praxisjournal, auch 

‚Ephemeris‘15 genannt. Am 27. November 1725 verstarb er.16 

Im Rahmen des oben genannten DFG-Forschungsprojektes wurden seit 2007 mittlerweile 

alle Kapitel dieses Tagebuches transkribiert, übersetzt und diskutiert. Bis dato wurden zehn 

Dissertationen veröffentlicht, welche mit wenigen Ausnahmen alle 136 Kapitel enthalten. 

Die erste dieser Dissertationen stammt von Elisabeth Balint, die Grundlagenarbeit für die 

Transkription und Übersetzung der ‚Ephemeris‘ leistete, insbesondere durch die 

Erarbeitung des Abkürzungsverzeichnisses.17 Christoph Holweger beschäftigte sich mit den 

 
14 vgl. Ellerbrock et al., 2017, S.2-24 [https://doi.org/10.2478/kwg-2017-0001, Stand: 08.10.20] 
15 Der vollständige Titel lautet: „Ephemeris id est annotatio eorum in praxi quotidiana observatorum a 

Joanne Franco 1677 posteritat.“ (Franc, 1677). Da ‚Ephemeris‘ mit ‚Tagebuch‘ übersetzt werden kann, 
wird sie im Folgenden gelegentlich als solches bezeichnet. 

16 vgl. Netzel, 2012, S.25-26 
17 vgl. Balint, 2007 
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urologischen Kapiteln,18 Rudolf Breuer entdeckte schließlich, dass Franc viele der Texte in 

seinen Tagebüchern nicht selbst verfasst, sondern abgeschrieben hatte. Zudem befasste er 

sich mit der Plagiattechnik des Dr. Franc.19  Bei Lothar Netzel20 finden sich zusätzlich zum 

von ihm behandelten Krankheitsbild der Tuberkulose ein grober Lebenslauf und eine 

Übersicht über die von Franc verfassten Schriften, welche als Ausgangspunkt für die 

Recherche weiterer Schriften Francs im Rahmen dieser Dissertation diente. Er befasste sich 

ausgehend von Tagebucheinträgen auch mit den kollegialen Beziehungen Francs, 

insbesondere zu den Ärzten des Ulmer Collegium Medicum,21 in welchem Franc zeitlebens 

nie Mitglied wurde. Die Gründe dafür sind retrospektiv nicht nachvollziehbar.22 Weiterhin 

veröffentlichte Tobias Holweger eine Arbeit über Francs zahnärztliche Praxis,23 Joseph 

Weimert über seine Therapie kardiologischer Krankheitsbilder,24 Victoria Schaefer über die 

verschiedenen Fiebererkrankungen25 und Christoph Maier über die dermatologischen 

Kapitel.26 Für diese Dissertation besonders wichtig war die Arbeit von Florian Fries zu 

Geschlechts- und Männerkrankheiten,27 die sich auch mit dem Thema ‚Hernien‘ 

auseinandersetzt. Die letzte bisher veröffentlichte Arbeit stammt von Sonja Maier und 

beinhaltet die übrigen gynäkologischen Kapitel.28  

Neben der ‚Ephemeris‘ verfasste und veröffentlichte Franc zahlreiche weitere Schriften, 

darunter auch kleinere Artikel, die in Zeitschriften wie der ‚Miscellanea curiosa‘ oder den 

 
18 vgl. Holweger, 2010 
19 vgl. Breuer, 2012 
20 vgl. Netzel, 2012, S.27-28 
21 Das Collegium Medicum war ein Gremium, welchem die meisten Stadtärzte im Laufe Ihrer Amtszeit 

beitraten, es war jedoch zu Francs Zeit nicht verpflichtend (vgl. Grob, 2007, S.125). 
22 vgl. Netzel, 2012, S.43-44 
23 vgl. Holweger, 2015 
24 vgl. Weimert, 2017 
25 vgl. Schaefer, 2017 
26 vgl. Maier, 2017 
27 vgl. Fries, 2017 
28 vgl. Maier S., 2018 
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‚Acta eruditorum‘29 veröffentlicht wurden. Die Werke Francs sind im Abschnitt 2 Material 

und Methoden in Tabelle 1 übersichtlich dargestellt. 

Im Rahmen dieser Vielzahl an Dissertationen ergab sich bereits eine medizinhistorische 

Einordnung Francs als Eklektiker und Empiriker,30 da er sowohl humoralpathologische als 

auch iatrochemische Konzepte aufgriff. Mithilfe des Tagebuches hielt er fest, welche 

Hilfsmittel für welche Situationen besonders hilfreich sind. Die Bezeichnung als Empiriker 

wird auch in der Schmähschrift wiederholt erwähnt,31 hier allerdings eher abwertend im 

Sinne eines nicht ausreichend akademisch gebildeten Arztes. 

Aus dem Tagebuch lässt sich auch herauslesen, dass es Franc in seiner Tätigkeit als 

praktischer Arzt nicht an Patienten32 mangelte. Er scheint somit zu seiner Zeit ein durchaus 

erfolgreicher Arzt gewesen zu sein. Ebenso wird aber auch ersichtlich, dass er sich bezüglich 

etwaiger Therapiepläne nicht immer mit seinen ärztlichen Kollegen einig war. In der Regel 

werden diese Zwistigkeiten nur mit einigen Sätzen in der ‚Ephemeris‘ angemerkt. Im hier 

behandelten Fall kam es jedoch zu einer Eskalation des Streites. 

 

1.1.2 Schmähliteratur 

 

Nach den Gebrüdern Grimm ist ein „Pasquill [eine] anonyme Schmähschrift“,33 wobei eine 

Schmähschrift definiert ist als schriftliche Verletzung der Ehre, die bewusst verbreitet 

wurde und den Vorwurf eines Verbrechens beinhaltet.34 Auch die ‚Epistola Apologetica‘, 

 
29 Die ‚Acta eruditorum‘ waren ähnlich der ‚Miscellanea curiosa‘ eine wissenschaftliche Zeitschrift 

insbesondere des 17. Jahrhunderts. Sie beschränkte sich jedoch nicht auf medizinische Artikel, sondern 
umfasste auch die Bereiche Theologie, Jura, Mathematik, Geschichte, Geographie, Philosophie und 
Philologie. 

30 vgl. Netzel, 2012, S.77-78; Maier S., 2018, S.68-69; Schaefer, 2017, S.18 
31„Ast nimium verbosus essem, si Empirici nostri omnes errores, quos in praxi quotidiè committit, hoc loco 

recensere vellem.” – “Aber ich wäre übermäßig weitschweifig, wenn ich alle Fehler unseres Empirikers, 
die er täglich in der Praxis begeht, an dieser Stelle aufzählen wollte.“, Anonymus, 1687, S.17 

32 In dieser Arbeit wird nur die männliche Form verwendet. Sie steht der Verständlichkeit wegen 
stellvertretend für das alle Geschlechter umfassende Gesamtkollektiv. 

33 Grimm, 1971, Bd.13, Sp.1483  
34 vgl. Schmidt, 1965, S.27 
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mit der sich diese Dissertation auseinandersetzt, kann als solches Pasquill oder ‚Libellus 

famosus‘ eingeordnet werden, was im Folgenden deutlich gemacht werden soll. 

Zum Thema der Schmähschrift im Allgemeinen, einer anonym und schriftlich 

veröffentlichten, die Ehre des Geschmähten verletzenden Schrift,35 gibt es relativ viel 

Sekundärliteratur. Ausgehend von einer persönlichen Korrespondenz mit Professor Heiner 

Lück (Halle),36 dessen Expertise insbesondere in der Rechtsgeschichte liegt, wurde mit der 

Literaturrecherche begonnen. Ein grundlegendes Werk zum Thema der Schmähliteratur ist 

die Dissertation ‚Libelli famosi‘ von Günter Schmidt,37 die sich mit der Definition, dem 

Anwendungsbereich und der Bestrafung unterschiedlicher Arten von Schmähkultur im 

Allgemeinen und -literatur im Speziellen auseinandersetzt. Michael Multhammer38 

beschreibt in ‚Verteidigung als Angriff‘ den Unterschied zwischen der sachlichen Kritik eines 

Werkes, die sich vorzugsweise auf den Inhalt bezieht und durch Zitate belegt wird, und der 

Satire des Werkes, die sich hauptsächlich gegen den Autor richtet und in der Regel nicht 

durch Beweise gestützt wird, sondern größtenteils aus Anschuldigungen besteht. Auch 

Ulinka Rublack behandelt das Thema und in ‚Anschläge auf die Ehre‘39 findet sich eine kurze 

Übersicht über den gesellschaftlichen Stellenwert der Schmähliteratur in der Frühen 

Neuzeit. Auch der Forschungsbereich ‚Invektivität‘ der TU Dresden setzt sich intensiv mit 

allen Arten von schmähender Kommunikation auseinander, darunter auch mit dem Pasquill 

in der Frühen Neuzeit.40  

Zum Thema der Schmähliteratur in der Medizin gibt es deutlich weniger Sekundärliteratur, 

doch auch hier konnte ein Beispiel gefunden werden. Dieses ist bei Renate Wittern41 

beschrieben und ähnelt im Ablauf dem Schriftaustausch zwischen Franc und seinem 

 
35 ebd. 
36 Lück, 2018 (Persönliche Korrespondenz) 
37 Schmidt, 1985 
38 Multhammer, 2015, S.1-43 
39 Rublack, 1995, S.381-411 
40 vgl. Ellerbrock et al., 2017, S.3-4; Pressestelle der Technischen Universität Dresden [https://tu-

dresden.de/gsw/sfb1285/forschung/teilprojekte/teilprojekt-g-fruehneuzeitliche-geschichte/publications-
of-project-g, Stand: 08.10.20] 

41 Wittern, 2004, S.167-199 
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Schmäher. Mit einer apologetischen Schrift in der Medizin des späten 17. Jahrhunderts hat 

sich allerdings noch niemand ausführlich auseinandergesetzt. Im Folgenden werde ich 

daher auf der Basis dieser Vorarbeiten den Streitfall um Franc und den anonymen 

Schmäher rekonstruieren und analysieren. Zu diesem Thema habe ich bereits einen Beitrag 

veröffentlicht.42  

 

 

1.2 Zielsetzungen der Dissertation 

 

Einen Schwerpunkt der Dissertation bilden die medizinischen Themengebiete, die sich aus 

der Anwendung von rohem Quecksilber bei einer Hernie ergeben, da dies den 

thematischen Mittelpunkt des oben bereits erläuterten Streitschriftenaustausches aus 

‚Mercurius vivus in Hernia lethalis‘, ‚Epistola Apologetica‘ und ‚Observationis Medicae 

Miscellaneis‘ darstellt. Es wird erörtert, wie Quecksilber als Medikament historisch 

betrachtet und insbesondere zur Zeit Francs eingesetzt wurde und wie Francs 

Therapieansätze in diesem Zusammenhang medizinhistorisch einzuordnen sind. Dabei wird 

sowohl auf Informationen aus der ‚Ephemeris‘ als auch aus der ‚Observationis Medicae 

Miscellaneis‘ zurückgegriffen. Ebenso wird die Therapie von Hernien unter diesen 

Gesichtspunkten beleuchtet.  

Ein weiteres Ziel der Arbeit ist es, den Autor der anonym und undatiert veröffentlichten 

‚Epistola Apologetica‘ zu finden oder für den Fall, dass dies nicht möglich sein sollte, 

begründete Überlegungen zu ihrer Autorenschaft anzustellen. Dazu wurden verschiedene 

Quellen analysiert. Insbesondere die ‚Ephemeris‘ und die darin geschilderten Beziehungen 

Francs zu seinen Kollegen stellen hier wichtige Ausgangspunkte dar. Es wurde auch 

versucht, aus den zusätzlichen Patientenfällen, die abgesehen von dem in ‚Mercurius vivus 

in Hernia lethalis‘ behandelten Fall in der ‚Epistola Apologetica‘ und der ‚Observationis 

 
42 Metzner, 2020, S.152-165 
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Medicae Miscellaneis‘ angesprochen werden, Rückschlüsse auf den Autor der ‚Epistola‘ zu 

ziehen. Dazu werden diese mit den Fällen der ‚Ephemeris‘ verglichen, da dort Patienten 

und Behandler häufig namentlich genannt werden. 

Der dritte Schwerpunkt liegt auf der formalen Einordnung der ‚Epistola Apologetica‘ als 

Schmähschrift. Zuerst werden in diesem Zusammenhang literarische und juristische 

Grundlagen zur Thematik der Schmähliteratur behandelt. Dazu werden sowohl Francs 

Quellen aus der ‚Observationis Medicae Miscellaneis‘, als auch zeitgenössische Quellen 

verwendet. Es ist auch Sinn dieser Untersuchung, auf Schmähschriften in der Medizin 

einzugehen, um herauszufinden, ob diese Art von Streitkultur ein typisches Phänomen der 

Medizin der Frühen Neuzeit war oder nicht. Schließlich wird in diesem Rahmen auch 

diskutiert, inwiefern die hier behandelten und übersetzten Texte den Invektiven 

zugeordnet werden können und welche Aspekte der Invektivität dabei vorhanden sind. 

Daraus können schließlich Rückschlüsse auf gesellschaftlich akzeptierte 

Kommunikationsformen Ende des 17. und Anfang des 18. Jahrhunderts gezogen werden. 

 

Somit lassen sich essentielle Zielsetzungen für diese Arbeit definieren: Einerseits werden 

mit besonderem Fokus auf Franc im Vergleich zu anderen Ärzten der Frühen Neuzeit die 

Hernientherapie sowie die Anwendung von Quecksilber herausgearbeitet. Zudem soll die 

Frage nach der Autorenschaft der ‚Epistola Apologetica‘ beantwortet werden. Andererseits 

werden im Hinblick auf die Schmähkultur im weiteren Sinne die Einordnung des 

Schmähdialoges in den Bereich der Invektiven vorgenommen sowie eine Einschätzung, 

inwiefern der dargestellte Streitschriftenaustausch typisch für die Medizin des 17. und 18. 

Jahrhunderts war. 
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2 Material und Methoden 
 

Zunächst wurde im Rahmen dieser Arbeit ein Werkverzeichnis als Überblick über Francs 

Schriften erstellt (vgl. Tabelle 1), welches auch die ‚Observationis Medicae Miscellaneis‘43 

aus dem Jahr 1688 beinhaltet. Es folgte dessen Übersetzung, wobei sich herausstellte, dass 

Dr. Franc diese als Rechtfertigungsschrift auf ein gegen ihn gerichtetes Pasquill mit dem 

Titel ‚Epistola Apologetica‘44 verfasst hatte. Diese 26-seitige Schrift wiederum ist eine 

Antwort auf Francs Artikel ‚Mercurius vivus in Hernia lethalis‘,45 der 1686 verfasst und 1687 

in der ‚Miscellanea curiosa‘ veröffentlicht wurde. Hierbei handelt es sich um einen 

Fallbericht, der die Versorgung einer Patientin mit abdomineller Hernie und den Gebrauch 

von Quecksilber in diesem Zusammenhang beschreibt. Er findet sich beinahe wortwörtlich 

im Tagebuch des Dr. Franc.46 Die ‚Epistola Apologetica‘ und die ‚Observationis Medicae 

Miscellaneis‘ stellen mögliche unterschiedliche Behandlungskonzepte für abdominelle 

Hernien zu diesem Zeitpunkt dar und unterstreichen die jeweiligen Positionen teilweise mit 

Zitaten und Verweisen auf zeitgenössische Fachliteratur. 

Dem ersten Abschnitt, der Erstellung einer Übersicht über alle Werke Dr. Francs, liegt eine 

Tabelle zugrunde, die Lothar Netzel im Rahmen seiner Dissertation anfertigte.47 Darauf 

aufbauend wurden gemeinsam mit Felix Kahl online das vd17, das vd18,48 der Karlsruher 

Virtuelle Katalog (KVK), der Katalog des Münchner Digitalisierungszentrums (MDZ) und der 

OPAC-Katalog der Stadtbibliothek Ulm nach Werken Dr. Francs durchsucht, ebenso 

‚Nachrichten von Gelehrten, Künstlern und andern merkwürdigen Personen aus Ulm‘,49 

 
43 Franc, 1688. Für die originale Titelseite des Textes s. Abbildung 3 
44 Anonymus, 1687. Für die originale Titelseite des Textes s. Abbildung 2 
45 Franc, 1687. Für die originale Titelseite des Textes s. Abbildung 1 
46 Fries, 2017, S.348, vgl. III. Gegenüberstellung von ‚Mercurius vivus in Hernia lethalis‘ im Tagebuch und in 

der Veröffentlichung 
47 Netzel, 2012, S.27-28 
48 Hierbei handelt es sich um die Verzeichnisse der im deutschen Sprachraum erschienenen Drucke des 17. 

bzw. 18. Jahrhunderts. 
49 Weyermann, 1798, S.218-220 
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‚Allgemeines Gelehrten-Lexikon‘,50 das ‚Medicinische Correspondenz-Blatt bayerischer 

Ärzte‘,51 die Digitalisate der Zeitschriften ‚Acta eruditorum‘ von 1682-1725 und 

‚Miscellanea curiosa‘ von 1675-1722 und der Bibliothekskatalog von Dr. Franc.52 Darin 

wurde auch nach weiteren Veröffentlichungen und einer eventuellen Fortsetzung des 

Disputs gesucht, jedoch konnte nichts ausfindig gemacht werden. 

Insgesamt handelt es sich bei der Übersicht um 43 Schriften, wovon einige nur einseitige 

Artikel sind, die in den Zeitschriften ‚Miscellanea curiosa‘ und ‚Acta eruditorum‘ 

veröffentlicht wurden. Andere wiederum sind beinahe 400 Seiten umfassende 

Abhandlungen. In einigen Fällen handelt es sich bei den in den Zeitschriften gefundenen 

Schriftstücken um kurze Zusammenfassungen der namensgleichen längeren 

Abhandlungen. Die Texte sind teilweise auf Deutsch und teilweise auf Latein verfasst. Die 

‚Ephemeris‘ findet sich nicht in der Tabelle, da sie zwar vermutlich mit der Intention der 

Veröffentlichung geschrieben wurde, dies aber nie geschehen ist. 

  

 
50 Jöcher, 1750, Bd.2, S.718 
51 Eichhorn, 1850, S.769 [http://mdz-nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb10372253-0, 30.06.20] 
52 Hauke, 2015 
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 Tabelle 1: Übersicht über die von Franc veröffentlichten Werke inclusive Erscheinungsjahr, Titel, Seitenzahl, Druckort und 
Verlag. Angegeben ist zusätzlich der Katalog oder das Medium, welches zur Suche verwendet wurde, sowie wenn 
vorhanden ein Link zum Digitalisat und wenn nötig weitere Anmerkungen. Erstellt mithilfe des vd17, vd18, des Karlsruher 
Virtuellen Katalogs (KVK), des Katalogs des Münchner Digitalisierungszentrums (MDZ), des OPAC-Katalogs der 
Stadtbibliothek Ulm, der Acta eruditorum, der Miscellanea curiosa, des Bibliothekskataloges von Dr. Franc, des 
‚Medicinischen Correspondenz-Blattes bayerischer Ärzte‘53 sowie der Bücher ‚Nachrichten von Gelehrten, Künstlern und 
andern merkwürdigen Personen aus Ulm‘54 und ‚Allgemeines Gelehrten-Lexikon‘.55 

Jahr Titel Seiten
zahl 

Verlag und 
Druckort 

Quelle Link Anmerkung 

1675 De Coralio 28 Bauhöfer, 
Jena 

MDZ, 
Stadtbib-
liothek 
Ulm 

http://reader.digitale-
sammlungen.de/de/fs1/object/
display/bsb11075790_00003.ht
ml 

mit Lins, 
Paul 

1676 Resolutio 
Aphor. X. 
Sect. VI 
Magni Hip-
pocratis Coi, 
in quo tradi-
tur Progno-
sis Cepha-
leae 

7 Gollner, 
Jena 

Stadtbib-
liothek 
Ulm 

 
mit Struve, 
Johann Phi-
lipp 

1677 De sterilitate 
muliebri 

12 Heinia-
nus, 
Tübingen 

MDZ, 
Stadtbib-
liothek 
Ulm 

http://reader.digitale-
sammlungen.de/de/fs1/object/
display/bsb10670473_00001.ht
ml 

mit Metzger, 
Georg Bal-
thasar 

1683 Nummo 
argenteo, 
Rapae 
incluso 

1 Endter, 
Nürnberg 

Miscella-
nea curi-
osa 

http://www.biodiversitylibrary.
org/item/163150#page/358/m
ode/1up 

S.298-299 

1685 Castorologia 250 Göbel, 
Augsburg 

MDZ http://reader.digitale-
sammlungen.de/de/fs1/object/
display/bsb10287618_00009.ht
ml 

In: Joan[nis] 
Marii Casto-
rologia: ex-
plicans Cas-
toris anima-
lis naturam 
et usum me-
dico-chemi-
cum; deut-
sche 

 
53 Eichhorn, 1850, S.769  
54 Weyermann, 1798, S.218-220 
55 Jöcher, 1750, S.718 
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Übersetzung 
in der Stadt-
bibliothek 
Ulm 

 Castorologia 1 Gross und 
Gleditsch, 
Leipzig 

Acta Eru-
ditorum 

http://www.izwtalt.uni-
wuppertal.de/Acta/AE1686.pdf
#page=152 

S.138-139 

1686 Bericht vom 
Schnur-
Ziehen 

48 Göbel, 
Augsburg 

MDZ http://reader.digitale-
sammlungen.de/de/fs1/object/
display/bsb11268524_00003.ht
ml 

 

 
Omnis sub-
ita mutatio 
etiam in pe-
joribus peri-
culosa 

1 Endter, 
Nürnberg 

Miscella-
nea curi-
osa 

http://www.biodiversitylibrary.
org/item/163144#page/545/m
ode/1up 

S.459-460 

 
Dysenteria 
cerevisia 
Naumbur-
gensi curata 

1/2 Endter, 
Nürnberg 

Miscella-
nea curi-
osa 

http://www.biodiversitylibrary.
org/item/163144#page/546/m
ode/1up 

S.460-461 

 
Mercurius 
vivus in Her-
nia lethalis 

1 Endter, 
Nürnberg 

Miscella-
nea curi-
osa 

http://www.biodiversitylibrary.
org/item/163144#page/547/m
ode/1up 

S.461-462 

 
Triticum arte 
multiplica-
tum 

1/2 Endter, 
Nürnberg 

Miscella-
nea curi-
osa 

http://www.biodiversitylibrary.
org/item/163144#page/548/m
ode/1up 

S.462 

 
Prodromus 
arachnoli-
thographiae 

2 Endter, 
Nürnberg 

Miscellan
ea curi-
osa 

http://www.biodiversitylibrary.
org/item/163144#page/548/m
ode/1up 

S.462-464 

1688 Observa-
tionis Medi-
cae Miscel-
laneis 

68 Hilbrand, 
Nördlin-
gen 

MDZ http://reader.digitale-
sammlungen.de/de/fs1/object/
display/bsb11268525_00001.ht
ml 

 

1690 Polycresta 
Herba 
Veronica 

332 Gassen-
mayer, 
Ulm 

MDZ http://reader.digitale-
sammlungen.de/de/fs1/object/
display/bsb11106821_00002.ht
ml 

 

1692 Philippi 
Ludovici 
Ebeni Obser-
vationum 

105 Kopp-
mayer, 
Augsburg 

MDZ http://reader.digitale-
sammlungen.de/de/fs1/object/
display/bsb11268526_00001.ht
ml 
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medicarum 
centuria 
posthuma 

1696 De tussi la-
pillorum 

2 Fritsch, 
Leipzig 
und Knorz, 
Frankfurt 

Miscella-
nea curi-
osa 

http://www.biodiversitylibrary.
org/item/163339#page/121/m
ode/1up 

S.88-89 

 
De dignis no-
tatu anato-
micis 

5 Fritsch, 
Leipzig 
und Knorz, 
Frankfurt 

Miscella-
nea curi-
osa 

http://www.biodiversitylibrary.
org/item/163339#page/123/m
ode/1up 

S.89-95 

 
De sanis dif-
ficulter me-
dicationes 
ferentibus 

4 Fritsch, 
Leipzig 
und Knorz, 
Frankfurt 

Miscella-
nea curi-
osa 

http://www.biodiversitylibrary.
org/item/163339#page/129/m
ode/1up 

S.95-98 

 
De reprae-
sentatione 
obsessi à 
stygio caco-
daemone 

5 Fritsch, 
Leipzig 
und Knorz, 
Frankfurt 

Miscella-
nea curi-
osa 

http://www.biodiversitylibrary.
org/item/163339#page/132/m
ode/1up 

S.98-103 

 
De morbillis 
epidemicis 
cum tussi & 
diarrhoea 

6 Fritsch, 
Leipzig 
und Knorz, 
Frankfurt 

Miscella-
nea curi-
osa 

http://www.biodiversitylibrary.
org/item/163339#page/137/m
ode/1up 

S.103-109 

1700 Veronica 
theezans id 
est Collatio 
Veronice Eu-
ropeae cum 
Theae 
Chinitico 

210 Pfoten-
hauer, 
Leipzig 

MDZ, 
Stadtbib-
liothek 
Ulm 

http://reader.digitale-
sammlungen.de/de/fs1/object/
display/bsb11268527_00001.ht
ml 

deutsche 
Übersetzung 
im MDZ 

1701 Trifolii fibrini 
Historia 

64 Kroninger 
und Göbel, 
Frankfurt 

KVK https://gso.gbv.de/DB=2.1/PPN
SET?PPN=666399727 

 

 Trifolii fibrini 
Historia 

1 Gross, 
Fritsch, 
Groschuf 
und Stock, 
Leipzig 

Acta Eru-
ditorum  

http://www.izwtalt.uni-
wuppertal.de/Acta/AE1701.pdf
#page=338 

S. 328-329 

1709 Bromo-
graphia oder 

32 Francus, 
Ulm 

MDZ, 
vd18, 

http://reader.digitale-
sammlungen.de/de/fs1/object/

Ursprüng-
lich von Lo-
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Haber-Be-
schreibung 

Stadtbib-
liothek 
Ulm 

display/bsb11268160_00001.ht
ml 

wer Richard, 
mehrere 
Ausgaben 
vorhanden 

 
Nachricht 
vom Ge-
sundheits-
Bad in Ober-
thalfingen 

44 Wagner, 
Ulm 

MDZ, 
vd18, 
Stadtbib-
liothek 
Ulm 

http://reader.digitale-
sammlungen.de/de/fs1/object/
display/bsb11268926_00001.ht
ml 

 

 
Nachricht 
von dem 
sich in Ulm 
befindenden 
Hirschbad 

32 Wagner, 
Ulm 

Stadtbib-
liothek 
Ulm 

  

 
Nachricht 
vom Gries-
bad in Ulm 

25 Wagner, 
Ulm 

vd18, 
Stadtbib-
liothek 
Ulm 

  

 
De Herba 
alleluja 

398 Gassen-
mayer, 
Ulm 

MDZ, 
vd18, 
Stadtbib-
liothek 
Ulm 

http://reader.digitale-
sammlungen.de/de/fs1/object/
display/bsb11272338_00001.ht
ml 

 

1710 De Herba 
alleluja 

1 Gross, 
Geditsch 
und 
Groschuf, 
Leipzig 

Acta Eru-
ditorum  

http://www.izwtalt.uni-
wuppertal.de/Acta/AE1709.pdf
#page=374 

S. 364-365 

1713 Hydriatria 
Ulmana (Be-
schreibung 
des Sauer-
bronnens in 
Überkingen) 

82 s.l. MDZ, 
vd18, 
Stadtbib-
liothek 
Ulm 

http://reader.digitale-
sammlungen.de/de/fs1/object/
display/bsb11268528_00001.ht
ml 

 

1715 Iudicium 
medicum 
über den zu 
Reutlingen 
entstande-
nen Heil-
brunnen 

88 Verlag des 
Waysen-
hauses, 
Reutlingen 

KVK  http://swb.bsz-
bw.de/DB=2.1//PPNSET?PPN=0
28748956&INDEXSET=1&COOK
IE=U998,Pbszgast,I17,B0728+,S
Y,NRecherche-
DB,D2.1,E6eeee3b8-
20e,A,H,R193.197.31.15,FY 

1761 in ‚ge-
sammelte 
Nachrichten‘ 
enthalten 
(vd18) 
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1717 Herbarium 
vivum 

6 Bän-
de 

s.l. Stadtbib-
liothek 
Ulm 

  

 
Von den Ul-
mischen 
Stein-Erbsen 

1 Schuma-
cher, Ulm 

Google 
books 

https://books.google.de/books
?hl=de&id=Y4pAAAAAcAAJ&q=
franc#v=snippet&q=franc&f=fal
se 

In: Zufällige 
Relationen, 
S.371 

 
Spicilegium 
de Euphra-
gia herba 

96 Schuma-
cher, 
Frankfurt 
und Leip-
zig 

MDZ, 
Stadtbib-
liothek 
Ulm 

http://reader.digitale-
sammlungen.de/de/fs1/object/
display/bsb10301515_00005.ht
ml 

mehrere 
Fassungen 
mit unter-
schiedlicher 
Seitenzahl 
vorhanden 

1718 De Vera 
Herba Anti-
quorum 
Acetosella 

390 Geiger, 
Augsburg 

vd18 
  

1720 Bericht vom 
heylsamen 
Flachs-
Seidenkraut 

32 Schuma-
cher, Ulm 

vd18, 
Stadtbib-
liothek 
Ulm 

  

1723 Thappuah 
ieruschalmi 

70 Bartholo-
mäus, Ulm 

MDZ, 
vd18 

http://reader.digitale-
sammlungen.de/de/fs1/object/
display/bsb10286477_00003.ht
ml 

 

1724 De Urtica 
urente 

174 Libertus, 
Dillingen 

MDZ http://reader.digitale-
sammlungen.de/de/fs1/object/
display/bsb11269691_00001.ht
ml 

 

1725 Tractatus 
singularis de 
Urtica 
urente 

1 Gross, 
Gleditsch 
und 
Fritsch, 
Leipzig 

Acta 
Erudito-
rum  

http://www.izwtalt.uni-
wuppertal.de/Acta/AE1724.pdf
#page=232 

S.229 

 
Gründliche 
Untersuch-
ung der un-
vergleichli-
chen Son-
nenblume 

43 Wagner, 
Ulm 

MDZ, 
vd18, 
Stadtbib-
liothek 

http://reader.digitale-
sammlungen.de/de/fs1/object/
display/bsb11111378_00001.ht
ml 
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 De Mo-
mordica 

  Medici-
nisches 
Corres-
pondenz-
Blatt ba-
yerischer 
Ärzte  

 Es handelt 
sich dabei 
möglicher-
weise um 
‚Thappuah 
ieruschalmi‘ 

 De Coscuta   Medicinis
ches 
Corres-
pondenz-
Blatt ba-
yerischer 
Ärzte  

 Es handelt 
sich dabei 
möglicher-
weise um 
den ‚Bericht 
vom heylsa-
men Flachs-
Seidenkraut‘ 

 Exzerpt aus 
den Rezep-
ten der Ul-
mer Stadt-
ärzte A. Box-
bart und J. C. 
Beuthel 

 Stadtar-
chiv Ulm, 
H Franc 11 
41r-66v 

   

 

Im zweiten Teil der Arbeit wurde das Werk ‚Observationis Medicae Miscellaneis‘ von Franc, 

das 68 Seiten beinhaltet, übersetzt. Dazu wurden gängige Lexika, insbesondere ‚Georges‘ 

hinzugezogen, für medizinische Fachtermini und historische Redewendungen zusätzlich 

noch die Lexika ‚Zedler‘,56 ‚Pierer‘57 und ‚Meyers Konversationslexikon‘.58 Für Abkürzungen 

wurde insbesondere auf die bisherigen Dissertationen zu den Tagebüchern des Dr. Franc 

zurückgegriffen. Die von Franc in seiner Rechtfertigungsschrift zitierten Schriften konnten 

großteils über ‚Google Books‘ ausfindig gemacht werden. 

Anschließend wurde in den Verzeichnissen des vd17, im KVK und dem MDZ nach der 

Schmähschrift gesucht. Da diese anonymisiert veröffentlicht wurde, war es schwierig, sie 

zu finden. Es gelang schließlich insbesondere mit den Schlagworten ‚Epistola Apologetica‘, 

 
56 Zedler, 1731-1754 
57 Pierer, 1857-1865 
58 Meyers, 1885-1892 
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unter welchem Titel sie in Francs ‚Observationis Medicae Miscellaneis‘ erwähnt wird. Sie 

konnte als 26-seitige lateinische Schrift ausfindig gemacht werden, die ebenfalls mit oben 

genannten Hilfsmitteln übersetzt wurde.  

Um die medizinischen Inhalte in einen Kontext setzen zu können, wurde zuerst 

Sekundärliteratur verwendet, ausgehend u.a. von Gerabek et al.,59 um die verbreiteten 

Ansichten der damaligen Zeit zu diesen Themen herauszuarbeiten. Die Ergebnisse wurden 

dann mit den von Franc verwendeten Therapieprinzipien verglichen, welche sich in der 

‚Ephemeris‘ und der ‚Observationis Medicae Miscellaneis‘ finden und im Ergebnisteil 

zusammengefasst werden.  

 

Auf der Suche nach dem Autor des Pasquills wurden verschiedenste Quellen konsultiert: 

Zum einen wurde Kontakt zur Trew-Sammlung60 in Erlangen hergestellt, der die ‚Epistola 

Apologetica‘ entstammt. Dabei wurde beispielsweise nach Briefen an oder von Beuthel 

gesucht, die möglicherweise den Ausschlag zur Entstehung der Schrift gegeben haben 

könnten. Dies blieb ebenso erfolglos wie die persönliche Korrespondenz mit Mitarbeitern 

der Sammlung bezüglich Hinweisen auf Autor oder Druckort der Schrift.61 Des Weiteren 

wurde auch das Stadtarchiv Nördlingen kontaktiert, da die ‚Observationis Medicae 

Miscellaneis‘ dort gedruckt wurde. Auch im Stadtarchiv Ulm wurde versucht Hinweise auf 

den Autor zu finden. Da der Anonymus scheinbar eine gute Beziehung zu Beuthel und 

anderen in Ulm praktizierenden Ärzten hatte, wie aus der ‚Epistola Apologetica‘ 

hervorgeht,62 war eine naheliegende Annahme, dass es sich bei ihm um einen Ulmer Arzt 

handeln könnte. Daraufhin wurde Francs ‚Ephemeris‘ auf Konflikte mit seinen Kollegen 

untersucht. Darin konnten insbesondere einige der in beiden Schriften erwähnten 

Patientenfälle gefunden und verglichen werden, was sehr durch die institutsinterne 

 
59 Gerabek et al., 2005 
60 Es handelt sich hierbei um eine Briefsammlung des Nürnberger Stadtarztes Christian Trew (*1695, 

†1769), die mittlerweise digitalisiert wurde. (vgl. Glaeser et al., https://ub.fau.de/history/briefsammlung-
trew/ Stand: 01.09.20) 

61 Dlugosch, 2018 (persönliche Mitteilung) 
62 vgl. Anonymus, 1687, S.23-26 
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Datenbank zu den Fällen aus Dr. Francs Tagebuch erleichtert wurde. Bei untenstehenden 

Schlussfolgerungen aus der Recherche handelt es sich jedoch nur um Mutmaßungen, denn 

die Identität des Autors wird rückwirkend wohl nicht sicher geklärt werden können. 

 

Um weitere medizinische Schmähliteratur ausfindig zu machen, wurde diverse 

Sekundärliteratur zum Thema konsultiert, welche auch über den OPAC- und den Fernleihe-

Katalog der Universität Ulm, sowie den KVK recherchiert wurde. Des Weiteren wurde im 

Stadtarchiv der Stadt Ulm nach medizinischen Schmähschriften der Zeit gesucht, was 

allerdings erfolglos blieb. Die Einordnung der Auseinandersetzung in den Kontext der 

Invektivität wurde auf Basis des Konzeptes der Forschungsgruppe der TU Dresden 

durchgeführt.63 

 
63 vgl. Ellerbrock et al., 2017 
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Abb.1: ‚Mercurius vivus in Hernia lethalis.‘ in der ‚Miscellanea curiosa‘ (Franc, 1687). Die Übersetzung findet sich im 
Anhang. (Digitalisat der Biodiversity Heritage Library) [47]  
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  Abb.2:  Deckblatt der Schrift ‚Epistola Apologetica‘ (Anonymus, 1687). Die Übersetzung des lateinischen Textes findet 
sich im Anhang. Tr. 285 steht für Trew 285 und bedeutet, dass die Schrift zur Trew-Sammlung gehört. 
(Digitalisat der Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg) [6] 
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Abb.3: Deckblatt der ‚Observationis Medicae Miscellaneis‘ (Franc, 1688). Die Übersetzung des 
 Textes findet sich im Anhang. (Digitalisat des Münchner Digitalisierungszentrums) [48]  
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3 Ergebnisse  

3.1 Inhalt der Auseinandersetzung 

3.1.1 Der zentrale Konflikt 

 

Den Ausgangspunkt des zu betrachtenden Konfliktes bildet der von Franc verfasste Artikel 

‚Mercurius vivus in Hernia lethalis‘, den dieser in der Zeitschrift ‚Miscellanea curiosa‘ 

veröffentlichte. Im Beitrag schildert Franc den Fall einer anonymisierten Patientin, die, 

nachdem sie an einer Hernie erkrankt war, von einem anderen Arzt mit Quecksilber 

behandelt wurde. Es handelt sich dabei um einen medizinischen Bericht, der die internale 

Verwendung von Quecksilber, insbesondere bei Hernien, kritisiert. Bei der Patientin führte 

die Therapie nicht zur Zurückbildung der Hernie, sondern das Quecksilber sammelte sich 

an der Stelle der Hernie und wirkte lokal als Gift. Im weiteren Verlauf führte das Quecksilber 

zu einer perforierenden Nekrose der beteiligten Darmabschnitte, an deren Folgen die 

Patientin schließlich verstarb.64 Vor ihrem Tod wurde noch ein Chirurg herbeigerufen, der 

versuchte, die Patientin mit einem Breiumschlag und Bädern zu retten, doch weder er noch 

Franc, der schließlich auch um Hilfe gebeten wurde, konnten den Tod verhindern.  

In Francs ‚Ephemeris‘ findet sich exakt derselbe Fall mit dem Unterschied, dass die 

Patientin sowie die vor- und mitbehandelnden Ärzte bzw. Chirurgen dort namentlich 

genannt werden.65 Laut ‚Ephemeris‘ handelte es sich beim Vorbehandler um Johann Caspar 

 
64 vgl. Franc, 1688, S.21 
65 Fries, 2017, S.348-349, s.a. III. Gegenüberstellung von ‚Mercurius vivus in Hernia lethalis‘ im Tagebuch 

und in der Veröffentlichung 
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Beuthel,66 einen älteren Ulmer Kollegen Francs.67 Der Chirurg, der die Patientin 

mitbehandelt hatte, war Johann Jacob Burraus.68 

Als Antwort auf diesen Text erschien zur Verteidigung der Quecksilberbehandlung und 

insbesondere zur Verteidigung Beuthels die Schrift ‚Epistola Apologetica‘, ein 26-seitiges 

Schriftstück, das anonym verfasst und veröffentlicht wurde. Die Schrift ist eine 

Ansammlung von Beleidigungen, die sich gegen Franc richten. Er wird zum Beispiel als 

„scioli et philauti“,69 „ineptè Cucule“70 sowie „mendacem et fallacem“71 bezeichnet, 

während Beuthel als „Venerandum Senem“72 hochgelobt wird. Der Autor kritisiert die 

Darstellung des Patientenfalls in der ‚Miscellanea curiosa‘ durch Franc, indem er 

verschiedene Punkte aus Francs Artikel herausarbeitet und versucht, diese zu widerlegen. 

Dann fährt er fort, Franc als inkompetenten und geldgierigen Arzt73 zu beschreiben, der nur 

vom Pöbel aufgesucht werde. Dabei dienen Francs Herkunft („à Parente tuo murario“74) 

und Physiognomie („corpore pygmæus, tergo gibbosus, pectore tumidus, collo incurvatus, 

capite deformis, facie defœdatus”75) dem Autor als stigmatisierende Merkmale, um Francs 

Fähigkeiten in Frage zu stellen. Die Aussage des Anonymus lautet zusammenfassend: Nicht 

das von Beuthel gegebene Quecksilber habe den Tod der Frau verursacht, sondern die 

bereits zu Behandlungsbeginn zu weit fortgeschrittene Hernienerkrankung der Patientin, 

die kein Arzt mehr hätte heilen können. 

 
66 *unbekannt, †1700 
67 „vir, praxin medicam exercens antequam ego natus“ – „ein Mann, der schon als Mediziner tätig war, 

bevor ich geboren wurde“, Franc, 1688, S.20 
68 „Desertae à Medico statim J[ohannes] Jacob Burraus Chirurgus omnibus viribus aggreditur“ – „Nachdem 

sie von diesem Arzt im Stich gelassen worden war, hat sich der Chirurg Johann Jakob Burraus der Sache 
sofort mit allen Kräften angenommen.“, Fries, 2017, S.348 

69 „Besserwisser und Egomane“, Anonymus, 1687, S.4 
70 „unfähiger Tölpel“, Anonymus, 1687, S.5 
71 „Lügner und Betrüger“, Anonymus, 1687, S.7 
72 „zu verehrender Alter“, Anonymus, 1687, S.4 
73 „ausgesprochen unglückseliges und unerfahrenes Ärztlein“ – „infelicissime & inexpertissime Medicaster“, 

Anonymus, 1687, S.16; „[…] aus Ehrgeiz und Gier gewiss vielen Kunden hinterherjagst“ – „ex ambitione & 
avaritia venari quidem plures Clientes […] quæris“, Anonymus, 1687, S.16 

74 „von deinem Vater, der Maurer ist“, Anonymus, 1687, S.9 
75 „vom Körper zwergenhaft, am Rücken bucklig, an der Brust aufgeblasen, am Hals gekrümmt, am Kopf 

unförmig, im Gesicht verunstaltet“, Anonymus, 1687, S.20 
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Im Verlauf fährt der Autor fort, weitere Anschuldigungen gegen Franc vorzubringen. So 

benennt er acht Fälle, in denen Fehlbehandlungen durch Franc zum Tod von Patienten oder 

zur Notwendigkeit der Übernahme der Behandlung durch einen anderen Arzt geführt 

hätten. Dabei verlässt der Autor der ‚Epistola‘ das Gebiet der Quecksilberanwendungen 

und behandelt unterschiedlichste medizinische Themen von petechialem Fieber über ein 

Erysipel bis hin zum Fluor albus.76 

 

Diesen öffentlichen Angriff auf seine Reputation ließ Franc nicht auf sich sitzen. Er 

antwortete mit einer im Jahr 1688 gedruckten 62-seitigen Schrift mit dem Titel 

‚Observationis Medicae Miscellaneis‘ auf die ‚Epistola Apologetica‘. Aus seiner Sicht war 

die ‚Epistola‘ ein ‚Libellus famosus‘, eine Schmähschrift.77 In seiner Antwort wird auch Franc 

persönlich,78 jedoch ist sein Ton weit weniger beleidigend als der der ‚Epistola‘. Franc 

richtet sich nicht an den Schreiber der ‚Epistola‘, sondern an den Leser („Lector 

benevolens“79), um bei diesem seine möglicherweise angeschlagene Reputation 

wiederherzustellen. Als Druckort wählte Franc nicht Ulm, sondern Nördlingen aus, 

höchstwahrscheinlich um dadurch einer Begutachtung durch das Collegium Medicum der 

Stadt Ulm inclusive des vermuteten Autors der ‚Epistola Apologetica‘ zu entgehen.80 

Gewidmet ist die Schrift Johann Jacob von Baumgarten, der bis 1689 Kanzler des Klosters 

Ochsenhausen war.81 

In seiner Schrift verteidigt Franc die von ihm vorgetragene Ablehnung, rohes Quecksilber 

innerlich zu verabreichen, indem er verschiedene medizinische Autoritäten, insbesondere 

 
76 vgl. Anonymus, 1687, S.23-26 
77 „Anonymi Schedam esse Libellum famosum demonstravero.” – „Ich werde zeigen, dass die Schrift des 

Anonymus eine Schmähschrift ist.“ Franc, 1688, S.5 
78 Beispielsweise finden sich einige religiöse Anmerkungen wie diese: „Christianus enim sum, non Atheus, 

qualem se esse prodit Sorex Anonymus“ – „ich bin nämlich Christ und nicht Atheist, als was sich der 
Anonymus, diese Spitzmaus, erweist“, Franc, 1688, S.3 

79 Franc, 1688, S.3, 5 
80 Medizinische Veröffentlichungen mussten damals vom Collegium Medicum abgesegnet werden. Im 

vorliegenden Fall wäre die Publikation der Schrift aufgrund der in dieser Arbeit angesprochenen 
interkollegialen Zwistigkeiten vermutlich nicht zustande gekommen.  

81 vgl. Maier K., 2018 (Persönliche Korrespondenz) 
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Alchemisten und Iatrochemiker wie Paracelsus,82 Michael Sendivogius83 oder Lazare 

Rivière84 als Referenz heranzieht. Franc klärt den Leser über die Nebenwirkungen des 

Stoffes auf und geht auch auf seine chemischen Eigenschaften ein. Dabei bleibt er 

standhaft bei seiner Aussage, dass das Quecksilber nicht bei Hernien oder einem 

mechanischen Ileus verwendet werden sollte, erlaubt aber beispielsweise bei 

paralytischem Ileus oder kolikartigen Schmerzen die Anwendung des Metalls in einer zu 

Kügelchen verarbeiteten Form. Um seine Aussagen zu untermauern, führt er unter 

anderem eigene Beispiele an, in denen er zwei weitere Patienten, einen mit einer Hernie 

und einen mit Morbus hypochondriacus,85 erfolgreich behandelt habe.86 

 

3.1.2 Methoden der Hernienbehandlung  

 

Hernienbehandlung im Laufe der Zeit 

Während die Behandlung von Hernien heute ein allgemeinchirurgischer Routineeingriff ist 

und mittlerweile häufig laparoskopisch durchgeführt werden kann, war die 

Hernientherapie lange Zeit sehr komplikationsreich. Frühe Hinweise zur 

Hernienbehandlung finden sich bei Celsus87 im 1. Jhdt. n. Chr. und beinhalten sowohl 

diätetische, physikalische88 als auch chirurgische Maßnahmen.  Es wird unterschieden 

zwischen Kindern und Erwachsenen und zwischen stark und weniger stark ausgeprägten 

Hernien. So wird bei Kindern zuerst ein Bruchband empfohlen, während für Erwachsene 

Aderlass und Fastenkuren zusätzlich zu Heilpflastern aus in Honigwein eingelegten 

 
82 *1493, †1541 
83 *1566, †1636 
84 *1589, †1655 
85 Es kann zu deutsch übersetzt werden mit ‚Milzsucht‘. Damit wurde ein Symptomenkomplex aus 

Obstipation, depressiver Verstimmung, Fieber und Kachexie bezeichnet. Diese Symptome wurden 
zumindest ursprünglich auf eine Verstopfung der Milz zurückgeführt. (vgl. Zedler, 1739, Bd. 13, Sp.1479-
1487) 

86 vgl. Franc, 1688, S.33-34 und 47-48 
87 vgl. Gerabek et al., 2005, S.574 
88 Beispielsweise im Sinne eines Bruchbandes 
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Leinsamen Mittel der Wahl sind.89 Dabei steht als Ziel immer die Reposition des Bruches an 

erster Stelle. Auch die chirurgische Behandlung wird bei Celsus detailliert dargestellt, 

jedoch wird diese nicht als Therapie erster Wahl empfohlen, sondern in der Regel erst 

angewandt, wenn die konservative Therapie nicht zielführend ist. Bei Gerabek et al. 

werden hauptsächlich die chirurgischen Behandlungsmethoden angesprochen, 

wohingegen Franc – ähnlich wie Celsus – in seinem Praxisjournal die Aussage trifft, dass die 

Chirurgie bei dieser Erkrankung erst nach dem Ausführen verschiedener anderer 

Heilansätze zu Rate gezogen werden sollte.90 Dies erklärt sich vor allem dadurch, dass im 

17. und auch im 18. Jahrhundert die Chirurgie noch nicht als vollwertiges Mitglied der 

Medizin anerkannt wurde. Der Weg zur Gleichstellung der Chirurgen mit den universitär 

gebildeten Ärzten wurde erst 1743 – also erst nach Francs Tod – mit der ‚Proklamation der 

Chirurgenrechte‘ begonnen, die sie endgültig von den Barbieren trennte und eine 

eigenständige Lehre ermöglichte.91 Die praktizierenden Chirurgen genossen zu Francs Zeit 

folglich keine akademische Ausbildung, sondern lernten wie Barbiere, Bruch- oder 

Steinschneider ihr Handwerk als Wundärzte.92 Dies war jedoch nicht immer und überall so 

gewesen. Denn im 12., 13. und 14. Jahrhundert gab es in Salerno, Bologna und Montpellier 

Chirurgenschulen, an denen die Anwärter unterrichtet wurden und teilweise bereits an 

Sektionen menschlicher Leichen teilnehmen konnten.93 Auch nachdem Ende des 14. 

Jahrhunderts die Chirurgie komplett von der ärztlichen Kunst getrennt wurde und die 

Chirurgen sich erneut wie die Barbiere in Zünften organisieren mussten, legten sie großen 

Wert auf eine adäquate Ausbildung und so gab es weiterhin Fortschritte in der Chirurgie 

im Allgemeinen, aber auch speziell in der Hernienchirurgie. Im Laufe des Mittelalters 

entwickelten sich die Methoden der Herniotomie weiter und es entstanden dabei 

verschiedene Techniken, beispielsweise mit oder ohne Orchiektomie und Kauterisation.94 

 
89 vgl. Lederer, 2016, S.83-84 
90 vgl. Fries, 2017, S.30-31 
91 vgl. Toellner et al., 1980, S.1013 
92 vgl. Kaufmann, 2011, S.16-18 [https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bvb:20-opus-57572, Stand: 19.08.20] 
93 vgl. Toellner et al., 1980, S.965-973 
94 vgl. Gerabek et al., 2005, S.574 
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Beispielsweise operierte Roland von Parma,95 der in Salerno studiert hatte, erstmals die 

Hernie in einer invertierten Lage, welche der heutigen Trendelenburg-Lagerung 

nahekommt,96 und Pierre Franco97 führte eine Operation der Hernie ohne Entfernung der 

Genitalien durch.98  

Diesen Entwicklungen zum Trotz handelte es sich jedoch bei den meisten Behandlern von 

Hernien um Wanderoperateure, welche sich auf das Starstechen, das Steinschneiden und 

die Hernienoperationen verstanden und nur eine geringe schulische Ausbildung genossen 

hatten.99 Demnach hatten sie auch wenig Kenntnis über die anatomischen Gegebenheiten 

im Bereich des Leistenkanals, der bei einem überwiegenden Anteil an Patienten betroffen 

ist, was wiederum bei fast allen [männlichen] Patienten eine Kastration nach sich zog. Dies 

prangert auch Franc im Tagebuch an und präferiert daher die Anwendung von 

Bruchbändern sowie heilsamen Umschlägen und ätzenden Salben. Zudem waren damals 

weder aseptische Operationsbedingungen noch eine adäquate Anästhesie möglich, was 

viele peri- und postoperative Komplikationen nach sich zog. Daher wurde noch bis ins 19. 

Jahrhundert hinein, d.h. bis auch die Chirurgie an die Universitäten gelangte und es möglich 

wurde, Operationen mit kalkulierbaren Risiken durchzuführen, gelegentlich Quecksilber 

zur Behandlung verschiedener Brüche angewandt.100 

 

Hernienbehandlung durch Franc 

Wie bereits im vorigen Textabschnitt angesprochen, war Franc als universitär ausgebildeter 

Arzt ein Vertreter der konservativen Hernientherapie und Kritiker des chirurgischen 

Ansatzes. Außerdem missbilligt er schon in dem ursprünglich in der ‚Miscellanea curiosa‘ 

veröffentlichten Artikel die Behandlung der Hernie mithilfe von Quecksilber, wie sie durch 

 
95 *Ende des 12. Jhdts., †1240-1250 
96 vgl. Toellner et al., 1980, S.966-967 
97 *1505, †1579 
98 vgl. Toellner et al., 1980, S.984-986 
99 vgl. Toellner et al., 1980, S.964-966, 980 
100 vgl. Neumeister, 1845, S.210-212 
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Beuthel veranlasst wurde.101 Er unterstützt dort hingegen den Therapieversuch des 

Chirurgen, der versuchte, mit Kräutern, Breiumschlägen und Bädern einen heilenden Effekt 

zu erzielen. Diese Herangehensweise entspricht auch den Angaben im Kapitel ‚Hernia‘ der 

‚Ephemeris‘.102 Wichtigste Therapiesäule Francs ist zum einen die Reposition des Bruches 

und zum anderen eine Prophylaxe mittels körperlicher Schonung, Vorbeugung von 

Obstipation und Verwendung von Bruchbändern. Franc verschreibt in der ‚Ephemeris‘ in 

der Regel verschiedene Pulver, welche laxierend wirken sollen, sowie Salben und Pflaster, 

die unter dem Bruchband aufgetragen werden.103 Dadurch soll nach der erfolgten 

Reposition des Bruches ein Rückfall vermieden werden. Die Anwendungen enthalten 

häufig Mastix,104 das die Darmtätigkeit anregen soll. Die weiteren verwendeten Wirkstoffe 

 
101 “consuluit ut ℥iiij. vel ℥ v. de Mercurio vivo assumat, misera obtemperat, primum materia ob gravitatem 

deorsum quidem tendebat, ast prolapsum intestinum non modo, ceu Medicus præter rationem in votis 
habebat, non retraxit, quin in id ceu in loculum incurrens magis magisque protruderet, effectu 
miserrimo.” – “er hat geraten, dass sie vier oder fünf Unzen von Quecksilber zu sich nehmen solle. Die 
Arme hat gehorcht, zuerst verteilte sich das Material wegen seines Gewichtes freilich nach unten, dann 
hat es die vorgefallenen Darmschlingen nicht nur, wie es der Arzt entgegen aller Vernunft zum Ziel hatte, 
nicht zurückgezogen, sondern es wölbte diesen und einen anderen Ort, in den es hineingelaufen war, 
mehr und mehr vor, wodurch sich das Ergebnis verschlimmerte.“,  Franc, 1688, S.20-21 

102 vgl. Fries, 2017, S.358-360 
103 vgl. Fries, 2017, S.348-371 
104 „Laborabat J[ohanni] Melch[ioris] Mayeri Praeceptoris Leipheimensis filiolus dimidii anno ex laxato, 

fortassean post tussim febrinam, frequentioremque ploratu#, peritonaeo, dextri lateris ruptura, 
perizomate quidem à balneatore loci absque tn. fructu instructus. Cum v[ero] die 16 decembri anni 1681 
anxia, meam implorabat opem Mater, sequentibus brevi fuit curatus. R cochlear[iae] subtiliss[imi] 
p[ulveri]sat[i] ℥ i, mastichin[ae], thur[is], boli arm[enae] à ℥ i, vitrioli virid[is] ℥	ß. f[iat] cu# album[ine] ovoru#  
emplastru#, singulis septimanis mutandu# et ultra annu# continuandu#.“ – „Der kleine halbjährige Sohn des 
Leipheimer Lehrers Johann Melchior Mayer litt an einem Bruch der rechten Leiste aus dem erschlafften 
Peritoneum, möglicherweise in Folge eines fiebrigen Hustens und wegen häufigen Schreiens. Vom 
örtlichen Bader wurde ein Gurt verordnet, jedoch gleichwohl ohne Erfolg. Als mich am 16. Dezember des 
Jahres 1681 die besorgte Mutter wahrlich um Hilfe anflehte, wurde er mit Folgendem in kürzester Zeit 
geheilt: Man nehme: sehr fein pulverisiertes Löffelkraut 1 Unze, Mastix, Weihrauch, armenischen Ton, je 
1 Drachme, frischen Vitriol 0,5 Drachmen. Stelle mit Eiweiß ein Pflaster her. Dieses ist einmal wöchentlich 
zu wechseln und ein Jahr lang anzuwenden.“, Fries, 2017, S.351-352 

    „Filiolus Joannis Seizen Textoris hernia intestinali laborans hac raoe###### feliciter curatus. R oliban[i], thuris à ℥ 
i, picis Burg[undae], mastich[is] el[ectae], camphor[ae] à ℥	ij, cerae, tereb[intinae] ven[etae] à ℥ ß. coq[ue] 
in £ i vinum alb[um] ad spissitudinem ungti induc[e] s[uper] alut[am] repon[e] intest[inam] et adponar.“ – 
„Das Söhnchen des Webers Johannes Seiz litt an einem Bruch des Darms und wurde auf folgende Weise 
geheilt: Man nehme: Weihrauchharz, Weihrauch, je 1 Unze, Burgunder Pech, erlesenen Mastix, Kampfer, 
je 2 Drachmen, Wachs, venezianisches Terpentin, je eine halbe Unze. Koche es in einem Pfund Weißwein 
bis zur Dichte einer Salbe und streiche es auf ein weiches Lederstück auf. Reponiere die Eingeweide und 
lege es auf.“, Fries, 2017, S.352-353 
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im Kapitel ‚Hernia‘ differenzieren allerdings stark von Patient zu Patient. Hervorzuheben ist 

lediglich noch die Therapie mit gereinigtem Salzgeist. Dieser wird von Franc bei männlichen 

Patienten ab sieben Jahren mit Rotwein gemischt verabreicht und man findet in der 

‚Ephemeris‘ sogar eine Dosierungsempfehlung für verschiedene Altersstufen.105  

Den konservativen Therapieansatz beschreibt Franc auch beispielhaft in der 

‚Oberservationis Medicae Miscellaneis‘106 und verweist hier zusätzlich auf einen Artikel 

seines Kollegen Muralt,107 welcher ebenso diesen Therapieansatz verfolgte und dies in der 

‚Miscellanea curiosa‘ veröffentlichte.108 Zusätzlich legt Franc Wert auf körperliche 

Schonung und die Durchführung diätetischer Maßnahmen wie beispielsweise des 

Vermeidens blähender Substanzen.109 Gelegentlich werden auch in anderen Kapiteln der 

‚Ephemeris‘ Hernien als Nebendiagnosen erwähnt. Bei Beschwerden können auch hier 

Laxantien angewendet werden,110 häufig entscheidet sich Franc in diesen Fällen jedoch für 

eine abwartende Herangehensweise.  

 
105 vgl. Fries, 2017, S.353-354 
106 “Postquam audivissem, ex equitatione longa, tumorem ad tactum immobilem in inguine adesse, operam 

meam sedulo promisi nec tamen Mercurio crudo, sed dum adstrictio alvi adesset, cremore tartari, acribus 
suppositoriis, (clyster non placebat) oleis Cham[omillæ] lib[anotis] alb[æ] amygd[alarum] d[ulcium] 
ung[uenti] de alth[ea] sacculis duobus ex sem[inibus] fænugr[aeci] lin[i] Flor[ibus] melil[oti] Chamom[illæ] 
fol[iis] malv[a] bismalv[a] mercurial[e] cum lacte coctis & indesinenter adplicatis, post lentam vero per 
manum ipsius patientis intestini repositionem, quæ spacio 8. hor[is] post fomentationem facta, fasciis 
cum emplastro adstringente & tribus dosibus certi alicujus pulveris totam curam, benedicente Deo, 
absolvi: æger convaluit adhuc superstes.” – “Und nachdem ich  gehört hatte, dass es aufgrund seines 
langen Reitens eine Geschwulst gab, die beim Betasten unverschieblich in der Leiste bleibt, habe ich 
versprochen, meine Arbeit sorgfältig, aber dennoch nicht mit rohem Quecksilber [zu tun]; und sondern 
solange eine Einengung des Bauches bestehen würde mit gereinigtem Weinstein, wirksamen Zäpfchen 
(ein Klistier war nicht gewünscht) und mit Ölen aus Kamille, weißer Hirschwurzel, süßen Mandeln, 
Eibischsalbe, zwei Säckchen mit Bockshornsamen, Leinsamen, Melilotenblüten, Kamillenblättern, 
Gänsemalve, Arznei-Eibisch und Bingelkräutern, die mit Milch gemischt worden und unablässig 
aufgetragen worden waren, zu behandeln. Nach der in der Tat langsamen Zurückverlagerung des Darmes 
durch die Hand des Patienten selbst, die in einem Zeitraum von acht Stunden nach dem Umschlag 
durchgeführt worden war, habe ich durch Binden, die mit einem Pflaster zusammengehalten wurden und 
drei Gaben eines bestimmten sicheren Pulvers mit Gottes Hilfe die ganze Behandlung abgeschlossen: Der 
Kranke ist genesen und lebt bis jetzt.“, Franc, 1688, S.33-34 

107 Johannes von Muralt (*1645, †1733) 
108 ‚Ileos à vermibus in puerpura misera‘, Muralt, 1682; vgl. Franc, 1688, S.34 
109 vgl. Fries, 2017, S.31-33, 348-371 
110 vgl. Maier, 2017, S.179-180 



 

 

 

 

 

 

29 

 

Franc schreibt, dass invasivere Maßnahmen wie „Enemata […] herniosis […]“ vorsichtig 

anzuwenden seien, „sive intestinum sit repositu", sive adhuc in loco p[raeter] n[aturalis] 

haereat: in priore n. casu metuendu" fore, ne hoc clystere turgescens, p[er] peritonaei 

ap[er]turam denuo prorumpat; in posteriore v[ero] ne elapsi portionem ingrediatur clyster, 

hinc tumorem, dolorem, ceteraque symptomata intendat et repositionem moretur“.111 

Schließlich erwähnt er sowohl in der ‚Ephemeris‘ als auch im Beitrag in der ‚Miscellanea 

curiosa‘112 als letzte Option die Operation. Im veröffentlichten Artikel verspricht er der 

sterbenden Patientin, diese am Folgetag durchführen zu lassen, jedoch verstirbt sie noch 

zuvor. Franc selbst schildert in der ‚Ephemeris‘ keinen von ihm behandelten Fall, in 

welchem eine Operation vollzogen wurde. Im Kapitel ‚Hernia‘ behandelt er deren Ablauf 

jedoch theoretisch und beklagt, dass die meisten Operateure, die er im Allgemeinen als 

‚Quacksalber‘ bezeichnet,113 nicht genügend Kenntnisse über die menschliche Anatomie 

insbesondere des Leistenkanals besäßen und daher die Operation in der Regel mit einer 

Kastration einherginge. Dies ist seiner Meinung nach nicht nötig und schade dem Patienten 

insgesamt mehr als es nütze. Jedoch beschreibt Franc in dem theoretischen Abschnitt des 

Kapitels ‚Hernia‘ auch den theoretischen Ablauf der Operation nach Bohn114 gemäß den 

damals aktuellen anatomischen Kenntnissen und bezeichnet es unter bestimmten 

Umständen auch als Pflicht diese so durchzuführen. An einer Stelle in der ‚Ephemeris‘ 

schreibt Franc auch explizit „die Hernie zu heilen sei Aufgabe eines fleißigen Chirurgen“.115 

Dies scheint sich zwar nur auf das konkrete Fallbeispiel zu beziehen, zeigt aber auch eine 

gewisse Akzeptanz gegenüber der operativen Therapie.  

 
111 “Einläufe bei Hernien sehr vorsichtig anzuwenden sind, sowohl wenn die Eingeweide bereits reponiert 

wurden als auch wenn sie sich noch im widernatürlichen Ort befinden: im ersten Fall nämlich wäre es zu 
befürchten, dass die Eingeweide, die durch das Klistier anschwellen, erneut durch die Öffnung des 
Peritoneums hindurchbrechen; im zweiten Fall aber, dass das Klistier das Ausmaß des Vorfalls noch 
vergrößert und hier die Schwellung, die Schmerzen und andere Symptome steigert und somit die 
Rückverlagerung verzögert.“ Fries, 2017, S.357-358 

112 ‚Mercurius vivus in Hernia lethalis.’ Franc, 1687 
113 vgl. Fries, 2017, S.360 
114 vgl. Bohn, 1704, S.525 
115 „ad herniam curandum industrio opus ee### Chirurgo”, Balint, 2007, S.122 
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Abgesehen vom ursprünglichen Fallbeispiel aus der ‚Miscellanea curiosa‘ findet sich in 

Francs Praxisjournal kein weiteres Beispiel für die Verwendung von Quecksilber bei einer 

Hernie. Auch in den Salben, Pulvern, Ölen, Tränken und Pflastern zur Therapie von Hernien 

finden sich weder Quecksilber noch quecksilberhaltige Präparate.  

 

3.1.3 Anwendungsmöglichkeiten von Quecksilber 

 

Quecksilberanwendungen im Laufe der Zeit 

Quecksilber war bereits den Naturphilosophen der Antike bekannt und wurde 

insbesondere von Dioscorides,116 aber auch von Herakleides von Tarent (um 75 v.Chr.)117 

bereits als Gift bezeichnet. Im 11. Jhdt. n. Chr. wurde über Constantinus Africanus die 

medizinische Wirkung des Quecksilbers aus dem islamischen Kulturkreis in die 

abendländische Medizin eingeführt.118 Dabei wurde es als Mixtur mit anderen Stoffen, 

zunächst hauptsächlich in Salben und Schmierkuren, teilweise aber auch innerlich 

angewandt.  

Dennoch war bereits den Ärzten der Antike, des Mittelalters und der Frühen Neuzeit 

durchaus bewusst, dass Quecksilber nicht nur ein segenbringendes Heilmittel ist, sondern 

mindestens so viel Schaden wie Nutzen anrichten kann. Nebenwirkungen wie 

Gastroenteritis, Stomatitis und Zahnverlust waren schon im Mittelalter bekannt119 und 

hatten zur Folge, dass die Anwendung des Medikamentes stets zur Diskussion stand. Um 

ungewünschte Effekte möglichst gering zu halten, wurden fortlaufend neue 

Präparatemischungen entwickelt, teilweise mit Öl oder altem Fett als ‚abgetötetes 

Quecksilber‘ oder auch als Gemisch mit Blei, Schwefel oder Arsen.120 Zinnober, ein Sublimat 

 
116 vgl. Ruel u. Dioscorides, 1516, S.132; Cornarius u. Dioscorides, 1557, S.449 
117 vgl. Gerabek et al., 2005, S.570, 1208-1209 
118 vgl. Avella-Widhelm et al., 1999, Bd 7, S.358-359 
119 vgl. Lesky, 1959, S.3174-3175 
120 vgl. Lesky, 1959, S.3174 
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aus Quecksilber und Schwefel, sowie Quecksilber(I)-chlorid, auch genannt Kalomel121 

wurden häufig von Franc verschrieben, unter anderem als darmreinigende Mittel. Im 12. 

Jahrhundert wurde es insbesondere in Form des ‚Unguentum Saracenicum‘, später in der 

Syphilistherapie als ‚Graue Salbe‘ (bestehend aus Öl, Fett und Quecksilber)122 verwendet.  

 

Eingesetzt wurde Quecksilber zu Beginn insbesondere gegen Hautkrankheiten und 

Parasiten, ab dem 16. Jahrhundert jedoch auch als Dampfkur gegen Syphilis. Insbesondere 

ab dem 17. und 18. Jahrhundert wurde es innerlich (oral oder intravenös) verabreicht und 

galt im 19. Jahrhundert in Form von Kalomel teilweise sogar als eine Art ‚Allheilmittel‘.123 

Zwar gab es immer wieder neue Therapieschemata und Applikationsformen für 

Quecksilber, doch aufgrund seiner ausgeprägten Nebenwirkungen wurde immer weiter 

nach Alternativtherapien geforscht. So wurde im 16. Jahrhundert beispielsweise eine 

Behandlung mit Guajakholz zur Syphilistherapie ausprobiert. Lange Zeit gab es für die 

Syphilistherapie jedoch keine wirksame Alternative, erst die Therapien mit Salvarsan und 

Wismut und schließlich mit Antibiotika brachten das endgültige Aus für den Wirkstoff in 

diesem Anwendungsbereich. 

 

Die im 17. und 18. Jahrhundert aufkommenden iatrochemischen und iatromechanischen 

bzw. -physikalischen Bewegungen akzeptierten Quecksilber als Heilmittel in der 

Syphilistherapie mit ihren eigenen Erklärungsansätzen: Die Iatrochemie erklärte seine 

Wirkung durch die Vereinigung des Quecksilberoxids oder -salzes mit dem Syphilis‚virus‘ 

und der daraus folgenden Neutralisation seiner schädlichen Wirkung. Die Iatromechanik 

dagegen postulierte die Wirkung des Quecksilbers in Form von kleinen Kügelchen mit 

hoher Dichte und dadurch schneller Geschwindigkeit, welche durch den Blutkreislauf in die 

Kapillaren gelangten und dort die roten Blutkörperchen von den ‚Virus‘partikeln trennen 

 
121 vgl. Fries, 2017, S.63-64 
122 vgl. Oriel, 1994, S.87 
123 vgl. Gerabek et al., 2005, S.1209 
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und diese zerstäuben würden. Diese würden dann mit dem Speichel ausgeschieden.124 

Franc dagegen vereint bei der Syphilistherapie mit Quecksilber die iatrochemischen mit 

humoralpathologischen Konzepten. Er beschreibt die Ursache der Erkrankung als eine 

falsche Zusammensetzung der Säfte, auch Dyskrasie genannt.125 Dies ist ein klassisches 

humoralpathologisches Konzept. Seine Therapie folgt der Vier-Säfte-Lehre, nach der die 

krankmachende Substanz, ‚Materia peccans‘, vollständig ausgeschieden werden muss. 

Franc beschreibt die Wirkweise des Quecksilbers dabei folgendermaßen: Es stimuliert die 

Drüsen des Körpers und bewirkt dadurch eine verstärkte Produktion und Ausscheidung von 

Urin, Schweiß, Stuhl und anderen Körpersäften.126 Dies erklärt auch den Einsatz des Stoffes 

als Emetikum oder schweißtreibendes Mittel in der Fiebertherapie. 

 

Durch die ständige Anwendung des Wirkstoffes in der Syphilistherapie war man sich lange 

Zeit nicht sicher, welche der Symptome wie Mundgeschwüre, Gummen oder Tophi 

tatsächlich von der Krankheit und welche wiederum von den Behandlungsversuchen 

herstammten. So wurde im 19. Jahrhundert die Merkurialkrankheit definiert, welche auch 

als ‚Pseudosyphilis‘ bezeichnet wurde.127 

Zudem hat Quecksilber auch eine bereits oben beschriebene harntreibende Wirkung. Diese 

war zu Beginn als Nebenwirkung der Syphilistherapie aufgefallen, wurde im Laufe der Zeit 

aber auch eigenständig in Form von Diuretika genutzt. Es greift in der Henle’schen Schleife 

an und blockiert dort die Rückresorption von Chlorid, was schließlich die Diurese antreibt. 

Damit wirkte es besser als die meisten anderen damals bekannten Präparate und wurde 

daher noch bis zur Entwicklung der heute verwendeten quecksilberfreien 

Schleifendiuretika Mitte des 20. Jahrhunderts verwendet.128 In der modernen Medizin hat 

 
124 vgl. Quétel, 1990, S.84 
125vgl. Fries, 2017, S.433-434 
126 vgl. Maier S., 2018, S.341 
127 vgl. Lesky, 1959, S.3186-3187 
128 vgl. Brunschweiger u. Müller, 2006, S.310-311 
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Quecksilber seinen Stellenwert als Medikament aufgrund seiner ausgeprägten 

Nebenwirkungen und wirksamer Ersatztherapeutika endgültig verloren. 

 

Bei der Therapie von Hernien findet die Anwendung von Quecksilber nur in kritischen, 

retrospektiven Fallberichten aus dem 19. Jahrhundert Erwähnung, die nach der Obduktion 

des an der Hernie beziehungsweise ihrer Behandlung verstorbenen Patienten angefertigt 

und veröffentlicht wurden.129 Daraus kann geschlossen werden, dass manche Ärzte 

Quecksilber auch zur Behandlung von Hernien verwendeten. Bei diesem Krankheitsbild war 

die Behandlung aufgrund der oben genannten Nebenwirkungen allerdings sehr umstritten. 

In der Literatur konnte diesbezüglich auch keine Empfehlung in einem Lehrbuch gefunden 

werden. Dennoch scheint es angewandt worden zu sein, vermutlich insbesondere um den 

Stuhlgang der Patienten anzutreiben und ein Überwinden der verengten Passage zu 

ermöglichen.  

So erklärt beispielsweise Haken in seiner Dissertation von 1861 analog zu Franc im Rahmen 

eines Fallbeispieles, bei welchem der von einer Inkarzeration betroffene Patient vor der 

Laparotomie mit Quecksilber behandelt wurde, anhand der Obduktion dieses Patienten die 

fatalen Folgen der Quecksilbertherapie bei der Hernie. Das Quecksilber habe sich vor dem 

mechanischen Verschluss angesammelt und durch sein Gewicht bewirkt, dass die 

Darmschlingen in das kleine Becken hinabsanken. Dort übten sie zusätzlich zum durch den 

Bruch bedingten mechanischen Verschluss Druck auf die Darmwand und das autonome 

Nervensystem aus, was eine Darmparalyse bis hin zu einem Gangrän verursachen könne.130 

Daran wird ersichtlich, dass auch beinahe 200 Jahre nach dem Disput zwischen Franc und 

seinem anonymen Schmäher dieses Thema in der Medizin noch nicht vollständig 

abgeschlossen war. 

 
129 vgl. Röser, 1845, S.549-556 

[https://books.google.de/books?id=wQQHAAAAcAAJ&pg=PA555&lpg=PA555&dq=quecksilber+hernie&so
urce=bl&ots=Z6u9aPfV-e&sig=ACfU3U2GlvzSL7Cnf-
558727rYsLrRiQuA&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwiQoMWe2uXqAhWksaQKHeveB-
EQ6AEwB3oECAoQAQ#v=onepage&q=quecksilber%20hernie&f=false, Stand: 24.07.20] 

130 vgl. Haken, 1861, S.57-68 
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Quecksilberanwendungen durch Franc 

Franc hat differenzierte Ansichten zur Anwendung von Quecksilber und dessen 

verschiedenen Formen und Verbindungen. In der ‚Observationis Medicae Miscellaneis‘ 

beschreibt er das rohe Quecksilber als ein Gift („virus non vires“), das bereits bei 

äußerlichen Anwendungen in Form von Salben und Umschlägen schaden könne, umso 

mehr also bei der innerlichen Anwendung.131 Er beschreibt auch dessen Nebenwirkungen 

wie beispielsweise das Hervorrufen von „tormina, fætorem oris, inflammationes, 

syncopen, tandemque, ni subveniatur, è vestigio, mortem miseram“132 aufgrund seiner 

dem Schwefel und dem Bleioxid ähnlichen Eigenschaften.133 In Bezug auf das ursprüngliche 

Fallbeispiel schreibt Franc hier auch, „quod in complicatione sive contorsione non 

conveniat Mercurius ne pergit, intestinis ruptis mors acceleretur“.134 Mit „complicatione 

sive contorsione“ sind in diesem Fall anatomische Veränderungen des Darmverlaufes oder 

eine Verlegung des Darmlumens im Sinne eines mechanischen Ileus gemeint. „[S]i causa in 

vitio contentorum viget […] hydrargyrum in Ileo posse tuto exhiberi“,135 zitiert Franc Bonet 

und erlaubt somit beim paralytischen Ileus die Anwendung von Quecksilber als ultima ratio, 

um die Darmtätigkeit wieder anzuregen. Somit ist es auch bei Hernien vor der Reposition 

kontraindiziert, während es danach angewandt werden kann. Franc betont dabei, dass es 

immer vorsichtig und in möglichst kleinen Mengen angewandt werden sollte.136 Er beruft 

 
131 „quid enim quæso est Mercurius crudus? non virtus, sed vitium; quid subministrat? virus non vires. 

Ponderentur inunctiones, suffumigia & Excellentissimi D[omini] D[octoris] Borrichii observatio à me 
allegata, de qua infra, & patebunt nocivæ Mercurii potestates, etiamsi centies per corium cogatur, 
sæpicule eum nocuisse & non rarò Spiritum vitiæ, stigmate æternum dirabili characteri Zasse.”, Franc, 
1688, S.25 

132 „Kolik, Mundgeruch, Entzündungen, Synkopen und schließlich, wenn nicht auf der Stelle geholfen wird, 
[…] einem elendigen Tod.” Franc, 1688, S.29  

133 vgl. Franc, 1688, S.38-39  
134 „dass das Quecksilber im Falle einer Komplikation oder Verdrehung nicht geeignet ist, ‚damit nicht‘, fährt 

er fort, ‚durch eingerissene Eingeweide der Tod beschleunigt wird‘.“ Franc, 1688, S.43 
135 „[W]enn die Ursache in einer Tonusstörung liegt, [… kann] das Quecksilber bei einem Ileus sicher 

gegeben werden“, Franc, 1688, S.43 
136 „Quam quod quandoque hi Mercurium, sed summa cum cautela, multis frustra tentatis, nec ante 

repositionem intestini, & quidem in minima quantitate præscripserint“ – „egal wie, wann und warum 
diese Quecksilber verschrieben haben, aber immer mit höchster Vorsicht, nachdem vieles nutzlos 
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sich hierbei beispielsweise auf Bonet137 und Rivière138 und bezieht sich auch auf diese, 

wenn er sagt, dass das Quecksilber wenn unbedingt nötig in Form von Kügelchen 

verabreicht werden soll, damit es sich nicht in seine kleinsten Bestandteile zersetzt, welche 

ins Blut übergehen und Nebenwirkungen verursachen könnten.139  

Wie in der ‚Observationis Medicae Miscellaneis‘ ausgeführt, ist daher auch in der 

‚Ephemeris‘ aufgrund der ausgeprägten Nebenwirkungen wie Erschöpfung, Zittern, 

Krämpfen, Lähmungen, Diarrhoe und Abbau der Knochenstruktur140 keine Rezeptur von 

reinem Quecksilber beschrieben.  

 

Die ausschlaggebende Theorie hinter den unten beschriebenen Indikationen des 

Quecksilbers übernimmt Franc von Bohn:141 Es stimuliert die Drüsen des Körpers und 

bewirkt dadurch eine verstärkte Produktion und Ausscheidung von Urin, Schweiß, Stuhl 

und anderen Körpersäften.142 Daher ist das Medikament besonders beliebt bei 

Erkrankungen, zu deren Genese gemäß Francs Krankheitsverständnis die Exkretion von 

Körperflüssigkeiten vonnöten ist. Dazu gehören insbesondere Fiebererkrankungen, die 

eine schweißtreibende Therapie erfordern und Syphilis. Dort soll mittels des verstärkten 

Speichelflusses das Gift der Erkrankung aus dem Blut entfernt werden.   

 

versucht worden war, nicht vor Zurücklagerung des Darmes und gewiss in der kleinstmöglichen Menge“, 
Franc, 1688, S.43 

137 Théophile Bonet (*1620, †1689) 
138 Lazare Rivière (*1589, †1655) 
139 „Hinc viri cordati, qui ejus indolem beneficio Vulcanii luminis agnoscunt, libentius eligunt globulos, v. g. 

plumbeos musquetarum, ut Helmontius, aureos, ut Silvius, argenteos ut Heerius, ex hydrargyro extincto & 
cera factos ut Riverius, & c. ne resolutus mora se sanguini insinuet, ejusque agitationem turbet.“ – „Daher 
wählen Männer, die dessen natürliche Beschaffenheit dank dem Licht des Feuers kennen, eher 
Kügelchen, zum Beispiel bleierne aus den Musketen wie Helmont, goldene wie Sylvius, silberne wie Heer, 
aus totem Quecksilber und Wachs gemachte wie Rivière usw., damit es durch die Verteilung nicht 
allmählich ins Blut gelangt und dessen Bewegung stört.“, Franc, 1688, S.45-46 

140 vgl. Fries, 2017, S.432 
141 vgl. Bohn, 1704, S.298-299 
142 vgl. Maier S., 2018, S.341 
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Franc versucht die Nebenwirkungen zu vermeiden, indem er das Quecksilber in andere 

Anwendungsformen verpackt. Diese können sowohl innerlich als auch äußerlich sein. Der 

innerliche Einsatz von Quecksilber findet sich so nur in folgenden Indikationen: 

• zur Therapie von Syphilis und Gonorrhoe im Rahmen einer Speichelkur in Form von 

Tränken143 

• bei Wurmerkrankungen in Form von Tränken.144 

Die äußere Anwendung dagegen erfolgt in diesen Formen: 

• Salben bei Skabies, Blutungen und Geschwüren145 

• Lösungen bei Flechten146 

• Pflaster bei venerischen Geschwüren, Gummen und anderen Wunden147 

• Räucherungen bei hartnäckiger Syphilis ebenso wie quecksilberhaltige Pillen. Diese 

beschreibt Franc zwar in der Theorie als sinnvoll, im Tagebuch findet sich allerdings kein 

Fall, der eine solche Anwendung beschreibt.148 

 

Weitaus häufiger als die Verwendung von Quecksilber als Bestandteil der verschiedenen 

Heilmittel finden sich jedoch quecksilberhaltige Verbindungen, insbesondere Zinnober. 

Dieses kommt hauptsächlich als Spießglanzzinnober oder Bergzinnober vor. Es handelt sich 

dabei um ein Sublimat aus Schwefel und Quecksilber,149 welchem ‚treibende Kräfte‘ 

nachgesagt werden.150 Auch Kalomel oder ‚süßes Quecksilber‘151 erfreut sich bei Franc 

großer Beliebtheit. Beide Verbindungen werden von ihm häufig als Zutat für Pillen und 

 
143 vgl. Fries, 2017, S.275-276, 430 
144 vgl. StA Ulm, H Franc 8b, 71v-72v 
145 vgl. Weimert, 2016, S.101-102, 332, 361; vgl. Balint, 2007, S.222  
146 vgl. Maier, 2017, S.377-378 
147 vgl. Fries, 2017, S.437; vgl. Maier S., 2018, S.153 
148 vgl. Fries, 2017, S.437-438 
149 vgl. Zedler, 1733, Bd.6, Sp.74-78 
150 vgl. „cinnaberis nativae, quam oıbus####### mdtıs######## addere soleo effectus est, na### salivae fluxu[m] promovet” – 

„insbesondere Bergzinnober, den ich gewöhnlich allen Heilmitteln hinzufüge, ist gut geeignet, den 
natürlichen Speichelfluss anzuregen.“, Schaefer, 2017, S.294  

151 Hierbei handelt es sich um Quecksilberchlorid. (vgl. Pierer, 1860, Bd 9, S.252) 
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Pulver verwendet, in Tränken, Salben oder Pflastern finden sie sich gelegentlich. Folgende 

Medikamente enthalten besonders häufig Quecksilberverbindungen: 

• Emetika oder Abführmittel, meist mit Brechweinstein nach Mynsicht152 

• Absorbierpülverlein, häufig kombiniert mit roten Korallen bei Blähungen oder zu viel 

Magensäure153 

• Antiepileptika154 

• Antitussiva155 

• Schweißtreibende oder fiebersenkende Mittel, häufig mit ungebranntem Hirschhorn156 

• Austreibende Mittel157 

• Schmerzmittel beispielsweise bei Kopfschmerzen oder muskulär bedingten 

Schmerzen158 

• Anthelmintika159 

Der Verwendung von unverarbeitetem Zinnober gegenüber äußert sich Franc kritisch, 

wenn er sagt, „[m]emoriae heic mandandu" est, quod cinnaberis quam subtilısse""""" supra 

porphyriten laevigaty in usum medicu" accersar( , alioqn integer p alvu" excernendus 

esset.“160 Auch dass manche Autoren dem pulverisierten Zinnober surreale Kräfte 

zuschreiben, kritisiert er.161 

 
152 vgl. Schaefer, 2017, S.353; vgl. Netzel, 2012, S.189 
153 vgl. Weimert, 2017, S.159, 382 
154StA Ulm, H Franc 8b, 34r: „Si non fit inebriata sulfure arsenicali e#	egregium antiepilepticum”; vgl. 

Schaefer, 2017, S.108-109 
155 vgl. Netzel, 2012, S.347-348 
156 vgl. Schaefer, 2017, S.367, 376-377 
157 vgl. Balint, 2007, S.219 
158 vgl. Holweger, 2015, S.201-202; vgl. Fries, 2017, S.213 
159 vgl. StA Ulm H Franc 8b, 68r-74r 
160 „Der Gebrauch von fein pulverisiertem, purpurfarbenem Zinnober sollte der Vergangenheit angehören. 

Er wird nämlich unverändert mit dem Stuhlgang ausgeschieden.“ Breuer, 2012, S.140 
161 vgl. Breuer, 2012, S.140-141 
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Gelegentlich werden auch andere quecksilberhaltige Verbindungen wie Alembrothsalz162 

oder Quecksilberpräzipitat163 als Wirkstoffe verwendet. Jedoch stellt das eher die 

Ausnahme dar. Auch Quecksilbersublimat164 wird vereinzelt bei schnell wachsenden 

Geschwüren angewandt. Dazu schreibt Franc aber gemäß König,165 dass es „niemals 

innerlich angewandt werden [sollte], da es ein sehr starkes Gift ist.“166 Er beschreibt dessen 

Wirkung als stark ätzend und korrosiv.167 

 

3.1.4 Weitere Fallbeispiele und ihre Zuordnung im Tagebuch 

 

Am Ende der ‚Observationis Medicae Miscellaneis‘ wendet Franc sich den Fallbeispielen zu, 

in denen ihm in der ‚Epistola Apologetica‘ Kunstfehler vorgeworfen werden: Zwei der Fälle 

streitet er komplett ab, indem er schreibt, dass er diese Patienten nicht behandelt habe, in 

den anderen rechtfertigt er sein Vorgehen oder berichtigt die Beschreibung der Umstände, 

unter welchen sich die Behandlung abgespielt habe. Einige dieser Fälle finden sich auch in 

der ‚Ephemeris‘, was Francs Schilderung zwar nicht belegt, aber doch zumindest 

glaubwürdiger erscheinen lässt, da er sie vermutlich bereits zum Behandlungszeitpunkt 

und damit nicht als Rechtfertigung seiner Therapie in Hinblick auf die Schmähschrift in der 

‚Ephemeris‘ notiert hatte.  

Im Folgenden sollen die acht Beispiele aus der ‚Epistola Apologetica‘ sowie die beiden 

zusätzlichen, welche Franc im Rahmen der ‚Observationis Medicae Miscellaneis‘ erwähnt, 

genauer untersucht und wenn möglich Patientenfällen aus dem Tagebuch zugeordnet 

 
162 Verbindung aus Quecksilbersublimat und Salmiak (vgl. Pierer, 1857, Bd. 1, S.285); Findet Verwendung bei 

Wechselfieber (vgl. Schaefer, 2017, S.134) 
163 Quecksilber in Salpetergeist aufgelöst und erhitzt (vgl. Zedler, 1739, Bd. 20, Sp.937-938); Findet 

Verwendung bei Skabies (vgl. Schaefer, 2017, S.120-121) und Geschwüren (vgl. Breuer, 2012, S.352-353) 
164 Quecksilber in salpeterhaltiger Salzsäure aufgelöst und erhitzt (vgl. Meyers, 1888, Bd.14, S.504)  
165 vgl. König, 1693, S.74 [http://mdz-nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb10051149-8, Stand: 

11.07.2020] 
166 vgl. Netzel, 2012, S.222 
167 vgl. Netzel, 2012, S.221-222 
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werden. Dies war nicht in allen Fällen möglich, was möglicherweise darauf zurückzuführen 

ist, dass Franc nicht alle seine Patienten darin dokumentiert hat, insbesondere da die in der 

‚Epistola‘ angesprochenen Fälle häufig keinen guten Ausgang für die behandelten 

Patienten hatten bzw. Francs Therapie dort nicht anschlug. Ziel dieses Unterfangens war 

es, eventuell andere mitbehandelnde Ärzte aus dem Tagebuch herauszulesen und dadurch 

weitere Hinweise auf die Identität des Anonymus zu bekommen.  

 

Fälle, die nicht in der ‚Ephemeris‘ zu finden sind: 

Zuerst wird in der ‚Epistola Apologetica‘ das Beispiel des 13-jährigen Mädchens, der 

Tochter eines Soldaten, mit einer Hernie vorgestellt. Franc dementiert, diese Patientin 

jemals behandelt zu haben und tatsächlich ist sie auch im Tagebuch nicht verzeichnet. 

Stattdessen findet man dort eine Hernienbehandlung bei der 9-jährigen Tochter eines 

Bierbrauers, beide Fälle stimmen nicht überein.168 

 

Bei der schwangeren Patientin mit einer Hernie, dem sechsten Patientenfall, handelt es 

sich möglicherweise um die Patientin Ursula Rüssia.169 Diese war eine schwangere Magd, 

 
168 vgl. Fries, 2017, S.356 
169 „Ancilla Ursula Rüssia, Dni Danielis Fingerlini, annorum 26 circiter à nescio quonam pressa diu utero 

gerebat, cum v. ventrem prominentem non amplius posset occultare, in ancillarum veniebat sermonem, 
quarum nonnullas haec in jus vocabat, ut existimationem suam defenderet, quibus parum sopitis, varios, 
tandemque mense Novembri anni 1693 me consulebat et de suppressis menstruis jam octo fere menses 
conquerebatur, cum v. urina dicto non responderet, blandis accipiebat repulsam. Hisce non acquiescens 
Hera me circa vesperam conveniebat dicens, quid de ancilla valetudinaria sentirem, piam et honestam 
quin et herniosam esse, ita ut non, quid de illius integritate dubitem, habeam. Nullus, inquiebam 
dubitem, ns. a contraria monstraret, menses tpre hoc frigido, impris necessitate non urgente, nullo modo 
esse movendos, ad herniam curandam industrio opus ee Chirurgo, existimationem v. defendere non mei 
officii, si v. Chirurgus mei indigeret auxilii, paratum me esse, verum or- dinatis frustra adhibitis circa finem 
decembris vividam peperit puellam.“ – „Ursula Rüssia, die Magd des Herrn Daniel Fingerlin, etwa 26 Jahre 
alt, die von ich weiß nicht wem geschändet worden war, war lange schwanger, als sie den wachsenden 
Bauch nicht mehr verbergen konnte. Sie kam bei den Mägden ins Gerede, von denen sie einige vor 
Gericht rief, damit sie ihre Ehre verteidigte. Nachdem diese für eine Weile zum Schweigen gebracht 
worden waren, rief sie verschiedene Ärzte zu Rate, im Monat November des Jahres 1693 schließlich mich, 
und klagte über unterdrückten Monatsfluss schon seit fast 8 Monaten, als sie aber, nach dem Urin 
gefragt, nicht antwortete, erhielt sie eine höfliche Zurückweisung. Die sich damit nicht zufriedengebende 
Herrin wandte sich ungefähr am Abend an mich und sagte, was ich von ihrer kränklichen Magd hielte, sie 
sei fromm und ehrenhaft, aber mit einem Leistenbruch, sodass ich nichts hätte, weswegen ich an ihrer 
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die von ihrer Herrin zu Franc geschickt worden war und vorgab, nicht schwanger zu sein, 

sondern an einer Hernie zu leiden. Franc weigerte sich, sie zu behandeln, ohne vorher den 

Urin bezüglich der Schwangerschaft untersuchen zu dürfen, was ihm wiederum die junge 

Frau verweigerte. Daher schickte er sie ins Spital um sich, falls sie eine Hernie habe, von 

einem Chirurgen operieren zu lassen. Dort gebar sie eine Tochter.  

In diesem Fallbeispiel widerspricht sich Franc: Er sagt, wenn es eine Hernie ist, sei es nicht 

seine Aufgabe diese zu heilen, sondern die eines Chirurgen, während er im Kapitel ‚Hernia‘ 

die chirurgische Therapie der Hernie als letzte Möglichkeit ansieht.170 Dies könnte an der 

möglicherweise unterschiedlichen Lokation liegen: Im Kapitel ‚Hernia‘ geht es vorwiegend 

um Leistenhernien, deren operative Entfernung zu dieser Zeit fast immer in einer 

Kastration endete, während in diesem Fallbeispiel eher von einer abdominellen Hernie 

auszugehen ist.  

Abgesehen davon ist es jedoch wahrscheinlich, dass dies nicht das Beispiel ist, über das 

Franc und der Anonymus diskutieren. In der ‚Observationis Medicae Miscellaneis‘ spricht 

Franc davon, sich mit der Mutter des Ehemannes unterhalten zu haben, im Tagebuch wird 

diese als Herrin bezeichnet. Des Weiteren ist auch das Datum problematisch, da in der 

‚Ephemeris‘ der November des Jahres 1693 als Behandlungszeitraum angegeben wird, zu 

welchem Zeitpunkt die ‚Observationis Medicae Miscellaneis‘ schon seit fünf Jahren 

publiziert war. Auch wenn bei den Daten nicht immer davon ausgegangen werden kann, 

dass diese akkurat sind, so wären fünf Jahre doch ein großer Zeitsprung und es scheint eher 

unwahrscheinlich, dass es sich um denselben Fall handelt. Es findet sich in der ‚Ephemeris‘ 

jedoch kein anderes annähernd zum beschriebenen Fall passendes Beispiel, obwohl Franc 

dies in der ‚Observationis Medicae Miscellaneis‘ explizit erwähnt.171 Jedoch scheint es 

 

Integrität zweifeln sollte. Daran würde ich nicht zweifeln, sagte ich, außer wenn mir der Urin das 
Gegenteil zeigte, der Monatsfluss könne zu dieser Zeit auf keine Weise zum Fließen gebracht werden, vor 
allem da auch keine Notwendigkeit dazu dränge, die Hernie zu heilen sei Aufgabe eines fleißigen 
Chirurgen, den guten Ruf zu verteidigen sei nicht meine Aufgabe, wenn aber der Chirurg meine Hilfe 
bräuchte, wäre ich dazu bereit. Nach umsonst angewandten Verordnungen gebar sie gegen Ende 
Dezember ein lebendes Mädchen.“ Balint, 2007, S.122-123 

170 vgl. Fries, 2017, S.366-367 
171 vgl. Franc, 1688, S.54 
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wahrscheinlich, dass es ein anderes Tagebuch Francs gegeben hatte, in welchem er 

regelmäßig und fortlaufend Patientenfälle dokumentierte.172 Dieses ist heute nicht mehr 

erhalten, könnte aber möglicherweise diesen und/oder andere der hier aufgeführten Fälle 

enthalten haben. 

 

Ebenso sind das dritte Beispiel, hierbei handelt es sich um die Ehefrau eines Soldaten mit 

Fluor albus,173 das fünfte, das einen fiebernden Schmied betrifft,174 sowie der siebte Fall 

der Ehefrau eines Musikers, die Franc angeblich mit Vitriolgeist behandelte,175 im Tagebuch 

nicht auffindbar. 

 

Fälle, die in der ‚Ephemeris‘ identifiziert werden konnten: 

Der zweite Fall aus der ‚Epistola Apologetica‘ beschreibt die Behandlung eines 62-jährigen 

Metzgers, der unter einem Erysipel an der rechten Tibia und Fieber litt und den Franc laut 

dem Tagebuch zuerst allein und dann in Zusammenarbeit mit dem Chirurgen Georg Riedlin 

behandelte. Franc selbst wandte zuerst zerstoßene Blätter von wildem Rettich an, um das 

Erysipel durch deren Schärfe zu heilen. Zusätzlich verordnete er ein Pflaster mit 

Holundermus und Bleizucker. Dies half jedoch nach eigener Aussage nicht, weil der Patient 

„interna sudorifera & caliditatem lecti recusaret“,176 woraufhin Franc Riedlin hinzuzog. 

Sowohl in der ‚Ephemeris‘,177 als auch in der ‚Observationis Medicae Miscellaneis‘ beteuert 

 
172 vgl. Winckelmann et al., 2020, S.82-83 
173 vgl. Anonymus, 1687, S.23-24; Franc, 1688, S.51-53 
174 vgl. Anonymus, 1687, S.24; Franc, 1688, S.53-54 
175 vgl. Anonymus, 1687, S.25; Franc, 1688, S.55-56 
176 „die schweißtreibenden Kräfte und die Wärme des Bettes ablehnte”, Franc, 1688, S.51 
177 „Lanio 62 circiter annoru rosam in altero crurum, antecedente horrore efflorescere sentiebat, cui 

fol[iorum] rec[entis] raphan[i] silvestr[is] leniter contusa, ut acidu erysipelaceum ab eorum sale vol[atile] 
acri corrigitur externe calide applicanda suasi, his a. unicu diem frustra applicatis, dedi: die 9 8brıs anni 
1681 […] M[isce] et applicetur calide in fra emplastri. cum vero imorigerus haustum sudoriferu et 
caliditatem lecti recusaret, in suppurationem tandem transiit, quibus visis, ut chirurgus Georg Riedlin 
accersatur, autor fui, hic spe majoris solutionis gangraenam falsısse noıatam linimento simplici paucis 
diebus postea sustulit.“ – „Ein ungefähr 62 Jahre alter Metzger bemerkte ein Erysipel am Bein und am 
nächsten Tag einen vorübergehenden Fieberschauer aufkommen. Ich habe ihm empfohlen, leicht 
zerstoßene wilde Rettichblätter warm äußerlich aufzutragen, damit die Säure des Erysipels durch das 
flüchtige scharfe Salz von diesen beseitigt werde. Nachdem er dies aber einen einzigen Tag lang ohne 
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Franc, dass es sich bei dem Geschwür nicht um ein Gangrän handelte und Riedlin das Bein 

daher mit einer Salbe vor der Amputation bewahren konnte. Dabei stellt Franc den 

Sachverhalt so dar, als sei er mit dem Chirurgen im Einverständnis gewesen, während die 

‚Epistola Apologetica‘ Riedlin als den Retter in der Not klassifiziert, der die Amputation 

gerade noch habe verhindern können.178 Auffällig ist hierbei, dass Franc den Fall tatsächlich 

genauso wiedergibt, wie er ihn in der ‚Ephemeris‘ notiert hat, während in der ‚Epistola 

Apologetica‘ kaum Details angegeben werden und auch der zeitliche Ablauf nur grob 

umrissen wird.  

 

Der vierte Fall, hier handelt es sich um einen ca. 60-jährigen Schiffer, ist im Kapitel 

‚Apoplexia‘ der ‚Ephemeris‘ zu finden. Auch wenn die Ausführungen insbesondere zur 

Therapie in der ‚Observationis Medicae Miscellaneis‘ deutlich weniger ausführlich sind als 

in der ‚Ephemeris‘, handelt es sich eindeutig um denselben Patienten. Laut dem 

Tagebucheintrag litt der Mann schon länger an starken Kopfschmerzen, Müdigkeit und 

Schwindel, bevor er von Franc aufgrund eines Schlaganfalls behandelt wurde.179 Franc 

verordnet Jalappenharz und Skammonium als Abführmittel sowie Brechweinstein,180 eine 

Behandlung, die der Anonymus wiederum als zu aggressiv kritisiert. Franc schreibt in 

beiden von ihm verfassten Texten, dass der Zustand des Patienten sich durch seine 

Therapie zunächst gebessert habe, bevor er ihn eines nachts krampfend aufgefunden habe 

 

Erfolg angewandt hatte, habe ich ihm am 9. Oktober des Jahres 1681 gegeben: […] Mische die Zutaten 
und bringe sie warm in Form eines Pflasters auf. Da er jedoch ungehorsam war und den 
schweißtreibenden Trank und die Wärme des Bettes ablehnte, ging das Erysipel schließlich in ein 
Geschwür über. Nachdem ich dies festgestellt hatte, habe ich veranlasst, dass der Chirurg Georg Riedlin 
hinzugezogen wurde. In der Befürchtung einer größeren Gewebsauflösung, fälschlicher Weise als 
Gangrän bezeichnet, hat er es durch eine einfache Salbe wenige Tage später beseitigt.“, Maier, 2017, 
S.107; vgl. Franc, 1688, S.50-51 

178 vgl. Anonymus, 1687, S.23 
179 StA Ulm, H Franc 8a, 172r: „Nauta Matthaeus Käsborer sexagenarius robustus et sanguineus à diebg 

aliquot de gravativo capitis dolore conquerens vesperi diei 6 martii anno 1681 apoplectig sine sensu et 
motu servata sola respiraoe##### concidit.“ 

180 In der ‚Ephemeris‘ findet sich eine ausführlichere und etwas andere Therapie des Patienten (StA Ulm, H 
Franc 8a, 172r). Daher ist nicht eindeutig klar, auf welches Therapieprinzip sich der Autor der ‚Epistola 
Apologetica‘ in seiner Kritik bezieht. 
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und ihm dann mit keinem der Notfallmedikamente mehr habe helfen können. Der 

Verfasser der Schmähschrift behauptet jedoch, dass der Tod des Patienten nicht durch eine 

Krankheit, sondern durch die Behandlung Francs verursacht worden sei.181 Weder im 

Tagebuch noch in der ‚Epistola Apologetica‘ oder der ‚Observationis Medicae Miscellaneis‘ 

werden mitbehandelnde Ärzte erwähnt. 

 

Interessant wird es schließlich beim letzten Beispiel aus der ‚Epistola Apologetica‘. Hierbei 

beschreibt der anonyme Autor den Fall eines jungen Mannes mit Sodbrennen und Husten. 

Nach Francs Behandlung habe sich dies zu einer Schwindsucht weiterentwickelt und zum 

Tod des Patienten geführt. In der ‚Observationis Medicae Miscellaneis‘ schreibt Franc dazu: 

„Juvenis phthisi mortui non recordari possum, neque in Ephemeridibus meis ullum 

vestigium reperitur.“182 Franc erwähnt dann noch die beiden schwindsüchtigen jungen 

Weber, an die er sich erinnert, zu denen er allerdings kaum Informationen preisgibt, sodass 

diese nicht sicher aus den Tagebüchern identifiziert werden können. Allerdings kann der 

junge Mann aus der ‚Epistola‘ trotz Francs gegenteiliger Aussage in der ‚Ephemeris‘183 

 
181 „[Q]uorum usu bonus vir paulo post in furorem præcipitatus, & ad insaniam usq́; redactus, ut ita ex 

imprudentia Medicastri hujus mors accelerata“ – „Durch deren Gebrauch wurde der gute Mann wenig 
später in den Wahnsinn und bis zur Tollheit getrieben, sodass durch die Ahnungslosigkeit dieses Ärztleins 
der Tod beschleunigt wurde.“, Anonymus, 1687, S.24, vgl. auch Franc, 1688, S.53 und StA Ulm, H Franc 
8a, 172r 

182 „Ich kann mich nicht erinnern an den jungen Mann, der an der Schwindsucht gestorben ist und in 
meinen Tagebüchern findet sich keine Spur.”, Franc, 1688, S.56 

183 „MILES NOSTRAS CASPAR Ehre Helvetius annoru ̄ forte 25 tenuis admodu ̄ habitus cu ̄ venis amplis, 
postquam ab annis quatuor tussicula molesta, periodica respirandi di cultate cu ̄ emaciatione insigni 
vexaretur et tunc loquela sp. rauca esset, die 2 maij anni 1679 in febrem lentam incidit, sitim et insignes 
pectoris dolores, quo etiam viscositatem cum tussi profunda, subrubam non quidem continuo, iisdem 
diebus ictero laborare coepit ita ut universa in cute prae nimia flavedine offuscante livesceret, urina, 
quam ipse attulit crasse tincta rutilante erat colore, cum sedimento argillaceo, à patre phthisico tracta ̄ 
phthisin icteritiam esse deprehendi, hinc rebus in angusto positis, melius aliquid audere duxi, quam 
aegrum de- serere sine remediis, quare saburram in stomacho peccantem movere decrevi: […] à quo ter 
copiosısse maam purulentam et cineritiam evomuit et levamen percepit et appetitus est restitutus, aeger 
quoque aliquanto alacrior evasit, verum tussis et dispnoea in eodem permansit statu. Paupertas plura ex 
pharmacopoea afferri vetebat, hinc […] hac potione aliquot dies continuata com ̄modius dejiciebat, et 
respiratio di cilis remisit et baculo domo iterum egressus e. veru ̄ diaetam praescriptam aegro non 
observante, d. cottidie caseum et fructus horaeos devorante, ımprıs tabaco abutente, cui opera ̄ dare 
consueverat, tussis denuo reversa cu ̄ corporis in dies extenuatione aucta, lecto affigitur et purulentam 
dejicere iteru ̄ coepit maam, decoctum antecedens, me inscio, quidem sumsit, veru ̄ absque successu, 
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eindeutig identifiziert werden. Es handelt sich um den Soldaten Caspar Ehre, der im Jahr 

1679 in Francs Behandlung war. Schon im Tagebuch rechtfertigt Franc sein Unvermögen 

zum einen damit, dass der Patient die Schwindsucht vom Vater geerbt habe und diese 

daher schwer heilbar sei, und zum anderen damit, dass der Patient arm war und sich 

deswegen die gut wirksamen Arzneimittel nicht leisten konnte, er die vorgeschriebene Diät 

nicht beachtete und zusätzlich weiterhin Tabak konsumierte. Das alles führte in Francs 

Augen zum Versagen der Therapie. Vermutlich konnte oder wollte er dies in der 

‚Observationis Medicae Miscellaneis‘ nicht zugeben, beziehungsweise konnte er den 

lethalen Krankheitsverlauf nicht logisch erklären, sodass er den Fall komplett abstritt. Es ist 

natürlich auch möglich, dass er sich tatsächlich nicht mehr an den Fall erinnerte, da seitdem 

schon mindestens acht Jahre vergangen waren.  

 

Fälle aus der ‚Observationis Medicae Miscellaneis‘: 

 

accedebat abdominis inflatio et pedu ̄ cu ̄ cita alvo et extrema debilitate tandem vitae cursum consumtus 
confecit.“ – „Der Ulmer Soldat Caspar Ehre, ein Schweizer, ungefähr 25, von sehr zarter Gestalt, mit wei- 
ten Adern, bekam, nachdem er seit vier Jahren von Hustenanfällen belästigt, von wiederkehrenden 
Atembeschwerden und Anzeichen von Ausmergelung gequält worden war und daher oft nur mit rauer 
Stimme sprechen konnte, am 2. Mai 1679 ein lang anhaltendes Fieber, Durst und starke Brustschmerzen, 
daher auch manchmal starken Husten mit rötlichem Schleim. Gleichzeitig begann er an Gelbsucht zu 
leiden, so dass sich seine ganze Haut dunkelgelb verfärbte. Der Urin, den er selbst mitbrachte, war 
dunkelrot gefärbt, mit tonfarbenen Ablagerungen. Ich erkannte, dass die gelbsüchtige Schwindsucht von 
seinem an Schwindsucht leidenden Vater herstammte. Hierdurch wurde die Sache schwierig. Ich dachte, 
dass man besser etwas wagen sollte, als den Kranken ohne Heilmittel im Stich zu lassen. Deshalb 
verordnete ich, um den störenden Ballast im Magen zu bewegen: […] dadurch erbrach er sehr reichlich 
eitriges und aschfarbenes Material und verspürte Linderung, der Kranke ging auch um einiges munterer 
heim, aber der Husten und die Atembeschwerden blieben in demselben Zustand. Da er sehr arm war, 
konnten keine Präparate nach Arzneibuchvorschrift angewandt werden. Daher: […] Durch diesen einige 
Tage lang eingenommenen Trank wurde ihm Besserung verschafft, die Atembeschwerden ließen nach 
und am Stock ging er wieder nach Hause. Da aber der Kranke die verordnete Diät nicht einhielt und 
täglich Käse und marinierte Früchte verschlang, vor allem den Tabak missbrauchte, den zu benutzen er 
sich angewöhnt hatte, kam der Husten von Neuem zurück, und da die Schwächung des Körpers 
zugenommen hatte, wurde er bettlägerig und begann wieder eitrige Massen auszustoßen. Das oben 
genannte Dekokt, welches er ohne mein Wissen weiter einnahm, brachte keinen Erfolg. Es kam eine 
Blähung des Bauches und der Füße mit einem schwachen Magen und äußerster Schwäche hinzu, 
schließlich beendete er ausgezehrt den Lauf seines Lebens.“, Netzel, 2012, S.110-111, vgl. Anonymus, 
1687, S.25 
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Zusätzlich erwähnt Franc in der ‚Observationis Medicae Miscellaneis‘ noch zwei weitere 

Patientenfälle, die sich allerdings nicht sicher in den Tagebüchern identifizieren lassen. Der 

Erste der beiden handelt von einem vornehmen Bürger, welcher unter einer durch 

ausgedehntes Reiten bedingten Leistenhernie litt. Diesen Fall nutzt Franc, um darzustellen, 

dass selbst bei einer bereits seit längeren Zeit schmerzenden Hernie184 eine Behandlung 

mit Umschlägen, Zäpfchen und manueller Reposition wirksam sein kann und die lange 

anhaltenden Beschwerden kein ausschlaggebendes Kriterium für die Rechtfertigung einer 

Behandlung mit Quecksilber sind. Die Tatsache, dass Franc von einem vornehmen und 

bekannten Bürger185 um Hilfe gebeten wird, steht der Aussage des Anonymus gegenüber, 

welcher behauptet, nur der Pöbel würde Francs ärztlichen Rat in Anspruch nehmen.186  

 

Der zweite Fall, hierbei handelt es sich um den 40-jährigen Vorsteher eines Ulmer 

Nachbarortes, der an Milzsucht litt, wird von Franc angeführt, um den Vorwurf der 

Untätigkeit abzustreiten.187 Laut der ‚Observationis Medicae Miscellaneis‘ war der Patient 

schon längere Zeit bei einem anderen Arzt in Behandlung, bevor er sich Franc anvertraute. 

Der vorbehandelnde Arzt war laut Francs Bericht nicht in der Lage, die Beschwerden zu 

lindern, Franc konnte diese jedoch innerhalb weniger Tage kurieren und den Kranken somit 

von seiner Bettlägerigkeit befreien. Die genaue Therapie, die er dazu verwendet, geht aus 

der ‚Observationis Medicae Miscellaneis‘ nicht eindeutig hervor, was die Zuordnung zu 

einem Fallbeispiel in der ‚Ephemeris‘ erschwert. Auch diesmal erwähnt Franc die hohe 

Stellung des Patienten und widerspricht damit erneut den Aussagen des Anonymus 

bezüglich Francs Patientengut.188 

 

 
184 Die Hernie des Patienten schmerzte bereits vier Tage, bevor Franc hinzugerufen wurde, während die der 

Patientin aus dem ursprünglichen Fallbeispiel der ‚Miscellanea curiosa‘ ihr erst seit einem Tag Schmerzen 
bereitete (vgl. Franc, 1688, S.33; Anonymus, 1687, S.11). 

185 “Primarius civis Sœflingensis, cujus nomen non paucis notum”, Franc, 1688, S.33 
186 vgl. Anonymus, 1687, S.16 
187 vgl. Franc, 1688, S.47-48; Anonymus, 1687, S.15 
188 vgl. Anonymus, 1687, S.15-16 
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3.2 Medizinhistorische Einordnung Francs 

 

Dr. Johann Franc lebte und wirkte zu einer Zeit, die mit einem starken medizinisch-

naturwissenschaftlichen und gesellschaftlichen Wandel einherging. Bis ins späte 

Mittelalter hinein bildeten die antiken Theorien von Galen in Kombination mit arabischen 

Einflüssen die Grundlage für das ärztliche Denken und Handeln. Dies bedeutet, dass die 

Medizin sich bis zu diesem Zeitpunkt größtenteils an humoralpathologischen Konzepten 

orientiert hatte.189 Doch insbesondere mit der durch Paracelsus aufkommenden 

Iatrochemie und der beginnenden Iatromechanik bzw. -physik wurden viele der alten 

Autoritäten und deren Lehren in Frage gestellt. Zusätzlich führte der Einsatz neuer oder 

nun vermehrt verwendeter Techniken wie beispielsweise der Autopsie von Leichen zur 

Verifikation anatomischer Gegebenheiten zu einem enormen Erkenntnisgewinn. Auch das 

Experiment und die daraus ableitbaren Folgerungen waren ein wesentlicher Teil dieser 

Weiterentwicklung.190 

 

Die in der ‚Observationis Medicae Miscellaneis‘ und der ‚Epistola Apologetica‘ zitierten 

oder erwähnten Ärzte und Wissenschaftler können dementsprechend größtenteils in vier 

Kategorien eingeteilt werden: Ärzte aus der Antike, Iatrochemiker, Humoralpathologen 

und Ärzte, die iatrochemische und humoralpathologische Konzepte miteinander vereinen. 

Da sich die ‚Observationis Medicae Miscellaneis‘ insbesondere mit dem bereits 

angesprochenen Fallbeispiel beschäftigt und die innerliche Anwendung von Quecksilber – 

insbesondere bei einer Obstruktion des Gastrointestinaltraktes – der Streitpunkt ist, den 

Franc zur Hauptsache seiner Verteidigung macht, dienen auch die von ihm ausgewählten 

Zitate hauptsächlich der Untermauerung seiner Aussagen zum Thema Quecksilber. Er legt 

in seinen Ausführungen besonderen Wert darauf, dass Quecksilber nicht innerlich und 

 
189 vgl. Eckart, 2013, S.113-116 
190 vgl. Eckart, 2013, S.100-104 
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insbesondere nicht bei Hernien anzuwenden sei. Er verurteilt also nicht prinzipiell dessen 

Anwendung, denn diese wird beispielsweise in den Kapiteln ‚Gonorrhoea‘ und ‚Lues gallica‘ 

der ‚Ephemeris‘191 ausführlich erläutert. Jedoch warnt Franc bereits hier vor seinen 

Nebenwirkungen, wie beispielsweise Koliken und Epilepsie, die er besonders bei Patienten, 

„deren Säfte eine sehr scharfe Zusammensetzung aufweisen“,192 beobachtete. Bereits aus 

dieser Aussage lässt sich schließen, dass Franc durchaus noch das Gedankengut der 

Humoralpathologen und der Vier-Säfte-Lehre in sich trägt. Andererseits erklärt er 

beispielsweise das Entstehen von Ulcera dadurch, dass die Quecksilbergabe vermehrt die 

Magensäureproduktion anregt,193 was ein iatrochemischer Erklärungsansatz ist. Er erklärt 

die Nebenwirkungen aber auch damit, dass durch die Ansammlung von Quecksilber – 

insbesondere vor Engstellen des Darmes, beispielsweise durch Hernien – vermehrt Druck 

auf die Darmwand entsteht,194 was wiederum ein eher iatrophysikalischer Ansatz ist. Die 

von Franc zitierten Ärzte sollen im Folgenden nach Strömungen getrennt behandelt 

werden, genauere Charakteristiken der einzelnen Ärzte finden sich im Anhang.195 

 

Ärzte der Antike 

Von den antiken Ärzten entnimmt Franc die Nebenwirkungen des Quecksilbers. Er zitiert 

dazu Dioscorides,196 der schreibt, dass es „[…] Stomacho & ventri & intestinis inducit 

gravitatem, cum torminibus intendit, aliquando etiam vulnerat intestina, propter 

gravitatem & supprimit urinas, intumescit ipsorum corpus & plumbeam deformitatem 

accipit.“197 Somit wird hier zunächst auf physikalische Wirkmechanismen eingegangen, 

 
191 vgl. Fries, 2017, S.50, 59-60 
192 Fries, 2017, S.276 
193 vgl. Franc, 1688, S.30-31  
194 vgl. Franc, 1688, S.45  
195 Kap. IV. Erwähnte Autoren der ‚Observationis Medicae Miscellaneis‘ 
196 1. Jhdt. n. Chr., genaue Lebens- und Sterbedaten unbekannt 
197 „[…] im Bauch, im Magen und in den Gedärmen zu Druck [führt], es breitet sich kolikartig aus, 

irgendwann verletzt es auch die Eingeweide wegen des Drucks und unterdrückt den Urin, es bläht ihren 
Körper auf und er nimmt eine bleierne Verformung an.“, Franc, 1688, S.29 
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während kurz danach erwähnt wird, dass auch Aegineta198 Quecksilber bezüglich seiner 

Nebenwirkungen bereits mit Bleioxid vergleicht.199 Mit der Erwähnung von Plinius200 als 

einer weiteren antiken Größe schafft Franc somit eine erste Basis für seine 

Authentisierung. 

 

Iatrochemiker 

Die zweite Gruppe, die mit 12 von 24 der erwähnten Ärzte den größten Anteil ausmacht, 

sind die Iatrochemiker. Paracelsus,201 den Begründer der Iatrochemie, zitiert Franc 

mehrmals. Zum einen beschreibt dieser wie Aegineta, dass aus der Quecksilbertherapie 

„unheilbare Kranckheiten [entspringen müssen]“.202 Zum anderen übernimmt Franc von 

ihm auch eindeutig iatrochemisches Gedankengut, wenn er schreibt, dass „die Hitze deß 

‚Mercurii’, […] mit keiner Hitz/ als mit der Hitz deß höllischen Feurs verglichen werden 

[kann].“203 Unterstützt wird diese Aussage von Jüngken204 und Agricola,205 denn es sei seine 

Wirkung „omnia videlicet in corpore nostro liquefaciendo“.206 Es geht hier also zunächst um 

die chemischen Eigenschaften des Stoffes: Diese werden als scharf, beißend und feurig,207 

giftig und mit Schwefel und Arsen auf einer Stufe beschrieben.  

Von den klassischen nachparacelsischen Iatrochemikern, zu denen Oswald Croll,208 Thomas 

Willis,209 Johann Baptist van Helmont210 und Franciscus de la Boë Sylvius211 gezählt 

werden,212 zitiert Franc in seinem Werk nur die letzten beiden. „[N]on viri boni remedium 

 
198 *ca. 625, †ca. 690 
199 vgl. Franc, 1688, S.29 
200 *23 n. Chr., †79 n. Chr.; vgl. Franc, 1688, S.28-29 
201 *1493, †1541 
202 Franc, 1688, S.26 
203 Franc, 1688, S.39 
204 *1648, †1726 
205 *1590, †1668 
206 „offensichtlich alle Dinge in unserem Körper zu schmelzen“, Franc, 1688, S.40 
207 vgl. Franc, 1688, S.30-31 
208 *1580, †1609 
209 *1621, †1675 
210 *1577, †1644 
211 *1614, †1672 
212 vgl. Eckart, 2013, S.120 
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est Mercurius, quamdiu adhuc resuscitari potest”,213 lautet Helmonts Aussage zu 

verarbeitetem Quecksilber. Sowohl rohes als auch verarbeitetes Quecksilber werden in der 

‚Observationis Medicae Miscellaneis‘ als Problem dargestellt: „[U]nd ist im Quecksilber das 

höchste Arcanum Menschlicher Gesundheit mit verborgen/ [so ist es] doch nicht rohe zu 

gebrauchen“.214 Diese Aussage von Valentinus215 wird von Franc gepaart mit den 

Ratschlägen Sendivogius‘216 und Clauders,217 die die komplizierte Zubereitung des 

Quecksilbers betreffen.218 In diesem Zusammenhang greift Franc auch die 

Nebenwirkungen des Quecksilbers erneut auf, die durch seine dem Schwefel ähnlichen 

ätzenden Eigenschaften hervorgerufen werden: „[…] crudit as illa mineralis in Mercurio 

ulcerosa est, nimisque acris & mordax, unde ventriculo lethalis“.219 Fabres220 Feststellung 

wird im Anschluss durch Borch221 und Tachenius222 noch bestätigt. Zusammenfassend kann 

also gesagt werden, dass das Quecksilber in verarbeiteter Version vorsichtig verwendet 

werden kann, es in der Rohform jedoch nicht zu gebrauchen ist. 

Mit de la Boës Worten unterstützt Franc das von vielen Iatrochemikern aufgegriffene 

Gedankengut, dass sich das Quecksilber – insbesondere wenn die Darmpassage durch ein 

mechanisches Hindernis behindert wird – in kleinste Teile aufteilt, so ins Blut gelangt und 

dort die kleinsten Gefäße verstopft.223 Deshalb schlagen sie die Verwendung von einem zu 

Kügelchen geformten Gemisch aus Quecksilber und verschiedenen anderen Stoffen vor.  

 

Humoralpathologen 

 
213 „Das Quecksilber ist kein Hilfsmittel zum Wohle des Menschen, solange er noch zum Leben 

wiedererweckt werden kann“, Franc, 1688, S.31 
214 Franc, 1688, S.28 
215 Genaue Lebensdaten und Identität unbekannt 
216 *1566, †1636 
217 *1633, †1691 
218 vgl. Franc, 1688, S.28 
219 „[D]er durch Quecksilber mineralisch verdorbene Magen [ist] voller Geschwüre […] und es [ist] zu scharf 

und beißend […], womit es für den Magen tödlich ist.“ Franc, 1688, S.30 
220 *1588, †1658 
221 *1626, †1690; vgl. Franc, 1688, S.25-26, 31 
222 *1610, †1680; vgl. Franc, 1688, S.38-39 
223 vgl. Franc, 1688, S.45-46 
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Die Tatsache „venenum […] est Argentum vivum“,224 die bei Helmont zum Ausdruck kommt, 

wird auch durch die Humoralpathologen unterstützt, insbesondere durch Barbarus225 und 

Fernel.226 Der dritte Humoralpathologe, den Franc in der ‚Observationis Medicae 

Miscellaneis‘ erwähnt, ist Bonet.227 Auch er unterstützt die Aussage, dass es sich bei 

Quecksilber um ein Gift handle.228 Franc übernimmt von ihm aber zusätzlich die 

entscheidende These, dass „in complicatione sive contorsione non conveniat Mercurius, ne 

pergit, intestinis ruptis mors acceleretur“,229 es bei einem mechanischen Ileus also 

strengstens verboten sei, während es beim paralytischen Ileus gegebenenfalls gegeben 

werden kann. 

Anhänger von humoralpathologischen und iatrochemischen Konzepten: 

Ebenso wie Franc, der Konzepte aus Iatrochemie und Humoralpathologie, sowie auch 

anderes Gedankengut in sein medizinisches Gesamtverständnis aufnimmt, sind auch 

Sennert,230 Rolfinck231 und Metzger232 Ärzte, die versuchen, die neuen iatrochemischen 

Lehren mit dem antiken humoralpathologischen Krankheitsverständnis zu vereinen. 

Sennert verwendet, wie Franc in der ‚Ephemeris‘ auch, Quecksilber zur Behandlung von 

Wurmerkrankungen und Koliken. Dies unterstützt Franc auch, betont dabei aber, dass mit 

derartigen „præsidiis […] periculosioribus“233 sehr vorsichtig vorgegangen werden muss. Bei 

Metzger handelt es sich um Francs Doktorvater, welcher wiederum unter Rolfinck studiert 

hatte. Daher ähneln sich auch ihre Aussagen: Dass Quecksilber nicht bei einem 

mechanischen Ileus gegeben werden darf, wurde bereits erwähnt, dass es allerdings auch 

 
224 „Das Quecksilber ist […] ein Gift.“ Franc, 1688, S.29 
225 *1454, †1493 
226 *1497, †1558 
227 *1620, †1689 
228 vgl. Franc, 1688, S.43 
229 „das Quecksilber im Falle einer Komplikation oder Verdrehung nicht geeignet ist, ‚damit nicht‘, fährt er 

fort, ‚durch eingerissene Eingeweide der Tod beschleunigt wird‘.“ Franc, 1688, S.43 
230 *1572, †1637 
231 *1599, †1673 
232 *1623, †1687 
233 „äußerst gefährlichen Heilmitteln“, Franc, 1688, S.36 
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nicht bei einem durch eine Entzündung bedingten Ileus gegeben werden sollte, stellt Franc 

in einem von Metzger übernommenen Fallbeispiel dar. 

 

Ärzte, die keinem der medizinischen Konzepte zuzuordnen sind: 

Zusätzlich finden noch drei Ärzte in der ‚Observationis Medicae Miscellaneis‘ Erwähnung, 

die in keine der Strömungen gut eingeordnet werden können. Septal,234 der hauptsächlich 

steinschneidend tätig war, wird von Franc erwähnt, weil der Anonymus ihn in der ‚Epistola 

Apologetica‘ angeführt hatte. Ebenso steht es mit Heer,235 der sich insbesondere mit 

Kurbädern befasste. Franc bezieht keine wesentlichen Informationen aus ihren Werken, er 

schreibt lediglich, dass sie ihm nicht widersprechen. Anders verhält es sich mit Lange,236 

einem Mystiker, der es als „funestæ temeritati“ bezeichnet, „ab omni suspicione veneni, au 

noxæ Mercurium pronuncia[re] liberum“.237 

Die Erwähnung dieser Vielzahl prominenter Autoren und Ärzte in der ‚Observationis 

Medicae Miscellaneis‘ ist zweifelsfrei dem Rechtfertigungsdrang seitens Franc geschuldet. 

Er muss sich hier öffentlich präsentieren, den Leser mit stichhaltigen Beweisen von seiner 

Meinung überzeugen und insbesondere seinem Herausforderer – dem Autor der ‚Epistola 

Apologetica‘ – durch Gegenbeweise widersprechen. Bei seiner Argumentation scheint 

Franc die unterschiedlichen Ärzte nicht als Vertreter ihrer Strömungen zu sehen und 

deshalb zu zitieren, sondern er sucht sich aus allen diejenigen aus, die seine Aussagen am 

besten unterstützen. Franc bezieht sich dabei nicht nur auf die seitens des Anonymus 

angeführten Ärzte und deren Werk,238 sondern fügt diesen noch einige hinzu. Das weist 

ebenso wie die extensive medizinische Bibliothek, welche Franc besaß und später der Stadt 

Ulm vermachte, auf ein breit gefächertes Wissen und Interesse hin. In Francs Bibliothek 

 
234 *1550, †1633 
235 *1570, †1636 
236 *1619, †1662 
237 „tödlichen Leichtsinn“ […] „das Quecksilber vom Verdacht jeden Giftes und Schadens frei[zu]sprechen“, 

Franc, 1688, S.30 
238 Die ‚Epistola Apologetica‘ erwähnt nur Septal, Heer, Rivière, Sylvius und Bonet (vgl. Anonymus, 1687, 

S.14). 
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waren Werke fast aller Autoren, die er zitiert, enthalten, jedoch nicht immer auch die 

Ausgaben der Werke, aus denen er in der ‚Observationis Medicae Miscellaneis‘ zitiert. 

Unter anderem besaß er die Schriften von Aegineta,239 Bonet,240 Helmont,241 Fabre,242 

Agricola,243 Tachenius,244 de la Boë245 und Sennert.246 Die Fächerung der Autoren sowohl 

zeitlich – von der Antike bis zu aktueller Literatur – als auch fachlich – von Anatomie über 

Fallbeispiele hin zu alchemistisch geprägten Abhandlungen – ist beeindruckend und führt 

zu einer Einordnung Francs in die Strömung der Eklektiker. Diese Einordnung wird auch 

anhand der ‚Ephemeris‘ bestätigt.247 

 

3.3 Die Autorenschaft der ‚Epistola Apologetica‘ 

 

Die Schrift ‚Epistola Apologetica‘ ist wie eingangs erwähnt anonym veröffentlicht worden. 

Da sie aber durchaus eine Diskordanz zwischen ihrem Autor und Franc verdeutlicht, wäre 

es – insbesondere in Hinblick auf die interkollegialen Beziehungen Francs in Ulm im 

Allgemeinen und zum Collegium Medicum im Speziellen – interessant, welcher Autor hinter 

dem Schriftstück steht und ob diese Auseinandersetzung Folgen nach sich zog. 

 
239 „Pauli Aeginettae Enchiridion totius medicinae. Basileae 1551.“ (Hauke, 2015, S.46) entspricht dem im 

Literaturverzeichnis aufgeführten Werk von Aegineta (Aegineta u. Adams, 1846).  
240 Zwei Bände der ‚Medicina Septentrionalis collatitia‘ (Bonet, 1686 und 1687) finden sich im 

Biblithekskatalog, das andere zitierte Werk Bonets allerdings nicht (vgl. Hauke, 2015, S.3). 
241 Im Bibliothekskatalog ist „Opera cum Opusculi Medicis in auditis“ aufgeführt (Hauke, 2015, S.4), was 

scheinbar eine andere Ausgabe von Helmont, 1648 ist. 
242 „Petri Johannis Fabrii Anatomia totius Universi. Francof: 1651.“ (Hauke, 2015, S.18) entspricht 

‚Panchymici‘ (Fabre, 1651).  
243 „Joh. Agricolae Anmerckungen über die Chymische Artzneyen Jo: Papii. Nberg: 1686“ (Hauke, 2015, S.18) 

entspricht Agricola u. Jüngken, 1686. 
244 „Ottonis Tachenii Hippocrates Chymicus. Brunsw: 16” (Hauke, 2015, S.68) entspricht Tachenius, 1668.  
245 „Francisci de le Boe Praxis Medica. Lugd: Bat: et Amstelod: 1672 et 74. 4 Band.“ (Hauke, 2015, S.70) 

entspricht vermutlich Boë, 1671 
246 „Danielis Sennerti Opera Medica in VI Tomos divisa. Lugduni B: 1676. 3 Band“ (Hauke, 2015, S.3) enthält 

auch Sennert, 1676. 
247 vgl. Netzel, 2012, S.77-78; Maier S., 2018, S.68-69; Schaefer, 2017, S.18; Breuer u. Winckelmann, 2011, 

S.3; Balint, 2007, S. 16, 172-176; Fries, 2017, S.307-310 
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Einen ersten Hinweis gibt der Vergleich zwischen dem in der ‚Miscellanea curiosa‘ 

veröffentlichten Text, auf den die ‚Epistola Apologetica‘ sich bezieht,248 und demselben 

Fallbeispiel in Francs Tagebuch. Da sich der Text abgesehen davon, dass im Tagebuch 

Namen, Orte und Daten nicht anonymisiert wurden, wörtlich entspricht,249 ist eindeutig 

ersichtlich, dass der Arzt, der die Patientin vor Franc behandelte und damit auch der Arzt, 

der ihr Quecksilber verschrieb, Johann Caspar Beuthel250 gewesen sein muss. Dieser Arzt 

ist derjenige, der in seinem Handeln durch die ‚Epistola Apologetica‘ verteidigt und dort als 

„Senior Medicus“251 oder als „Venerandus Senex“252 bezeichnet wird.253 Dies lässt auf ein 

positives Verhältnis zwischen dem Anonymus und Beuthel schließen, denkbar wäre 

insbesondere ein Schüler-Lehrer-Verhältnis. Eine andere Möglichkeit wäre theoretisch, 

dass Beuthel selbst den Text verfasst hat, dies aber um ihm Glaubwürdigkeit zu verleihen 

in der 3. Person tat. Zweiteres scheint eher unwahrscheinlich, da der Autor der ‚Epistola 

Apologetica‘ sich dort selbst in der ersten Person Singular referenziert und zusätzlich den 

anderen Arzt als „Venerandus Senex“ bezeichnet.254 

Da zudem am Ende der ‚Epistola Apologetica‘ verschiedene weitere Beispiele für 

Behandlungsfehler Francs genannt werden, liegt die Vermutung nahe, dass der Autor aus 

Ulm bzw. der näheren Umgebung stammte. Außerdem sind sowohl fundierte Medizin- als 

auch Lateinkenntnisse nötig, um innerhalb eines Jahres eine 26-seitige lateinische Schrift 

zur Verteidigung einer medizinischen Entscheidung schreiben zu können, was durchaus 

 
248 ‚Mercurius vivus in Hernia lethalis.‘, Franc, 1687, S.461-462 
249 vgl. Kap. III. Gegenüberstellung von ‚Mercurius vivus in Hernia lethalis‘ im Tagebuch und in der 

Veröffentlichung 
250 *unbekannt, †1700 
251 „Älterer Arzt“, Anonymus, 1687, S.11 
252 „Ehrwürdiger Alter“, Anonymus, 1687, S.12 
253 Auch Franc bezeichnet Beuthel einmal als „Medico sene“, einen greisen Arzt; StA Ulm, H Franc 8b, 57r 
254 vgl. „Et hæc quidem unica indignatio eaq́; justissima, in causa fuit, quæ mihi extorsit hanc quærulam 

epistolam, veluti dum loco piaculi duco, venerandum illum senem, de familia Medica summè meritum, 
tam indigno modo, ab abjectissimo hoc virunculo, ludificari;“ – „Und diese einzigartige und äußerst 
wohlbegründete Entrüstung war der Anlass, der mir diesen anklagenden Brief entwunden hat, welchen 
ich gleichsam für die Strafe dafür ansehe, dass jener ehrwürdige Alte, der sich um die medizinische 
Gemeinschaft höchst verdient gemacht hat, auf so unwürdige Art und Weise von diesem nichtsnutzigen 
Menschlein verhöhnt wird.“, Anonymus, 1687, S.9 
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einen gebildeten Arzt als Autor nahelegt. In der von Netzel publizierten Arbeit ist 

tabellarisch255 eine Übersicht über alle ärztlichen Kollegen dargestellt, die von Franc im 

Tagebuch erwähnt werden, und bei Grob256 finden sich die Mitglieder des Collegium 

Medicums in den Jahren 1686 bis 1688. Bei einem Vergleich beider Angaben stellt sich 

heraus, dass bis auf Johann Bartholome Cramer alle Mitglieder des Collegium Medicums 

der betroffenen Jahre auch in den Tagebüchern Erwähnung finden. Studiert man die 

Aussagen Francs in den Tagebüchern genauer, so fällt auf, dass Alphons Khon und Theodor 

Boxbart als „Beutelio […] devinct[i]“257 bezeichnet werden, die alles für seine Anerkennung 

tun würden und alle seine Ratschläge und Hilfen gebrauchten.  

 

Aufgrund dieses Verhältnisses wurde nach weiteren Schriften und anderen Anhaltspunkten 

aus dem Tagebuch gesucht. Dort wird Theodor Boxbart einige Male erwähnt, in der Regel 

als Vor- oder Mitbehandler und wird dabei meist in nicht besonders positives Licht 

gestellt.258 Wie bereits bei Netzel erläutert,259 war das Verhältnis zwischen Boxbart und 

Franc nicht das beste, die fachlichen Ansichten differenzierten stark voneinander. Diese 

Punkte sprechen durchaus für die Theorie, dass Boxbart als Autor der ‚Epistola‘ in Frage 

kommt. Von ihm ist allerdings nur seine 12-seitige Dissertationsschrift ‚De Variolis‘260 

bekannt. Sie ähnelt im Aussehen der ‚Epistola apologetica‘, verwendet allerdings ‚ß‘ statt 

‚ss‘, was in der ‚Epistola‘ kein einziges Mal vorkommt. Auch werden dort vermehrt 

griechische Wörter verwendet und für den Leser übersetzt, was in der ‚Epistola‘ ebenfalls 

nicht geschieht. Es scheint eher unwahrscheinlich, dass solche kleinen Formalitäten 

geändert worden wären, um dadurch den Leser bezüglich der Autorenschaft hinters Licht 

zu führen. Dies spricht ebenso wie die Tatsache, dass dies die einzige bekannte Schrift 

 
255 Netzel, 2012, S.29-30 
256 Grob, 2007, S.36-38, 43-44, 145-149, 154 
257 „Herrn Beuthel bedingungslos ergeben“, Holweger, 2009, S.347 
258 „Zum Teufel mit diesen Medizinern: Mörder, Geldverschwender und Diebe!“ nach mutmaßlicher 

Übertherapie durch Boxbart; Breuer, 2012, S.316 
259 vgl. Netzel, 2012, S.53-55 
260 Boxbart, 1675 
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Boxbarts ist und er eine 26-seitige lateinische Schrift innerhalb von maximal einem Jahr 

hätte verfassen müssen eher gegen Boxbart als Autor. 

 

Von Alphons Khon, dem zweiten oben genannten Arzt, sind drei Veröffentlichungen 

bekannt: ‚De Catalepsi‘261, seine Dissertationsschrift, ‚Pauli Zachiae Medici romani 

Tractatus de affectionibus hypochondriacis‘,262 eine Übersetzung aus dem Italienischen ins 

Deutsche und ‚Transmutatio metallica curiosa et genuina‘,263 welche auch in der 

‚Miscellanea curiosa‘ veröffentlicht wurde.264 In der ‚Miscellanea curiosa‘ finden sich auch 

noch zahlreiche weitere Aufsätze Khons, sodass davon ausgegangen werden kann, dass er 

regelmäßig medizinische Abhandlungen auf Latein verfasste. In seinen Veröffentlichungen 

finden sich zwar keine formalen Eigenheiten, allerdings pflegten Khon und Franc ein gutes 

Verhältnis zueinander. So übergab Franc einmal die Behandlung eines Patienten an Khon, 

ein andermal konsultierte er ihn bei einem schwierigen Fall.265 Aus solch einem positiv 

geprägten Verhältnis scheint eine so abwertend formulierte und mit Beschimpfungen 

gespickte Schrift eher nicht hervorzugehen.  

 

Schließlich muss als möglicher Autor noch Eberhard Gockel in Betracht gezogen werden, 

ein Arzt, der ein durchaus sehr angespanntes Verhältnis zu Franc pflegte.266 Gockel war wie 

die beiden anderen Mitglied des Collegium Medicum267 und hatte dadurch intensivere 

Beziehungen zu den anderen Ärzten Ulms [als Franc]. Somit könnte er die Schrift verfasst 

haben um einen anderen Arzt aus dem Collegium (Beuthel) zu verteidigen. Zudem würde 

es erklären, woher er die Informationen zu den anderen Patientenfällen hatte, die ihm laut 

der ‚Epistola‘ von „edle[n] und äußerst erfahrene[n] Doktor[en], [deren] Name[n] nicht 

 
261 Khon, 1662 [http://mdz-nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb11239303-2, Stand: 07.09.20] 
262 Khon, 1671 [http://mdz-nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb11269595-2, Stand: 07.09.20] 
263 Khon, 1713 [http://mdz-nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb11221262-1, Stand: 09.08.20] 
264 Weyermann, 1829, S.215; Khon, 1698, S.147-153 

[https://www.biodiversitylibrary.org/item/255755#page/201/mode/1up, Stand: 09.08.20] 
265 Netzel, 2012, S.51-52 
266 vgl. Breuer u. Winckelmann, 2011, S.1; Netzel, 2012, S.62 
267 Grob, 2007, S. 36-43 
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genannt werden soll[en], mein[en] sehr zu verehrende[n] Gönner[n], mitgeteilt 

[wurden]“.268 Jedoch ist dieses Kriterium nicht für Gockel allein zutreffend, sondern für alle 

Ärzte des Collegium Medicum, also auch für die beiden oben genannten. Allerdings war 

Gockel ein sehr häufig publizierender Arzt,269 der mit der lateinischen Sprache gut vertraut 

war und dem es durchaus zugetraut werden kann, innerhalb eines Jahres eine 26-seitige 

lateinische Schrift zu verfassen. Er war zudem seit 1685 Mitglied der Deutschen Akademie 

der Naturforscher ‚Leopoldina‘,270 sodass er auf jeden Fall Zugriff auf den ursprünglichen 

Artikel hatte. Der entscheidende Punkt, der Gockel zum wahrscheinlichsten Urheber der 

‚Epistola apologetica‘ macht, ist die bereits aus der ‚Ephemeris‘ bekannte und dort 

beschriebene Rivalität zwischen Gockel und Franc. 

 

Des Weiteren wurde auf der Suche nach der Autorenschaft auch im Erlanger Archiv der 

Trew-Sammlung, in welcher das Digitalisat der ‚Epistola Apologetica‘ ausfindig gemacht 

worden war, nachgefragt, ob es eventuell Anmerkungen oder Hinweise auf den Verfasser 

oder den Publikationsort gäbe. Dies war allerdings nicht der Fall, ebensowenig konnte das 

Nördlinger Stadtarchiv weiterhelfen, welches angefragt wurde, da die ‚Observationis 

Medicae Miscellaneis‘ dort gedruckt worden war.271 Auch in den Beständen des 

Stadtarchivs Ulm272 fanden sich weder Hinweise auf medizinische Schmähschriften oder 

deren Zensur noch auf Beschlüsse hinsichtlich eines der möglichen Autoren der ‚Epistola 

Apologetica‘. Es gibt also keinen sicheren Beweis bezüglich der Autorenschaft der 

‚Epistola‘, jedoch stehen vor allem Boxbart und Gockel im Verdacht, wobei Gockel aufgrund 

seiner Publikationsfreudigkeit und seiner bekannten Zwistigkeit mit Franc wohl eher als 

Autor der ‚Epistola Apologetica‘ angenommen werden darf. 

 
268 „communicavit Nobil[issimus] & Experientiss[imus] D[ominus] D[octor] N[omen nescio] Fautor meus 

colendiss[imus]”, Anonymus, 1687, S.24 
269 Alleine bei Weyermann (1798, Bd I, S.264-266) sind 12 gedruckte Schriften, 36 Artikel in der ‚Miscellanea 

curiosa‘ und zwei handschriftliche Werke hinterlegt, vgl. auch Leopold, 1733, S.228-236. 
270 Netzel, 2012, S.36 
271 Sponsel, 2018 (Persönliche Korrespondenz) 
272 vgl. Zensurprotokolle des Pfarrkirchenbaupflegeamts 1651-1709, StA Ulm, A[3197] und Registerband der 

Ratsprotokolle, StA Ulm, A[3531] 
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Da der Autor der Schmähschrift nicht endgültig identifiziert werden konnte, bleiben auch 

die Beweggründe fraglich. Geht man allerdings davon aus, dass der Autor – wie hier 

vermutet – ein in Ulm praktizierender Arzt war und damit ein um die Patientengunst 

rivalisierender Kollege Francs, so kommen einige Optionen in den Sinn. Franc hatte eine 

gemäß der ‚Ephemeris‘ und den Aufzeichnungen des Stadtarchivs Ulm recht populäre und 

einbringliche Praxis,273 was ihm möglicherweise Neider in seinem näheren Umfeld beschert 

haben möge. Eine Schmähschrift mit derartigen Vorwürfen könnte selbstverständlich – 

falls bei der Bevölkerung populär – fatale Folgen für den Patientenstamm mit sich bringen.  

Geht man von Gockel als dem Urheber der ‚Epistola Apologetica‘ aus, so wäre es im 

Rahmen der bereits bestehenden Zwistigkeiten (s.o.) gut denkbar, dass die in der 

‚Miscellanea curiosa‘ veröffentlichten, Beuthel widersprechenden Aussagen ein Auslöser 

dafür waren, sowohl Patienten als auch Kollegen an der Auseinandersetzung teilhaben zu 

lassen.  

Eine zweite Möglichkeite wäre, dass Beuthel selbst einen seiner Kollegen darum gebeten 

oder diesen sogar dafür bezahlt haben könnte, das Schriftstück anzufertigen und zu 

veröffentlichen. Allerdings scheint dies bei Betrachtung der für dieses Vergehen 

angedachten Strafen274 ein gefährliches Unterfangen. Es konnten auch keinerlei 

Unterlagen im Stadtarchiv oder der Briefsammlung Trew gefunden werden, die eine 

derartige Korrespondenz nahelegen würden.  

Dass der alleinige Zweck der Schmähschrift die Richtigstellung eines medizinischen 

Sachverhaltes war, ist aufgrund der verwendeten Sprache und der persönlichen 

Beleidigungen gegenüber Franc eher unwahrscheinlich.  

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass sich die Motivation hinter der Schmähschrift 

vermutlich zusammensetzt aus einer Kombination aus Wertschätzung des Dr. Beuthel, 

 
273 Winckelmann et al., 2020, S.18-21, 105-109 
274 vgl. Kap. 3.4.2 Das Pasquill 
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Neid gegenüber Dr. Franc und dem Bedürfnis, eine als falsch empfundene medizinische 

Aussage richtig zu stellen. 

 

Eine weitere Frage, die bei genauerer Betrachtung der Texte aufkommt, ist, ob Franc selbst 

die Identität des Schmähers kannte. Er bezeichnet ihn beispielsweise als Christ,275 dies 

könnte jedoch der Religionsverteilung Ulms in der damaligen Zeit geschuldet und somit nur 

eine Mutmaßung gewesen sein. Die Aussage, dass er selbst nichts gegen seinen Schmäher 

unternehmen, sondern dies lieber dem Leser der ‚Observationis Medicae Miscellaneis‘ 

überlassen möchte,276 kann in beide Richtungen gedeutet werden. Franc könnte sich zwar 

der Identität des Schmähers bewusst sein, allerdings nicht über die Mittel und die 

öffentliche Stellung verfügen, Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Ebenso wäre es denkbar, 

dass Franc den Leser hiermit dazu auffordert, die Identität des Schmähers herauszufinden 

und diesen seiner Taten zu überführen.  

Da Franc in der ‚Observationis Medicae Miscellaneis‘ allerdings keine 

Identifikationsmerkmale des Schmähers preisgibt, kann wohl davon ausgegangen werden, 

dass Franc sich zumindest nicht sicher war, um wen es sich beim Autor der Schrift handelte. 

Denn er bittet den Leser darum, für Gerechtigkeit zu sorgen,277 was nur bei Kenntnis der 

Identität des Schmähers möglich wäre. Somit sollte Franc dazu zumindest Hinweise liefern, 

wenn er sich dieser bewusst wäre. Es ist also auch davon auszugehen, dass der Autor der 

Schmähschrift nicht für diese bestraft wurde, zumindest findet sich diesbezüglich keine 

Dokumentation (s. zu diesem Thema Nachtrag IV). 

 

 
275 „maximopere dolui hominem Christianum adeo delirare suo ferro posse” – „hat es mich in höchstem 

Maße betrübt, dass ein christlicher Mensch mit seiner Waffe so wahnsinnig sein kann“, Franc, 1688, S.22 
276 „neq́ue ego subsumam ad meum Diffamatorem; subsumant alii boni & æqui rerum æstimatores”, Franc, 

1688, S.19 
277 „candidus Lector judicet de ficulno præsidio Diffamatoris”, Franc, 1688, S.56 
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3.4 Juristische und formale Grundlagen der Schmähliteratur 

3.4.1 Juristische Grundlagen  

 

Wie in Kapitel 3.2 Medizinhistorische Einordnung Francs bereits erläutert, zitiert Franc in 

der ‚Observationis Medicae Miscellaneis‘ zahlreiche andere Ärzte und Naturphilosophen. 

Da es sich bei der ‚Observationis Medicae Miscellaneis‘ jedoch nicht um eine rein 

medizinische Schrift handelt, sondern auch juristische Aspekte angesprochen werden, 

zitiert Franc auch hierfür einige Persönlichkeiten, die den groben juristischen Rahmen für 

die Gesetzgebung zu Francs Zeit vorgaben: 

 

Kaiser Valentinian I. (321-375) und Valens (328-378):  

Valentinian und Valens waren Brüder, die gemeinsam als Kaiser über das römische Reich 

herrschten. Im Rahmen ihrer Amtszeit hinterließen sie einige Urteile anhand von 

Fallbeispielen, die ihrer Rechtsprechung bedurften. Ihre Rechtsprechung zum Thema der 

Schmähschriften findet sich im ‚Codex Theodosianus‘278 von 438 und im ‚Codex Iustinianus‘ 

von 528 und bildete zur Zeit Francs weiterhin die Grundlage der Rechtsprechung in diesem 

Gebiet.279 Sie werden von Franc indirekt zitiert, wenn er schreibt, dass „[c]rimen hoc ex 

Constitutione Imp[eratorum] Valentiniani & Valentis Capitale“ sei.280 

 

 

 

Kaiser Karl V. (1500-1558):  

Karl V. wurde 1516 zum spanischen König, 1519 zum römischen König und 1530 zum Kaiser 

des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation gekrönt. 1532 erließ er auf dem 

 
278 vgl. Mommsen et al., 1905, S.488  
279 vgl. Roberts, 2001 [http://www.roman-emperors.org/vali.htm, Stand: 21.07.20] 
280 „[d]ieses Verbrechen […] gemäß der Konstitution der Kaiser Valentinian und Valens ein 

Kapitalverbrechen [sei].“ Franc, 1688, S.13 
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Augsburger Reichstag die sogenannte ‚Constitutio Criminalis Carolina‘,281 die erstmals das 

Strafrecht für das ganze Reich einheitlich klären sollte. Darin wird auch das Strafmaß für 

eine Schmähschrift festgelegt, welches folgendermaßen lautet: „[D]erselbige boshaftige 

Lästerer soll nach Erfindung solcher Ubelthat/ als die Rechte sagen/ mit der Pön/ in welcher 

Er den unschuldigen Geschmächte*/ durch seine böse unwarhafftige Lästerschrifft/ hat 

bringen wollen/ gestrafft werden.“282 Auch das Drucken einer solchen Schmähschrift 

verbot Karl V. bereits.283 In seine Regierungszeit fällt zudem der Augsburger 

Religionsfrieden von 1555, in welchem die Religion des jeweiligen Landesherrn als Religion 

seines Volkes festgeschrieben wurde.284 

 

Kurfürst August (1526-1586): 

Nach dem Tod seines Bruders im Jahr 1553 übernahm August die Regierung des 

Sächsischen Kurfürstentums. Er verfügte zahlreiche Landesordnungen und Konstitutionen, 

um die Rechtsprechung und Administration des Landes zu vereinheitlichen.285 Dazu 

gehören auch die Constitutiones 42 und 44, welche die Strafe von Injurien sowie anonym 

veröffentlichen Schmähschriften festlegen.286 

 

 

Carpzov Benedict der Jüngere (1595-1666): 

 
281 Kaiser Karl V., 1594 
282 Franc, 1688, S.14 
283 „Typographi ejusmodi libros famosos imprimere, sub pæna potestatis non amplius imprimendi libros, 

alia�́� arbitraria prohibentur” – „[Es ist] den Druckern unter Strafe durch die Amtsgewalt verboten, 
Schmähschriften dieser Art und andere erfundene Dinge zu drucken.“ Franc, 1688, S.12 

284 vgl. Kohler, 1977, S.191-211 [https://www.deutsche-biographie.de/pnd118560093.html#ndbcontent, 
Stand: 21.07.20] 

285 Bruning, 2005 [https://saebi.isgv.de/biografie/August,_Kurf%C3%BCrst_von_Sachsen_%281526, Stand: 
04.09.20] 

286 „Da er (der Diffamator) gleich könnte solches folgends ausführen/ daß derselbe gleichwohl auch 
willkührlichen/ entweder mit Staupenschlägen/ Verweisung oder Gefängnuß/ nach Gelegenheit der 
Verbrechen/ gestrafft werden solle.“ Franc, 1688, S.16, vgl. Carpzov, 1670b, S.381, 419-420 
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Carpzov war ein bekannter Jurist, der hauptsächlich in Dresden und Leipzig studierte und 

wirkte. In seiner bekanntesten Schrift ‚Practica nova imperialis Saxonica rerum 

criminalium‘,287 aus welcher auch Franc zitiert, findet sich eine genaue Definition der 

Schmähschrift: „Compositio occulto nomine facta: [… C]ompositio in scriptis facta, [… e]jus, 

quod Auctor probare non vult, [… a]d infamiam alicujus, [… i]n publico loco affixa“.288 Mit  

“Licet crimen in Libello famoso alicui objectum verum sit & probetur, attamen reus Libelli 

famosi ab omni pœna immunis non est; sed veritas criminis eatenus ipsum excusat, ut a 

pœna ordinaria liberetur: extraordinaria tamen & arbitraria pœna est puniendus, quia 

judicialiter ad probationem criminis offerre se debuerat, non per clancularias suggestiones, 

& extrajudiciales diffamationes proximum lædere,“289 äußert er sich auch zur Bestrafung 

des Schmähenden, wobei hier explizit der Fall behandelt wird, dass der Geschmähte sich 

tatsächlich des ihm vorgeworfenen Vergehens schuldig gemacht hat. Mit seinen Schriften 

schuf Carpzov ein Lehrwerk, das noch bis ins 18. Jahrhundert in weiten Teilen Deutschlands 

höchstes Ansehen genoss. Er war nicht nur im Strafrecht, sondern auch in anderen 

juristischen Bereichen bewandert und als Autor tätig.290 

 

Auf diesen Autoritäten aufbauend begründet Franc seine Aussage, dass es sich bei der 

‚Epistola Apologetica‘ um eine Schmähschrift handeln müsse. Franc argumentierte so 

möglicherweise in der Hoffnung, dass sich einer der Leser (beispielsweise Johann Jacob von 

 
287 Carpzov, 1670a,b,c 
288 “[Eine] Abfassung, die ohne Namensnennung gemacht wurde: […] Es ist eine schriftliche 

Zusammenstellung, [... d]essen, was der Autor nicht gutheißen will, [… z]ur Schande irgendjemandes [… 
und a]n einem öffentlichen Ort befestigt.“ Franc, 1688, S.10-13 

289 „Wenn auch das in der Schmähschrift jemandem vorgeworfene Verbrechen wirklich bewiesen wurde, ist 
der der Schmähschrift  Beschuldigte dennoch nicht von jeder Strafe befreit; aber die Wahrheit des 
Verbrechens rechtfertigt ihn selbst so weit, dass er von einer ordnungsgemäßen Strafe befreit wird: Er ist 
dennoch durch eine außerordentliche und angemessene Strafe zu bestrafen, weil er gerichtlich zur 
Überprüfung des Verbrechens erscheinen hätte müssen, um nicht durch geheime Einflüsterungen und 
außergerichtliche Anschuldigungen den Nächsten zu kränken.“ Franc, 1688, S.14-15 

290 vgl. Döhring, 1957, S.156-157 [https://www.deutsche-biographie.de/pnd118667246.html#ndbcontent, 
Stand: 21.07.20] 
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Baumgarten, dem die Schrift gewidmet ist291) seiner annähme und an seiner Statt den 

Autor der ‚Epistola‘ ausfindig machen und verklagen würde. 

 

3.4.2 Das Pasquill 

 

Der Begriff des ‚Pasquills‘ ist ein zu Beginn des 16. Jahrhunderts entstandener Begriff, der 

im Groben den Tatbestand einer Schmähschrift bezeichnet292 und häufig mit dem Begriff 

des ‚Libellus famosus‘ gleichgesetzt wird. Es gibt jedoch eine Abstufung zwischen den 

unterschiedlichen Arten der Schmähung: Für den Tatbestand des Pasquills im weiteren 

Sinne ist zum einen eine Ehrverletzung oder Schmähung nötig, die nicht nur einer einfachen 

Injurie293 gleichkommt. Sie muss schriftlich verfasst und vom Autor gewollt öffentlich 

verbreitet worden sein. Das ‚Libellus famosus‘ ist eine spezielle Unterart des Pasquills und 

ist zusätzlich gekennzeichnet durch die Anonymität bzw. Pseudonymität des Autors und 

den Vorwurf eines genau spezifizierten Verbrechens.294 

Somit sind die Kennzeichen, durch die Franc in der ‚Observationis Mediae Miscellaneis‘ die 

‚Epistola Apologetica‘ als solches einordnet, dieselben, die heute noch verwendet werden: 

Es muss eine Schrift sein, die den Vorwurf eines Verbrechens enthält, das eine Leibes-, 

Lebens- oder Ehrenstrafe peinlicher Art nach sich zöge, die anonym oder unter einem 

Pseundonym veröffentlicht wurde und vom Urheber willentlich verbreitet wurde. Franc 

zitiert dabei Carpzov,295 der sich wiederum auf die ‚Constitutio Criminalis Carolina‘296 

beruft, in welcher schon 1532 der Tatbestand des ‚libel famoß‘ grob umrissen wird. Sowohl 

 
291 vgl. Franc, 1688, S.2 
292 vgl. Braungart et al., 2003, S.31 
293 Bereits im ‚Codex Iustiniani‘ aus dem Jahr 528 werden die ‚Libelli famosi‘ von den als private Rechtssache 

zu behandelnden Injurien, einfachen Beleidigungen in der Regel im privaten Rahmen, abgegrenzt (vgl. 
Haller, 2012-2018, S.45-46, http://www.opera-platonis.de/CI/Abschnitte.pdf, Stand: 19.08.20). 

294 vgl. Schmidt, 1985, S.27 
295 Carpzov, 1670b, S.355-356 
296 Karl V., 1594, S.13, Artikel 110 
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bei Carpzov als auch in der ‚Constitutio Criminalis Carolina‘ – und demnach auch bei Franc 

– wird jedoch nicht unterschieden zwischen dem Pasquill und dem ‚Libellus famosus‘. 

 

Auch die Strafe für das Vergehen soll hier nicht unbeachtet bleiben: Im ‚Codex Iustinianus‘ 

wird über eine Rechtsprechung der Kaiser Valentinian und Valens berichtet, gemäß 

welcher auch für das unterlassene Vernichten einer ‚ehrenrührigen Schrift‘297 schon die 

Todesstrafe verhängt wurde. In der ‚Constitutio Criminalis Carolina‘ wird etwas milder 

geurteilt, sodass der Verfasser einer Schmähschrift mit der ‚Poena talionis‘ bestraft werden 

sollte.298 Die ‚Poena talionis‘ ist eine analoge Wiedervergeltung, was bedeutet, dass der 

Verfasser der Schmähschrift die Strafe auferlegt bekommen sollte, welche er für den 

Geschmähten verlangt hatte.299 Dabei reichte das Strafmaß von Geld- und 

Gefängnisstrafen über die Vernichtung aller Bücher des Autors bis hin zur Todesstrafe.300 

Das kann problematisch sein, da in vielen Fällen das Ziel der Schmähschrift nicht die 

Einleitung eines Strafprozesses sondern die reine Ehrverletzung ist. Diese kann jedoch nicht 

vom Richter verhängt werden und muss daher durch eine willkürliche Strafe des Richters 

ersetzt werden. Das gilt allerdings nur im Falle der falschen Anklage. Sollten die 

Anklagepunkte der Schmähschrift tatsächlich erfüllt sein, so werden Geschmähter und 

Angeklagter gemäß dem Tatbestand verurteilt und dem Schmähenden wird wiederum eine 

willkürliche Strafe im Ermessen des Richters auferlegt, da dieser durch die Schmähschrift 

das gesetzlich vorgeschriebene Gerichtsverfahren zu umgehen versuchte.301 

 

Besonders ausgeprägt war die Schmähliteratur im 16. bis 18. Jahrhundert, wobei die erste 

Bestrafung bereits 1349 erfolgte, die letzte bekannte 1835.302 Seit 1871 werden die 

Schmähschriften im Strafgesetzbuch nicht mehr gesondert erwähnt und ihre Bedeutung ist 

 
297 Haller, 2012-2018, S.45 
298 Karl V., 1594, S.13, Artikel 110 
299 vgl. Schmidt, 1985, S.239 
300 vgl. Rublack, 1995, S.386-387; Hauke, 2007, S.257-268 
301 vgl. Schmidt, 1985, S.239 
302 vgl. Rublack, 1995, S.386 
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verschwindend gering.303 In früheren Zeiten waren die Vervielfältigungsmöglichkeiten 

noch sehr beschränkt, daher handelte sich insbesondere um Schmähbriefe oder -bilder, die 

an öffentlichen Plätzen ausgehängt wurden.304 Besonderer Beliebtheit erfreute sich die 

Schmähkultur in Zeiten der Reformation und der Gegenreformation.305 

 

Kennzeichnend für diese Art der Literatur sind selbstverständlich – abgesehen von den 

oben genannten Definitionskriterien – Schmähungen aller Art. Dabei ist die Sprache meist 

sehr bildreich gehalten, häufig gespickt mit Personifikationen, Namensparodien oder 

religiösen Umdichtungen.306 Diese finden sich ebenso in der ‚Epistola Apologetica‘: So wird 

Franc großenteils als „Medicastellus“ statt „Medicus“, als „Physicuncus“ statt „Physicus“ 

und als „Chymicuncus“ statt „Chymicus“307 bezeichnet. Auch liest man Bezeichnungen wie 

„monstrum turpissimum“,308 „homo mendax“,309 „ineptè cucule“310 und 

„famigeratissimum“.311 Somit werden sowohl eine professionelle Unzulänglichkeit als auch 

eine charakterliche Schwäche Francs suggeriert,312 was aber nicht ausreicht, um den 

Tatbestand einer Schmähung zu erfüllen.313 Dazu ist „der Vorwurf eines (peinlichen, 

schweren oder ehrlos machenden) Verbrechens“314 nötig. Doch auch das findet sich in der 

‚Epistola Apologetica‘: Nicht nur die wiederkehrenden Vorwürfe, dass Franc das Leben 

 
303 vgl. Schmidt, 1985, S.2-3 
304 vgl. Rublack, 1995, S.382 
305 vgl. Schmidt, 1985, S.131 
306 vgl. Schmidt, 1985, S.161-173 
307 Anonymus, 1687, S. 5 
308 „schändlichstes Monster“, Anonymus, 1687, S.16 
309 „verlogenes Menschlein“, Anonymus, 1687, S.20 
310 „unfähiger Tölpel“, Anonymus, 1687, S.5 
311 „boshafter Schwätzer“, Anonymus, 1687, S.4 
312 s.a. „Mensch von dunkelstem Ruf“ („obscurissimæ […] famæ homuncio“), Anonymus, 1687, S.3, 

„Menschlein von äußerst schwachem Geist und armseligem Talent“ („impotentissimi animi homuncio, 
atq́ue jejuni ingenii“), Anonymus, 1687, S.4, „in Unwissenheit und Unverschämtheit fortgeschritten“ 
(„ignorationis atq́ue insolentiæ hactenus progressus“), Anonymus, 1687, S.6, „Lügner und Betrüger“ 
(„mendacem & fallacem“), Anonymus, 1687, S.7, „fortlaufend untätig“ („perpetuus […] otiosus“), 
Anonymus, 1687, S.15, „deine verkehrte Art des Heilens für die meisten schädlich war“ („tua curandi 
perversa ratio plurimis fuerit detrimentosa“), Anonymus, 1687, S.16 

313 Lück, 2018 (Persönliche Korrespondenz) 
314 Schmidt, 1985, S.18 
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seiner Patienten aufs Spiel gesetzt, indem er umstrittene Therapien angewandt habe, was 

durch die zusätzlichen Patientenfälle gezeigt werden soll, sind hier aufzuzählen. Relevant 

ist hier insbesondere die mehrmalige Andeutung, Franc habe Patienten dabei getötet und 

sei somit ein Mörder beziehungsweise Totschläger.315 Dies ist eindeutig der Vorwurf eines 

schweren Verbrechens und damit der letzte ausschlaggebende Punkt für die Einordnung 

der ‚Epistola Apologetica‘ als Schmähschrift beziehungsweise ‚Libellus famosus‘. 

 

Der Name ‚Epistola Apologetica‘ lässt in ihrem Titel allerdings auch die Gattung der 

Apologie anklingen. Dabei handelt es sich um Verteidigungs- bzw. Rechtfertigungsschriften 

– was auch für den hier behandelten Disput inhaltlich sehr gut zutrifft.316 Diese können 

prinzipiell auch im Rahmen der ‚methodus polemica‘, des ‚gelehrten Streits‘ auftreten. 

Hierbei sind allerdings ein richtiges Zitieren aus Quellen und gut begründete Aussagen 

essentiell. Zudem müssen alle Beteiligten namentlich genannt werden,317 weshalb die 

‚Epistola Apologetica‘ diesem der Schmähkultur gegensätzlichen Streitprinzip nicht 

entspricht. Sie kann dagegen durchaus den Invektiven zugerechnet werden. Bei der 

Invektivität handelt es sich um einen kommunikativen Modus, der alle Äußerungen 

umfasst, die Schmähungen, Bloßstellungen, Herabwürdigungen oder Beschämungen 

enthalten und dadurch von einer weiteren Partei – entweder dem Invektierten oder einer 

dritten Partei – als Invektive wahrgenommen werden. Daher kann eine Invektive auch 

entstehen, wenn sie gar nicht als solche intendiert war oder andersherum kann sie auch 

trotz ihrer invektierenden Intention nicht als solche wahrgenommen werden.318 Die 

‚Epistola Apologetica‘ fällt in ihrer Funktion als Pasquill definitiv unter die Invektiven und 

 
315 „er eilte sehr schnell mit ihnen allen zum Kahn des Charon“ („citò ad Cymbam Charontis cum illis 

omnibus deproperavit“), Anonymus, 1687, S.25, „Lerne nun (drei Worte in dein Ohr), lerne, lerne, 
vorsichtiger zu handeln, nicht als Betrüger zu wirken, nicht durch Betrug zu schädigen und die Menschen 
nicht zu töten, sondern lieber zu heilen.“ („disce nunc (tria tibi in aurem verba,) disce, disce, cautius 
mercari, impostorem non agere, imposturâ non officere, homines non occidere sed salvare potius”), 
Anonymus, 1687, S.26 

316 vgl. Multhammer, 2015, S.4-5 
317 vgl. Zedler, 1739, Bd 20, Sp.1337 
318 vgl. Ellerbrock et al., 2017, S.3-4, 8-9 
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wird von Franc auch als solche wahrgenommen. Dies ist in der ‚Observationis Medicae 

Miscellaneis‘ deutlich erkennbar. 
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4 Diskussion 

4.1 Bewertung der Herangehensweise 

 

Nach Beginn der Arbeit mit Erstellen des Werkverzeichnisses und der anschließenden 

Übersetzung der ‚Observationis Medicae Miscellaneis‘ war die erste große 

Herausforderung das Auffinden der Schmähschrift. Da diese anonym und undatiert 

veröffentlicht worden war, war dies eine langwierige Aufgabe, die aber schließlich 

erfolgreich erledigt werden konnte. Nach der Übersetzung der ‚Epistola Apologetica‘ war 

die nächste Schwierigkeit die Suche nach dem Autor. Auch wenn diese ausführlich 

durchgeführt und allen Hinweisen nachgegangen wurde, konnte der Urheber der 

Schmähschrift nicht sicher identifiziert werden. Demzufolge war auch die Bewertung der 

Intention des Schmähenden und der umgebenden Umstände schwierig. 

Die medizinhistorische Einordnung Francs, die Einordnung seiner Therapieprinzipien und 

der juristisch-formale Abschnitt über Schmähliteratur waren mithilfe von Sekundärliteratur 

gut zu recherchieren. Der letzte Abschnitt zu medizinischen Schmähschriften wurde 

dadurch erschwert, dass es zu diesem Thema noch wenig Sekundärliteratur gibt und es 

zudem schwierig war, einzelne Schmähschriften ausfindig zu machen. In den unter 

‚Material und Methoden‘ genannten Katalogen waren die Schmähschriften häufig nicht als 

solche kategorisiert, denn viele davon sind noch nicht übersetzt und daher ist auch nicht 

bekannt, dass beziehungsweise ob es sich um Teile eines Schmähdialoges handelt. Es gibt 

auch keine einheitliche Betitelung für Schmähliteratur, jedoch konnten einige 

Schmähdialoge schließlich mithilfe des Suchbegriffes ‚Epistola Apologetica‘ ausfindig 

gemacht werden. Dabei ist es aber durchaus denkbar, dass es sich hier nur um einen Teil 

der tatsächlich verfassten Schmähschriften in der Medizin der Frühen Neuzeit handelt. 

Somit konnte die Frage, ob es sich hier um einen Zufallsfund mit isoliertem Auftreten oder 

um ein typisches Phänomen handelt, nur insofern geklärt werden, als dass keine der beiden 

Mutmaßungen zutreffend ist. 
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Im Hinblick auf dieses Dissertationsprojekt kritisch zu bewerten ist, dass es sich bei der 

‚Epistola Apologetica‘ um den zufälligen Fund einer Schmähschrift handelt. Es war also zu 

Beginn nicht geplant, das Projekt in diese Richtung fortzuführen. Nachdem sich jedoch die 

Möglichkeit bot, das Gebiet der Invektiven mit dem Gebiet der Medizingeschichte zu 

verknüpfen, wurde eine systemische Recherche zum Thema durchgeführt. Wie bereits 

angesprochen, ist das Forschungsfeld der Invektivität ein sehr aktuelles Thema, das auch 

in der heutigen Gesellschaft von großer Bedeutung ist.319 Diese Dissertation leistet mit dem 

folgenden Abschnitt einen Beitrag zum besseren Verständnis der Schmähliteratur in der 

Medizin. Allerdings bietet das Thema noch viel Raum zur weiteren Recherche und 

Forschung, was den Rahmen dieser Dissertation sprengen würde.  

 

4.2 Schmähliteratur in der Medizin 

 

„Es ist nicht die Absicht […], dass ich mit diesem auf beißende und verletzende Art streite, 

eine Sitte, die heutzutage begonnen hat, die Schriftstellerei so sehr zu verunglimpfen.“320 

Dieser Satz zu Beginn der ‚Observationis Medicae Miscellaneis‘ lässt bereits anklingen, dass 

Schmähdialoge zur Zeit Francs ein nicht unbeliebtes Medium waren. Dennoch stellt sich die 

Frage, ob die Schmähschrift, Francs Antwort und die Schärfe des Dialoges im hier 

geschilderten Fall ein typisches Phänomen in der Medizin bzw. des medizinischen Diskurses 

der Frühen Neuzeit waren oder ob die Art der Auseinandersetzung ungewöhnlich war. 

Zumindest in den Arbeiten Francs findet sich eine solche Form von Streitliteratur kein 

weiteres Mal. Es wurden jedoch in der Historiographie einzelne andere Fälle von 

Schmähdialogen im medizinischen Bereich geschildert.  

 
319 vgl. Ellerbrock et al., 2017, S.4-5 
320 „Animus non est, (quamvis omni jure hoc licitum esset) ut cum eo sarcasmis & scommatibus, qui mos 

hodie adeo litteras inquinare cœpit, certem”, Franc, 1688, S.3 
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Dazu gehören beispielsweise die aus dem 16. Jahrhundert stammenden Schmähschriften 

von Jacobus Sylvius321 und Francesco dal Pozzo322 und deren jeweilige Verteidigung,323 die 

durch die Publikation von Andreas Vesals324 ‚Fabrica‘325 ausgelöst worden waren. Die 

wesentlichen Unterschiede zur anonym erschienenen ‚Epistola Apologetica‘ liegen zum 

einen in der Offenlegung des Schmähautors und zum anderen in der Art des vorgeworfenen 

Fehlverhaltens. So erheben beide Schriften Galen auf die Ebene eines Gottes, bezichtigen 

Vesal, der Galens Schilderungen der Anatomie in Frage stellte, damit der Häresie und 

fordern eine Verbrennung seiner Schriften. In Bezug auf Ausdrucksschärfe, was die 

Anschuldigungen der Dummheit, Ruhmsucht und Arroganz ebenso wie religiös geprägte 

Vorwürfe angeht, stehen die beiden Schmähschriften der ‚Epistola Apologetica‘ in nichts 

nach.326 Daher trifft die Einschätzung Renate Witterns, dass die gegen Vesal gerichteten 

Streitschriften in „Wortwahl, Schärfe des Tons und rhetorischer Gestaltung selbst für die 

wissenschaftliche Polemik des 16. Jahrhunderts außergewöhnlich“327 gewesen seien, 

höchstwahrscheinlich ebenso auf die gegen Franc gerichtete Schmähschrift zu, auch wenn 

diese erst gut 100 Jahre später veröffentlicht wurde. 

 

In den Literaturverzeichnissen vd17 und vd18 finden sich für die Jahre 1638 bis 1738328 

mindestens 24 Drucke, die in den Bereich der medizinischen Streitschrift eingeordnet 

werden können. Hier sind botanische und pharmazeutische Schriften miteingeschlossen, 

 
321 *1478, †1555 
322 *1520, †1564 
323 In den ‚Fabrica‘ macht Vesal öffentlich seine Erkenntnisse zur menschlichen Anatomie bekannt und stellt 

anhand der Unterschiede zur bereits bekannten Anatomie Galens die These auf, Galen habe Tierkadaver 
statt menschlicher Leichen für seine Forschung verwendet. (vgl. Wittern, 2004, S. 167-199) 

324 *1514, †1564 
325 ‚De humani corporis fabrica libri septem’ (Vesal, 1543) 
326 vgl. Wittern, 2004, S.187-191 und Anonymus, 1687, S.3: „ingenti gloriolæ pruritu tenearis“ – „[…] dass du 

beherrscht wirst von der Begierde nach unendlichem Ruhm“, S.15: „stultitia […] mendacissima verba“ – 
„oh Dummheit, oh lügenreichste Worte“, S.26: „arrogantiam & improbitatem“ – „sowohl deinen 
Hochmut, als auch deine Unredlichkeit“ 

327 Wittern, 2004, S.197 
328 50 Jahre vor bis 50 Jahre nach dem Erscheinen der ‚Observationis Medicae Miscellaneis‘. 
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sowie Schriftwechsel, die sich nicht auf zwei Autoren beschränken. Der Streit zog sich 

mehrfach über Jahre hin.  

So hat beispielsweise die ‚Pharmacopoeia Augustana Reformata‘329 von Johann Zwelfer330 

einen Schmähdialog ausgelöst zwischen Michael Raphael Schmuz331 und Johannes Adamus 

Spaenholz,332 der unter verschiedenen Pseudonymen333 zur Verteidigung Zwelfers334 

arbeitete. Der Ausgangspunkt dieser Debatte, die ‚Pharmacopoeia Augustana‘, wurde 

erstmals 1564 in Augsburg veröffentlicht und im Verlauf regelmäßig überarbeitet. Sie 

diente der Übersicht über lokal verwendete und einfach zuzubereitende Arzneimittel.335 

Zwelfer kritisierte diese unreflektierte Arzneimittelübersicht in der ‚Pharmacopoeia 

Augustana Reformata‘ und versah die dort aufgeführten Medikamente mit teils beißenden 

Kommentaren, erweiterte die Sammlung aber auch insbesondere um einen 

alchemistischen Anteil.336 Dafür erntete er von vielen Seiten Kritik, insbesondere im 

Rahmen dieses Schmähschriftenaustausches. Dieser begann mit einem Aufsatz von 

Schmuz und erstreckte sich über mindestens vier weitere Beiträge. Bereits in der 

‚Apologiae Schmuzianae Pars altera Germanica‘337 nutzt der Autor gegen Zwelfer 

gerichtete Beleidigungen,338 um die Aussagekraft und Glaubwürdigkeit seiner Schrift in 

 
329 ‚Animadversiones In Pharmacopoeiam Augustanam Et Annexam Eius Mantissam, Sive Pharmacopoeia 

Augustana Reformata’ (Zwelfer, 1657) 
330 *1618, †1668 
331 *1616, †1679 
332 Die genauen Lebensdaten sind unbekannt. 
333 Er schrieb sowohl unter dem Namen ‚Friedrich Müller‘, als auch unter dem Pseudonym ‚Philo Nasturtius‘ 

(vgl. Jöcher, 1751, Bd.4, S.708). 
334 Zwelfer selbst war 1668 gestorben, konnte sich also nicht mehr selbst verteidigen (vgl. Sandholzer: 

http://gso.gbv.de/DB=1.28/SET=9/TTL=10/PPN?PPN=005024412, Stand: 29.10.20). 
335 Bellot, 1998 [https://www.wissner.com/stadtlexikon-augsburg/artikel/stadtlexikon/pharmacopoeia-

augustana/5019, Stand: 13.08.20] 
336 Kiss, 2014, S.175-180 
337 Schmuz, 1672 [http://mdz-nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb10287234-0, Stand: 29.10.20]; 

zusammen mit ‚Apologia Contra Joannem Zwelferum‘ (Schmuz, 1671, https://nbn-
resolving.org/urn:nbn:de:bvb:29-bv009186389-7, Stand: 29.10.20) Schmuzens erste Antwort auf Zwelfers 
‚Animadversiones‘. 

338 „Pfuy dich! Du ehrabschneiderisch und ungesauberter Unflat […] bekehre dich und tue Buß!“ (Schmuz, 
1672, S.131) Auch bezeichnet der Autor Zwelfer als „feindselige[n] Neidhart und zankende[n] Gesell“ 
(Schmuz, 1672, S.133). 



 

 

 

 

 

 

71 

 

Frage zu stellen. Dabei bezeichnet er Zwelfers Werke sogar als „Famos-bücher“339 (was 

bedeutet, dass sie in schlechtem Rufe stünden) und wirft ihm vor, mit diesen nicht die 

Arzneimittel von Giften zu bereinigen, sondern dem menschlichen Leben noch mehr Gift 

einflößen zu wollen.340 In ähnlichem Ton folgen hierauf die Schriften von Spaenholz341 und 

die diversen Antworten von Schmuz.342 

 

Ein letztes Beispiel, das einen ähnlichen Verlauf wie die bisher aufgeführten Schriftwechsel 

zeigt, spielte sich 1735 und 1736 zwischen Carl Friedrich Kaltschmied und einem gewissen 

Aletophilus343 ab. Am Anfang stand wieder eine medizinische Schrift (‚De vulnere hepatis 

curato‘344), auf die Aletophilus zwar ein wenig herablassend, aber ohne eine Vielzahl an 

Beschimpfungen in einem ‚Brief an einen Unbekannten‘345 antwortete. Durch diese 

(anonyme) Veröffentlichung provoziert, proklamierte Kaltschmied diese in seiner als 

Gespräch gestalteten und durchaus beleidigenden Antwort346 zur Schmähschrift. Darauf 

folgte wiederum eine Erwiderung des Aletophilus,347 die ihrerseits erneut eher 

herablassend als beleidigend wirkt.  

 

Zusammenfassend gibt es somit Beispiele für ähnliche Auseinandersetzungen wie Franc sie 

zu führen hatte. Allerdings sind die gefundenen Schriften typischerweise nicht 

anonymisiert veröffentlicht worden, sondern meist unter einem Pseudonym oder mit 

 
339 Schmuz, 1672, S.133 
340 vgl. Schmuz, 1672, S.134 
341 Müller, 1671 [http://digital.slub-dresden.de/id334425190, Stand: 29.10.20] und Nasturtius, 1673 

[http://digital.slub-dresden.de/id383921848, Stand: 29.10.20] 
342 Schmuz, 1673 und 1674 [http://mdz-nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb10287234-0, Stand: 

29.10.20] 
343 Wer zu diesem Zeitpunkt hinter dem Pseudonym steht, ist nicht bekannt, aber es scheint möglich, dass 

Kaltschmied zumindest eine Vermutung hegte. 
344 Kaltschmied, 1735 [http://digital.slub-dresden.de/resolver.php?obj=351422773, Stand: 29.10.20] 
345 Aletophilus, 1735 [https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bvb:29-bv011187660-9, Stand: 29.10.20] 
346 Er bezeichnet sie dabei als „Faule Frucht“ (Kaltschmied, 1736, S.1) und spricht von ihrem Inhalt als 

„lügenhafte Beschuldigungen“ (Kaltschmied, 1736, S.11) [http://digital.slub-dresden.de/id349988617, 
Stand: 29.10.20] 

347 Aletophilus, 1736 [https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bvb:29-bv009178911-4, Stand: 29.10.20] 
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namentlicher Nennung des Autors. Gleichwohl ist ihre Anzahl insgesamt beschränkt, so 

dass der Streit zumindest in der geführten Schärfe eher außergewöhnlich erscheint. Die Art 

des Streites mit mehreren aufeinander aufbauenden Texten ist dagegen, wie an den oben 

aufgeführten Beispielen ersichtlich, typisch für diese Art von Invektiven. Das soll nun auch 

im nächsten Punkt noch weiter ausgeführt werden. 

 

4.3 Analyse der Auseinandersetzung nach Prinzipien der 

Invektivität 

 

Wie bereits zu Beginn und im Kapitel 3.4.2 Das Pasquill angesprochen, beinhaltet das 

Thema ‚Invektivität‘ alle Arten der Kommunikation, die Schmähungen, Bloßstellungen, 

Herabwürdigungen oder Beschämungen enthält. Da die ‚Epistola apologetica‘ bereits 

anhand der von Carpzov festgelegten Kriterien als Schmähschrift bzw. ‚Libellus famosus‘ 

deklariert wurde, kann sie eindeutig den Invektiven zugeordnet werden. Zum Konzept der 

Invektivität gehören jedoch noch weitere Aspekte. Laut Ellerbrock et al. haben Invektiven 

zwar keine festgelegte Funktion, führen aber häufig zu „Evokation, Eskalation, Explikation 

oder Einhegung von Konflikten“348 und können damit sowohl Dynamik als auch Stabilität in 

soziale Ordnungsgefüge bringen. Im hier vorliegenden Streitfall ist aufgrund der 

Anonymität des Autors die Intention der ‚Epistola Apologetica‘ zwar nicht endgültig zu 

klären, jedoch diente sie der Reaktion Francs nach zu urteilen einer Diskreditierung seiner 

Person und seiner ärztlichen Praxis. Damit ist bei Gockel als Verdachtsautor also im 

Vergleich zu den in der ‚Ephemeris‘ dokumentierten Ereignissen eine Konflikteskalation 

vorhanden sowie eine Stabilisierung der sozialen Hierarchie, in welcher Franc kein Mitglied 

des ‚Collegium Medicum‘ war und dies auch so blieb.  

 

 
348 Ellerbrock et al., 2017, S.8 
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Typisch für invektive Ausdrucksformen ist auch ihre Performativität. Das bedeutet, dass 

das Sprechen bzw. die Äußerung bereits die Handlung sind, ein sogenannter 

„Sprechakt“.349 Dennoch kann die Invektive auch als Gewaltakt verstanden werden, in 

Form von sprachlicher Gewalt, die eine Person an den Rand der Gesellschaft stellen kann. 

Dies gilt insofern, als der Mensch von der Anerkennung durch andere abhängig und 

dadurch verletzlich ist. Daher muss im Rahmen der Invektive keine physische Gewalt 

angewendet werden, auch verbale Gewalt ist ausreichend als Zeichen der Verletzung. 

Mittels Sprache ist eine Definition von Normalität und im Gegensatz dazu auch von 

Abnormalität möglich. Dadurch kann das, was als nicht normal erachtet wird, diskriminiert 

und an den Rand gedrängt werden.350 Ein einprägsames Beispiel hierfür aus der ‚Epistola 

Apologetica‘ ist die Klassifizierung Francs durch den Schmäher anhand von physischen 

Merkmalen: Er beschreibt Francs Körper als „longitudine vix tres spithamas“351 messend 

und bezeichnet seine Füße als „falcatos pedes“.352 Damit beginnt der Anonymus also die 

Beleidigung Francs, die er dann auf moralische Aspekte ausdehnt.353 

 

Gemäß den hier genannten Merkmalen könnte auch die ‚Observationis Medicae 

Miscellaneis‘ als Invektive eingestuft werden. Obgleich sie nicht als Schmähschrift 

klassifiziert werden kann, enthält sie doch abwertende Bemerkungen, die der 

Herabsetzung des Schmähers dienen.354 Sie ist somit eine Form von Kommunikation, die 

herabwürdigende Aspekte enthält. Jedoch ist für den Tatbestand der Invektive eine weitere 

Voraussetzung vonnöten, die bei der ‚Observationis Medicae Miscellaneis‘ fehlt. Der 

begutachtete kommunikative Akt muss im Rahmen einer relationalen 

 
349 Ebd. 
350 vgl. Ellerbrock et al., 2017, S.11-12 
351 „in der Länge kaum drei Handspannen“, Anonymus, 1687, S.20 
352 „Sichelfüße“, Anonymus, 1687, S.20 
353 vgl. Anonymus, 1687, S.20-22 
354 Beispielsweise schreibt Franc über die ‚Epistola Apologetica‘, dass „deren Meister nur der leibhaftige 

Teufel sein kann“ („cujus non nisi Dæmon ipsissimus esse Magister potest“, Franc, 1688, S.59) und 
bemängelt die Art des Anonymus als „[d]iabolicum […] scribendi genus“ – „die teuflische Art zu 
schreiben“, Franc, 1688, S.60. 
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Anschlusskommunikation auch von Beteiligten und/oder Zuschauenden als Invektive 

aufgefasst werden. Daraus ergibt sich die „invektive Triade“355 aus Invektierenden, 

Invektierten und dem Publikum. Dabei müssen nicht alle Parteien anwesend sein, sondern 

insbesondere in der heutigen, stark vernetzten Gesellschaft liegt häufig eine räumliche 

Trennung vor. Im hier behandelten Fall sind nur Francs Aufenthaltsort, Ulm, sowie der 

Druckort der ‚Observationis Medicae Miscellaneis‘, Nördlingen, bekannt. Das Drucken der 

Texte ermöglicht jedoch die Veröffentlichung und damit die Beteiligung eines Publikums. 

Die Anwesenheit der Beteiligten an einem bestimmten Ort ist somit nicht vonnöten, es 

handelt sich also um eine Abwesenheitsgesellschaft. In diesem Fall besteht die invektive 

Triade aus dem Anonymus als Invektierendem, Franc als Invektiertem und der 

Öffentlichkeit, insbesondere dem nicht namentlich genannten „Fautor honoratissime“356 

des Anonymus, als Publikum. Im Falle der ‚Observationis Medicae Miscellaneis‘ als 

Invektive gäbe es also eine invektive Triade aus Franc als Invektierendem, dem Anonymus 

als Invektiertem und der Öffentlichkeit, in diesem Falle insbesondere Johann Jacob von 

Baumgarten,357 als Publikum. Jedoch fehlt als entscheidendes Merkmal die 

Anschlusskommunikation, da es keine Antwort auf die ‚Observationis Medicae 

Miscellaneis‘ gibt.  

 

Wie eben erwähnt, findet das ‚Streitgespräch‘ zwischen Franc und dem Anonymus auf 

einer sehr öffentlichen Ebene statt. Auch wenn der Ausgangspunkt der Diskussion ein 

öffentlich zugänglicher Artikel in der ‚Miscellanea curiosa‘ war, einer der wichtigsten 

medizinischen Fachzeitschriften zur Zeit Francs, hätte die Reaktion des Anonymus in Form 

eines Briefes oder eines persönlichen Gespräches erfolgen können. Jedoch wurde der Streit 

bewusst in die Öffentlichkeit getragen. Um dies zu ermöglichen, anonymisierte der Autor 

der ‚Epistola Apologetica‘ alle Namen von erwähnten Patienten und Ärzten – auch seinen 

 
355 Ellerbrock et al., 2017, S.13, vgl. auch Ellerbrock et al., 2017, S.6 
356 „ehrenvollsten Gönner“, Anonymus, 1687, S.26 
357 Dieser war bis 1689 Kanzler des Klosters Ochsenhausen vgl. auch Kapitel 3.1.1 Der zentrale Konflikt 



 

 

 

 

 

 

75 

 

eigenen. Auch Franc verwendet weder in dem Artikel ‚Mercurius vivus in Hernia lethalis‘ 

noch in der ‚Observationis Medicae Miscellaneis‘ Patienten- oder Ärztenamen. In dieser 

Hinsicht zeigen sich also beide Beteiligten aus Sicht ihrer Zeitgenossen als sehr 

professionell. Wie jedoch bereits im Kapitel 3.4.2 angemerkt, enthält insbesondere die 

Schmähschrift eine Unmenge degradierender Bemerkungen gegenüber Franc. Dennoch 

wurde sie gedruckt und veröffentlicht. Dadurch, dass sie ebenso wie Francs Antwort nicht 

zensiert wurde, lässt sich schlussfolgern, dass die verwendete Ausdrucksweise 

gesellschaftlich akzeptiert wurde. In einer derart öffentlich geführten Diskussion kann 

davon ausgegangen werden, dass nur Schreibbares auch geschrieben werden konnte, was 

also schließen lässt, dass die Härte der Diskussion für damalige Verhältnisse akzeptabel 

war. Andererseits verheimlichte zumindest der Anonymus seine Identität wie auch die 

seines Verlegers und seines Druckortes, was durchaus als vorbeugende Maßnahme gegen 

mögliche Konsequenzen gesehen werden kann.  

 

Die Wirkung von Invektiven entstammt häufig dem Überschreiten von Normen,358 sodass 

durch die Analyse von Invektivität Rückschlüsse auf die epochalen Normen gezogen 

werden können. Wie bereits erwähnt, gibt es für die Zeit des hier behandelten 

Streitgespräches nur wenige vergleichbare Fälle einer solchen Auseinandersetzung in der 

Medizin, was das Ableiten von allgemein gültigen Normen erschwert.  

 

Die durchgeführte Analyse der ‚Epistola Apologetica‘ als Invektive ist kritisch zu bewerten, 

da die Invektivität in diesem Rahmen ein auf historischen Grundlagen aufbauendes, jedoch 

neu erarbeitetes Konzept ist. Einen Fall aus einer anderen Epoche nach heutigen Kriterien 

zu bewerten ist schwierig, da der gesellschaftlich-strukturelle Kontext ein anderer ist. 

Daher kann der Fall das Konzept der Invektivität nicht bestätigen, zeigt allerdings durchaus 

Punkte der Streitkultur auf, die die Zeit überdauert haben. 

 
358 vgl. Ellerbrock et al., 2017, S.14 
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5 Zusammenfassung 
 

Diese Arbeit beschäftigt sich zunächst mit den Veröffentlichungen des Stadtarztes Dr. 

Johann Franc und stellt diese in einer Übersichtstabelle dar. Dazu wurden das vd17, vd18, 

der KVK, der Katalog des MDZ und der OPAC-Katalog der Stadtbibliothek Ulm verwendet, 

ebenso ‚Nachrichten von Gelehrten, Künstlern und andern merkwürdigen Personen aus 

Ulm‘, ‚Allgemeines Gelehrten-Lexikon‘, das ‚Medicinische Correspondenz-Blatt bayerischer 

Ärzte‘, die Digitalisate der Zeitschriften ‚Acta Eruditorum‘ von 1682-1725 und ‚Miscellanea 

curiosa‘ von 1675-1722 sowie der Bibliothekskatalog von Dr. Franc. 

 

Im Anschluss erfolgte die Übersetzung der ‚Observationis Medicae Miscellaneis‘ aus dem 

Lateinischen, woraus deutlich hervorgeht, dass es sich hierbei um die Antwort auf ein 

anderes Schriftstück handeln muss. Dieses Schriftstück entpuppte sich nach ausgiebiger 

Recherche als die ‚Epistola Apologetica‘, eine anonym verfasste Schmähschrift, welche sich 

wiederum auf den in der ‚Miscellanea curiosa‘ veröffentlichten Artikel ‚Mercurius vivus in 

Hernia lethalis‘ bezieht. Auch diese beiden Texte wurden im Rahmen dieser Arbeit ins 

Deutsche übersetzt.  

Da das Hauptthema der medizinischen Diskussion in den übersetzten Schriften die 

Behandlung von Hernien mit Quecksilber ist, beschäftigt sich der Ergebnisteil sowohl mit 

der Hernientherapie, als auch mit dem therapeutischen Einsatz von Quecksilber. Es handelt 

sich hierbei um einen Überblick über diese beiden Themen im Laufe der Zeit, begonnen in 

der Antike, sowie die Einordnung Francs als zeitgemäß therapierenden Arzt. Dazu wurden 

sowohl die oben genannten Schriftstücke als auch die bereits übersetzten Tagebücher 

Francs zu Rate gezogen. Einen weiteren Teil der Ergebnisse bildet die Einordnung Francs in 

eine medizinische Strömung anhand der von ihm vertretenen medizinischen Ansichten und 

anhand der zitierten Ärzte. Dabei zeigt er insbesondere humoralpathologische und 
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iatrochemische Ansätze und kann daher nicht eindeutig einer dieser Richtungen 

zugeordnet werden. 

Zweiter wichtiger Punkt des Ergebnisteils ist die Frage nach dem Autor der ‚Epistola 

Apologetica‘. Diese kann zwar nicht abschließend geklärt werden, aus den angestellten 

Recherchen und Überlegungen ergibt sich aber als wahrscheinlichster Urheber der Ulmer 

Arzt Dr. Eberhard Gockel. Zuletzt werden im Ergebnisteil noch Schmähliteratur im 

Allgemeinen und Pasquille im Speziellen behandelt, wobei die ‚Epistola Apologetica‘ 

deutlich als Pasquill klassifiziert werden kann.  

 

Die Diskussion beginnt mit einer kritischen Betrachtung der Herangehensweise, worin die 

Stärken und Schwächen der Arbeit dargestellt werden. Dabei wird besonders kritisch die 

Entwicklung des Themas gesehen, da die Zielsetzung der Dissertation sich während ihrer 

Entstehung mehrfach veränderte. 

Unter Bezugnahme auf den Ergebnisteil zeigt sich in der Diskussion im Vergleich zu anderen 

Schriftwechseln aus der Medizin der Frühen Neuzeit, dass diese Art der interkollegialen 

Auseinandersetzung nicht einzigartig ist. Sie stellt allerdings auch kein häufiges 

Vorkommnis dar. Dadurch, dass nur eine geringe Menge an medizinischer Schmähliteratur 

ausfindig gemacht werden konnte, ist eine Beurteilung des hier behandelten Falles im 

Vergleich zu ähnlichen Fällen nur schwer möglich. 

Abschließend wird die Auseinandersetzung im Rahmen des Konzeptes der Invektivität 

analysiert. Anhand dessen kann die ‚Epistola Apologetica‘ eindeutig den Invektiven 

zugeordnet werden. Das Ziel der Analyse nach Kriterien der Invektivität, nämlich daraus auf 

epochale Normen zurückzuschließen, ist allerdings nur begrenzt erfüllbar, da eine einzige 

Auseinandersetzung kaum allgemeingültige Rückschlüsse erlaubt. Dadurch, dass die Texte 

gedruckt und veröffentlicht wurden, zeigt sich allerdings, dass ihr Schreibstil zu dieser Zeit 

eine gewisse Akzeptanz erfahren haben muss. 
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Im Anhang finden sich noch die Übersetzung der Texte ‚Observationis Medicae 

Miscellaneis‘, ‚Epistola Apologetica‘ und ‚Mercurius vivus in Hernia lethalis‘ sowie eine 

Übersicht über die von Franc in der ‚Observationis Medicae Miscellaneis‘ zitierten und 

erwähnten Ärzte, geordnet nach ihren medizinischen Konzepten.  
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Anhang 

I. Übersetzung der ‚Observationis Medicae Miscellaneis‘ 

 

Observationis Medicæ Miscellaneis 

 

Illustr[issima] Celeberr[ima] N[aturæ] 

C[uriosorum] G[ermanicarum] Dec[uria] 2. 

Ann[o] 5. p[agina] 461. insertæ, ab ejus 

Auctore Joanne Franco, suscepta Defensio 

 

 

 

 

Qua cujusdam Anonymi, sublarva Epistolæ 

Apologeticæ verus Libellus Famosus, 

modeste examinatur, ejusque prolatis 

candore germano respondetur. 

 

 

1 Petri 3.9. 

Non sitis retaliantes malum pro malo, aut 

convitium convitio. 

 

Nordlingæ 

Stanno Hilbrandiano, M DC LXXXVIII. 

// - 1 - // 

Observationis Medicae Miscellaneis 

 

In die bekannte und berühmte Schrift 

‚Ephemeridum Medico-Physicarum 

Germanicarum Academiæ Naturæ 

Curiosorum‘ in der 2. Dekurie des 5. Jahres 

auf Seite 461 aufgenommene, von ihrem 

Autor, Johann Franc, unternommene 

Rechtfertigung 

 

Darin wird das "wahre Libellus famosus“ 

eines gewissen Anonymus unter dem 

Decknamen einer Epistola Apologetica 

bescheiden untersucht und auf dessen 

Aussagen in echter Lauterkeit geantwortet. 

 

1. Petrusbrief, Kap. 3, V.9 

„Möget ihr nicht Schlechtes mit Schlechtem 

oder Schmähung mit Schmähung vergelten.“ 

 

Nördlingen,  

Druck von Hildebrand, 1688 
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Prænobili et strenuo Domino 

Jo[hanni] Jacobo de Baumgarten/ Sacræ 

Cæsareæ Majestatis & c[eteræ] nec non 

Celeberrimi & Imperialis Monasterii 

Ochsenhusani respective Consiliario & 

Cancellario meritissimo, 

D[omi]n[i] Mœcenati Literatorum 

ex paucis maximo 

hanc defensionem        

dat, dicat & dedicat 

Joannes Francus. 

// - 2 - // 

 

Praefatio 

 

Ad Æquum Lectorem. 

 

Habes heic L[ector] B[enevolens] secunda 

vice historiā de Mercurio lethaliter ab 

herniosa assumpto, una cum defensione 

contra Libellum Famosum Anonymi 

cujusdam, uti solent ejus farinæ scriptores 

lucem cum vespertilionibus fugere. Animus 

non est, (quamvis omni jure hoc licitum 

esset) ut cum eo sarcasmis & scommatibus, 

 

Dem vornehmen und tatkräftigen Herrn 

Johannes Jacobus von Baumgarten, seiner 

heiligen Majestät des Kaisers und weiterer 

Berühmtheiten sowie des kaiserlichen 

Klosters Ochsenhausen, sehr verdienstvoller 

Berater und Kanzler, 

dem Herrn Mäzen der Wissenschaftler, 

aus wenigen der Größte, 

gibt, weiht und widmet Johann Franc diese 

Rechtfertigung. 

 

 

 

Vorwort 

 

An den wohlgesinnten Leser. 

 

Lieber Leser, du erhältst hier zum zweiten 

Male die Geschichte vom Quecksilber, das 

bei einer Hernienleidenden todbringend 

angewandt wurde, zusammen mit der 

Verteidigung gegen die Schmähschrift eines 

gewissen Anonymus,359 wie es Schreiber 

dieser Art zu sein pflegen, die mit den 

Fledermäusen vor dem Tageslicht fliehen. Es 

 
359 Damit ist die ‚Epistola Apologetica‘ gemeint (Anonymus, 1687). 
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qui mos hodie adeo litteras inquinare cœpit, 

certem, Christianus enim sum, non Atheus, 

qualem se esse prodit Sorex Anonymus, 

libellum suū convitiis adeo exsecrabilibus 

farciens, ut parum absit, quin credam, non 

hominem, sed incarnatum quendam 

Diabolum calamum [piacu] 

// - 3 - // 

piaculari scripto aptasse, adeo ne littera 

homine (nedum Christiano) digna ibi 

reperitur.  

 

 

 

 

 

Quid igitur ad hæc ego? Num par pari 

referam? Absit vel id cogitasse! Cognosce, 

Benevole Lector, qui Schedas illas legit, ex 

fructu arborem, ex ungue leonem! Deus 

bone, quæ intemperiæ, quae effrenata 

petulantissimi styli libido! nunquid ibi 

continetur una linea, quin sit fustigatione 

digna? Id quidem ego non dico, sed dicent 

alii, quos aversa pagina docebit. Obstupui 

equidem totus, obstupuere & mecum alii, qui 

non judicaramus esse cuiquam homini, cui 

Christiani cruoris vel atomus inesset, 

ist nicht die Absicht (obwohl dies mit vollem 

Recht erlaubt wäre), dass ich mit diesem auf 

beißende und verletzende Art streite, eine 

Sitte, die  heutzutage begonnen hat, die 

Schriftstellerei so sehr zu verunglimpfen; ich 

bin nämlich Christ und nicht Atheist, als was 

sich der Anonymus, diese Spitzmaus, 

erweist, indem er sein Buch so sehr mit 

verfluchenden Schmähungen vollstopft, 

dass wenig fehlt, dass ich glaube, dass nicht 

ein Mensch, sondern gewissermaßen der 

Mensch gewordene Teufel die Schreibfeder 

für die frevelhafte und Sühne erfordernde 

Schrift geführt hat, so sehr dass sich dort 

kein einem Menschen (erst recht keinem 

christlichen) würdiger Buchstabe findet. 

Was also [sage] ich dazu? Soll ich etwa 

Gleiches mit Gleichem vergelten? Es sei mir 

fern, das auch nur gedacht zu haben! 

Erkenne, oh wohlwollender Leser, der du 

jene Schrift liest, an der Frucht den Baum 

und an der Kralle den Löwen! Oh guter Gott, 

welche Zügellosigkeiten, welche wilde 

Begierde nach so unverschämter 

Schreibweise! Ist dort etwa eine Zeile 

enthalten, die nicht des Verprügelns würdig 

ist? Das sage nicht nur ich, sondern auch 

andere werden das sagen, was die nächste 
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possibile detestabilium convitiorum tanta 

plaustra in unum congerere posse; enim 

vero, omnia jam fient, fieri quæ posse 

negabam! Ego, si totis utcum�́� viribus 

adniterer, ne millesimam quidem 

diffamationum partem excogitare possem, 

qui nec in hoc mustaceo laureolam quærere 

cupio, quam diu sana mihi mens in sano 

corpore [peren-] 

// - 4 - // 

perennabit.  

 

 

 

 

Cogitabam a principio, an forte consultum 

esset, convitia in me prolata in unum collecta 

Lectori sistere, sed irritus ille labor fuit; totus 

enim libellus fuisset recudendus, siquidem 

non est, nisi convitiorum undi�́� 

conquisitorum Catalogus; Siccine tacebo? 

Neutiquam; id enim vetat D[ominus] Paulus 

Ep[istola] ad Tit[um] 2. V. 15. Nemo te 

despiciat; Mei vero defensionem suscipiam 

ea, quæ Christianum hominem decet, 

modestia, postquam adhuc pauca præfatus 

fuero, & Anonymi Schedam esse Libellum 

famosum demonstravero. Ne enim 

Seite lehren wird. Ich staunte allerdings sehr 

und mit mir staunten die anderen, die nicht 

glaubten, dass es irgendeinem Menschen, 

dem auch nur das kleinste bisschen 

christlichen Blutes innewohnt, möglich sei, 

so große Ladungen abscheulicher 

Schmähungen gegen jemanden vorbringen 

zu können. Ja tatsächlich geschehen Dinge, 

von denen ich niemals gedacht hätte, dass 

sie geschehen könnten! Ich könnte nicht 

einmal, wenn ich mich so gut es ging mit 

allen Kräften darum bemühte, den 

tausendsten Teil der Gerüchte ersinnen, der 

ich auch nicht wünsche, etwas auf unlautere 

Art zu erreichen, solange mein gesunder 

Verstand in einem heilen Körper bleibt. Ich 

erwog von Anfang an, ob es sinnvoll wäre, 

die Schmähungen, die gegen mich 

vorgebracht wurden, dem Leser gesammelt 

vorzulegen, aber jene Mühe war erfolglos. 

Das ganze Buch nämlich wäre abzudrucken 

gewesen, weil es ja nichts ist als eine Liste 

von aus allen Richtungen 

zusammengetragenen Schmähungen. 

Werde ich also schweigen? Keineswegs; das 

nämlich verbietet der Brief des Apostels 

Paulus an Titus, Kapitel 2, Vers 15: Niemand 

soll dich geringachten. Ich unternehme 
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Theoninos dentes meam observationem 

adrodentes timere videar, en Lector 

Benevolens paucis placida animi 

temperantia, quasi minime offensus, ridens, 

eam referentem, rationibus maxime 

evidentibus & auctoritate propulsabo;  

 

 

 

 

 

 

cætera ut recitasse sit refutasse. Primum est 

quod objicit Antagonista p[aginis] 4. & 8. me 

ex mera fama inanis ambitione Senem suum 

provocasse. Præterquam [enim,] 

// - 5 - // 

enim, quod in recensenda facti veritate, cui 

testes idonei & neutri parti obnoxii adhuc in 

vivis, nec urbem, nec nomen proprium 

Doctoris nominavi, quod genus scribendi 

neminem Virum bonum debet offendere: 

Nihilominus Antagonista super hoc more 

tam inaudito paratragædiat, quasi, nescio 

wahrhaftig die Verteidigung meiner Person 

in der Bescheidenheit, die sich für einen 

christlichen Menschen gehört, nachdem ich 

bis jetzt wenig gesagt habe. Und ich werde 

zeigen, dass die Schrift des Anonymus eine 

Schmähschrift ist. Damit es nicht scheint, 

dass ich die Zähne des Theon360 fürchte, die 

meine Meinung annagen, werde ich, lieber 

Leser, kurz mit sanfter Mäßigung des Zornes, 

als wäre ich nicht angegriffen, lachend den, 

der diese Anschuldigung vorträgt, mit äußert 

klaren Aussagen und Autorität 

zurückweisen. Im Übrigen gilt hier: Zitieren 

ist Widerlegen. Es ist das Erste, was [mir] der 

Gegenspieler auf Seite 4 und 8 vorwirft, dass 

ich seinen Alten361 aus dem reinen 

Verlangen nach eitlem Ruhm 

herausgefordert habe. Abgesehen davon 

nämlich, dass ich beim wahrheitsgemäßen 

Berichten des Vorgangs, für den es 

geeignete und neutrale Zeugen unter den 

Lebenden gibt, weder die Stadt noch den 

eigentlichen Namen des Doktors genannt 

habe, was eine Art zu schreiben ist, die 

 
360 Theoninus dens ist bei Horaz eine Lästerung, Schmähung etc., nachdem der Poet Theon mit dergleichen 
andere anzugreifen und sie mit seinen Zähnen benagte. Daher ist die Redensart: ‚Dente theonino rodere 
aliquam‘, von ihm zum Sprichwort geworden (vgl. Zedler, 1745, Bd.43, Sp.1052). 
361 Hierbei handelt es sich um Johann Caspar Beuthel, der zu dieser Zeit auch Stadtarzt von Ulm war (s. 3.1.1 

Der zentrale Konflikt). 
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quale crimen læsæ Majestatis, & si quid illo 

majus excogitari potest, in Venerandum 

suum Senem commisissem, quem nec labi, 

nec errare aut aliquid humani pati potuisse, 

ipse putat. Verum si his sepositis, exemplū 

herniosi intestino extra situm naturalem 

posito & infla𝑚/ato, Mercurium crudum 

bibentis, absque ulteriore Medici auxilio 

feliciter sanati, loco probationis vel 

refutationis, protulisset, id magis salutare & 

defenso & defensori fuisset. Neque 

necessitate cogor Diffamatori p[agina] 16.  

desideranti, Nomen admodum mihi 

honorandū, cujus missu vocatus fui, anxie 

exponere, cum ex Chirurgo percontari liceat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nec hoc [refel-] 

keinen guten Mann verletzen darf: Trotzdem 

redet der Antagonist darüber so unerhört 

tragisch, gleichsam als hätte ich gegen 

seinen ehrwürdigen Alten ich weiß nicht 

welchen Hochverrat begangen oder wenn 

dies möglich ist noch etwas Schlimmeres. Er 

selbst glaubt, dass er weder straucheln noch 

irren oder irgendetwas Menschliches 

erleiden kann. Wenn er - davon abgesehen - 

ein Beispiel von einem Hernienleidenden 

mit einem außerhalb des natürlichen Ortes 

liegenden und entzündeten Darm, der rohes 

Quecksilber trank und ohne weitere Hilfe auf 

glückliche Weise gesundete, als Beweis oder 

Widerlegung erwähnt hätte, wäre dies 

sowohl für den Verteidigten als auch für den 

Verteidiger heilbringend gewesen. Ich 

werde auch nicht durch die Notwendigkeit 

gezwungen, dem das auf Seite 16 

fordernden Diffamator den Namen362 

ängstlich offenzulegen, den ich in vollem 

Maße zu ehren habe und in dessen Auftrag 

ich gerufen worden bin, nur weil man sich 

bezüglich des Chirurgen erkundigen darf. 

Und ich werde dies nicht widerlegen, was 

 
362 Den Namen dessen, der Franc zu dem Fall hinzugezogen hatte. Dies ist gemäß dem Tagebucheintrag (s. 

3.1.1 Der zentrale Konflikt) Albert Stammler (*1629, †1688), seit 1672 Bürgermeister und seit 1681 
Ratältester der Stadt Ulm (vgl. Weig, 2018, persönliche Korrespondenz) 
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// - 6 - // 

refellam, quod Antagonista vitia naturæ 

exagitationibus sarcasticis & plusquam 

diabolicis hinc inde in Libello famoso cum 

injuria ipsius Auctoris naturæ, i[n] e[xemplo] 

Dei, & impie & sceleratissime exaggerat, 

hunc enim, non me, offendit, illi quoque 

vindictam, committam, solaminis loco 

Psalmum Regii Prophetæ 140. integrum 

meum faciens, cujus versiculus 

antepenultimus parum fausta Diffamatori 

atheo pollicetur. Neque diutius immorabor 

furori cerberino, qui totam paginam 15. 

venenavit; Dum enim Vulcano 

consecrandam innocentissimam meam 

observationem rigorosus judex censet, 

quanto magis Libellus ejus famosus, ex sacra 

Imperialium constitutione Vulcano 

consecrandus. Nec succensebo Antagonistæ, 

me cum ægris mercede pacisci p[agina] 16. 

perperam dicenti, cum Amicorum 

inimicorum�́� testimonia longe aliud 

docuerint. Quorsum & illa pertinent, quum 

ait, meis consiliis plebeculam tantum uti, 

[præ-] 

// - 7 - // 

der Antagonist hier und dort in der 

Schmähschrift als Fehler der Natur mit 

spöttischen und mehr als teuflischen 

Ausführungen und mit einer Entehrung des 

Schöpfers der Natur selbst, d.h. Gottes 

selbst  sowohl frevelhaft als auch ruchlos 

hervorhebt; diesen nämlich, nicht mich, 

greift er an, und ich werde Rache an ihm 

üben, indem ich mich an Trostes statt an den 

Psalm 140 des königlichen Propheten halte, 

dessen drittletztes Verschen dem 

atheistischen Diffamator wenig glückliche 

Dinge verspricht. Und ich werde mich nicht 

länger bei dieser höllischen Wut aufhalten, 

die die ganze Seite 15 vergiftet hat; Wenn 

nämlich der strenge Richter schon glaubt, 

dass meine äußerst unschuldige, zu ehrende 

Beobachtung dem Feuer363 übergeben 

werden muss, um wieviel mehr muss dessen 

Schmähschrift aufgrund des heiligen 

kaiserlichen Beschlusses dem Feuer 

übergeben werden. Und ich werde dem 

Antagonisten nicht zürnen, obwohl er auf 

Seite 16 zu Unrecht sagt, dass ich mit den 

Kranken über den Lohn feilsche, obwohl die 

Aussagen von Freunden und Feinden etwas 

 
363 Vulcanus war der Gott des Feuers in der griechischen und römischen Mythologie und wurde teils auch 

mit den Begriffen ‚Feuer‘ oder ‚Licht‘ gleichgesetzt. (vgl. Zedler, 1747, Bd. 51, Sp.1244-1245) 
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præter enim illud, quod dicere non sit 

probare; si vel id maxime verum esset, quid 

inde æstimationi meæ detraheretur?  

 

 

cum non sit minus gratum, imo forte gratius 

Christo, consulere fratribus ejus minimis, 

quam vel totius universi proceribus. Multo 

minus oppugnabo, quod p[agina] 17. 

Antagonista me per vias cursitare dicit, cum 

unicuique viæ pateant; verius tamen est, me 

sæpicule reprehendi, quod tam parcè ægros 

visitem meos, timore ne odiosus multis 

visitationibus, catillandi gratia, siem. 

Subridens legi, cum opes meas recensuit, me 

enim modico è larga Dei manu dato 

contentum esse sciat, illique non pæne 

integro opus esse, cui sufficit frustum; hinc 

non possum, quin mutuo sumam Paracelsi 

verba ingenue dicentis: gratias primum ago 

Deo, quod me natum Germanum, 

(Christianum) voluit, deinde, quod per ipsius 

gratiam, in egestate & fame (absque tamen 

inopia) juventutem consumsi. &c[eteræ]  

 

 

Anderes sagen. Dazu gehört es auch, wenn 

er sagt, dass nur der Pöbel meine Ratschläge 

nutzt, überdies hinaus heißt behaupten 

nämlich nicht beweisen; wenn dies alles 

wahr wäre, wie würde ich dann weniger 

wertgeschätzt werden? Weil es nicht 

weniger wertvoll wäre, ja für einen Christen 

sogar mehr wert, für seine geringsten Brüder 

zu sorgen, als für die Vornehmen des ganzen 

Universums. Ich werde den Antagonisten 

viel weniger angreifen, wenn er auf Seite 17 

sagt, dass ich über Wege hin und her laufe, 

die ja jedem offenstehen; es ist dennoch 

wahr, ich wurde ziemlich oft getadelt, dass 

ich meine Kranken so selten besuche, aus 

Furcht durch viele Besuche verhasst zu 

werden, wegen des ‚Speichelleckens‘. Ich 

habe lächelnd gelesen, sooft er meinen 

Besitz gemustert hat, er soll wissen, dass ich 

nämlich mit einer maßvollen Gabe aus 

Gottes großer Hand zufrieden gewesen bin 

und dass für jenen nicht das ganze Brot 

notwendig ist, dem ein Stückchen ausreicht; 

daher kann ich nicht umhin, leihweise die  

Worte des Paracelsus364 zu übernehmen, die 

er aufrichtig spricht: Zuerst danke ich Gott, 

 
364 auch: Theophrastus Bombastus von Hohenheim (*1493, †1541) 
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De pulvere meo febri-[fugo] 

// - 8 - // 

fugo à Præceptoribus accepto loquentur 

contrarium effectus, quos mihi salutares 

præstitit. Nec unquam percrepui panacæis, 

quod alii, me forte frequentius factitarunt, 

quos, si vellem insanire, & ipse aliis exponere 

ludibrio possem. Interea, Lector candide, 

optime vale, tuere æqua poscentem qui vix 

potuisset atrocius traduci, si vel 

blasphemasset, cognosce, cujus Spiritus 

Filius Diffamator impius sit, ac vindicias 

meas, vi quasi extortas manifesta, ingravato 

auxilio prosequere. 

// - 9 - // 

 

 

 

Libellus Famosus 

 

Est Compositio in scriptis facta, ejus, quod 

Auctor probare non vult, ad infamiam 

alicujus, in publico loco adfixa: Carpzov. 

Prax[is] rer[um] Criminal[ium] part. 2. 

weil er wollte, dass ich als Deutscher (Christ) 

geboren worden bin und dann durch seine 

Gnade die Jugend in Armut und Hunger 

(aber ohne große Not) verbracht habe etc. 

Über mein von den Lehrern angenommenes, 

fiebersenkendes Mittel sagen die Erfolge das 

Gegenteil, was sich für mich als heilsam 

erwies. Und niemals habe ich mit den 

Allheilkräutern angegeben, was die anderen 

vielleicht häufiger als ich zu tun pflegten, die 

ich, wenn ich verrückt sein wollte, auch 

selbst den anderen zum Gespött preisgeben 

könnte. Inzwischen, oh aufrichtiger Leser, 

lebe wohl, schütze den, der Gerechtigkeit 

fordert, der kaum schlimmer hätte 

bloßgestellt werden können, wenn er 

gelästert hätte; wisse, wessen Geistes Sohn 

der gottlose Diffamator ist und verfolge 

meine Rechtsansprüche, die mir gleichsam 

mit offensichtlicher Gewalt entrissen 

wurden, durch unbeschwerte Hilfe. 

 

Das Libellus famosus (Die Schmähschrift) 

 

„Es ist eine schriftliche Zusammenstellung 

dessen, was der Autor nicht billigen will, und 

was zur Schande irgendjemandes an einem 

öffentlichen Ort befestigt worden ist:“ 
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quæst[io] 98. §. 2. & §. 33. ait: Vulgo Libellus 

Famosus definiri solet: Compositio occulto 

nomine facta:  

 

 

 

Quod Anonymi Schedisista definitio 

competat, probatu haut est difficile: 

1. Est compositio in scriptis facta, id quidem 

nemo negaverit. 

 

2. Ejus, quod Auctor probare [non] 

// - 10 - // 

non vult, scil[icet] quod non audet coram, in 

judicio, ordine & legitime demonstrare, id 

quod & hic valet: nam si id ausus fuisset 

Anonymus, illis profecto Schedis non fuisset 

opus, nec lucifugâ nominis suppressione, 

quod ipsum his verbis innuitur. 

 

3.   Ad infamiam alicujus. Id enim, si verum 

esset, quod in me jaculatur, quis magis 

infamis esset, quam ego? Ut enim alia 

taceam, Fustigatione vel relegatione pro 

Judicis arbitrio puniendus est ille, qui 

(Carpzov365). Dieser sagt in ‚Praxis rerum 

Criminalium‘ in Teil 2, Fragestellung 98, 

Paragraph 2 und Paragraph 33:366 „Im 

Allgemeinen pflegt man eine Schmähschrift 

so zu definieren: Als Abfassung, die ohne 

Namensnennung gemacht wurde“:  

Was die Definition des anonymen Schreibers 

betrifft, ist die Prüfung nicht schwierig: 

1. „Es ist eine schriftliche 

Zusammenstellung“, dies wird gewiss 

niemand bestritten haben. 

2. „Dessen, was der Autor nicht gutheißen 

will“, weil er natürlich nicht öffentlich wagt, 

vor Gericht ordnungsgemäß und rechtmäßig 

das zu zeigen, was er hier vermag: denn 

wenn der Anonymus dies gewagt hätte, 

wären jene Blätter nicht nötig gewesen und 

auch nicht die lichtscheue Unterdrückung 

des Namens, was genau durch diese Worte 

anerkannt wird. 

3. „Zur Schande irgendjemandes.“ Dieses 

nämlich, wenn es wahr wäre, was gegen 

mich vorgebracht wird, wer wäre ruchloser 

gewesen als ich? Um nämlich das andere zu 

verschweigen, „durch Prügelstrafe oder 

 
365 Benedict Carpzov der Jüngere (*1595, †1666) 
366 Carpzov, 1670b, S.415, 419 [https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/drwcarpzov1670B2/0426, Stand: 

21.07.20] 
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Medicinam minus convenientem & 

salutarem ex imperitia præbendo, mortem 

caussatur, ait Carpz[ov] eod[em] libro 

part[e] 1. quæst[io] 15. §. 24. Et Medicum ex 

imperitia æ-[grum] 

// - 11 - // 

grum enecantem de latrocinio teneri nemo 

non novit; Atqui Latrones sunt infames, 

cujus commatis cædes mihi plures 

imputantur, per Libellum Famosum a 

pag[ina] 22. ad usq́ue finem, ubi homines 

occidere disertis verbis dicor. Me proinde, 

quantum in ipso fuit, infamia notavit. 

 

 

 

 

4.    In publico loco affixa. Id quidem non 

factum; sed idem & multo pejus est, infames 

Schedas per typos evulgare, ut per loca 

dissita innotescant, quam uno in loco 

affigere: Hinc & Typographi ejusmodi libros 

famosos imprimere, sub pæna potestatis 

non amplius imprimendi libros, alia�́� 

arbitraria prohibentur, juxta Rece[nsionem] 

Imp[eratoris] [Au-] 

Verbannung gemäß dem Urteil des Richters 

ist jener zu bestrafen, der, weil er aus 

Unwissenheit eine weniger angemessene 

und heilsame Medizin anwendet, den Tod 

verursacht“, sagt Carpzov in ebendiesem 

Buch, Abschnitt 1, Frage 15, Paragraph 24367. 

Und jeder weiß, dass ein Arzt, der aus 

Unwissenheit einen Kranken tötet, des 

Verbrechens bezichtigt wird; Gewiss sind die 

Verbrecher verrufen, die in diesem 

Abschnitt [aber] werden mir viele Tote 

zugeschrieben, in der Schmähschrift von 

Seite 22 bis zum Schluss, wo mit deutlichen 

Worten über mich gesagt wird, dass ich 

Menschen töte. Also hat er mich, wie sehr es 

ihm möglich war, durch die Verleumdung 

gebrandmarkt. 

4. „An einem öffentlichen Ort befestigt.“ 

Dies ist gewiss nicht getan worden; aber 

genauso und viel schlimmer ist [es], die 

ruchlosen Blätter durch Druck zu 

veröffentlichen, damit sie an verschiedenen 

Orten bekannt werden, als sie an einem Ort 

anzuheften: Nämlich „wird den Druckern 

unter Strafe durch die Amtsgewalt verboten, 

Schmähschriften dieser Art und andere  

 
367 Carpzov, 1670a, S.68 [https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/drwcarpzov1670/0078, Stand: 21.07.20] 



 

 

 

 

 

 

105 

 

// - 12 - // 

August[o] de Anno 1530. §. und nach dem 

die unordentliche Druckerey u. 

 

5.    Quod autem sit occulto nomine facta, 

nulla indiget probatione: Et ad substantiam 

famosi libelli seu Pasquilli requiretur 

necessario, omissio & occultatio nominis. § 

52. 

 

Cum itaq́ue Anonymi Schedis Libelli famosi 

definitio exacte competat, scapham 

appellare scapham nemini homini 

prohibetor! 

 

Videamus jam, quæ sit pœna Libellos 

famosos spargentium.  

Crimen hoc ex Constitutione Imp[eratorum] 

Valentiniani & Valentis est Capitale, juxta 

Carpz[ov] part. 2. qu[æstio] 98. § 5.  

 

 

[Carol.] 

// - 13 - // 

erfundene Dinge zu drucken“, gemäß den 

Anordnungen des Kaisers im Jahr 1530 im 

Paragraph „Und nachdem die nicht 

vertrauenswürdige Druckerei usw.“368 

5. „Die Tatsache, dass sie unter geheimem 

Namen gemacht worden ist“, bedarf keiner 

Prüfung: Und zum Wesen des Libellus 

famosus oder auch des Pasquillus369 gehört 

notwendigerweise „die Vertuschung und 

Verheimlichung des Namens nach Paragraph 

52“. 

Weil deshalb die Definition der 

Schmähschrift genau den Blättern des 

Anonymus entspricht, darf keinem 

Menschen verboten werden, das Kind beim 

rechten Namen zu nennen!  

Wir werden schon sehen, was die Strafe 

derer ist, die Schmähschriften verbreiten. 

„Dieses Verbrechen ist gemäß der 

Konstitution der Kaiser Valentinian und 

Valens370 ein Kapitalverbrechen", ebenso bei 

 
368 Paragraph 58 der Reichspressverordnungen von Kaiser Karl (am 19.11.1530 im Augsburger Reichstag 

verabschiedet) 
369 Sowohl ‚Pasquillus‘ als auch ‚Libellus famosus‘ kann mit ‚Schmähschrift‘ übersetzt werden (Zedler, 1740, 

Bd.26, Sp.1147) vgl. auch 3.4.2 Das Pasquill 
370 Kaiser Valentinian (321-375) und Valens (328-378), vgl. Haller, 2018, S.45-46 
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Carol[us] V. Imperator ord[ina] crim[inalis] 

art[iculo] 110. welcher jemand durch 

Schmach-Brieffe/ zu Latein/ Liber famosus 

genandt/ die er ausbreitet/ und sich nach 

Ordnung der Rechte/ mit seinem rechten 

Tauff- und Zunamen nicht unterschreibet/ 

unrechter/ unschuldiger Weise/ Laster und 

Ubel zumisset/ wo die mit Warheit erfunden 

würden/ daß der Geschmähte an seinem 

Leib oder Ehre peinlich gestrafft werden 

möchte/ derselbige boshaftige Lästerer soll 

nach Erfindung solcher Ubelthat/ als die 

Rechte sagen/ mit der Pön/ in welcher Er 

den unschuldigen Geschmächte*/ durch 

seine böse unwarhafftige Lästerschrifft/ hat 

bringen wollen/ gestrafft werden. [Ob-] 

// - 14 - // 

Objiciat autem Diffamator crimina mihi 

objecta se aut probasse, aut probaturum 

esse, proinde in me nil esse mentitum. 

Resp[ondeo] Mendaciis meris me traduci, 

sequentes paginæ planum facient. Deinde, 

ut maxime ea probari omnia possent, per 

impossibile (namq́ue, si licentius, quod 

Carpzov, Teil 2, Fragestellung 98,371 

Paragraph 5.372 

In der Schrift von Kaiser Karl V.,373 Artikel 110 

[heißt es] „wer jemandem durch 

Schmähbriefe, lateinisch ‚Liber famosus‘ 

genannt, die er verbreitet und nicht nach 

Ordnung der Rechte mit seinem rechten 

Tauf- und Zunamen unterschreibt, 

unrechter und unschuldiger Weise Laster 

und Übel zuschickt, die wirklich erfunden 

wurden, sodass der Geschmähte an seinem 

Leib oder seiner Ehre peinlich gestraft wird; 

dieser boshaftige Lästerer soll nach 

Erfindung solcher Übeltat, wie die Rechte 

sagen, mit der Pön374, in welche er den 

unschuldigen Geschmähten durch seine 

böse unwahrhaftige Lästerschrift hat 

bringen wollen, gestraft werden.“  

 

Möge der Schmäher auch behaupten, dass 

„er die mir vorgeworfenen Verbrechen 

entweder geprüft hat oder prüfen wird“, 

also dass nichts über mich gelogen ist. Ich 

antworte, dass die folgenden Seiten deutlich 

 
371 Carpzov unterteilt sein Werk in verschiedene ‚Quæstiones‘, was im Deutschen mit ‚Fragestellung‘ 

übersetzt werden kann, anstelle von Kapiteln. 
372 Carpzov, 1670b, S.416 [https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/drwcarpzov1670B2/0427, Stand: 

21.07.20] 
373 Kaiser Karl V., 1594 
374 veraltet: Strafe (Zedler, 1744, Bd. 40, Sp.499) 
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tamen non factum, venerandum Illum 

Senem impetissem, id tamen tanti non erat, 

ut Libellum famosum, virus 

maledicentissimum & plane Dæmoniacum 

mereretur.) Attamen propterea Libellus 

famosus manet Libellus famosus, & pœna 

Diffamatorem arbitraria manet, juxta verba, 

quæ sequuntur:  

 

 

 

Licet crimen in Libello famoso alicui [obje-] 

// - 15 - // 

objectum verum sit & probetur, attamen 

reus Libelli famosi ab omni pœna immunis 

non est; sed veritas criminis eatenus ipsum 

excusat, ut a pœna ordinaria liberetur: 

extraordinaria tamen & arbitraria pœna est 

puniendus, quia judicialiter ad probationem 

criminis offerre se debuerat, non per 

clancularias suggestiones, & extrajudiciales 

diffamationes proximum lædere. id[em] 

ib[idem] §. 40. & Constit[itutio] Elect[oris] 

August[i] 44. §. 4. fin[em] p[artis] 4. sic 

habet: Da er (der Diffamator) gleich könnte 

solches folgends ausführen/ daß derselbe 

gleichwohl auch willkührlichen/ entweder 

mit Staupenschlägen/ Verweisung oder 

machen werden, dass ich durch reine Lügen 

bloßgestellt wurde. Denn es ist unmöglich, 

dass alle diese Dinge ganz genau geprüft 

werden können (denn wenn ich jenen 

verehrenswürdigen Alten allzu ungezügelt 

angegriffen hätte, was aber nicht geschehen 

ist, wäre es dennoch nicht so schlimm 

gewesen, dass ich die Schmähschrift, dieses 

äußerst beleidigende und schlicht teuflische 

Gift verdient hätte.) Aber dennoch bleibt 

deswegen die Schmähschrift eine 

Schmähschrift und die angemessene Strafe 

erwartet den Schmäher, gemäß den Worten, 

die folgen: „Wenn auch das in der 

Schmähschrift jemandem vorgeworfene 

Verbrechen wirklich bewiesen wurde, ist der 

der Schmähschrift  Beschuldigte dennoch 

nicht von jeder Strafe befreit; aber die 

Wahrheit des Verbrechens rechtfertigt ihn 

selbst so weit, dass er von einer 

ordnungsgemäßen Strafe befreit wird: Er ist 

dennoch durch eine außerordentliche und 

angemessene Strafe zu bestrafen, weil er 

gerichtlich zur Überprüfung des 

Verbrechens erscheinen hätte müssen, um 

nicht durch geheime Einflüsterungen und 

außergerichtliche Anschuldigungen den 

Nächsten zu kränken.“ Ebenso an der 
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Gefängnuß/ nach Gelegenheit der 

Verbrechen/ gestrafft werden solle. [Ob-] 

// - 16 - // 

 

 

 

 

Objiciat rursum Diffamator: Schedas suas 

non esse Libellum famosum, sed injuriam 

tantum scriptam; ideoq́ue se esse a pœna 

immunem: Scriptam enim injuriam esse, 

ubiquis contumeliæ causa, abs�́� tamen 

infamiæ nota, contumelioso nomine 

appellatur, & traducitur, ut si quis luscus, 

claudus, spurius & c[eteræ] vocetur; 

Famosum autem libellum ad infamiam 

pertinere, h[oc] e[st] impingere delictum 

aliquod notabile præter contumeliam. 

Carpzov. l[ibro] d[uo] §. 51. Resp[ondeo] 

Libellus ille famosus est, quia ad infamiam 

pertinet; nam occisores utiq́ue sunt infames, 

atqui Diffamator p[agina] 22 his verbis 

gleichen Stelle in Paragraph 40375  und in den 

Verordnungen des Kurfürsten August in der 

Konstitution 44376 am Ende von Teil 4 heißt 

es folgendermaßen: „Weil er (der 

Diffamator) dies hätte tun können [Anm.: 

„Seinen Namen bekennen“], sollte er auch 

nach Willkür des Richters entweder mit 

Staupenschlägen377, Verweisung oder 

Gefängnis, je nach Art des Verbrechen 

bestraft werden.“ 

Der Schmäher möge aber noch einmal 

entgegnen: Dass seine Blätter keine 

Schmähschrift sind, sondern [nur] „[ein 

Bericht über] niedergeschriebenes 

Unrecht“; und dass er daher frei von Strafe 

ist: „Dass eine Schrift nämlich verletzend ist, 

wo jemand um der Verletzung willen und 

dennoch ohne einen Fleck von Schande mit 

einem beleidigenden Namen bezeichnet 

und bloßgestellt wird, wie wenn dieser 

schwachsinnig, lahm, unehelich etc. genannt 

wird; Dass die Schmähschrift aber zur 

Schmach gereicht, das heißt, dass irgendein 

 
375 Carpzov, 1670, S.419-420 [https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/drwcarpzov1670B2/0430, Stand: 

21.07.20] 
376 Es handelt sich hier um einen Auszug der ‚Verordnungen und Constitutionen von 1572. Quarta Pars. 

Criminalia‘ des Kurfürsten August. (vgl. Weiske, 1833, S.13-14) 
377 Dabei wird der Verurteilte öffentlich in den Gassen und Straßen vom Scharfrichter oder einem Knecht 

mit Ruten über die entblößten Schultern geschlagen. Dies war (je nach verwendetem Material) bisweilen 
tödlich und führte immer die Landesverweisung mit sich (vgl. Zedler, 1744, Bd.39, Sp.1397-1398). 
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utitur: Disce homines non occidere, sed 

salvare potius.  

 

 

 

 

Deinde, [ut] 

// - 17 - // 

ut vel maxime sit injuria scripta, ea tamen 

est nimiu*  atrox, ut heic reum injurias 

revocasse, (quæ est lenissima pœna) non 

sufficiat, sed & præterea is pœna pecuniaria, 

vel carcere, vel relegatione, seu etiam 

fustigatione, pro arbitrio Judicis puniatur: 

qua de re ita loquitur Divus Augustus Elector 

in Const[itutio] 42. p[ars] 4. Darüber aber/ 

und darneben/ soll auch solcher 

muthwilliger Schänder und Injuriant, 

willkührlich/ mit einer hohen Geld-Busse/ 

mit Gefängnuß oder zeitlicher Verweisung 

gestrafft/ oder auch/ nach Gelegenheit der 

Person/ der Zeit oder Oerter/ und anderer 

Umstände/ mit Staupenschlägen des Lands 

ewig verwiesen wer-[den] 

merklicher Verstoß über die Beleidigung 

hinaus besteht.“378 (Carpzov in Buch 2, 

Paragraph 51379). Ich antworte: Jenes ist eine 

Schmähschrift, weil sie zur Schmach 

gereicht; denn Mörder sind durchaus 

verrufen, und doch benutzt der Schmäher 

auf Seite 22 diese Worte: „Lerne die 

Menschen nicht zu töten, sondern zu 

heilen". Dafür, dass das größte Unrecht 

niedergeschrieben worden ist, ist es 

dennoch zu schrecklich, „dass es nicht 

ausreicht, dass der Angeklagte hier sein 

Unrecht widerrufen hat (welches die 

mildeste Strafe ist), sondern dass er 

außerdem gemäß dem Urteil des Richters 

durch eine Geldstrafe, Gefängnis oder 

Verbannung oder auch durch Prügel bestraft 

wird.“ Darüber sagt der würdige Kurfürst 

August in der Verordnung 42, in Teil 4380 

folgendermaßen: „Darüber hinaus aber soll 

auch ein solch mutwilliger  Schänder und 

Injuriant gemäß der richterlichen Willkür mit 

einer hohen Geldbuße, mit Gefängnis oder 

zeitlicher Verweisung gestraft oder auch, 

 
378 Es wird hier differenziert zwischen dem Tatbestand der ‚Injurie‘ und dem des ‚Libellus famosus‘ (vgl. Kap. 

3.4.2 Das Pasquill). 
379 Carpzov, 1670b, S.420 [https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/drwcarpzov1670B2/0431, Stand: 

22.07.20] 
380 vgl. Weiske, 1833, S.13 
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// - 18 - // 

den. Carpz[ov] part[is] 2. qu[aestio] 94. §. 32. 

Sin igitur pro injuria simplici, ne dum exilii, 

sed etiam fustigationis pœna dictari potest, 

quid ni maior pro Libellis famosis. id[em] 

qu[æstio] 98. § 7. 

 

 

 

Hæc jura & Constitutiones Imperiales & 

Electorales edicunt, non ego: neq́ue ego 

subsumam ad meum Diffamatorem; 

subsumant alii boni & æqui rerum 

æstimatores. Nunc ad rem impsam. 

[Mer-] 

// - 19 - // 

 

Mercurius vivus in Hernia lethalis. 

 

Uxor militis à partu violento herniosa, 

tempore pluvioso multis negotiis implicata, 

toto die in urbe concursabat, prolapso 

intestino dolor intenditur, ut circa vesperam 

nach Gelegenheit der Person, der Zeit oder 

des Ortes und anderer Umstände mit 

Staupenschlägen des Landes ewig verwiesen 

werden.“ (Carpzov, Abschnitt 2, 

Fragestellung 94, Paragraph 32381). Wenn 

also folglich für eine einfache Verletzung382 

nicht nur die Strafe der Verbannung, 

sondern auch die des Prügels angeordnet 

werden kann, warum nicht eine größere für 

Schmähschriften, siehe auch Fragestellung 

98, Paragraph 7383?  

Diese Dinge verkünden die Gesetze und 

kaiserlichen und kurfürstlichen 

Verfassungen, nicht ich: Und ich werde 

nichts gegen meinen Schmäher 

unternehmen; die anderen guten und 

gleichgesinnten Beobachter der Dinge sollen 

etwas unternehmen. Nun zur Sache selbst. 

 

Quecksilber ist bei der Hernie tödlich.384 

 

„Die Ehefrau eines Soldaten, bei der sich 

nach der Geburt eine Hernie gebildet hatte, 

 
381 Carpzov, 1670b, S.381 [https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/drwcarpzov1670B2/0392, Stand: 

21.07.20] 
382 Injurie 
383 Carpzov, 1670b, S.416 [https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/drwcarpzov1670B2/0427, Stand: 

21.07.20] 
 
384 vgl. auch Fries, 2017, S.348-349 
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lectum petere coacta. Mulierculæ vicinæ, 

incensis variis & applicatis sexcentis aliis 

domesticis dolorem uterinum propellere 

volentes, sed incassum laborarunt, vocatur à 

Marito Medicus, vir, praxin medicam 

exercens antequam ego natus, rem 

superficiarie deliberans consuluit ut ℥iiij. vel 

℥ v. de Mercurio vivo assumat, misera 

obtemperat, primum materia ob gravitatem 

deorsum [qui-] 

// - 20 - // 

quidem tendebat, ast prolapsum intestinum 

non modo, ceu Medicus præter rationem in 

votis habebat, non retraxit, quin in id ceu in 

loculum incurrens magis magisque 

protruderet, effectu miserrimo. Desertæ à 

Medico statum Chirurgus omnibus viribus 

aggreditur, herb[is] emoll[ientibus] 

catapl[asmatibus] & balneis, sed irrito 

conatu: præterlapsis 4. diebus ego circa 

mediam noctem missu Personæ magni 

nominis illuc veni, ast eam offendi 

miserrimam ultra vires clamitantem: ah 

Domine me lubentissime subjiciam cultro 

tuo, modo dolor parum leniatur aut è vivis 

discedam; ex anhelitu fœdi odoris intestinum 

lief den ganzen Tag bei Regen in der Stadt 

umher, weil sie viele Besorgungen machen 

musste. Durch die vorgefallenen 

Darmschlingen wurde der Schmerz 

gesteigert, sodass sie gegen Abend 

gezwungen war, das Bett aufzusuchen. Die 

Nachbarsfrauen, die den Geburtsschmerz 

durch verschiedenes Räucherwerk und viele 

andere häusliche Anwendungen vermindern 

wollten, bemühten sich aber erfolglos. Vom 

Ehemann wurde ein Arzt gerufen, ein Mann, 

der die medizinische Tätigkeit schon 

ausführte,385 bevor ich geboren wurde, und 

der die Sache nur oberflächlich anging; er 

hat geraten, dass sie vier oder fünf Unzen 

von Quecksilber zu sich nehmen solle. Die 

Arme hat gehorcht, zuerst verteilte sich das 

Material wegen seines Gewichtes freilich 

nach unten. Dann hat es die vorgefallenen 

Darmschlingen nicht nur, wie es der Arzt 

entgegen aller Vernunft zum Ziel hatte, nicht 

zurückgezogen, sondern es wölbte diesen 

und einen anderen Ort, in den es 

hineingelaufen war, mehr und mehr vor, 

wodurch sich das Ergebnis verschlimmerte. 

 
385 Es handelt sich hierbei um Dr. Johann Beuthel (†1700), einen Ulmer Kollegen Francs (s. Fries, 2017, 

S.348). 
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putrescere & animæ defectiones imminere 

suspicionem duxi, hinc clamitando 

defatigatam & asthmaticam meo mulsi 

alloquio, ut bono siet animo, crastina luce 

B[enedictio] cum D[eo] modo Medicus 

ordinarius adduceretur, cultro periculum 

esse faciendum, ast horis quatuor vel 

quinque post animam cum vita misera 

efflavit, ceu ad-[stan-] 

// - 21 - // 

stantibus prædixi. Hinc Mercurius vivus joci 

impatiens & externe adplicatus sæpenumero 

fallaciam struit, quale funestum annotavit 

exemplum Nob[ilis] D[ominus] D[octor] 

Borrichius de Mercurio vivo carpis adplicato 

in Act[a] Hafn[ia] Vol[umen] V. Num[ero] 52. 

 

 

 

 

 

 

 

Der Chirurg386 nahm sich des Zustandes der 

vom Arzt Zurückgelassenen mit allen Kräften 

an – mit Kräutern, aufweichenden 

Breiumschlägen und Bädern – aber erfolglos. 

Nach vier Tagen bin ich etwa in der Mitte der 

Nacht im Auftrag einer bekannten Person387 

dorthin gekommen, jedoch habe ich sie 

äußert elendig angetroffen, wobei sie 

entkräftet rief: Oh Herr, am liebsten würde 

ich mich deinem Messer unterwerfen, möge 

nur bald der Schmerz ein wenig gelindert 

werden oder möge ich von den Lebenden 

scheiden. Aufgrund des stinkenden 

Geruches habe ich den Verdacht gehabt, 

dass der Darm vermodert ist und 

Zerstörungen des Geistes388 bevorstehen. 

Dann habe ich die durch das Schreien 

Ermüdete und Kurzatmige durch meinen 

Zuspruch beruhigt, dass sie guten Mutes 

sein soll und dass mit Gottes Segen beim 

Tagesanbruch ein Arzt des Collegium 

Medicum389 herbeigeholt würde, und dass 

das Risiko des Messers auf sich genommen 

 
386 Es handelt sich hierbei um Johann Jakob Burraus (s. Fries, 2017, S.348). 
387 Es handelt sich hierbei um Albert Stammler (s. Fries, 2017, S.348), der unter anderem ab 1672 

Bürgermeister Ulms und ab 1681 Ratsältester war (*1629, †1688, vgl. Weig, 2018, persönliche 
Korrespondenz). 

388 ‚Anima‘ wurde hier wörtlich mit ‚Geist‘ übersetzt, kann aber auch als ‚Leben‘ oder ‚Seele‘ interpretiert 
werden. Gemeint könnten hiermit neurologische Ausfallerscheinungen bis hin zum Tod sein. 

389 Ärzte des ‚Collegium Medicum‘ wurde als ‚Medici Ordinarii‘ bezeichnet, vgl. Grob, 2007, S.26. 
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Hanc meam observationem calamo parum 

amico quidam, non ita pridem, traducere 

laboravit, libello quodam famoso. Primum, 

ut ingenue fatear, cum à Patrono chartam 

hanc accepissem, maximopere dolui 

hominem Christianum adeo delirare suo 

ferro posse, ut tam ineffabilibus diris, 

hominem æq́ue Christianum, etiamsi 

quoq́ue culpæ quid commeruisset, 

proscinderet; ast statim dicto Sapientissimi 

cujusdam viri allevatus, nil tam acerbum 

esse, in quo non æquus animus solatium 

inveniat, dicentis. 

 

 

 

 

werden muss. Jedoch vier bis fünf Stunden 

später hat sie ihre Seele zusammen mit 

ihrem elendigen Leben ausgehaucht, wie ich 

es den Anwesenden vorausgesagt habe. 

Daher bewirkt das Quecksilber, leichtsinnig 

verwendet und äußerlich aufgetragen, oft 

eine Täuschung; wie tödlich es ist, zeigt 

dieses Beispiel“, (Der edle Doktor Borch390 in 

„De Mercurio vivo carpis adplicato“ in Acta 

Hafnia391, Band fünf, Nummer 52)  

Irgendjemand hat sich vor nicht allzu langer 

Zeit die Mühe gemacht, diese meine 

Beobachtung mit einer wenig freundlichen 

Schreibfeder bekannt zu machen, in einer 

gewissen Schmähschrift. Zuerst, um es 

aufrichtig zu bekennen, nachdem ich dieses 

Schriftstück von meinem Patronus392 

angenommen hatte, hat es mich in 

höchstem Maße betrübt, dass ein 

christlicher Mensch mit seiner Waffe393 so 

wahnsinnig sein kann, dass er mit so 

unaussprechlichen Verwünschungen einen 

Mitchristen abfällig kritisiert, selbst wenn 

dieser es durch irgendeine Schuld verdient 

 
390 Ole Borch (*1626, †1690) 
391 Borch, 1680, S.141-142 [http://mdz-nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb11218774-2, Stand: 

22.07.20] 
392 ‚Patronus‘ könnte wohl in etwa mit ‚Fürsprecher‘ übersetzt werden. Es ist jedoch nicht klar, wer damit 

gemeint ist, denn es ist nicht überliefert, wer Franc über die Schmähschrift in Kenntnis setzte. 
393 Kann auch in übertragenem Sinne als ‚Feder‘ übersetzt werden, der Waffe des Schriftstellers. 
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Hinc ponderato audaciæ & furoris pleno 

consilio, dici non potest quam [parvi] 

// - 22 - // 

parvi æstimaverim contemtum & 

contumelias hominis hujus tam minime 

Christiani. Sciat igitur, Diffamator, me & 

mecum multos alios fœtum tali genitore 

plane dignum, legisse, Christianis oculis 

indignum libellum, & cum proprio indultu, 

absque scitu Superiorum typis impressus sit, 

famosum, quale à Christiano nullus 

expectasset. Nunquid non Auctorem pudere 

debeat? omnino, alias nomen suum chartæ 

isti majusculis præfixisset literis. Infelici 

profecto sidere exorditur eum calumniis & 

exagitationibus, nec Deo nec hominibus 

gratis, pergit convitiis & mendaciis, quæ 

primævus ille mendax ei suggessit, tandem 

castigare sustinet, obstupesco audaciam! 

Illustr[orum] Germanorum Societatem, cujus 

Caput Sacra Cæs[ara] Majestas, membra tot 

Excell[entissimi] & Famigeratissimi Viri sunt, 

quod receperint meam absque omni fuco 

positam observationem;  

 

 

 

hat; aber ich bin sofort durch das Wort eines 

sehr weisen Mannes gestützt worden,  der 

sagt, dass nichts so bitter ist, dass ein 

gerechter Geist nicht darin Trost findet. 

Nachdem ich diese Überlegung voller Zorn 

und Wut durchdacht hatte, kann nicht 

gesagt werden, wie gering ich die 

Verachtung und die Beleidigung dieses so 

wenig christlichen Menschen geschätzt 

habe. Möge er also wissen, der Diffamator, 

dass ich und mit mir viele andere die 

Schmähschrift gelesen haben, ein gänzlich 

würdiger Ertrag für einen solchen Schöpfer, 

in christlichen Augen jedoch unwürdig und 

[nur] mit seiner eigenen Einwilligung und 

ohne das Wissen der Obrigkeit gedruckt, wie 

es von einem Christen niemand erwartet 

hätte. Muss dies den Autor nicht mit Scham 

erfüllen? Überhaupt hätte er sonst seinen 

Namen in großen Buchstaben auf jenem 

Blatt vorne angeheftet. Er beginnt in der Tat 

unter keinem guten Stern stehend mit 

Rechtsverdrehungen und Tadel, die weder 

Gott noch den Menschen angenehm sind, er 

fährt fort mit Vorwürfen und Lügen, die 

jener jugendliche Betrüger diesem 

zugetragen hat. Zuletzt unternimmt er es - 

ich staune angesichts dieser Tollkühnheit! - 
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Et ipse impium [Sche-] 

// - 23 - // 

Schediasma vel à se vel à sociis ejus similibus 

effictum pro veritate Erudito obtrudit orbi 

credendum, quo cum, cum mirifice sibi forte 

placeat, quasi me ad usq́ue internecionem 

fævis dictis suis protelarit, tantillum quidem 

gaudium ipsi non invidebo. sed videat 

deniq́ue, quis hujus impietatis sit exitus 

futurus. Non autem farraginem scommatum 

ipsorum excutiam. Minime; nec prudens 

quisquam consultum id ducet; rem potius 

ipsam, ne victas dedisse manus videar, 

aggrediar, sepositis vanis cavillationibus, ne 

Eruditorum virorum hæc mea legentium 

bonitatem & patientiam inutiliter perdam, 

quorum tacitum de mea innocentia 

testimonium pluris facio, quam mille in me 

aperta & ficta convitia, ut sciat Diffamator, 

me tam esse ad sustinenda convitia 

patientem Christianum, quam est ipse 

promtus ad diffamandum Atheus. Paginæ 

die „Illustrorum Germanorum Societas“394, 

deren Haupt die heilige kaiserliche Majestät 

und deren Mitglieder alle äußerst 

herausragende und berühmte Männer sind, 

anzugreifen, weil sie meine ohne alle 

Falschheit vorgestellte Beobachtung 

übernommen haben.  

Und er selbst drängt dieses gottlose, 

erfundene Machwerk, das entweder von 

ihm oder von seinen gleichgesinnten 

Genossen herausgebracht wurde, dem 

Gelehrtenkreis als Wahrheit auf, die sie 

glauben sollen; dadurch hätte er mich mit 

seinen wütenden Aussagen gewissermaßen 

bis zum völligen Untergang getrieben, wobei 

er sich sonderbarerweise vielleicht selbst 

gefällt. Ich werde ihn nicht um diese kleine 

Freude beneiden. Aber er soll schlussendlich 

schon sehen, was das Ergebnis seiner 

Ruchlosigkeit sein wird. Ich werde aber nicht 

das Konglomerat der Verleumdungen selbst 

untersuchen. Keineswegs, und kein 

Gelehrter wird das anraten. Ich werde lieber 

die Sache selbst in Angriff nehmen, wobei 

ich die leeren Sticheleien außer Acht lassen 

will, damit es nicht scheint, als hätte ich mich 

 
394 Gemeint ist hiermit die ‚Leopoldina‘, welche die ‚Miscellanea curiosa‘ herausgibt (vgl. Anonymus, 1687, 

S.6 und Kap. 1 Einleitung). 
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itaque primæ libelli famosi cum nil præter 

invecti-[vas] 

// - 24 - // 

vas maledicas in se contineant, intactas eas 

relinquo. 

 

 

 

 

 

 

 

Pag[ina] 9. circa finem quædam sunt verba, 

quorum gratia potissimu*  omnis mihi alias 

susceptus erat labor, ubi admiratur meam 

admirationem (Ephemerides ambobus 

inspiciantur oculis) quod scilicet Mercurius 

vivus exhibeatur interne; Et quis non 

admiretur, Mercurium in cruda substantia 

herniosæ, cujus intestinum prolapsum, 

propinantem? Non satis capere videtur 

Diffamator, quæ dicit. Dum enim pergit me 

non intelligere naturam Mercurii, parum 

abest, quin dicã ipsum non intelligere, quæ 

carpit: quid enim quæso est Mercurius 

crudus? non virtus, sed vitium; quid 

subministrat? virus non vires. Ponderentur 

inunctiones, suffumigia & Excellentissimi 

geschlagen gegeben, damit ich nicht das 

Wohlwollen und die Geduld der gelehrten 

Männer, die diese meine Schrift lesen, 

unnütz verliere, denn deren 

stillschweigendes Zeugnis von meiner 

Unschuld ist mir mehr wert, als tausend 

gegen mich vorgebrachte und erfundene 

Vorwürfe. Und damit der Schmäher weiß, 

dass ich ein so geduldiger Christ bin, weil ich 

die Vorwürfe aushalte, wie er selbst 

offensichtlich Atheist ist, bereit zu 

schmähen. Deshalb, weil die ersten Seiten 

der Schmähschrift in sich nichts als 

beleidigende Einschübe enthalten, lasse ich 

diese unbeachtet. 

Auf Seite neun gegen Ende stehen gewisse 

Worte, derentwegen ich die ganze Mühe vor 

allem auf mich genommen habe, wo er 

meine Verwunderung darüber bestaunt (die 

Tagebücher mögen genau begutachtet 

werden), dass lebendiges Quecksilber 

innerlich angewendet wird; „Und wer würde 

sich nicht wundern, dass Quecksilber in 

seiner rohen Beschaffenheit einer an einer 

Hernie leidenden Frau, deren Darm 

prolabiert ist, eingeflößt wird?“ Es scheint, 

der Schmäher begreift nicht [gut] genug, 

wovon er spricht. Solange er nämlich 
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D[omini] D[octoris] Borrichii observatio à me 

allegata, de qua infra, & patebunt nocivæ 

Mercurii potestates, etiamsi centies per 

corium cogatur, sæpicule eum nocuisse & 

non rarò [Spiri-] 

// - 25 - // 

Spiritum vitiæ, stigmate æternum dirabili 

characteri Zasse.  

 

 

 

 

 

 

 

Verba Paracelsi digna sunt, ut adponantur: 

Ihr Hauptstück/ inquit Chirurg[ica] M. lib[ro] 

1. p. Edit[ionis] Arg[entoraceæ] 152. c. ist 

Quecksilber/ mit dem fahren sie seltzam zu 

Acker/ sie stampffen ihn so lang mit 

Schmeer oder Beerenschmalz/ biß er ihren 

Willen erzeiget/ unwissend/ daß er gern in 

Leib gehet/ und so er darein kommet/ so 

laufft er an der leibliche* Wärme wieder 

zusammen/ und legt sich in die Concavitäten 

fortfährt, dass ich die Beschaffenheit des 

Quecksilbers nicht verstehe, fehlt wenig, 

dass ich sage, dass er selbst nicht versteht, 

was er kritisiert. Was nämlich ist rohes 

Quecksilber? [Es ist] keine Heldentat, 

sondern ein Vergehen; Was leistet es? Gift 

und nicht Kraft. Es mögen Einsalbungen, 

Ausräucherungen und die Beobachtung des 

herausragenden Herrn Doktor Borch, die 

von mir vorgebracht worden war und über 

die später [gesprochen wird], erwogen 

werden und die schädlichen Kräfte des 

Quecksilbers werden offenbar sein, dass 

dieses auch wenn es hundertmal mittels der 

Haut zurückgehalten wird, recht oft 

geschadet hat und nicht selten der 

Lebensgeist durch ein dauerhaftes Stigma 

auf ewig beeinflusst war.  

Die Worte des Paracelsus395 sind würdig 

hinzugefügt zu werden: „Ihr Hauptstück“, 

sagt er in „Chirurgische Bücher und 

Schriften“, Teil 1 der Straßburger Ausgabe 

auf Seite 152c396 „ist Quecksilber, mit dem 

gehen sie seltsam um, sie stampfen es so 

lange mit Schmeer397 oder Beerenschmalz, 

 
395 Paracelsus (*1493, †1541) 
396 Paracelsus, 1618, S.152 [http://mdz-nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb10321483-7, Stand: 

23.07.20] 
397 Schmalz oder Bauchfett (vgl. Zedler, 1743, Bd.35, Sp.299) 
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Articulorum &c[eteræ], mit was vor Schaden 

er da ligt ist offenbar. Et Paulo post: Auch leg 

die Hand auff ein Holtz im Schiffel darein 

Quecksilber ligt/ etlichmal/ so befindest du 

dich so ungesund/ daß dir dein Gemüth 

darab erzittert/ noch viel mehr so ein 

solches Gewicht im Leib ligt/ nimmer magst 

von selbigem erlöst werden. Hier müssen 

entspringen unheilbare Kranckheiten/ 

solches mag [nicht] 

// - 26 - // 

nicht vorkommen werden/ allein er werd 

dann nicht gebraucht. Id etiam confirmat 

Agricola in Chem[ica] Med[icamenta] 

p[agina] Editionis Jungkenii 148 his verbis: 

ich will aber solches nicht von dem crudo, 

sondern von dem wol präparirten 

verstanden haben/ dañ einem jeden 

Baurenknecht ist bekandt/ daß der rohe 

Mercurius Schaden und Lähmung bringet/ 

welches die jenige bezeugen/ welche damit 

seyn geschmieret und geräuchert worden. Si 

igitur externa adplicatio nocet, quid ni 

interna? periculosissimæ plenū opus aleæ 

est Mercurium crudum interne, herniosæ, 

bis es ihrem Willen unterliegt. Dabei wissen 

sie nicht, dass es gern in den Leib eindringt 

und wenn es dort hineinkommt, so läuft es 

wegen der Körperwärme wieder zusammen 

und legt sich in die Gelenkshöhlen etc., was 

es dort für Schäden anrichtet, ist offenbar.“ 

Und kurz darauf: „Auch wenn du die Hand 

etliche Male auf ein Stück Holz in einer 

Schüssel legst, in der Quecksilber liegt, so 

wirst du dadurch so krank, dass dir dein 

Geist daran erzittert und dir ein solches 

Gewicht im Leibe liegt, von dem du nicht 

mehr erlöst wirst. Hier müssen unheilbare 

Krankheiten entspringen, solches soll nicht 

vorkommen, deshalb wird das Quecksilber 

nicht gebraucht.“ Dies bestätigt auch 

Agricola398 in seinen Anmerkungen zu den 

Chemischen Arzneien des Johann Popp auf 

S.148399 in der Ausgabe Jüngkens400 mit 

diesen Worten: „Ich will aber solches nicht 

von dem rohen [Quecksilber], sondern von 

dem gut verarbeiteten verstanden haben, 

denn einem jeden Bauernknecht ist 

bekannt, dass das rohe Quecksilber Schaden 

und Lähmung bringt, welches diejenigen 

 
398 Johann Agricola (*1590, †1668) 
399 Agricola u. Jüngken, 1686, S.148-149 [http://mdz-nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb10226544-7, 

Stand: 23.07.20] 
400 Johann Helfrich Jüngken (*1648, †1726) 
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cui intestinum prolapsum, mulieri ad phthis 

in pronæ, inflammationis extinguendæ 

gratia exhibere. Confideret quis producta & 

ex eo laboriosissime confecta, & discet, 

perita manu hunc hospitem excipiendum 

esse. Cur Mercurio tribuitur virga 

serpentibus cincta? ut scilicet veteres, 

Mercurium præbere medicamen [toxi-] 

// - 27 - // 

toxico involutum innuant.  

 

 

 

 

Id optime Monachus Basilius Val[entinus] 

pag[ina] Edit[ionis] Hamb[urgensis] 87. hisce 

verbis ponderavit: Darinnen erzeigen sich 

auch viel Tugenden aus ihm/ und ist im 

Quecksilber das höchste Arcanum 

Menschlicher Gesundheit mit verborgen/ 

doch nicht rohe zu gebrauchen. Quod 

Mercurius de se ipso apud Sendivogium in 

dialogo effatur: cor meum semper est 

purissimum, vestes autem sordidissimæ, ad 

hasce autem exuendas indefessus requiritur 

bezeugen, welche damit beschmiert und 

beräuchert worden sind.“ Wenn also die 

äußere Anwendung schadet, warum nicht 

die innere? Es ist ein Werk, voll des 

allergefährlichsten Zufalls, der an Hernien 

leidenden und zu Schwindsucht neigenden 

Ehefrau, deren Darm vorgefallen ist, rohes 

Quecksilber innerlich zu geben, um die 

Entzündung zu beseitigen. Wer das 

Unternommene und äußerst mühevoll 

daraus Erarbeitete betrachtet, wird 

erkennen, dass dieser Gast [Anm.: das 

Quecksilber] mit erfahrener Hand 

abgewandt werden muss. Warum wird dem 

Quecksilber der mit Schlangen umwundene 

Zweig zugesprochen401? Dass gewiss die 

Alten zustimmen, das Quecksilber als 

geheimes giftiges Heilmittel zu geben. Dies 

hat am besten der Mönch Basilius 

Valentinus402 in der Hamburger Ausgabe auf 

Seite 87403 mit ebendiesen Worten 

ausgedrückt: „Darin [in den Quecksilber 

enthaltenden Arzneien] zeigen sich auch 

viele seiner Tugenden. Und ist im 

Quecksilber das höchste Geheimnis 

 
401 Gemeint ist hier vermutlich der Äskulapstab. 
402 Bruder Basilius Valentinus (15./16. Jhdt.) 
403 Valentinus, 1700, S.87 [http://mdz-nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb10253101-9, Stand: 

23.07.20] 
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labor, ut hinc laboriosissimus Clauderus non 

immerito omnes Medicos juniores & in 

pyrotechniæ Gymnasio non adeo 

exercitatos à præparationibus Mercurialium 

medicamentorum sit dehortatus 

A[cademiæ] N[aturæ] C[uriosorum] 

G[ermanorum] dec[uria] 2. an[no] 5. 

obs[ervatio] 177. de quibus autem plura in 

Olore drensante. 

 

 

 

 

Hæc Proceres in Palæstra vulcania exercitati 

dicunt, audiamus porro quid alii Sacræ artis 

Methodici loquantur, ne si heic alios 

præeuntes te-[mere] 

// - 28 - // 

mere sectemur, experimentum per mortes, 

id objiciente Plinio, agamus. Argentum 

vivum potum Stomacho & ventri & intestinis 

inducit gravitatem, cum torminibus intendit, 

menschlicher Gesundheit mit verborgen, [so 

ist es] doch nicht roh zu gebrauchen.“ 

Folgendes sagt das Quecksilber bei 

Sendivogius404 im Gespräch über sich selbst: 

„Mein Herz ist immer äußerst rein, die 

Hüllen aber äußerst schmutzig und diese 

abzulegen erfordert ferner unermüdliche 

Mühe“, sodass hier der sehr eifrige 

Clauderus405 nicht zu Unrecht alle jungen 

Ärzte und die in der Pyrotechnik nicht so 

sehr Erfahrenen in Bezug auf die 

Zubereitung quecksilberhaltiger 

Medikamente in der Beobachtung 177406 der 

Miscellanea curiosa, in der zweiten Dekurie 

im fünften Jahr gewarnt hat. Davon stehen 

aber viele Dinge in „Olore drensante“.407  

Dies sprechen die Edlen, die in der Lehre 

vom Feuer408 ausgebildet wurden. Lasst uns 

aber nun hören, was andere in der heiligen 

Kunst Erfahrenen dagegen dazu sagen, dass 

wir diesen anderen Vorgängern planlos 

folgend unter Inkaufnahme des Todes einen 

 
404 Michael Sendivogius (*1566, †1636); Sendivogius, 1607, S.20 [http://mdz-nbn-

resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb10252723-6, Stand: 24.07.20] 
405 Gabriel Clauder (*1633,‘†1691) 
406 Clauder, 1686, S.358-361 [https://www.biodiversitylibrary.org/item/163144#page/434/mode/1up, 

Stand: 24.07.20] 
407 Dieses Werk war trotz ausgiebiger Recherche nicht aufzufinden. Wörtlich übersetzt bedeutet es ‚Vom 

trompetenden Schwan‘. 
408 Vermutlich ist damit die Alchemie gemeint, denn sowohl Clauder als auch Sendivogius waren auch 

alchemistisch bewandert. 
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aliquando etiam vulnerat intestina, propter 

gravitatem & supprimit urinas, intumescit 

ipsorum corpus & plumbeam deformitatem 

accipit. Ita loquitur Dioscorides lib[er] 

post[erius] de leth[ale] medicam c[aput] 34. 

sed stylo interpretis Cornarii & lib[er] 5. 

c[aput] 101. Editionis Ruellij, hæc verba 

ponit: potum vim habet pernicialem, suo 

enim pondere interna exest. Quibus verbis 

Hermolaus Barbarus addit: venenum rebus 

omnibus est Argentum vivum. Ejusdem 

sententiæ est Ægineta, qui lib[er] 5. c[aput] 

63. Edit[io] Venet[ia] p[agina] m. 80. id 

Lithargyrio comparat: hoc autem testibus 

omnibus veteribus Recentioribusque 

tormina, fætorem oris, inflammationes, 

syncopen, tandemque, ni subveniatur, è 

vestigio, mortem miseram inducit, quæ 

sympto-[mata] 

// - 29 - // 

Versuch durchführen, was Plinius409 

vorwirft. „Das lebende getrunkene Silber 

führt im Bauch, im Magen und in den 

Gedärmen zu Druck, es breitet sich kolikartig 

aus, irgendwann verletzt es auch die 

Eingeweide wegen des Drucks und 

unterdrückt den Urin, es bläht ihren Körper 

auf und er nimmt eine bleierne Verformung 

an.“410 So spricht Dioscorides411 in „Liber 

posterius de lethale medicam“ in Kapitel 34; 

aber in der Feder des Übersetzers 

Cornarius412, und in Buch fünf, Kapitel 101 

der Ausgabe des Ruel413 schreibt er diese 

Worte nieder: „Getrunken hat es eine 

verderbliche Kraft, mit seinem Gewicht zieht 

es nämlich die Innereien herab.“414 Diesen 

Worten fügt Hermolaus Barbarus415 hinzu: 

„Das Quecksilber ist in jedem Falle ein 

Gift.“416 Derselben Meinung ist Aegineta417, 

der es in Buch fünf, Kapitel 63, Seite 80 der 

 
409 Plinius der Ältere (*23 n. Chr., †79 n. Chr.) 
410 Dieses Zitat konnte trotz ausführlicher Recherche nicht gefunden werden. 
411 Pedanios Dioscorides (1. Jhdt. n. Chr.) 
412 Janus Cornarius (*ca. 1500, †1558); Cornarius u. Dioscorides, 1557, S.449 [http://mdz-nbn-

resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb10139446-6, Stand: 24.07.20] 
413 Jean Ruel (*1474, †1537) 
414 Ruel u. Dioscorides, 1516, S.132 [http://mdz-nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb10149544-5, 

Stand: 24.07.20] 
415 Hermolaus Barbarus (*1454, †1493) 
416 Barbarus u. Dioscorides, 1516, S.112 [https://digital.ub.uni-

duesseldorf.de/vester/content/pageview/6871977, Stand: 24.07.20] 
417 Paul Aegineta (*ca. 625, †ca. 690)  
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mata omnia 5. hor[æ] ante obitum apud pie 

defunctum fuisse oculatus testor. Sit autem 

horum Colophon D[octor] Fernelius, cujus 

caput 7. cur[atione] luis Vener[is] non 

integrum hic adscribam. Ex Recentioribus 

calculo suo me juvat, illustris post pia fata 

Christ[ian] Langius, cujus 𝜖𝜇𝜑𝛼𝜆𝜄𝜅𝜔𝜁𝛼𝜏𝛼 

Misc[ellanea] Med[ica] p[agina] 60. hæc 

sunt: 

 

 

 

 

 

 

illi funestæ temeritati evidentissime suum se 

nuncupsse studium monstrant, dum ab omni 

suspicione veneni, au noxæ Mercurium 

pronunciant liberum. Superpondii loco heic 

addam verba cedro dignissima arcanorum 

naturæ Mystagogi Fabri part[e] 3. 

Panch[ymicorum] lib[ro] 3. c[apite] 6. sic 

sonantia: Sunt, inquit, qui crudo utuntur 

Mercurio, quod egomet non probo, quoniam 

venezianischen Ausgabe mit Bleioxid 

vergleicht418: Dieses aber führt bei allen 

jungen und alten Patienten zu Kolik, 

Mundgeruch, Entzündungen, Synkopen und 

schließlich, wenn nicht auf der Stelle 

geholfen wird, zu einem elendigen Tod. Von 

all diesen Symptomen bin ich Augenzeuge, 

dass sie fünf Stunden vor dem Tod bei der 

selig Verschiedenen vorhanden waren. Die 

Zusammenfassung dieser Aussagen aber sei 

Fernel419, dessen Kapitel sieben in „De luis 

veneris curatione“420 ich hier nicht 

vollständig beschreiben werde. Von den 

Aktuelleren unterstützt mich mit seiner 

Stimme Christian Lange421, berühmt durch 

seine frommen Weissagungen, dessen 

Beleidigungen in den „Miscellanea curiosa 

medica“ auf Seite 60 so lauten:  

„Jene zeigen mit diesem tödlichen Leichtsinn 

äußerst klar, dass sie es sich zu ihrem Ziel 

gemacht haben, sich solange zu bemühen, 

bis sie das Quecksilber vom Verdacht jeden 

Giftes und Schadens freisprechen.“422 

Darüber hinaus will ich die Worte über die 

 
418 Aegineta u. Adams, 1846, S.238 [http://mdz-nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb10237011-9, Stand: 

26.07.20] 
419 Jean Fernel (*1497, †1558) 
420 Fernel, 1580, S.34-58 [http://mdz-nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb10191157-1, Stand: 17.07.20] 
421 Christian Lange (*1619, †1662) 
422 Lange, 1666, S.60-61 [http://mdz-nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb11219162-8, Stand: 26.07.20] 
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crudit as illa mineralis in Mercurio ulcerosa 

est, nimisque acris & mordax, unde 

ventriculo lethalis.  Et hæ[c] cruditas nil aliud 

est, quam Sulphur externum heterogeneum 

metallicu*  Sulphuri nativo tenacissime 

adhærens, vímque saliva-[toriam] 

// - 30 - // 

toriam excitans. Sulphur autem heic adesse, 

inde patet, quod Mercurius currens licet 

optime purificatus, in recessu habeat 

particulas acidas, acre, volatiles, corrosivas 

& penetrantes, si enim lamellam Martis in 

Mercurium currentem immitas, purissimo 

vase clauso, brevi post tota lamella corrosa 

in forma pulveris rubri reperitur, quod etiam 

confirmat Excell[ens] Borrichius in Act[a] 

Hafn[ia] vol[umine] 2. n[umero] 77.  

 

 

 

 

 

 

 

Geheimnisse der Natur, die des 

Aufschreibens äußerst würdig sind, des 

Mystagogus423 Fabre424, in Abschnitt drei 

des dritten Buches der „Panchymici“425, 

Kapitel sechs anfügen. Sie lauten 

folgendermaßen: „Es gibt welche, sagt er, 

die das rohe Quecksilber nutzen, was ich 

selbst nicht billige, weil ja der durch 

Quecksilber mineralisch verdorbene Magen 

voller Geschwüre ist und es zu scharf und 

beißend ist, womit es für den Magen tödlich 

ist.“426 Und dieser Überfluss an 

Nahrungssäften ist nichts anderes, als beim 

von außen dazugemischten metallischen 

Schwefel, der dem natürlichen Schwefel 

sehr fest anhängt und der die 

speichelbildende Kraft antreibt. Daher ist 

aber offenbar, dass der Schwefel auch hier 

dazu beigeträgt, dass das flüssige 

Quecksilber, sei es auch bestmöglich 

gereinigt, beim Zurücklaufen saure, spitze, 

flüchtige, zerstörende und durchdringende 

Anteile enthält. Wenn du nämlich ein kleines 

Eisenblättchen in flüssiges Quecksilber 

 
423 Als Mystagogus wird ein Fremdenführer an heiligen Orten bezeichnet (Pons, 2001-2020, Online-Version, 

https://en.pons.com/translate/latin-german/mystagogus, Stand: 26.07.20). 
424 Pierre Jean Fabre (1588-1658) 
425 Fabre, 1651 
426 Das Zitat konnte trotz ausführlicher Recherche nicht gefunden werden und findet sich nicht an der von 

Franc angegebenen Stelle. 
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Hae particulae enim Sulphurae arsenicales, 

(unde non perperam arsenicum fluens 

adpellatur) si in corpore morantur, ob 

gravitatem mutuo sibi incumbunt, 

sanguinem condensant, ejusque circulum 

cohibent, adeo ut nimis pauci Spiritus è 

cerebro ad nervos traducantur & non nisi 

facta interruptione musculos motibus 

inservientes inflent & repleant & ita 

pedetentim facta successione cor occupant 

& supra dicta symptomata excitant, hinc 

merito Mercurius currens inter ve-[nena] 

// - 31 - // 

nena septica, quae paulatim occidunt, 

referendus est, quae hactenus sufficiant. 

Haec si quis sedulo considerabit, haut facile 

materiam talem crudam venenosam, 

herniosae, & quidem tenerioris texturae, 

quod notandum, tali constitutioni plane non 

convenientem, propinabit. Num igitur, quae 

in ipsa observatione scripti, adeo sint 

praeter rem & rationem, saniores judicent, 

nec multis verbis opus est, sed efficacibus;  

hineinlegst, wird, nachdem das zuvor reine 

Gefäß verschlossen wurde, wenig später das 

gesamte zersetzte Metallblättchen in Form 

eines roten Pulvers gefunden. Dies bestätigt 

auch der herausragende Borch in „Acta 

Hafnia“, Band 2, Kapitel 77427. Diese 

schwefel- und arsenhaltigen Teilchen 

nämlich (weshalb es nicht irrtümlicherweise 

flüssiges Arsen heißt), lasten, wenn sie im 

Körper verweilen, wegen des Gewichtes 

wechselseitig aufeinander. Sie verdichten 

das Blut und hemmen dessen Kreislauf so 

sehr, dass zu wenig Lebenskraft vom Gehirn 

zu den Nerven geleitet wird. Und wenn keine 

Unterbrechung geschaffen wird, blähen und 

füllen sie die der Bewegung dienenden 

Muskeln auf und so greifen sie Schritt für 

Schritt das Herz an und rufen die besagten 

Symptome hervor. Infolgedessen ist das 

Quecksilber zurecht unter den „septischen 

Giften“, die nach und nach töten, 

aufzuführen, was jetzt ausreichen soll. Wenn 

jemand ernsthaft darüber nachdenkt, wird 

er ein solch rohes und giftiges Material nicht 

leichtfertig einer unter einer Hernie 

 
427 Franc bezieht sich hier vermutlich auf Nummer 67 (Borch, 1675, S.172-173) und nicht wie im Text 

erwähnt auf Nummer 77. Bei Borch wird allerdings Quecksilber per se nicht erwähnt, er schreibt in 
seinem Text von ‚Sal‘, das er verwendet. [http://mdz-nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb11218724-
6, Stand: 27.07.20] 
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non viri boni remedium est Mercurius, 

quamdiu adhuc resuscitari potest, sunt 

verba ferreo notanda stylo non mea, sed 

acutissimi Helmontii loquentio de Mercurio 

bene præparato, quid quæso dicet de 

crudo? Qua fronte ulterius dicatur pag. 11. 

lin. 4. falsissimum esse Seniorem istum ab 

initio statim vocatum fuisse, non capio. 

Concedo enim, cum sint Diffamatoris verba; 

non enim dixi primo statim die, sed post 

varia à mulieribus accensa quæ profecto 

malum mini-[me,] 

// - 32 - // 

me, cum ad rem nihil fecerint, exasperabant. 

Clarius id dicam: Ephemerides meæ non 

nugantur.  

 

 

 

 

 

Leidenden, freilich mit schwachem Gewebe, 

was angemerkt werden muss, zu trinken 

geben, weil es in einer solchen Verfassung 

absolut ungeeignet ist. Ob nun also die 

Dinge, die ich in der Beobachtung selbst 

geschrieben habe, so sehr an Sachverhalt 

und Vernunft vorbei sind, mögen 

Vernünftigere beurteilen, und es sind nicht 

viele Worte nötig, sondern wirksame; „Das 

Quecksilber ist kein Hilfsmittel zum Wohle 

des Menschen, solange er noch zum Leben 

wiedererweckt werden kann“428, sind nicht 

meine mit einem ehernen Stift 

niederzuschreibenden Worte, sondern die 

des geistreichen Helmont429, wobei er über 

das gut aufgearbeitete Quecksilber spricht; 

was wird er also über das Rohe sagen? Mit 

welcher Frechheit auf Seite elf, Zeile vier 

weiterhin gesagt wird, „dass es äußerst 

falsch ist, dass dieser Alte von Anfang an 

sofort gerufen wurde“, verstehe ich nicht. 

Ich stimme gewiss zu, obwohl es die Worte 

des Schmähers sind; ich habe nämlich nicht 

gesagt ‚vom ersten Tag an sofort’, sondern 

‚nachdem verschiedene Dinge von den 

 
428 Helmont, 1648, S.55 [http://mdz-nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb10727073-0, Stand: 27.07.20] 
429 Jean-Baptiste van Helmont (*1577, †1644) 
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Dies Saturni erat & rumpebat se nubibus 

imber, circa vesperam Nostra toto die 

pluribus occupata negotiis, lectum petit, & 

altero die, solis nempe, summo mane 

Dominus Senior à Marito fuit vocatus, ubi 

neque inflammatio, neque adstrictio 

contumacissima, multo minus tam cita mors 

aderat. Patere, Lector, ut brevi exemplo rem 

explicem, dein ipse judica, an vera prolata 

Diffamatoris esse possint.  

 

 

 

 

Primarius civis Sœflingensis, cujus nomen 

non paucis notum, 63. circiter annorum, 

doloribus acerrimis in ventre vexatur, exactis 

4. diebus vocatus ego, inquisivi, num in 

inguine tumor durus percipiatur? & 

postquam audivissem, ex equitatione longa, 

tumorem ad tactum immobilem in inguine 

adesse, operam meam sedulo promisi nec 

tamen Mercurio crudo, sed dum adstrictio 

alvi ades-[set,] 

// - 33 - // 

set, cremore tartari, acribus suppositoriis, 

(clyster non placebat) oleis Cham[omillæ] 

Frauen angezündet worden waren, welche 

gewiss das Schlechte kaum 

verschlimmerten, weil sie nichts zur Sache 

beigetragen haben’. Ich will es deutlicher 

sagen: Meine Tagebücher schwindeln nicht. 

Es war Samstag und der Regen brach aus den 

Wolken hervor; gegen Abend, nachdem 

unsere Patientin den ganzen Tag mit vielen 

Aufgaben beschäftigt gewesen war, hat sie 

nach einem Bett verlangt und am nächsten 

Tag, einem Sonntag allerdings, ist der alte 

Herr in aller Frühe vom Ehemann 

herbeigerufen worden, wo weder die 

Entzündung, noch die äußerst starre 

Einengung und viel weniger noch die Gefahr 

eines schnellen Todes sich ankündigten. 

Gedulde dich, oh Leser, dass ich die Sache an 

einem kurzen Beispiel erkläre, daraufhin 

urteile selbst, ob die vorgetragenen Worte 

des Schmähers wahr sein können. Ein 

vornehmer Bürger aus Söflingen im 63. 

Lebensjahr, dessen Name nicht wenigen 

bekannt ist, wird von heftigsten Schmerzen 

in der Magengegend gequält; nach vier 

Tagen bin ich gerufen worden und habe 

untersucht, ob eine harte Geschwulst in der 

Leistengegend erkennbar ist? Und nachdem 

ich  gehört hatte, dass es aufgrund seines 



 

 

 

 

 

 

127 

 

lib[anotis] alb[æ] amygd[alarum] d[ulcium] 

ung[uenti] de alth[ea] sacculis duobus ex 

sem[inibus] fænugr[aeci] lin[i] Flor[ibus] 

melil[oti] Chamom[illæ] fol[iis] malv[a] 

bismalv[a] mercurial[e] cum lacte coctis & 

indesinenter adplicatis, post lentam vero per 

manum ipsius patientis intestini 

repositionem, quæ spacio 8. hor[is] post 

fomentationem facta, fasciis cum emplastro 

adstringente & tribus dosibus certi alicujus 

pulveris totam curam, benedicente Deo, 

absolvi: æger convaluit adhuc superstes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Similem Herniæ curationem describit 

Curiosissimus Anatomicus Joh[annes] de 

Muralto Eph[emeridium] A[cademiæ] 

C[uriosorum] G[ermanicarum] decur[iæ] 2. 

langen Reitens eine Geschwulst gab, die 

beim Betasten unverschieblich in der Leiste 

bleibt, habe ich versprochen, meine Arbeit 

sorgfältig, aber dennoch nicht mit rohem 

Quecksilber [zu tun]; und sondern solange 

eine Einengung des Bauches bestehen 

würde mit gereinigtem Weinstein, 

wirksamen Zäpfchen (ein Klistier war nicht 

gewünscht) und mit Ölen aus Kamille, 

weißer Hirschwurzel, süßen Mandeln, 

Eibischsalbe, zwei Säckchen mit 

Bockshornsamen, Leinsamen, 

Melilotenblüten, Kamillenblättern, 

Gänsemalve, Arznei-Eibisch und 

Bingelkräutern, die mit Milch gemischt 

worden und unablässig aufgetragen worden 

waren, zu behandeln. Nach der in der Tat 

langsamen Zurückverlagerung des Darmes 

durch die Hand des Patienten selbst, die in 

einem Zeitraum von acht Stunden nach dem 

Umschlag durchgeführt worden war, habe 

ich durch Binden, die mit einem Pflaster 

zusammengehalten wurden und drei Gaben 

eines bestimmten sicheren Pulvers430 mit 

Gottes Hilfe die ganze Behandlung 

abgeschlossen: Der Kranke ist genesen und 

 
430 Was genau Franc damit meint, kann aus dieser Beschreibung nicht herausgelesen werden. 
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an[nus] 1. n[umero] 118. Ecce quatuor dies 

præterlapsi antequam ego vocatus & nullum 

inflammationis vestigium percipere potui. 

An vero tali methodo nostra non servari 

potuisset, hactenus in dubio relinquo. 

Interim patet, quam astute Antagonista 

noster tempus reticeat studio, & non si-[ne] 

// - 34 - // 

ne dolo rem apertam palliare laboret. 

 

 

 

Nec id cum veritate quadrat, dum libellus 

pergit, p[agina] 11. lin[ea] ult[ima] 

decumbentem Miseram in angustiis versari; 

id quod e superioribus satis patet, ast posito, 

non tamen concesso, nostram in extremis 

versatam fuisse, id tamen adhuc expendi 

velim, an si inevitabilis fati hora ingruente ad 

portam mortis morituri deducuntur, 

medicamentum usq́; adeo anceps, ceu 

Diffamator ipse nominat, dare, ut doloribus 

& gemitibus fere furialibus, ad castra 

mortuorum abeant? ubi ratio, utcumq́ue 

præmeditata apud Medicos conscientiæ 

Studiosos, nî maxime fallor, exulabit. 

lebt bis jetzt. Eine ähnliche Heilung einer 

Hernie beschreibt der äußerst wissbegierige 

Anatom Johannes von Muralt431 in der 

‚Miscellanea Curiosa‘, in der 2. Dekurie, im 

ersten Jahr, Nummer 118432. Siehe, vier Tage 

sind vorübergegangen, bevor ich gerufen 

wurde und ich konnte keine Spur einer 

Entzündung erkennen. Dass unsere 

Patientin wirklich auf eine solche Art nicht 

gerettet werden hätte können, bezweifle ich 

bis jetzt. Inzwischen ist es offenbar, wie 

schlau unser Gegenspieler den Zeitablauf 

mit Eifer verschweigt und sich nicht ohne List 

bemüht, eine offensichtliche Sache zu 

verschleiern. 

Und es stimmt auch nicht mit der Wahrheit 

überein, wenn die Schmähschrift auf Seite 

11 in der letzten Zeile fortfährt, „dass die 

armselige Kranke sich in einer Notlage 

befand“. Dies, was deutlich aus dem Vorigen 

offenbar ist, wurde zwar angeführt, aber 

nicht eingestanden, dass die Unsere in den 

letzten Zügen lag. Ich will dennoch, dass 

überprüft wird, ob, wenn die Todgeweihten 

zur hereinbrechenden Stunde des 

unausweichlichen Schicksals zur Pforte des 

 
431 Johannes von Muralt (*1645, †1733) 
432 Muralt, 1682, S.300-304 [https://www.biodiversitylibrary.org/page/45484814, Stand: 28.07.20] 
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pag[ina] 12. ipsi sibi contradicit, ubi post 

pleraque ingesta miserabiliter defunctam 

currentem assumsisse Mercurium ait, cum 

spacio unius quadrantis horæ tot 

medicamenta non assumi potuerint. 

Pag[ina] 13. asseritur, Mercurium vivum 

sæpe optato cum effectu fuisse ex-[hibi-] 

// - 35 - // 

hibitum. In colica & lumbricis exturbandis, 

intestinis naturaliter se habentibus, & cum 

mox excernitur, ut loquar cum Magno 

Sennerto de cons[ensu] & diss[ensu] 

Chem[icorum] c[aput] 9. p[agina] op[us] 

Lugd[unum] 282. aliis quamvis non extra 

periculum (mihi audere esset) hac vice 

concedo, sed utut sit, cuicunque libuerit 

dare Mercurium currentem, per me licebit, 

ast religio est, istiusmodi præsidiis uti 

periculosioribus, adhæc pauci sunt, qui non 

abhorreant ejusmodi medendi methodum, 

itaque vel plane detestantur eam, aut 

mortem adpetunt prius, quam anceps 

admittant consilium, vel si instituta fuerit, 

eventus autem minus prospere succedat, 

tunc certo certius contumeliis vulgi & 

Todes geführt werden, das zweifelhafte 

Heilmittel, als was es der Schmäher selbst 

bezeichnet, gegeben werden soll, dass sie 

ins Land der Toten mit Schmerzen und meist 

wütenden Klagen gehen? Dabei wird eine 

vernünftige Überlegung, die ja bei 

gewissenhaften Ärzten immer vorher 

bedacht wird, wenn ich mich nicht sehr 

täusche, fehlen. Auf Seite 12 widerspricht er 

sich selbst, wo er sagt, „dass die elend 

Verstorbene das flüssige Quecksilber nach 

der Einnahme vieler Dinge zu sich 

genommen hat“, weil im Zeitraum einer 

Viertelstunde nicht so viele Medikamente 

aufgenommen werden können. Auf Seite 13 

wird hinzugefügt, „dass das lebende 

Quecksilber oft mit der gewünschten 

Wirkung angewendet wurde.“ Bei der Kolik 

und zu entfernenden Würmern, wenn die 

Därme natürlich liegen und wenn es bald 

ausgeschieden wird, um mit dem großen 

Sennert433  in „De Consensu et Dissensu 

Chymicorum cum Galenicis“, Kapitel 9434 in 

der Lyoner Ausgabe auf Seite 282435 zu 

sprechen; dann gestehe ich den anderen in 

 
433 Daniel Sennert (*1572, †1637) 
434 Es handelt sich hierbei nicht um Kapitel 9, sondern Kapitel 19. 
435 Sennert, 1676, S.282 [http://mdz-nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb10942699-9, Stand: 28.07.20] 
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opprobrio sese exponeret Medicus. Sed 

priusquam palinodiam canam, proferatur a 

Diffamatore ex myriade suarum 

Observationum, unum & alterum 

exemplum, hominis herniosi, ante 

repositionem intestini Mercu-[rium] 

// - 36 - // 

rium crudum assumentis, in contumacissima 

alvi constipatione, intestinorum 

inflammatione, absque ulteriore Medici 

auxilio feliciter sanati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simile, inquam, exemplum, quale ego 

proposui, & in quæstione est, si bona fide 

una cum Auctoris & paginæ notatione 

producit, erit Magnus Apollo, si quidem 

Apollinis nomen sacrum in Diffamatorem 

diesem Fall gleichsam nicht ohne Gefahr (die 

von mir zu wagen war) zu, flüssiges 

Quecksilber zu geben, wie es auch immer 

sein mag, wem auch immer es beliebt, es soll 

von mir aus erlaubt sein. Aber es gibt 

Bedenken, äußerst gefährliche Hilfsmittel 

solcher Art zu nutzen. Bis jetzt gibt es 

wenige, die nicht vor einer derartigen 

Heilungsmethode zurückschrecken, 

entweder weil sie diese klar ablehnen, sogar 

den Tod eher in Kauf nehmen, als einen 

zweifelhaften Beschluss zuzulassen oder 

weil wenn sie angewendet worden war, aber 

ein eher ungünstiges Ende folgte, sich der 

Arzt ganz gewiss den Beschimpfungen des 

Pöbels und der Schande aussetzen würde. 

Aber bevor ich die Widerrede hochpreise, 

möge vom Schmäher aus der Vielzahl seiner 

Beobachtungen das ein oder andere Beispiel 

eines von Hernien geplagten Menschen 

vorgetragen werden, der vor der 

Rücklagerung des Darmes rohes Quecksilber 

zu sich nahm, mit härtester Verstopfung des 

Bauches und Entzündung der Innereien, 

aber ohne weitere Hilfe eines Arztes 

erfolgreich geheilt wurde. 

Ein ähnliches Beispiel, sage ich, welches ich 

geschildert habe und welches untersucht 
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cadit. Hinc exemplum Domini Senis, quod 

pag[ina] 14. lin[ea] 15. profertur, dum causæ 

propriæ studetur, ad probandum non 

sufficit, quemadmodum nec hoc sufficeret, 

si v. gr[ana] Spiritum Sulphuris cochleatim 

sumtum, quod mihi, una cum reliquis effictis 

solvocismis falso obtruditur, innocuum esse, 

contra præstantissimorum Virorum 

observationes, meo exemplo statuere 

vellem, cum nil aliud esset, quam temeritas, 

ad imitandum minime proposita, quæ 

quandoque in morbis efficit, quod prudentia 

nequivit; Deo commissum temeritatis 

malum in salutem convertente. 

 

 

 

 

 

 

 [Po-] 

// - 37 - // 

Postremo abstraham ab eo, an deceat 

Medicum post dubiam medicinam datam 

omnia concredere Chirurgo? Hinc cum 

Mercurius crudus sine periculo minime 

wird, wenn man guten Glaubens und mit 

Angabe des Autors und der Seite etwas 

veröffentlicht, wird der große Apollo436 sein, 

wenn der heilige Name des Apollo den 

Diffamator niederstürzt. Das Fallbeispiel des 

alten Herren, das auf Seite 14, Zeile 15 

erwähnt wird, genügt nicht, um etwas zu 

beweisen, solange man sich nur mit einem 

Fall beschäftigt; wie es auch nicht reichen 

würde, wenn fünf Gran Vitriolgeist, die 

löffelweise aufgenommen wurden, in einem 

Beispiel unschädlich wären, was mir 

zusammen mit den übrigen erfundenen 

Behauptungen fälschlicherweise unterstellt 

wird. Dies wollte ich entgegen den 

Beobachtungen der alten Herren mit 

meinem Beispiel darstellen, weil es nichts 

anderes wäre als Leichtsinn, zum 

Nachmachen keineswegs geeignet, der 

irgendwann zu Krankheiten führt, weil es an 

Erfahrung fehlte; Gott wandelte das 

begangene Übel der Verwegenheit in 

Gesundheit um. 

Schließlich wende ich mich von diesem ab, 

oder gehört es sich etwa, dass der Arzt nach 

der Gabe von zweifelhafter Medizin alles 

 
436 Unter anderem als Gott der Arzneien bekannt (vgl. Hederich, 1770, Sp.328, 

http://www.zeno.org/nid/20002787296, Stand: 28.07.20) 
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porrigatur, Magni Helmontii in hujusmodi 

medicamentis propinandis prudentiam 

exosculor, & ei quod citra omnem 

contraversiam tuto fieri potest lubens 

assentior. vid[e] ejusd[em] Tract[ationem] 

de V[erbis] H[erbis] & Lap[idibus] p[agina] 

Edit[io] Lugd[uni] 352. 

Sed vero, videamus, num & illud Lydium 

lapidem sustineat, quod tum supra, tum 

hujus ipsius paginæ lin[ea] 3. Diffamator 

proponit, nempe ob inflammationem 

intestinorum Mercurium currentem fuisse 

propinatum, id quod Apella creduit, qui 

alioqui ignem admoto stramine restinguere 

non consuevimus. Superius mechanice 

demonstravi Mercurio crudo particulas 

sulphureas, arsenicales, volatiles, acidas 

adhærere, quæ sane igneam, docente 

aliquoties Clarissimo Tachenio, naturam ar-

[guunt,] 

// - 38 - // 

guunt, & effectus præparati Mercurii, ut est 

vis catharactica & sudorifera in Mercurio 

vitæ, dulci, turpetho minerali, tacebo de 

dem Chirurgen anvertraut? Weil das rohe 

Quecksilber hier keineswegs ohne Gefahr 

dargereicht wird, lobe ich die Weisheit des 

großen Helmont in Bezug auf die 

Verabreichung derartiger Medikamente und 

ich stimme diesem aus freien Stücken zu, 

was sicherlich ohne jeden Streit geschehen 

kann, siehe dessen Abhandlung „In verbis, 

herbis et lapidibus est magna virtus“, Lyoner 

Ausgabe auf Seite 352.437 

Wir wollen sehen, ob jenes aber auch 

wirklich die Prüfung aushält, was der 

Schmäher bald oben, bald in seiner eigenen 

Schrift in Zeile drei öffentlich macht, nämlich 

dass „das flüssige Quecksilber wegen der 

Entzündung des Darmes verabreicht 

wurde“. Dies ist, was der Leichtgläubige438 

geglaubt hat, wir aber löschen Feuer 

gewöhnlich nicht durch das Herbeischaffen 

von Stroh aus. Weiter oben habe ich 

experimentell gezeigt, dass dem rohen 

Quecksilber schwefel- und arsenhaltige, 

flüchtige und saure Teilchen anhaften, die 

durchaus die feurige Beschaffenheit, die 

 
437 Helmont, 1667, S.352-358 [http://mdz-nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb11057654-2, Stand: 

28.07.20] 
438 Als ‚Apella‘ wird bei Horaz der leichtgläubige Jude bezeichnet („Credat Judaeus A., non ego.“ – „das 

glaube der Jude A., nicht ich.“, Meyers, 1905, Bd.1, S.609, http://www.zeno.org/nid/20006240550, Stand: 
28.07.20). Die Autorin distanziert sich von jeglichen antisemitischen Äußerungen, die Anmerkung dient 
zum besseren Verständnis des Kontextes und der Übersetzung. 
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sublimato, nullã prodit frigiditate*; quod veri 

iterum Chemici docent.  

 

 

 

 

Cumprimis Monachus Valentinus p[agina] 

op[us] Hamb[urgi] 348. ita scribens: „Der 

Mercurius ist ein lauter Feuer durch und 

durch/ darũ er auch von keinẽ Feuer kan 

verbrandt werden.“ Nec Paracelsus est 

negligendus, is enim diserte scribit lib[ro] 

vexat. p[agina] 927. „die Hitze deß 

‚Mercurii’, kan mit keiner Hitz/ als mit der 

Hitz deß höllischen Feurs verglichen 

werden.“ Idem p[agina] 931. „überwunden 

seyn die so da von dem ‚Mercurio’ halten/ 

daß er nasser und kalter Natur sey/ sondern 

grosser Hitze und Feuchtigkeit stecket er 

voll/“ & p[agina] 932. „die Sophisten 

sprechen ohn Erkandtnuß/ daß der 

‚Mercurius’ kalter und nasser Natur sey.“ 

Quin & ingeniosissimus Jungkenius in 

mehrmals durch den äußerst berühmten 

Tachenius439 klargemacht wurde, und die 

Wirkungen des vorbehandelten 

Quecksilbers beweisen. Ebenso wie im 

Quecksilber eine abführende und 

schweißtreibende Kraft ist, so im weichen, 

mineralischen Turpeth440, ganz zu schweigen 

vom Sublimierten; es bringt keine Kälte 

hervor: Dies lehren die echten Chemiker. 

Unter den ersten ist der Mönch Valentinus, 

der in seinem Hamburger Werk auf Seite 

348441 so schreibt: „Der Mercurius ist ein 

lauteres Feuer durch und durch, darum er 

auch von keinem Feuer kann verbrannt 

werden.“ Und Paracelsus ist auch nicht zu 

vernachlässigen, dieser nämlich schreibt 

deutlich in seinem Buch auf Seite 927 „die 

Hitze des Quecksilbers kann mit keiner Hitze 

als mit der Hitze des höllischen Feuers 

verglichen werden.“442 Derselbe auf Seite 

931, „überwunden seien die so da von dem 

Quecksilber halten, dass er nasser und kalter 

Natur sei, sondern großer Hitze und 

Feuchtigkeit steckt er voll“443, und auf Seite 

 
439 Otto Tachenius (*1610, †1680) 
440 Es handelt sich dabei um gelbes basisches Quecksilbersulfat (vgl. Zedler, 1739, Bd.21, Sp.344). 
441 Valentinus, 1700, S.348 [http://mdz-nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb10253101-9, Stand: 

28.07.20] 
442 Paracelsus, 1933, S.412 [https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:084-11033015064, Stand: 28.07.20] 
443 Paracelsus, 1933, S.416  
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doct[is] notis ad Agric[olae] Chem[ica] 

p[agina] 31. dico, „dem [äus-] 

// - 39 - // 

äusserlichem Ansehen nach ist dieser Saft 

von den Alten vor eine kalte Materi gehalten 

worden/ seine stäte Flüssigkeit aber/ und 

doppelter Schwefel/ bezeugen/ samt seiner 

Würckung/ omnia videlicet in corpore nostro 

liquefaciendo, daß es ein pures Feuer sey/ 

daher es sich auch durch allerhand 

Gattungen saure ‚Spiritus’ und nasse Feuer/ 

bald in diese/ bald in eine andere gestalt 

verwandlen läßt/ doch seinem innersten 

Schwefel nichts benommen/ als welcher mit 

dem äusserlichen so sehr verknüpffet/ daß 

er die Larve/ wiewohl ohne Veränderung 

oder Darleyhung seiner Kräfften mit 

annehmen muß/ so gar auch/ daß ob der 

äusserliche noch so offt und viel wäre 

verändert worden/ er dannoch wegen deß 

innern/ welcher unverändert blieben/ seine 

alte Form und Gestalt wiederum annehmen 

muß/ so man ihn mit dem Feuer/ und darzu 

gehörigen Umständen/ angreifft. [Alia] 

// - 40 - // 

932, „die Sophisten sprechen ohne 

Erkenntnis, dass das Quecksilber kalter und 

nasser Natur sei.“444 Ja sogar der äußerst 

scharfsinnige Jüngken sagt in den gelehrten 

Anmerkungen zu Agricolas „Chymischen 

Arzneien“ auf Seite 31, „dem äußerlichen 

Ansehen nach ist dieser Saft von den Alten 

für ein kaltes Material gehalten worden, 

seine stete Flüssigkeit aber und doppelter 

Schwefel bezeugen samt seiner Wirkung, 

offensichtlich alle Dinge in unserem Körper 

zu schmelzen, dass es ein pures Feuer sei, 

daher es sich auch durch allerhand 

Gattungen saurer Dünste und nasser Feuer 

bald in diese, bald in eine andere Gestalt 

verwandeln lässt, doch seinem innersten 

Schwefel nichts benommen, als welcher mit 

dem äußerlichen so sehr verknüpfet, dass er 

die Larve, wiewohl ohne Veränderung oder 

Darleihung seiner Kräfte mit annehmen 

muss, sogar auch, dass wenn der äußerliche 

noch so oft und viel wäre verändert  worden, 

er dennoch wegen des Inneren, welcher 

unverändert blieb, seine alte Form und 

Gestalt wiederum annehmen muss, so man 

 
444 Paracelsus, 1933, S.417 
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Alia non addemus, ne actum agamus. Ex his 

autem, quæ obiter tantum indicata sunt, 

manifestum est, Mercurium currentem 

minime intestinorum inflammationem 

mitigare posse, sed potius magnum, morâ 

præsertim, omnino periculum minari, 

eamque augere, imprimis, inquit vir omnium 

seculorum memoria dignus Rolfincius 

Disp[utatio] de Ileo litt[era] d. si ab 

inflammatione malum foveatur, nec in 

convolutione & obstructione, pergit, fecali 

tutum remedium est. Iliacum ab 

inflammatione olim Patavii observavit Vir 

exasciati judicii D[ominus] D[octor] 

Mezgerus Præceptor & Hospes quondam 

venerandus, qui advocato Medico in 

consilium, Mercurioque crudo exhibito, 

miserrimis cruciatibus naturæ debitum 

solvit. Post obitũ aperto cadavere 

intestinum ileum in fine circa principium coli 

ihn mit dem Feuer und den dazugehörigen 

Umständen angreift.“445  

Anderes werden wir nicht hinzufügen, damit 

wir uns nicht mit dem schon Behandelten 

beschäftigen. Aus dem aber, das nur 

nebenbei angeführt wurde, ist offenbar, 

dass das flüssige Quecksilber keineswegs die 

Entzündung des Darmes mildern kann, 

sondern dass vielmehr mit der Zeit eher eine 

durchaus größere Gefahr droht; dass es 

diese zuerst vermehrt, sagt Rolfinck446, ein 

der Erinnerung aller Generationen würdiger 

Mann, in der „Disputation de Ileo“, 

Abschnitt D: „wenn das Übel durch die 

Entzündung aufrechterhalten wird und nicht 

durch eine Verwicklung oder einen 

Verschluss,“ fährt er fort, „dient es sicher 

dem Stuhlgang.“447 Herr Dr. Metzger,448 

Lehrer und einst ehrwürdiger Gast, ein Mann 

von sorgfältigem Urteil, hat einst in Padua 

einen Patient mit einem Ileus aufgrund von 

 
445 Jüngken, 1686, S.31 [https://books.google.de/books?id=qHpVAAAAcAAJ&pg=RA3-

PA31&dq=omnia+videlicet+in+corpore+nostro+liquefaciendo&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwi2m_PorabUA
hXJDsAKHQR3AJ8Q6AEIJDAA#v=onepage&q=omnia%20videlicet%20in%20corpore%20nostro%20liquefac
iendo&f=false, Stand: 28.07.20] 

446 Werner Rolfinck (*1599, †1673) 
447 Rolfinck, 1669, S.25, Kap.12 [http://mdz-nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb11239861-9, Stand: 

30.07.20] 
448 Es handelt sich hierbei vermutlich um Georg Balthasar Metzger (*1623, †1687), da sich dieser bis 1650 in 

Padua aufhielt (vgl. Mörike, 1988, S.27). Er war zudem Francs Doktorvater und Dozent, sodass es gut 
möglich ist, dass es sich bei dieser Anekdote um eine mündliche Überlieferung handelt. 
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ad palmæ longitudinem disruptum 

inveniebatur. 

 

 

 

 

 

 

Jam vero velim erudiri, quo in [loco] 

// - 41 - // 

loco Septalius Mercurium currentem 

intestino præter naturam posito 

præscripserit? Heerius, qui allegatur, 

exemplum habet pag[ina] m. 55. hominis 

colica laborantis innoxie Mercurium 

bibentis, ubi Mercurius per intestina 

naturaliter sita transivit quod non est contra 

me, qui fateor, dari exempla Mercurium 

innoxie potantium, nam cum Mercurius 

currens sibi cohæreat & statim per alvum 

excernatur, non adeo nocet, quam si moram 

fecisset, contra, in minima resolutus, 

impedito suo cursu, donec intestinum in 

pristinum locum reductū fuerit, summe 

nocere potest, & nocuit, quod mortis suæ 

einer Entzündung beobachtet, der, nachdem 

ein Arzt zur Beratung herbeigerufen worden 

und rohes Quecksilber herbeigeschafft 

worden war, das der Natur Geschuldete mit 

schlimmsten Schmerzen zurückgezahlt hat. 

Als nach dem Tod die Leiche eröffnet 

worden war, stieß man im Darm etwa am 

Ende des Ileums und am Beginn des Colons 

auf einen handbreiten Riss. 

Ich will schon tatsächlich wissen, an welcher 

Stelle Septal449 bei einem entgegen der 

Natur gelegenen Darm flüssiges Quecksilber 

verordnet hat? Heer450, der angeführt wird, 

hat auf Seite 55M451 das Beispiel eines 

Menschen, der an einer Kolik litt und 

unschädlicherweise Quecksilber trank, wo 

das Quecksilber die natürlich gelegenen 

Innereien durchquert, was mir nicht 

widerspricht, der ich eingestehe, dass es 

Beispiele von Menschen gibt, die 

Quecksilber ohne Schaden trinken; denn 

wenn das Quecksilber eine Einheit bildet 

und sofort durch den Bauch hindurch 

ausgeschieden wird, schadet es nicht so 

sehr, wie wenn es eine Verzögerung 

 
449 Ludwig Septal (*1550, †1633) 
450 Henri de Heer (*1570, †1636) 
451 Heer, 1645, S.55 [http://digitale.bibliothek.uni-halle.de/vd17/content/pageview/6647055, Stand: 

30.07.20] 
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testimonio nostra comprobavit. Nec Riverius 

pro Diffamatore belligerat, cum in hernia, 

intestinis inflammatis, nequaquam 

Mercurium currentem, sed fotum ex aqua 

frigida p[agina] Op[ere] Francof[orti] 355. 

suadeat, in Ileo vero non statim ab initio, sed 

multis reme-[diis] 

// - 42 - // 

diis frustra tentatis Mercurii Sulphure 

extincti, non currentis à drach[ma] un[a] ad 

unciam unam non quatuor vel quinque 

globulo ceræ inclusum ut minus noceret, 

dedit. 

 

 

 

 

 

 

Clarissimus Bonetus vero, quem magni facio, 

in Med[icina] Sept[entrionalis] Coll[atitia] 

part[e] 1. ne unicum colicæ vel Ilei 

exemplum, Mercurio crudo curati, habet, 

cum tamen 36. exempla recenseat pag[ina] 

611. dicit vir quidam sapiens apud eundem, 

gegeben hätte oder im Gegenteil, nachdem 

es in kleinere Teile aufgelöst worden war, an 

seinem Weg gehindert wird, bis der Darm an 

seinen vorherigen Ort zurückgeschoben 

wurde. Das kann am meisten schaden und 

hat geschadet, was die Unsere am Beispiel 

ihres Todes bewiesen hat. Auch Rivière452 

stellt sich nicht auf die Seite des Schmähers, 

indem er in seinem Frankfurter Werk auf 

Seite 355453 bei einer Hernie oder 

entzündeten  Darmabschnitten keinesfalls 

zu flüssigem Quecksilber rät, sondern zu 

erwärmten feuchten Umschlägen; bei einem 

Ileus hat er es in der Tat nicht sofort von 

Anfang an gegeben, sondern, nachdem 

vergeblich viele Mittel versucht waren, gab 

er von Schwefel befreites, nicht flüssiges 

Quecksilber von einer Drachme pro Unze 

und nicht vier oder fünf in einem 

Wachskügelchen eingeschlossen, damit es 

weniger schade. Der äußerst berühmte 

Bonet454, den ich hoch schätze, hat in der Tat 

in der „Medicina septentrionalis collatitia“ 

Teil I kein einziges Beispiel einer Kolik oder 

eines Ileus, der durch rohes Quecksilber 

 
452 Lazare Rivière (*1589, †1655) 
453 Rivière, 1669, S.355 [http://mdz-nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb10942683-1, Stand: 30.07.20] 
454 Théophile Bonet (*1620, †1689) 
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quod in complicatione sive contorsione non 

conveniat Mercurius, ne pergit, intestinis 

ruptis mors acceleretur, cujus integer §. 18. 

legi meretur, it. §. 20. Ubi perfecta cura 

herniæ proponitur. Idem Excell. Bonetus 

parte 2. p[agina] 373. de Mercurio crudo sub 

titulo venenorum agit. Et in Merc[urius] 

compit[alius] p[agina] 391. dicit 

hydrargyrum in Ileo posse tuto exhiberi, 

quod non refragatur sententiæ meæ, si 

causa in vitio contentorum viget. Inde 

Diffamatoris [arma] 

// - 43 - // 

arma in ipsum/et torqueri possunt, nam ex 

dictis Clariss. Viris nil aliud probatur, quam 

quod quandoque hi Mercurium, sed summa 

cum cautela, multis frustra tentatis, nec ante 

repositionem intestini, & quidem in minima 

quantitate præscripserint, id quod ipsis 

ambabus largior manibus. Et si Mercurius 

non datus est, ut cursu suo intestinum 

retrahat, vel ut p[agina] 13. lin[ea] 15. habet 

attractione auxilium subministret, ut dein 

intestinum prolapsum eo facilius reponi 

geheilt wurde. Wenn man dennoch die 36 

Beispiele prüft, sagt ebendieser Gelehrte auf 

Seite 611 daselbst, dass das Quecksilber im 

Falle einer Komplikation oder Verdrehung 

nicht geeignet ist, „damit nicht“, fährt er 

fort, „durch eingerissene Eingeweide der 

Tod beschleunigt wird“455. Dessen ganzer 

Paragraph 18 verdient es, gelesen zu 

werden, ebenso Paragraph 20, wo die 

vollendete Behandlung der Hernie 

vorgestellt wird. Derselbe hervorragende 

Bonet behandelt im zweiten Teil das rohe 

Quecksilber auf Seite 373 unter der 

Überschrift der Gifte456. Und in „Mercurius 

compitalitius sive index medicopracticus“ 

„Das scheidende Quecksilber“ sagt er auf 

Seite 391, dass das Quecksilber bei einem 

Ileus sicher gegeben werden kann, was 

meiner Meinung nicht widerspricht, wenn 

die Ursache in einer Tonusstörung liegt457. 

Daher können die Waffen des Schmähers 

gegen ihn selbst gewandt werden, denn von 

den genannten sehr berühmten Männern 

wird nichts anderes gebilligt; egal wie, wann 

und warum diese Quecksilber verschrieben 

 
455 Bonet, 1686, S.611 [http://mdz-nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb10942397-8, Stand: 30.07.20] 
456 Bonet, 1687, S.373 [http://mdz-nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb10942398-4, Stand: 30.07.20] 
457 Bonet, 1682, S.391 [http://mdz-nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb10942399-3, Stand: 30.07.20] 
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possit, non video & multi mecū alii, 

quamobrem ante repositionem datus sit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rursum, quod p[agina] 14. dicitur, 

Mercurium in herniosis secundum minimas 

particulas cum fæcibus permisceri. Non 

tamen nisi propter pondus ille in substantia 

assumitur, cum vero ob diversitatem fæcum 

non penetrare possit, hinc in minima 

dividitur, quæ penetrando pergunt, hoc 

citius illud tardius ad exclusionem usque, 

[impri-] 

// - 44 - // 

imprimis si illis clysteribus crebrioribus 

obviam itur, quod optime notandum. Ast si 

intestinum in commeatu non liberum, vel 

relapsum, vel compressum, vel ut 

Excell[entissimi] Silvii Pract[ica] Med[ica] 

haben, aber immer mit höchster Vorsicht, 

nachdem vieles nutzlos versucht worden 

war, nicht vor Zurücklagerung des Darmes 

und gewiss in der kleinstmöglichen Menge, 

darum lasse ich dieses durchaus gelten. Und 

wenn das Quecksilber nicht gegeben wurde, 

damit es durch seinen Durchlauf den Darm 

zurückzieht oder wie auf Seite 13, Zeile 15, 

beim Repositionieren Hilfe zukommen lässt, 

damit daraufhin der vorgefallene Darmanteil 

umso leichter zurückverlegt werden kann, 

sehe ich und mit mir viele andere nicht, 

warum es vor der Rückverlegung gegeben 

wurde. 

Andererseits gilt, was auf Seite 14 gesagt 

wird, „dass das Quecksilber sich beim 

Hernienleidenden gleich als kleinste 

Teilchen mit den Ausscheidungen 

vermischt.“ Dennoch wird es nur wegen 

seines Gewichtes auf diese Art in Anspruch 

genommen. Denn weil es in der Tat wegen 

der Unterschiede zu den Ausscheidungen 

nicht in diese eindringen kann, wird es in 

kleinste Teile geteilt, die weiter vordringen, 

teils schneller, teils langsamer, bis zur 

Ausscheidung, besonders wenn man häufig 

Einlaufspritzen einsetzt, was man sich 

besonders gut merken sollte. Dann, wenn 
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p[agina] 179. §. 31. verbis eloquar; si pars 

superior in inferiorem intrusa fuerit, tunc illæ 

particulæ ibi retardantur, partim gyris & 

anfractibus inhærent, partim à venulis 

excipiuntur, facile iterum, ceu Paracelsus 

supra dixit, uniuntur, magis gravant, & 

gravando magis protrudunt & supra 

enarrata symptomata inducunt. Hæc 

resolutio, periculosam reddit atque dubiam 

curam, ne scilicet particulæ illæ venis lacteis 

se insinuent, vel hæ ad eas propulsæ 

excipiantur & universo sanguini ad 

perniciem communicentur. Hinc viri cordati, 

qui ejus indolem beneficio Vulcanii luminis 

agnoscunt, libentius eligunt globulos, v[erbi] 

g[ratia] plumbeos musquetarum, ut 

Helmontius, aureos, ut Silvius, ar-[gen] 

// - 45 - // 

genteos ut Heerius, ex hydrargyro extincto & 

cera factos ut Riverius, & c[eteræ] ne 

resolutus mora se sanguini insinuet, ejusque 

agitationem turbet.  

 

 

 

 

der Darm nicht durchgängig, zurückgefallen 

oder zusammengedrückt ist, oder um es mit 

den Worten des herausragenden Sylvius458 

in „Praxeos medica“ auf Seite 179, 

Paragraph 31 auszusprechen: „Wenn der 

obere Teil in den unteren eingetreten ist“,459 

dann werden jene Teilchen dort gehemmt, 

sie bleiben in den Windungen und 

Biegungen hängen, zum Teil werden sie von 

den Äderchen aufgenommen, leicht werden 

sie wiederum vereint, wie Paracelsus oben 

gesagt hat und drücken stärker; und durch 

den größeren Druck wölben sie ihn [den 

Darm] noch mehr hinaus und bewirken die 

oben genannten Symptome. Die Auflösung 

macht die Behandlung gefährlich und 

zweifelhaft, nämlich indem jene Teilchen in 

das reine Blut gelangen oder zu diesem 

hingetrieben und in es aufgenommen 

werden und dem ganzen Blut den Untergang 

bringen. Daher wählen Männer, die dessen 

natürliche Beschaffenheit dank der Lehre 

des Feuers kennen, eher Kügelchen, zum 

Beispiel bleierne aus den Musketen wie 

Helmont, goldene wie Sylvius, silberne wie 

Heer, aus totem Quecksilber und Wachs 

 
458 Franciscus Sylvius de la Boë (*1614, †1672) 
459 Boë, 1671, S.197 
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Ut autem historiam nostram in compendium 

contraham, quod altero mane 16. vel 18. 

hor[as] non amplius (quam maximam 

partem plumæ consumserunt) post 

intestinum prolapsum res adeo deplorata, 

tam contumacissima alvi constipatio & 

periculosa inflammatio fuerit, num sit 

credibile? quin & illud pono, quod & pie 

defunctæ, ejusq́ue marito & adstantibus 

prædictum fuerit, ancipitis p[agina] 13. & 

lin[ea] 10. & p[agina] 15. lin[ea] 3. 

Medicamenti periculum, unde quatuor 

diebus post, tantæ exacerbationes 

adstantium, inprimis miseræ nostræ 

vindictam a Deo sui liberorumque nomine 

petentis? quæ & similia, ad offensionem 

usque, ego præsentibus Chirurgo, defunctæ 

marito, privigna, viris aliis & mulieribus 

honestis meis percepi auribus. [Hinc] 

// - 46 - // 

Hinc Miseram ingruente morte non deserui, 

sed me præsente ordinario Medico, crastina 

luce, cultro periculum facturum, promisi, 

quod Deus exoptato dictulit obitu. Quamvis 

id satis norim, quod si superstite defuncta 

quid ausus fuissem, faba dehinc in me, cum 

diffamantum jubilo cusa erat. Dum porre 

gemachte wie Rivière usw., damit es nicht in 

zerkleinerter Form allmählich ins Blut 

gelangt und dessen Bewegung stört. Um 

aber unsere Geschichte zeitsparend zu 

verkürzen: Dass am anderen Morgen, 16 

oder 18 Stunden nach dem Darmvorfall 

(wovon sie die meiste Zeit im Bett 

verbrachte) die Sache so sehr 

bejammernswert war, die Auswölbung des 

Bauches so sehr verhärtet und die 

Entzündung so gefährlich, ist das etwa 

glaubhaft? Ich stelle jene Gefahr des 

zweifelhaften Medikamentes, welche 

sowohl der frommen Verstorbenen, als auch 

deren Ehemann und den Angehörigen auf 

Seite 13, Zeile 10 und Seite 15, Zeile 3 

angekündigt worden war, dar. Wegen dieser 

gab es vier Tage später so viele 

Verwünschungen der Angehörigen und 

besonders von unserer elendigen Frau 

selbst, die von Gott eine Strafe in ihrem 

Namen und in dem ihrer Kinder verlangte. 

Diese und ähnliche Dinge, die bis zur 

Beleidigung reichen, habe ich persönlich in 

Anwesenheit des Chirurgen, des Ehemannes 

der Verstorbenen, der Stieftochter und 

anderen ehrlichen Männern und Frauen mit 

meinen Ohren vernommen. Infolgedessen 
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otiosus spectator apud ægros p[agina] 15. 

lin[ea] 12. perhibeor sequenti historia 

diluam:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Præfectus loci vicini notissimus, Vir scientia 

juris clarissimus, annos quadraginta circiter 

natus morbo hypochondriaco obnoxius 

præterlapso anno in acerbissimum capitis 

dolorem per intervalla recurrentem incidit, 

monstrabat locum vix thalerum æquantem, 

absq; tamen tumore & rubore, & cum stato 

tempore exacerbatio veniret, ejulatu & 

clamoribus pæne desperabundus indicabat, 

vocatus Medicus, ut tanti doloris causas 

pervestigaret eumque removeret, consueta 

hic purgantia, Elect[uaria] Emuls[iones] 

[pedi-] 

habe ich die Armselige im nahenden Tod 

nicht verlassen, sondern versprochen, in 

Anwesenheit eines Arztes des Collegium 

Medicums beim nächsten Morgengrauen 

einen Versuch mit dem Messer zu machen, 

was Gott durch den ersehnten Tod 

verhindert hat. Obwohl ich nicht genau 

weiß, ob ich es gewagt hätte, wenn die 

Verstorbene überlebt hätte, war in mir ein 

Keim gelegt worden, zur Freude des 

Schmähers. Wenn ich auch „von nun an ein 

müßiger Zuschauer bei den Kranken“, Seite 

15, Zeile 12, genannt werde, werde ich dies 

durch folgende Geschichte auflösen: Der 

sehr bekannte Vorsteher eines 

Nachbarortes, ein in der Rechtswissenschaft 

sehr berühmter Mann, der ungefähr vierzig 

Jahre alt war, litt an Milzsucht460. Nach 

einem Jahr wurde er in wiederkehrenden 

Abständen von starken Kopfschmerzen 

befallen und er zeigte eine Stelle, die kaum 

so groß war wie ein Taler, jedoch ohne 

Schwellung und Rötung. Mit dem Gang der 

Zeit kam die Verzweiflung, es begann mit 

Wehklage und Geschrei und wurde dann 

 
460 Als Milzsucht oder auch hypochondrisches Übel wurde ein Symptomenkomplex aus Obstipation, 

depressiver Verstimmung, Fieber und Kachexie beschrieben. Dies wurde zumindest ursprünglich auf eine 
Verstopfung der Milz zurückgeführt (vgl. Zedler, 1739, Bd. 13, Sp.1479-1487). 
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// - 47 - // 

pediluvia, asi sine ullo levamine, applicavit: 

Hinc medicaminum societate & adfectus 

crudelitate permotus clam me accersivit, 

quem inveni ob assiduas vigilias, ciborum 

fastidium, dolores intensos, tristem mortem 

potius eligentem, quam acerbam hanc 

vitam; oculi erant concavi, facies colore 

lurido defæcata, totumque corpus macie 

consumtum, adhæc, inquit, Medicus signis 

cælestibus & adspectibus intentus, se 

durantibus his signis me non sanaturum. 

Causas doloris ad malum hypochondriacum 

revocans rem adgredior, ad universam 

sanguinis saburram venis exuperantem 

respicio, & spacio paucorum dierum tutis & 

jucundis sine molestia ulla pristinam 

recupero sanitatem, quam Deus longam 

largiatur. Uter Medicorum videatur otiosus 

spectator fuisse illi qui lecto affixus fuit? 

 

 

 

 

 

 

gänzlich hoffnungslos. Ein Arzt wurde 

gerufen, dass er die Ursachen des so großen 

Schmerzes aufspüre und diesen entferne, er 

hat zunächst Abführmittel, Latwerge,461 

Emulsionen und Fußbäder angeordnet, 

wenngleich sie ohne irgendeine Linderung 

blieben: Dann hat er wegen der Menge der 

Medikamente und der Verzweiflung 

heimlich mich herbeigerufen. Ich habe den 

Kranken wegen des häufigen Wachseins, des 

Ekels vor Speisen und den äußerst starken 

Schmerzen als einen vorgefunden, der lieber 

den traurigen Tod wählen würde als dieses 

schmerzhafte Leben. Die Augen waren 

eingefallen, das gereinigte Gesicht 

leichenblass gefärbt und der ganze Körper 

von Dürre aufgezehrt, und dazu sagte der 

Arzt, bestärkt durch himmlische Zeichen, 

dass ich, wenn die Zeichen sich erhärten, ihn 

nicht heilen werde. Ich nehme die Sache in 

Angriff, indem ich die Ursachen des 

Schmerzes auf die Milzsucht zurückführe, ich 

berücksichtige den Rückstand des Blutes in 

den Venen und ich stelle in einem Zeitraum 

von wenigen Tagen auf sichere und 

angenehme Art ohne irgendeine 

 
461 Es handelt sich dabei um eine Arznei in Form einer dickflüssigen Masse, welche meist aus Pulvern, Sirup 

und/oder Honig hergestellt wurde (vgl. Pierer, 1858, Bd.5, S.610-611). 



 

 

 

 

 

 

144 

 

 

 

 

 

 

 

Pergit Diffamator, pag[ina] 18. lin[ea] 56. 

certitudinem ex ipsa ventris a-[per-] 

// - 48- // 

pertione &c[eteræ]. hoc fecissem absque 

ullius adhortatione, ast denegabatur 

cadaveris apertio, quia quietem tanto 

sudore, immanissimo abdominis dolore, 

morte brevi subsequente, ejulatu & 

genitibus tristibus, sibi impetrabat, 

nihilominus omnes circumstantiæ supra 

adductæ non nisi intestinum ruptum & 

gangrænatum, ob malignitatem Mercurii 

intra viginti & unam horas dati, arguebant, 

idque certis, non probabilibus, rationibus. 

 

 

 

Pag[ina] 19. citra meam mentem verba 

torquentur: Non n[am] dico Nob[ilem] 

D[ominum] D[octorem] Borrichium, 

internum Mercurii usum, (quamvis intestinis 

præter naturam positis, valde dubitem) 

Schwierigkeit die vorherige Gesundheit 

wieder her, so lange wie Gott es gewährt. 

Welcher der Ärzte scheint ein müßiger 

Beobachter gewesen zu sein für den, der ans 

Bett gefesselt war? 

Der Schmäher fährt auf Seite 18, Zeile 56 

fort, „Gewissheit aus der Eröffnung des 

Bauches selbst“ etc. Dies hätte ich ohne die 

Aufforderung irgendjemandes getan, jedoch 

wurde die Eröffnung des Leichnams 

abgelehnt, weil er wegen dem ganzen 

Schweiß, dem unnatürlich starken 

Bauchschmerz, dem kurz darauffolgenden 

Tod, der Wehklage und den traurigen 

Menschen Ruhe haben sollte. 

Nichtsdestoweniger bewiesen alle oben 

aufgeführten Umstände nur den wegen der 

Bösartigkeit des Quecksilbers, das innerhalb 

von 21 Stunden gegeben worden war, 

gerissenen und abgestorbenen Darm und 

dies sind sichere, nicht nur wahrscheinliche 

Überlegungen.  

Auf Seite 19 werden die Worte entgegen 

meiner Aussagen verdreht: Ich sage nämlich 

nicht, dass der berühmte Dr. Borch die 

innerliche Anwendung von Quecksilber (wie 

sehr ich das auch bei wider der Natur 

gelegenen Eingeweiden stark bezweifle) 
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reprobare, sed Mercurium sæpiculè 

fallaciam struere, ideoque caute cum eo 

mercandum esse, si enim externe horrenda 

symptomata & mortem, multo magis interne 

talismodi mala inducere potest: Deinde nil 

interest, sive sit à Medico sive Agyrta incon-

[side-] 

// - 49 - // 

siderato adplicatus, uterque patiens est 

mortuus, hic ab interna, ille externa 

adplicatione, & hæc ratione finis monstrat 

medicamenti operationem. 

 

 

 

Postremo, quod exempla curationem 

infelicium, in mei perniciem congesta, 

attinet, ea quidem a veritate quam 

longissime abesse, demonstratum ibo. 

Veritas facile se per se ipsam defendit, ast 

mendacium, eget hic illic ut suffulciatur. Id 

quod Diffamator, propriæ causæ diffisus, in 

sui præsidium effictis fulmentis tentat. Est 

itaque à veritate alienum, me per plures 

septimanas filiam Militis pro herniosa 

tractasse, vel illi medicamenta 

præscripsisse, vel ut incisio fiat, consuluisse. 

tadelt, sondern dass das Quecksilber 

ziemlich oft eine Täuschung bewirkt und 

dass deswegen mit diesem vorsichtig 

umzugehen ist. Wenn es nämlich von außen 

schreckliche Symptome und den Tod 

hervorrufen kann, dann viel mehr noch von 

innen Übel dieser Art: Daraufhin macht es 

keinen Unterschied, ob es vom Arzt oder 

vom Scharlatan unbedacht angewendet 

wurde, beide Patienten sind verstorben, 

dieser durch die innerliche, jener durch die 

äußerliche Anwendung und dieses Ende 

zeigt vernunftgemäß die Wirkung des 

Arzneimittels.  

Schließlich werde ich, was die Beispiele 

unglückseliger Behandlungen angeht, die zu 

meiner Rufschädigung gesammelt wurden, 

zeigen, dass gerade diese von der Wahrheit 

äußerst weit entfernt sind. Die Wahrheit 

verteidigt sich leicht selbst, aber die Lüge hat 

es hier und dort nötig, dass sie unterstützt 

wird. Dies ist, was der Schmäher, der der 

eigenen Sache misstraute, zu seinem 

eigenen Schutz in den dargestellten 

Absätzen versucht. Daher ist es unwahr, 

dass ich über mehrere Wochen die Tochter 

eines Soldaten als Hernienkranke behandelt 

habe oder ihr Medikamente verschrieben 
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Miles Conradus Wernerus adhuc in vivis, ob 

id interrogatus pro me respondebit. 

 

 

 

 

 

Farinæ similis est exemplum de Erysipelate 

Lanionis. Huic tanquam domestico primum 

fol[iorum] raph[ani] silv[estris] leniter 

contusa, ut acidum Erysipela-[ceum] 

// - 50 - // 

ceum ab eorum sale volat[ile] acri corrigatur, 

dein roob sambuci cum sacc[hari] saturni in 

forma emplastri suasi, & his sine omni dubio 

fuisset sanatus, ast cum immorigerus interna 

sudorifera & caliditatem lecti recusaret, in 

suppurationem, nequaquam in gangrænam, 

ceu Chirurgus, microscopio omnia, spe 

majoris solutionis, adspiciens perhibuit, 

tandem transiit: quibus visis, ut Chirurgus 

accersatur, autor fui, qui deinde linimento 

simplici mortificationem partis 

imaginatoriam sustulit. Hic ipse 

Thaumaturgus non ita pridem, in eadem 

habe oder dass ich zu einer Operation 

geraten habe. Der Soldat Konrad Werner462, 

der bis jetzt unter den Lebenden ist, wird 

deshalb, wenn er in dieser Sache befragt 

wird, für mich sprechen.  

Von ähnlichem Schlag ist das Beispiel vom 

Erysipel des Metzgers.463 Diesem habe ich zu 

Hause zuerst leicht zerstoßene Blätter des 

wilden Rettichs gegeben, damit das 

widerliche Erysipel durch ihr scharfes, 

flüchtiges Salz geheilt werde, dann habe ich 

zu Holundermus mit Bleizucker in Form 

eines Pflasters geraten und er wäre ohne 

jeden Zweifel dadurch geheilt worden, aber 

weil er ungehorsam die innerlichen 

schweißtreibenden [Kräfte] und die Wärme 

des Bettes ablehnte, ist es schließlich in eine 

Eiterung, keineswegs aber in ein Gangrän 

übergegangen, wie der Chirurg464 es 

dargestellt hat, der in der Hoffnung auf eine 

bessere Lösung alles mit dem 

Vergrößerungsglas ansah. Nachdem ich das 

gesehen hatte, habe ich veranlasst, dass der 

Chirurg herbeigerufen wird, der daraufhin 

mit einfacher Salbe das scheinbare 

 
462 Dieser wird in der ‚Ephemeris‘ im Kapitel ‚Pleuritis‘ namentlich als Patient Francs erwähnt (Breuer, 2012, 

S.174), das Fallbeispiel der Tochter konnte jedoch nicht gefunden werden. 
463 vgl. Maier, 2017, S.107 
464 Laut ‚Ephemeris‘ handelt es sich hierbei um Georg Riedlin (vgl. Maier, 2017, S.107). 
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domo simile erysipelas, euporistis suis, non 

absque talis modi gangræna, curare potuit. 

 

 

 

 

 

 

Quod attinet ad mulierem militis, erat illa 

ferè quinquagenaria, fl[u]oribus immodicis 

aliquandiu obnoxia, hos sequebantur albi, 

magno cum hypogastrii & lumborum 

cruciatu, prostrato adpetitu, febri 

lymphatica & ructibus crebrioribus, quæ 

[sym-] 

// - 51 - // 

symptomata suasu mulierum 17. 

septim[anas] passa, ut macra, pallida & 

debilis jamjam videretur moribunda: in his 

angustiis meas pulsabat fores, cui præscripsi 

infusum ex melilot[o] alb[a] ros[is] alb[is] 

horm[ino] sat[ivo] fol[iis] sen[næ] pass[ulis] 

m[inoribus] tart[aro] crud[o] & antoph[yllis] 

Tincturam coraliorum, pulv[erem] 

Stomach[icum] Pot[eri] & pulv. alium 

acidum & falsum destruentem, ex coral[iis] 

Absterben des [Körper-]Teils verhinderte. 

Dieser selbst konnte vor nicht allzu langer 

Zeit als Scharlatan in demselben Haus auf 

ähnliche Weise ein Erysipel mit seinen leicht 

präparierbaren Medikamenten heilen, nicht 

aber ein Gangrän dieser Art. 

Was die Ehefrau des Soldaten angeht, jene 

war beinahe fünfzig Jahre alt und eine lange 

Zeit von sehr starkem Ausfluss befallen, 

diesem folgte weißlicher Ausfluss. Sie litt 

unter starkem Schmerz im Oberbauch und in 

den Lenden, hatte keinen Appetit, 

lymphatisches Fieber und häufiges 

Aufstoßen, Symptome, die sie gemäß der 

Aussage der Frauen 17 Wochen lang 

erduldet hatte, sodass sie dünn, bleich und 

schwach, ja nunmehr todgeweiht schien: In 

dieser Not klopfte sie an meine Tür und ich 

habe ihr einen Aufguss aus weißem 

Steinklee, weißen Rosen, Scharlachsalbei, 

Sennesblättern, Korinthen, rohem 

Weinstein und Mutternelken, eine  

Korallentinktur, Poter’sches Magenpulver465 

und ein anderes Pulver, das die Säure und 

das Salz zerstört, aus Korallen, Siegelerde, 

Bernstein, Mastix, Elfenbein, Hirschhorn und 

 
465 Es ist hier vermutlich Poters Magenspezifikum gemeint, dessen Zusammensetzung laut Zedler nicht 

genau bekannt ist (vgl. Zedler, 1743, Bd.38, Sp.1356-1358). 
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terr[a] sigill[ata] succin[i] mastich[i] ebor[e] 

C[ornu] C[ervi] &c[eteræ] quorum usu bene 

se habuit. Exactis vero duobus mensibus, 

iterum petenti præscripsi & externa & 

interna, ast irrito conatu, invalescebat 

macies & exulceratio muliebrium, quam ex 

verecundia damnosa nunquam etiam vicinis 

monstrare voluit: erat præterea invidiosa, 

litigiosa & adeo iracunda, ut præ ira frendere 

potuerit, quæ motum humorum ex 

asperabant excretionesque magis 

promovebant; hic symptomatibus cumulatis 

affectus nulla arte tollendus ægram è medio, 

absque luctu [Ma-] 

// - 52 - // 

Mariti, vicinarum vel hæredum sustulit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauta, cujus Senecta fortean studio 

suppressa, sexagenarius, adsuetus vino, 

incerta occasione de gravedine capitis, 

nausea & fastidio omnium ciborum, 

Weiterem verschrieben, nach deren 

Gebrauch sie sich wieder gut fühlte. 

Nachdem aber zwei Monate vergangen 

waren, habe ich ihr auf ihre Bitten hin 

abermals sowohl die inneren, als auch die 

äußerlichen [Anwendungen] verschreiben, 

aber in einem unwirksamen Versuch; die 

Exsikkose und die Exulceration der 

weiblichen Geschlechtsteile gewannen die 

Oberhand, weshalb sie sich aus 

verderblicher Scham keinesfalls mehr den 

Nachbarn zeigen wollte. Sie war außerdem 

sehr neidisch, streitsüchtig und so zornig, 

dass sie vor Wut mit den Zähnen knirschen 

konnte, was die Bewegung der Säfte 

verschlimmerte und die Ausscheidungen 

verstärkte. Als sich die Symptome häuften, 

riss diese auf keine Art und Weise heilbare 

Krankheit die Kranke aus unserer Mitte, 

ohne Trauer des Ehemanns, der 

Nachbarinnen oder der Erben. 

Der sechzigjährige Schiffer, dessen hohes 

Alter durch große Tatkraft wettgemacht 

wurde und der an Wein gewöhnt war, 

beklagte sich zu einer unbestimmten 

Gelegenheit über einen Druck im Kopf, 

Übelkeit und Appetitlosigkeit und über die 

Ermüdung der Gelenke. Ich bin gerufen 
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lassitudine articulorum conquerebatur, 

vocatus, pulverem ex gial[appo], crem[ore] 

tart[aro], scam[monio] sulph[urato] cum 

tart[aro] emet[ico] M[ynsichti] a[q]uatum 

statim porrexi, & sat bene habuit & dormivit 

sequente nocte, nulla aderat sitis nec febris 

& pulsuserat sanissimus, præter 

lassitudinem aliqualem, quam vero 

purgationi attribuit: Exactis tribus diebus 

circa vesperam illico accersor, & inveni eum 

oculis varie rotatis absque tamen ariditate 

linguæ & furore, inconcinna balbutientem, 

præscripsi 𝜏ά 𝛿έ𝜎𝜈𝜁𝛼, sed eadem nocte 

placide expiravit; An hæc sit febris ardens, illi 

qui harum rerum gnari sunt, judicent. 

 

 

 

 

 

 

 

Fabrum ferrarium per aliquot dies circulator 

in hospitio sub signo [aratri] 

// - 53 - // 

worden und  habe sofort ein Pulver aus 

Jalappe, Weinsteinrahm und geschwefelter 

Purgierwinde mit Brechweinstein nach 

Mynsicht466 mit Wasser gemischt 

verabreicht und er hat sich ziemlich gut 

gefühlt und in der folgenden Nacht 

geschlafen, er hatte keinen Durst und kein 

Fieber und der Puls war äußerst normal, 

außer einer gewissen Schwachheit, was er 

aber der Abführung zugeschrieben hat: Nach 

drei Tagen wurde ich gegen Abend dorthin 

gerufen und ich habe ihn mit unterschiedlich 

verdrehten Augen, jedoch ohne Trockenheit 

der Zunge und Wahnsinn, plump stammelnd 

vorgefunden. Ich habe das Nötige 

verschrieben, aber in derselben Nacht ist er 

friedlich verstorben; ob dies aufgrund des 

glühenden Fiebers war, mögen jene, die 

dieser Dinge kundig sind, entscheiden. 

Ein Marktschreier, der sich ein paar Tage im 

Gasthaus zum Pflug befand, hat, wie es 

heißt, einen Eisenschmied, der unter einer 

Dysfunktion der Leber litt, dessen 

Medikamente ich gesehen habe und die acht 

florentinische Gulden kosteten, behandelt. 

Als sich die Sache aber zum Schlimmeren 

 
466 Ein Doppelsalz aus Weinsäure, Kali- und Antimonoxyd, welches hauptsächlich Emesis und Diarrhoe 

verursacht. Es kann auch allgemein die Sekretion des Körpers anregen (vgl. Herder, 1854, S.657). 
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aratri versatus, ut dicebatur, intemperie 

hepatis laborantem, cujus medicamenta 

ipsus vidi 8. florenis constantia, tractavit, 

cum vero in pejus res rueret, ego vocatus 

deliranti ex febri maligna statim Potum 

ordinar. Epithem[a] & cum vehiculo ex 

appropr[iata] tinct[ura] bez[oardica] 

M[ichaelis] quam moleste sumebat, 

ordinavi, morbo vero invalescente, ne 

negligentiæ accusarer, passus fui, ut alius 

Medicus mihi adjungeretur, ubi viribus 

junctis, febris hæc atrox, me plane non 

remoto, benedicente Dei auxilio, sublata 

fuit, ceu vir ille Excell[entissimus] 

innocentiam meam defendet. 

 

 

 

 

 

Vix in exemplo de muliere herniosa verbum 

bisyllabum est, quod verum sapit, sed ut 

caro parcam tempori, paucis ex 

Ephemeridibus meis depromere lubet. Uxor 

membranarii herniosa rediens ex vicino 

pago ob dolores totius abdominis, à 

wendete, bin ich gerufen worden, ich möge 

sofort einen Trunk gegen das Fieberdelir 

verschreiben. Ich habe Umschläge und einen 

Saft aus geeigneten Medikamenten und der 

Bezoartinktur nach Michaelis467 angeordnet, 

die er nur unwillig einnahm. Als die 

Krankheit sich aber verschlimmerte und 

damit ich nicht der Nachlässigkeit 

beschuldigt würde, habe ich zugelassen, 

dass mir ein anderer Arzt zur Seite gestellt 

wurde, und dabei wurde mit vereinten 

Kräften und mit Gottes gnädiger Hilfe dieses 

grausame Fieber gesenkt, wobei ich nicht 

ganz unbeteiligt war, daher wird jener 

herausragende Mann meine Unschuld 

verteidigen. 

Es gibt im Beispiel von der herniengeplagten 

Frau, kaum ein zweisilbiges Wort, das wahr 

ist, aber um wertvolle Zeit zu sparen, ist es 

angebracht, mit wenigen Worten aus 

meinen Tagebüchern zu zitieren. Die von 

einer nur mit Haut bedeckten Hernie 

geplagte Frau, die wegen stärkster 

Schmerzen des ganzen Bauches aufgrund 

der prolabierten Eingeweide aus dem 

Nachbardorf zurückkehrte, hat das Bett 

 
467 Sie wirkt austreibend, sowohl für Gifte als auch für Urin, Schweiß und Stuhlgang. Daher wird sie 

besonders häufig bei fiebrigen Erkrankungen eingesetzt (vgl. Zedler, 1733, Bd.3, Sp.1665). 
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prolapso intestino, intensissimos, lectum 

petiit, vocor ego circa decimam nocturnã, & 

quia ni-[hil] 

// - 54 - // 

hil nisi de exquisitissimis doloribus 

conquerebatur, præscripsi duos sacculos, ut 

alternatim prius in lacte cocti adplicentur & 

Chirurgus ad reponendum intestinum 

vocetur, altero mane, erat dies saturni, 

statim interroganti mihi, num per Chirurgum 

sit repositum? Mater respondit Mariti, quod 

non, ast constituisse se, eam ob 

paupertatem indultu Superiorem in 

Nosocomium deferre, quibus auditis 

visitationes omisi, quod vero me intestina 

reposuisse, aut illi sacculis fervidis nocuisse 

dicor, loquantur adstantes, nominatim 

Maritus, & b. Heldii Chirurgi vidua, & 

adparebit, quam ista attentata minime sint 

vera. 

 

 

 

 

 

aufgesucht. Ich wurde etwa gegen zehn Uhr 

abends gerufen und weil sie über nichts als 

ausgeprägteste Schmerzen klagte, habe ich 

zwei Säckchen verschrieben, welche vorher 

in Milch gekocht und dann abwechselnd 

angewandt werden und es sollte der Chirurg 

zum Zurückverlegen der Eingeweide 

herbeigerufen werden. Am anderen 

Morgen, es war Samstag, hat mir, als ich 

fragte, ob es etwa vom Chirurgen 

zurückverlegt worden ist?, die Mutter des 

Ehemannes sofort geantwortet, dass dies 

nicht geschehen ist, dass sie jedoch 

beschlossen haben, sie wegen der Armut 

mittels der Gefälligkeit eines Fürsprechers 

ins Spital zu bringen.468 Als ich das gehört 

habe, habe ich die Besuche unterlassen, 

wenn aber von mir gesagt wird, dass ich die 

Eingeweide zurückverlegt oder jener mit den 

heißen Säckchen geschadet habe, dann 

sollen die Angehörigen, besonders der 

Ehemann und die Witwe des Chirurgen Held, 

sprechen und es wird offenbar werden, wie 

wenig wahr diese Vorwürfe sind.  

 
468 Patienten aus dem Ulmer Umland wurden nur im Spital behandelt, wenn sie einen Fürsprecher (in der 

Regel eine wohlhabende Familie aus ihrem Herkunftsort) hatten, der für sie bürgte und bezahlte (vgl. 
Greiner, 1907, S.125-126).  
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Me vero Musici Uxori Spirit[um] vitr[ioli] 

cochleatim exhibuisse? Minime gentium. 

Mulier illa omnia remedia aversabatur; hinc 

ne absque remediis eam relinquerem, 

præscripsi Spirit[us] vitr[ioli] drach[mam] 

un[am] Spir[itus] Salis gutt[as] 20. M[artis] 

S[olubilis] Wässerlein 9. Tröpff-[lein] 

// - 55 - // 

lein auf einmahl in Fleischbrühe/ quia aliud 

vehiculum recusabat, an igitur hæ guttulæ 

cochleare impleverint & inflammationem 

excitaverint, judicet Lector Candidus. & 

inquiratur apud Pharmacopæum, in cujus 

officinam formula fuit delata, & adhuc videre 

est. 

 

Juvenis phthisi mortui non recordari 

possum, neque in Ephemeridibus meis ullum 

vestigium reperitur. Duos juvenes, unum 

Ulmensem, alterum Uracensem textores, 

summe phthisicos ope divina & medica à 

Dass ich wirklich der Ehefrau eines Musikers 

löffelweise Vitriolgeist verabreicht habe?  

Keineswegs. Jene Frau wandte sich von allen 

Heilmitteln ab; damit ich sie nicht ohne jedes 

Heilmittel verlassen würde, habe ich eine 

Drachme Vitriolgeist, 20 Tropfen Salzgeist 

und 9 Tröpflein Eisenwässerlein auf einmal 

in Fleischbrühe verschrieben, weil sie ein 

anderes Getränk ablehnte. Ob sie also diese 

Tropfen löffelweise eingenommen hat und 

[dadurch] die Entzündung hervorgerufen 

hat, möge der aufgeklärte Leser beurteilen. 

Und es soll beim Apotheker nachgeforscht 

werden, in dessen Officin die Rezeptur 

gebracht worden ist und [wo sie] bis jetzt zu 

sehen ist.469 

Ich kann mich nicht erinnern an den jungen 

Mann, der an der Schwindsucht gestorben 

ist und in meinen Tagebüchern findet sich 

keine Spur. Ich habe zwei schwindsüchtige 

jugendliche Weber, einer aus Ulm, der 

andere aus Bad Urach, mit höchster 

medizinischer und göttlicher Bemühung 

dem Schlund des Todes entrissen, aber ich 

 
469 Laut der Ulmer Apothekerordnung von 1687 mussten alle zubereiteten Arzneimittel mit Inhaltsstoffen, 

Patientennamen, sowie dem Zubereitungsdatum versehen werden. Dies sollten die Apotheker bei sich 
behalten (vgl. Becher, 2021, S.13). 
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mortis faucibus liberavi, ast hujus non 

memini, forte prioribus pro corollario 

adjunctus est.  

 

 

Hæc sunt, quæ in mei defensione*, absque 

tamen atheis aculeis, proferre libuit; Ex 

quibus candidus Lector judicet de ficulno 

præsidio Diffamatoris, & quam parū sibi de 

eo gratulari Dominus ille Senex possit, & si, 

præter spem de Diffamatore, ejusq́; Libello 

famoso lætatur, ore alacriori eum [Viro] 

// - 56 - // 

Viro magnæ authoritatis & scientiæ 

exclamare possum: ò desperatam causam. 

cujus res jam ad hujusce modi triarios rediit. 

Ego vero merito de Diffamatore mihi 

gratulor; nam, si causam forte bonam 

habuisset, eam portentosis suis convitiis 

vehementer suspectã, quin pessimam 

reddidit. Judicet, inquam adhuc semel, 

candidus Lector, an observatione Illustri 

Nat[uræ] Curios[orum] Academiæ exhibita, 

adeo grande peccaverim, ut tam nefandis 

diris fuerim puniendus? Si crimen læsæ 

Majestatis aut Divinæ aut humanæ 

commisissem, si in Patrios cineres, quod 

dicitur, minxisse*; si Rom[anum] Imperium 

erinnere mich dessen nicht, der als Anhang 

an die vorherigen Fälle angefügt wurde. 

Das ist es, was ich zu meiner Verteidigung 

vorbringen wollte, ohne gottlose 

Sticheleien. Davon ausgehend möge der 

aufgeklärte Leser über die Feigheit des 

Schmähers urteilen. Wie wenig kann jener 

alte Herr sich über diesen freuen und wenn 

er gegen jede Hoffnung den Schmäher und 

dessen Schmähschrift freudig begrüßt, kann 

ich mit ziemlich sicherer Stimme über einen 

Herrn von großem Ansehen und Wissen 

ausrufen: „Oh hoffnungsloser Fall, dessen 

Sache sich solcher Mittel bedienen muss!“ 

Ich freue mich zurecht über den Schmäher; 

denn wenn er vielleicht einen guten Grund 

gehabt hätte, hat er diesen durch seine 

grauenhaften Schmähungen höchst 

verdächtig, ja sogar sehr schlecht gemacht. 

Ich betone noch einmal, der aufgeklärte 

Leser möge urteilen, ob ich etwa gemäß der 

Beobachtung, die von den ‚Illustri Naturae 

Curiosorum Academiae‘ herausgegeben 

worden war, einen so großen Fehler 

gemacht habe, dass ich durch so ruchlose 

Flüche bestraft werden muss? Wenn ich eine 

Beleidigung der menschlichen oder 

göttlichen Majestät begangen hätte, wenn 
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hosti prodidissem, quomodo potuissem 

atrocius tractari? Quid, O Lector! arbitrare, si 

Diffamator Deus esset, mecum actum iri? væ 

tunc mihi, væ toti universo! sane, si per 

ipsum staret, nec cœli nec terræ, nec 

omnium rerum Creatarum vola dudum aut 

vestigium superesset! imo dudum me 

[deglu-] 

// - 57 - // 

deglutisset, cum tamen malim ipsum, cacata 

mea scripta, quæ p[agina] 16. l[inea] 9. 

Libelli famosi vocat, deglutisse. Nescio an sit 

paullo mitius excommunicationis fulmen, 

aut mors civilis, quam iste Libellus 

famosissimus, in me licet innocentem, 

evulgatus! O Lector Christiane, habes in hoc 

libello famoso, quasi compendium omnis 

generis convitiorum, infernali arte, quali in 

locos communes, digestum, tantus est in 

libellis famosis iste meus Diffamator Artifex. 

Considera, Christiane Lector, cum quo mihi 

res fuerit, neque Principe, neque Magitratu 

meo! cum quo arbitrare? Est ille Medicus, 

sum & ego. Est ille civis? sum & ego. At iste 

tot parasangis nos dirimit, ac si canis Lunam 

allatrassem!  

 

 

ich auf die Asche des Vaterlandes gepisst 

hätte, wie man sagt; wenn ich das römische 

Reich dem Feind ausgeliefert hätte, auf 

welche Art hätte ich schlimmer behandelt 

werden können? Was glaubst du, oh Leser, 

würde mit mir geschehen, wenn der 

Schmäher Gott wäre? Wehe dann mir, wehe 

dem ganzen Universum! Gewiss, wenn es 

nach ihm selbst ginge, hätte weder vom 

Himmel, noch von der Erde, noch von allen 

geschaffenen Dingen keine Spur lange 

überlebt! Schließlich hätte er mich längst 

beseitigt, obgleich ich selbst lieber meine 

hingeschmierte Schrift, wie er sie auf Seite 

16, Zeile 9 der Schmähschrift nennt, 

beseitigt hätte. Ich weiß nicht, ob der 

Blitzschlag des Kirchenbanns oder der 

bürgerliche Tod etwas gnädiger ist, als diese 

sehr schlimme Schmähschrift, die gegen 

mich gerichtet ist, obwohl ich freilich 

unschuldig bin! Oh christlicher Leser, du 

erhältst in dieser Schmähschrift 

gewissermaßen eine Zusammenfassung der 

Beleidigungen jeglicher Art, die mit 

teuflischer Kunst an so gut wie allen 

öffentlichen Plätzen verteilt worden ist, ein 

so großer Meister ist mein Schmäher in den 

Schmähschriften. Bedenke, christlicher 
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Ponam ego, mihi fuisse Senii & famæ 

habendam rationem, phrases aliquas in 

observatione mea legi, quas omisisse, 

præstiterat, nec me esse [ab] 

// - 58 - // 

ab omni culpa prorsus vacuum; ponam hæc 

omnia! reprehendi tunc merueram, non 

libello famoso, cujus non nisi Dæmon 

ipsissimus esse Magister potest, impeti. 

Ponam rursum, illum splendore natalium 

coruscare, me fabro murario parente natum; 

illum speciosa forma virum, me Naturam 

heic novercam expertum; illum esse divitem 

opum, & positis in fœnore nummis, me 

fortuna mediocri præditum; illum Senem 

depontanum, me juvenilibus annis floridum; 

Leser, mit wem ich zu tun hatte, weder mit 

dem römischen Kaiser, noch mit einem 

Fürsten oder meiner Behörde! Mit wem 

glaubst du? Jener ist Arzt, ich auch. Ist jener 

Doktor? Das bin ich auch. Ist jener Bürger? 

Das bin ich auch. Aber dieses hier trennt uns 

um ganze Parasangen,470 wie wenn ich wie 

ein Hund den Mond angebellt hätte! Nehme 

ich einmal an, dass ich den Verstand eines 

Alten und Berühmten hätte gehabt haben 

müssen, um in meiner Beobachtung 

irgendwelche Sätze zu lesen, welche ich 

besser weggelassen hätte und ich wäre nicht 

von meiner ganzen Schuld befreit; ich will 

dieses alles festhalten! Daher hatte ich die 

Zurechtweisung verdient, aber nicht in einer 

Schmähschrift angegriffen zu werden, deren 

Meister nur der leibhaftige Teufel sein kann. 

Ich werde andererseits anführen, dass jener 

in der Pracht der Abstammung glänzt, 

während ich mit einem Maurer und 

Handwerker als Vater geboren wurde; dass 

er ein Mann von ansehnlicher Gestalt ist, ich 

bin von der Natur stiefmütterlich behandelt 

worden; jener ist reich an Schätzen und in 

Zinsen angelegten Münzen, ich wurde mit 

 
470 Die sogenannte persische Meile, die etwa 5550m entsprach (vgl. Meyers, 1908, Bd.15, S.431). 
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illum in Praxi forte magis exercitatum, me 

tot curatoru*  Catalogis nondum opulentum; 

quæ omnia mirum in modu* , & stygia 

methodo Libellus famosus exaggerat; quid 

tum? Igitur ob ista accidentia, quæ ad rem 

paru*  faciunt, illico parricidium com/ ittitur in 

ejusmodi Viru* , ut vel vivicomburio sit dignus, 

qui limis hunc aspicere sustineat? Sit ille 

claris parentibus natus, atqui mihi Parens 

dedecori non est, sicuti nec fuerunt aliis 

præclaris Viris obscuri [Paren-] 

// - 59 - // 

Parentes: Sit ille formosus, quid meretricius 

& lenonius vultus ad arte*? Sit ille dives, 

pecuniis morbi non curantur: Sit ille Senex, 

atqui non fuit latro, cum esset juvenis; 

Iterum dico, sim forte non innocens; at, quis 

est ille Diffamator, cui sit data potestas tam 

acerbissimis in me criminationibus 

animadvertendi? Magistratus adest, cui 

sumus forte subjecti utrique; num ipsi data 

facultas & copia libellos famosos, etiam in 

sontes, evulgandi? Sed perpendatur 

Diabolicum omnino scribendi genus, 

perpendatur inquam, & illico patescet, a quo 

Spiritu Rectore talia proficiscantur! Non a 

Deo, siquidem est ille fons omnis boni; Ergo 

ab Antitheo. Spiritus profecto Sanctus in 

einem geringen Vermögen ausgestattet; 

jener ist ein alter Mann, ich blühe in jungen 

Jahren auf; jener ist vielleicht in der Praxis 

mehr geübt, ich bin noch nicht mit einer 

ganzen Liste von Befürwortern gesegnet; 

dies alles möge die Schmähschrift auf 

wundersame Art und mit höllischen 

Methoden übertreiben; was dann? Also wird 

wegen dieser Umstände, die wenig zur 

Sache beitragen, an einem derartigen Mann 

sofort Hochverrat begangen, sodass der 

sogar der Verbrennung bei lebendigem Leib 

würdig wäre, der es widersteht, diesen mit 

schiefem Blick anzuschauen? Jener möge ein 

Kind berühmter Eltern sein, aber auch mir 

gereicht mein Vater nicht zur Schande, wie 

auch anderen berühmten Männern keine 

schlechten Eltern zuteil waren. Sei jener 

gutaussehend, was hat diese dirnenhafte 

und zum Kuppeln gehörige Miene mit der 

Kunst zu tun? Sei jener reich, mit Geld 

werden keine Krankheiten geheilt: Sei jener 

alt, nun aber war er kein Arzt als er jung war; 

wiederum sage ich, ich sei vielleicht nicht 

unschuldig; dennoch, wer ist dieser 

Schmäher, dem die Macht gegeben wurde, 

gegen mich mit solch harten 

Anschuldigungen vorzugehen? Es gibt eine 
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ejusmodi pectore habitare non potest, nam 

quid est commercii luci cum tenebris, & quel 

consentiunt Christus & Belial?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex fructibus eorum cognoscetis eos: 

Numquid colligunt de stinis Uvam, [aut] 

// - 60 - // 

aut de tribulis ficus? Merito igitur dici queat 

de Diffamatore ex Matth[æus] 12. v[ersus] 

34. 35. Progenies viperarum, quomodo potes 

bona loqui, quum sis malus? Siquidem ex 

abundantia Cordis os loquitur. Bonus homo e 

bono thesauro cordis expromit bona; & 

malus homo ex malo thesauro depromit 

Behörde, der wir zufällig beide unterstellt 

sind; ist ihr etwa die Gelegenheit und 

Erlaubnis gegeben, Schmähschriften auch 

gegen Schuldige zu verbreiten? Aber es soll 

die teuflische Art des Schreibens genau 

erwogen werden, ich sage, es möge 

erwogen werden und es wird ans Licht 

kommen, von welchem lenkendem Geist 

solche Dinge ausgehen! Nicht von Gott, weil 

jener ja der Born alles Guten ist; Also vom 

Antigott. Der heilige Geist kann in einer 

solchen Brust nicht wohnen, denn „was gibt 

es an Gemeinsamkeiten zwischen dem Licht 

und dem Schatten und worüber stimmen 

Christus und der Teufel überein? 

An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen: 

Erntet man etwa von Dornen Trauben oder 

von Disteln Feigen?“ Es vermag also 

verdientermaßen gemäß Matthäus 12, Vers 

34f. über den Schmäher gesagt werden: „Ihr 

Schlangenbrut, wie könnt ihr Gutes reden, 

da ihr Böse seid? Denn wovon das Herz voll 

ist, davon redet der Mund. Der gute Mensch 

bringt aus dem guten Schatz (des Herzens) 

Gutes hervor; und der böse Mensch bringt 

aus dem bösen Schatz Böses hervor: Ich sage 

euch aber, über jedes unnütze Wort, das die 

Menschen reden, haben sie Rechenschaft zu 
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mala: sed dico vobis, quod de quocumque 

verbo otioso, quod loquuti fuerint homines, 

reddituri sunt rationem in die Judicii. Nam ex 

dictis tuis justificaberis, & ex dictis tuis 

condemnaberis.  

 

O Justissime Judex, Deus; si rationem de 

quovis otioso verbo exiges, quid de 

exsecrabilibus maledictis Diffamatoris 

exiges? Sed manum de Tabula. Oderunt hoc 

scribendi genus omnes homines, oderunt 

vero? Immo horrent, exsecrantur, 

detestantur! nam, si vel tantillum pietatis, 

tantillum Christianæ caritatis, tantillum 

honestatis in Diffamatore esset, etiam 

puderet ipsum contra Turcam ejusmodi 

diras jaculari, [Tu] 

// - 61 - // 

Tu vero Diffamator, vale! sum a Te 

vehementer offensus, attamen ignosco Tibi 

ex animo. Non singulis horis sapimus, & quis 

novit annon forte sæpius te commissi erroris 

pœnituerit? Conscientia enim mille testes. 

Sin autem hæc mea defensio, sin ista mea 

admonitio fuerit ludibrio, age Patientia! non 

geben am Tag des Gerichtes. Denn aus 

deinen Worten wirst du gerechtfertigt 

werden und aus deinen Worten wirst du 

verurteilt werden.“ Oh, gerechtester 

Richter, Gott; wenn du Rechenschaft über 

irgendein müßiges Wort verlangst, was 

verlangst du für die verfluchenden üblen 

Nachreden des Schmähers? Aber Hand aufs 

Herz. Alle Menschen verwünschen diese Art 

zu schreiben, jedoch verwünschen sie sie 

wirklich? Gewiss doch, sie erschaudern, sie 

verfluchen sie und lehnen sie ab! Denn wenn 

auch nur ein wenig Frömmigkeit, ein wenig 

christliche Nächstenliebe, ein wenig 

Ehrlichkeit im Schmäher wäre, würde er sich 

auch schämen, selbst gegen einen Türken471 

solche Verwünschungen auszusprechen. Du 

bist wirklich ein Schmäher, lebe wohl! Ich bin 

von dir außerordentlich angegriffen worden, 

aber dennoch verzeihe ich dir von Herzen. 

Wir wissen nicht um die einzelne Stunde und 

wer weiß, ob du nicht vielleicht schon öfter 

den begangenen Irrtum bereut hast? Für 

dein Mitwissen nämlich gibt es tausend 

Zeugen. Wenn auch diese meine 

 
471 Ein zur damaligen Zeit als Schimpfwort gebrauchter Begriff für Menschen, die dem osmanischen Reich 

entstammten (vgl. Zedler, 1745, Bd.45, Sp.1629). Die Autorin distanziert sich von der rassistischen 
Implikation des Wortes, belässt es allerdings aufgrund des historischen Gebrauches in der Übersetzung. 
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sum ego primus nec ultimus a malevola 

lingua impetitus, tametsi forte nunquam sit 

visus libellus famosus, qui istum convitiorum 

larga ubertate exæquet. Sed illa, quod supra 

dictum, a Patre Antitheo profecta sunt; Sic 

enim ubi perrexeris, nil est reliquum, quam 

ut obsidear[is]! Iterum Vale. 

FINIS 

// - 62 - // 

Verteidigung, wenn auch diese meine 

Ermahnung dem Spott dienen wird, habe 

Geduld! Ich bin nicht der Erste und nicht der 

Letzte, der von einer missgünstigen Zunge 

angegriffen worden ist, obwohl sicherlich 

niemals eine Schmähschrift erschienen ist, 

die dieser an der großen Anzahl von 

Beschimpfungen gleichkommt. Aber jene 

sind, wie oben schon gesagt, vom Vater 

Antigott ausgegangen: Wenn du nämlich 

damit fortfährst, bleibt nichts übrig, als dass 

du zur Rechenschaft gezogen wirst! 

Wiederum, lebe wohl!  

ENDE 
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II. Übersetzung der ‚Epistola Apologetica‘ 

 

Epistola Apologetica, 

 

contra authorem  

Observat[ionis] 238. Ephemerid[um] 

Celeberrim[orum] atq[ue] Illustriss[imæ] 

Natur[æ] Curiosor[um] Volum[en] 

Quint[um] p[agina] 461. insertae, 

Ab 

Anonymo quodam edita; 

Pro 

Vindicanda N[omine] N[oto]472 integerrimâ 

famâ. 

// - 1 - // 

// - 2 - // 

Nobilissime, Excellentissime, atq; 

Experientissime D[omine] N[omine 

notetur] Doctor Fautor ac Amice 

Colendissime! 

Cum praeteritis hisce diebus, Ephemerid. 

Celebratissimae atq́; Illustrissimae 

Germanorum societatis Curiosae, Volumen 

Epistola Apologetica 

 

Gegen den Verfasser der Beobachtung 238, 

die in der 5. Ausgabe der ‚Ephemeridum 

Germanicarum‘ auf Seite 461 eingefügt ist,  

 

 

von einem gewissen Anonymus 

herausgegeben; 

um den unversehrten Ruf dessen, der nicht 

namentlich genannt werden soll, zu 

schützen. 

 

 

Oh hochberühmter, hervorragender und 

erfahrener, nicht namentlich zu nennender 

Arzt, Gönner und verehrtester Freund! 

 

Als ich nach Ablauf dieser Tage die 5. 

Ausgabe der ‚Ephemeridum 

Germanicarum‘, die soeben veröffentlicht 

 
472 Der Verfasser verwendet in der ‚Epistola apologetica‘ häufig die Abkürzung „N.N.“. Sie kann auf 

verschiedene Arten und Weisen erweitert werden, beispielsweise als „Nomine notetur“, „Nomen nescio“ 
oder „Non nemo“ (vgl. Pierer, 1861, Bd 12, S.11). In der Übersetzung wird es an den Kontext angepasst 
und dementsprechend übersetzt. 



 

 

 

 

 

 

161 

 

quintum, nuper demum evulgatum, animo 

attento pervolverem, forte fortuna accidit, 

ut in paginam 461. inciderim, ubi videre 

contigit observationem, cujus titulus & 

inscriptio erat: Mercurius vivus in hernia 

lethalis, ab hyperbolico quodam Thrasone, 

Physico scil[icet] N[omen notum] 

communicatam; quo primo ego intuitu, 

(cum leonem ex unguibus facilè aestimare 

potui;) antequam totam historiam 

perlegerem, statim admiratus fui hujus 

Neo Doctorelli, (cujus namq́ue probè mihi 

cognita esset & vitæ conditio, & artis 

Medicinæ scientia;) subitam istam 

metamorphosin; sic enim mecum 

reputans, nudius tertius demum hic noster 

Doctorellus ex Academia venit, & jam dum 

Viris eruditis observationes practicas 

communicare satagit; risum teneatis 

Amici! & quisq́ue in aurem illi illud 

obmurmuret: 

 

 

 

wurde, aufmerksam durchlas, stieß ich 

zufälligerweise auf S. 461. Dort war eine 

Beobachtung mit dem Titel: ‚Quecksilber473 

ist bei der Hernie tödlich‘ zu finden, die von 

einem gewissen übertreibenden 

Thrason,474 einem Arzt, dessen Name hier 

nicht genannt werden soll, mitgeteilt 

worden ist. Dabei habe ich mich auf den 

ersten Blick (weil ich leicht den Löwen an 

den Krallen erkennen konnte), bevor ich 

die ganze Geschichte genau durchgelesen 

habe, sofort über die plötzliche 

Metamorphose dieses neuen Ärztleins 

gewundert (dessen Lebenslauf und Wissen 

um die medizinische Kunst waren mir 

nämlich wohl bekannt). Denn wenn ich 

mich richtig erinnere, kam dieses unser 

Ärztlein gerade erst von der Universität 

und schon damals bemühte er sich eifrig, 

mit den gelehrten Männern 

Beobachtungen aus der Praxis 

auszutauschen; Lacht nicht, Freunde! Und 

jeder soll dem anderen ins Ohr flüstern: 

 
473 „Mercurius vivus“ ist die Bezeichnung für metallisches Quecksilber. Es wird im Verlauf mit ‚Quecksilber‘ 

übersetzt. 
474 Es handelt sich hierbei um einen fiktiven Soldaten aus ‚Eunuchus‘ von Terenz. Dieser gab vor sehr kühn 

und verwegen zu sein, hatte allerdings tatsächlich keine Taten vorzuweisen, die seine Aussagen 
untermauerten. Daraus entstand eine Redensart, welche als Thrasonen Menschen bezeichnet, die „ein 
groß Maul, aber wenig Hertz haben.“ (Zedler, 1745, Bd.43, Sp.1772) 
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Sunt quidam stulti, quos gloria vexat inanis; 

 

Pullus adhuc videtur, & vix perruptâ crusta, 

 

Incubantibus etiamnum insultat gallinis. 

 

Doctor est incipiens, incipe nunc Doctior 

esse, 

Quid enim contendat hirundo 

Cygnis; aut quidnam tremulis facere 

artubus hoedi, 

 

Consimile in cursu possint, ac fortis equi 

vis? 

Quis ergò non videt obscurissimæ aliâs 

famæ homuncio, quod ingenti gloriolæ 

pruritu tenearis? forsitan te cum tuis 

similibus, 

// - 3 - // 

 mirum in modum sapientum sapone 

defricuisti, dum mulus mulum scabit? sed 

id non facilè crederem, cum non ita 

„Es sind die Törichten, die die eitle 

Ruhmsucht plagt;475 

Bis jetzt scheint es noch ein Küken [zu sein] 

und kaum wurde die Schale durchbrochen, 

verhöhnt es auch schon die brütenden 

Hühner. 

Der Gelehrte ist ein Anfänger, fange nun an 

ein Gelehrterer zu sein,476 

Wie nämlich könnte die Schwalbe sich 

mit den Schwänen messen; oder wie 

könnten etwa Zicklein mit zitternden 

Gelenken es machen, 

dass sie genauso und mit der gleichen Kraft 

laufen können wie ein Rennpferd?“477 

Wer also sieht nicht, oh Mensch von 

dunkelstem Ruf, dass du beherrscht wirst 

von der Begierde nach unendlichem 

Ruhm? Vielleicht hast du dich mit 

deinesgleichen auf wunderbare Weise mit 

der Seife der Weisen abgerieben, wie ein 

Esel den [anderen] Esel kratzt? Aber dies 

kann ich nicht leicht glauben, weil er nicht 

so schön ist, als dass Folgendes hier nicht 

passend wäre: 

 
475 Teil des Sprichwortes „Nec te collaudes nec te culpaveris ipse; Hoc faciunt stulti, quos gloria vexat 

inanis.”, das der ‚Disticha Catonis‘, einer Sammlung ethnischer Vorschriften aus dem 3. oder 4. 
Jahrhundert zugeschrieben wird. (Cato, 1485, S.51; urn:nbn:de:hbz:061:1-106960, Stand: 04.08.20)  

476 Owen, 1607, S.68, Abschnitt 256 [http://name.umdl.umich.edu/A68538.0001.001, Stand: 04.08.20] 
477 Lukrez, 55 v. Chr., S.1 

[https://la.wikisource.org/wiki/De_rerum_natura_(Titus_Lucretius_Carus)/Liber_III, Stand: 04.08.20] 
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formosus sit, quin potius illud hîc locum 

habeat: 

Hem tibi quam niger es, dicebat cacabus 

ollæ! Aut sine dubio egregiè manducasti de 

Aurora illa Philosophorum? quia de rebus 

planè non intellectis scribere quid 

nihilominus attentas; Ne hoc quidem 

opinor, quia malè saginatus est, & macie 

totus pellucet, atq́ue ariditate crepitat, ut 

tritum illud h[oc] l[oco] iterum applicari 

possit: 

 

 

Invidus alterius macrescit rebus opimis; 

Cæterum, impotentissimi animi homuncio, 

atq́ue jejuni ingenii est. Sed indulgeamus, 

mecum dicebam, aliquid imbecillitati 

hominis. Interea totam ego 

observationem, quae ex omnibus 

circumstantiis mihi quam notissima erat, 

avide certè, de Authoris fide atq́ue candore 

„Hm du bist so schwarz, sagte die 

Bratpfanne zum Kochtopf!“478 Oder hast 

du vielleicht von jener ‚Aurora 

Philosophorum‘479 gekostet? Weil [du] 

über nicht verstandene Dinge trotzdem zu 

schreiben versuchst. Nicht einmal das 

glaube ich, weil du schlecht genährt 

worden bist und alles vor Dürre 

durchscheint und vor Trockenheit knarrt, 

sodass jenes oft wiederholte Zitat an dieser 

Stelle wieder angewendet werden kann: 

„Der dem Vermögen des anderen 

Neidische magert ab“.480 Im Übrigen ist er 

ein Menschlein von äußerst schwachem 

Geist und armseligem Talent. Aber lasst 

uns mit der Dummheit des Menschen 

Nachsicht haben, sagte ich zu mir. 

Inzwischen habe ich die ganze 

Beobachtung genau durchgelesen, deren 

Inhalt mir aufgrund aller Umstände gut 

bekannt war, und zwar eifrig wie jemand, 

 
478 Zwelfer, 1675, S.135 [https://books.google.de/books?id=vDoqY59n1csC&pg=RA1-PA135&lpg=RA1-

PA135&dq=tibi+quam+niger+es,+dicebat+cacabus+ollæ&source=bl&ots=oYfh6fHGBH&sig=ACfU3U0S-
2NshvGhFSE-gJtGSMArIu_Mww&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwjVuuiLj4HrAhXG-
qQKHS7mBmUQ6AEwBHoECAoQAQ#v=onepage&q=tibi%20quam%20niger%20es%2C%20dicebat%20cac
abus%20ollæ&f=false, Stand: 04.08.20] 

479 Gemeint ist hier vermutlich die ‚Aurora Thesaurusque Philosophorum‘ (Dorn u. Paracelsus, 1577, 
https://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10174105_00005.html, Stand: 
13.08.20), ein pseudo-paracelsisches, alchemistisches Manuskript. 

480 Horaz, 1512, Epistola 2 
[https://books.google.de/books?id=uO77MoDpNtYC&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ViewAPI&
redir_esc=y#v=onepage&q&f=false, Stand: 04.08.20] 
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omninò dubitans, perlegi, quam cum 

deprehendi, non tantum multis risque 

fœdissimis mendaciis deformatam ac 

defœtatam esse, imò paginam illam totam 

bullatis nugis, quàs misellus distorto suo 

ore exsufflavit, turgescere, quasi homo 

bombylius velut in compendio multa 

jungere mendacia voluerit; sed & 

papyraceum hunc Doctorellum, seniorem 

in Arte Medica Practicum felicissimum, ac 

famigeratissimum, cordatum sanè ac 

scientificum Medicum, quem meritò 

perpetuæ commendo memoriæ, ob 

insignem candorem, in Medicina 

præsentissimum, ex mera petulantia, & 

famæ inanis ambitione, petulantissima & 

mendacissima sua lingua arrodere; eoq́ue 

non tantum famam integerrimam 

venerandi senis, obscurissimus ipse, 

obfuscare; sed & ejus praxim Medicam ut 

ut per Dei gratiam successu felicissimo 

hactenus decoratam, infelicissimus 

omnium Practicus, oppugnare attentasse! 

suspiravi, & ferè non obstupui, imò 

detestatus fui detestabile hujus scioli & 

philauti alios rodendi, cavillandiq́ue 

studium! quo scilicet insulsus hic scurra, & 

omnium bonorum consuetudine 

der an der Unschuld und der völligen 

Aufrichtigkeit des Autors zweifelt. Im Zuge 

dessen habe ich dann entdeckt, dass sie 

nicht nur durch viele und äußerst 

schreckliche Lügen entstellt und 

verunstaltet ist. Jener ganze Text ist mit 

nichtigem Unsinn vollgestopft, den der 

Elendige aus seinem verzerrten Mund von 

sich gab, als ob jener bienenfleißige 

Mensch viele Lügen wie in einem 

Verzeichnis sammeln wollte. Ich habe auch 

festgestellt, dass dieser, der nur auf dem 

Papier ein Doktor ist, einen in der Kunst der 

medizinischen Praxis so erfolgreichen 

‚Alten‘, und ein boshafter Schwätzer einen 

gescheiten, vernünftigen und 

wissenschaftlichen Arzt, den ich 

verdientermaßen wegen seiner 

hervorragenden Klarheit und seiner hohen 

Wirksamkeit in der Medizin der ewigen 

Erinnerung empfehle, aus bloßer Frechheit 

und Streben nach nichtigem Ruhm mit 

leichtfertiger und verlogener Zunge 

angreift. Dadurch zerstört er nicht nur den 

unbescholtenen Ruf des 

verehrenswürdigen ‚Alten‘, obwohl er 

selbst äußerst unbekannt ist. Er versuchte 

auch, obwohl er der unfähigste aller Ärzte 
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indignissimus, & omnium impotentissimus 

præcipiti tam furore, ex naturæ quadam 

importunitate in Præcellentissimi hujus Viri 

existimationem atque inviolatam famam, 

tacito quidem 

// - 4 - // 

gressu, invehitur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quis enim non videt, quam laneis pedibus 

incedat? quam repat vulpecula? gloriola 

turgida & laudes occupans; quám 

commendari velit in efficta sua 

observatione? Sed heus tu ineptè Cucule, 

dicam tibi, hisce & aliis pudentissimis tuis 

mendaciis atq́ue calumniis certè nihil 

efficies, multò minus gradum tibi ad 

honores facies; paribus armis tibi 

certandum est, sive sis Medicus, sive 

Physicus, sive Chymicus; sed non es 

Medicus, sed Medicastellus, non Physicus, 

ist, dessen medizinische Praxis, die bis jetzt 

so sehr auch von Gottes Gnade mit 

größtem Erfolg gesegnet ist, anzufechten! 

Ich habe geseufzt, war nicht nur bestürzt, 

sondern habe das abscheuliche Streben 

dieses Besserwissers und Egomanen, 

andere herabzusetzen und zu hänseln, 

zutiefst verwünscht! Dadurch greift gewiss 

dieser geschmacklose Narr, der sowohl des 

Umgangs mit allen Guten äußerst 

unwürdig, als auch der Unfähigste von 

allen ist, mit so sehr zu Grunde richtender 

Wut aus einer natürlichen 

Rücksichtslosigkeit heraus das Ansehen 

dieses vorzüglichsten Mannes und seinen 

unversehrten Ruf heimtückisch an. Wer 

sieht nämlich nicht, wie er auf leisen 

Sohlen einherschreitet, wie er schleicht 

wie ein Füchslein, aufgeplustert durch ein 

bisschen Ruhm und nach Lob suchend? 

Wie sehr will er sich durch seine 

geschilderte Beobachtung empfehlen? 

Aber höre, du unnützer Tölpel, ich sage dir, 

durch diese und deine anderen äußerst 

schamlosen Lügen und Verleumdungen 

wirst du sicherlich nichts bewirken, viel 

weniger noch wirst du einen Schritt zu 

deiner Anerkennung machen. Du musst 
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sed conspicuus urbi & orbi literato 

Physicuncus, non Chymicus, quia adhuc 

prima Chymiæ theoremata ignoras; hinc 

inde neq́ue argumentis theoricis, neq́ue 

principis spagyricis, cum illo maximè 

venerando Sene, certare voluisti, non 

potuisti, & etiamnum minimè potes; proin 

& è lucta turpiter tibi claudicanti, inglorio & 

devicto tota rudit Arcadia. Quis autem, 

leviuscule homuncio, non rideat tuos 

temerarios ausus? tuos ludicros & irritos 

conatus?  

 

 

 

 

 

 

 

 

dum tu garrula cornicula Aquilam 

provocare; tu, qui neq́ue prodesse neq́ue 

lædere potes, maximis viris oblatrare; dum 

tu sus eum Minerva certamen suscipere; 

Pica cum Luscinia certare, & longè longè 

mit gleichen Waffen kämpfen, ob du nun 

Arzt oder Naturphilosoph oder Chemiker 

bist; aber du bist kein Arzt, sondern ein 

Ärztlein, kein Naturphilosoph, sondern ein 

dem Gelehrten in Stadt und Land 

auffallender ‚Physicuncus‘, kein Chemiker, 

weil du bis jetzt die ersten Theoreme der 

Chemie nicht kennst. Daher wolltest du 

ohne theoretische Beweise und 

alchimistische Grundlagen mit jenem 

höchst zu verehrenden Alten wetteifern, 

aber du konntest es nicht und noch immer 

kannst du es keineswegs. Über dich, der du 

aus dem Ringkampf hinkend, unrühmlich 

und besiegt hervorgehst, lacht die ganze 

‚Arcades‘481. Wer aber, oh eitles 

Menschlein, lacht nicht über deine 

unüberlegten Unternehmungen? Deine 

lächerlichen und vergeblichen Versuche? 

Solange du weder nützen noch schaden 

kannst und dich anstrengst, als kleine 

Krähe den Adler herauszufordern, dich mit 

den größten Männern anzulegen, als 

Schwein die Minerva zu belehren,482 als 

Elster mit der Nachtigall zu wetteifern und 

 
481 Die ‚Arcades‘ war eine elitäre Gesellschaft Gelehrter in Italien (vgl. Zedler, 1732, Bd.2, Sp.1176f.). 
482 Der Autor nimmt hier Bezug auf eine römische Redewendung; diese bedeutet so viel wie: Als Einfältiger 

den Klügeren belehren (vgl. Hartung, 1836, S.79, http://mdz-nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-
bsb10254370-5, Stand: 04.08.20). 
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præstantioribus negotium facessere 

intendis; & tanquam sus Minervam indocte 

& insulse, eum docere conaris, à quo sis 

ipse maximè docendus! verum 

percommode jam illud occurrit: 

 

 

 

Quid stulto proprius, quàm velle, & non 

posse nocere? 

 

An itaq́ue nescis, frustra theoninis dentibus 

lacerari illos, quos ipsa commendat 

necessitas? frustra linguam aculeos sentire 

illos, quos tantus decumbentium chorus 

cum fama & utilitate jam dudum admisit? 

Tantum ea propter abest, ut mordacissime 

tu Zoile, de laude venerandi senis 

quicquam delibâris, quin potius eo quidem 

facto & stultitiam ipse tuam prodidisti, & 

famam illam nunquam satis laudandi viri, 

omnino & sua sponte claram, sed clariorem 

tamen reddidisti.  

weitaus Überlegenen Schwierigkeiten zu 

machen; solange du es wagst, wie das 

Schwein auf ungebildete und 

geschmacklose Art die Minerva [belehrt], 

den zu belehren, von dem du selbst am 

meisten zu lernen hättest! Daher bietet 

sich in der Tat dies sehr passend an: 

„Was ist für den Narr bezeichnender als 

schaden zu wollen und es nicht zu 

können?“ 

Weißt du etwa demnach nicht, dass die 

Zähne des Theon483 jene vergeblich 

zerfleischen wollen, welche das Schicksal 

schützt? Dass die Zunge vergeblich gegen 

jene stichelt, denen der große Chor der 

[geheilten] Kranken vorher schon Ruhm 

und Verdienste zugesprochen hat? 

Deshalb fehlt so viel, dass du, oh so 

angriffslustiger Zoilus,484 das Lob des 

ehrwürdigen ‚Alten‘ auch nur ein wenig 

schmälerst. Vielmehr hast du durch diese 

Tat gewiss sowohl deine eigene Torheit 

verraten, als auch jenen Ruf des niemals 

 
483 Hier wird erneut auf Horaz Bezug genommen: Laut diesem ist unter der Redewendung ‚Theoninus dens‘ 

eine Lästerung oder Schmähung zu begreifen in Anlehnung an den Poet Theon, der mit seiner Literatur 
andere benagte wie mit seinen Zähnen (vgl. Zedler, 1745, Bd.43, Sp.1052). 

484 Als ‚Zoilus‘ wird ein kleinlicher Kritiker bezeichnet, der allem widerspricht und alles tadelt oder darüber 
lästert. Dies ist zurückzuführen auf eine historische Figur namens Zoilus (*400 v. Chr., †320 v. Chr.), 
welcher als Schriftsteller unter anderem Platon, Isokrates und Homer stark kritisierte (vgl. Zedler, 1750, 
Bd.63, Sp.154-155). 
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Quis inquam non rideat stultum tuum 

institutum? Et quis non videt, non alia 

causa, quam ambitiosâ quadam invidia id 

abs te factum? præsertim cum palam sit, 

quàm non elatos fastú- 

// - 5 - // 

que turgidos animos, ambitiosus furor in 

præceps agat, & circumagat? quam infida 

res sit superbia, qua perpetuo quodam 

œstro, ac stultitiæ fermento superciliosos 

exagitet? Quod vel unico tuo exemplo 

gloriose Thraso, clarum est, utpote qui 

homuncio es nullius pretii, nullius spei, 

nullius eruditionis, plenus tamen fastus es, 

plenus superbiæ ac contumeliæ es, & eò 

ignorationis atq́ue insolentiæ hactenus 

progressus, nullius ut virtutem, nullius ut 

laudis atq́ue doctrinæ famam ferre possis, 

omnia præ tuo stolido fastu contemnens, 

repudians, damnans. Probationis loco sit 

mendacissima tua hæc observatio, in qua 

etiamsi nihil solidi, omnia stolidè, nihil 

veraciter, omnia mendaciter proferas;  

 

 

genug zu lobenden Mannes, der sowieso 

und von selbst schon sehr berühmt ist, 

sogar noch berühmter gemacht. Wer, frage 

ich, lacht nicht über dein törichtes 

Vorhaben? Und wer sieht schon etwas 

anderes als einen gewissen ehrgeizigen 

Neid als Grund für das von dir Getane? 

Zumal es öffentlich bekannt ist, dass die 

blinde Wut die stolzen und durch Hochmut 

aufgeblasenen Seelen ins Verderben stürzt 

und umtreibt? Wie sehr der Hochmut 

schädlich ist, der mit andauernder Raserei 

und der Erbitterung der Einfalt die 

finsteren Gemüter antreibt? Weshalb es 

besonders in deinem speziellen Einzelfall 

klar ist, oh glorreicher Thrason, was du 

nämlich für ein Menschlein bist, ohne 

Wert, ohne Hoffnung, ohne Bildung und 

dennoch voll von Hochmut, voll von Stolz 

und Verachtung. Du bist einer, der bis jetzt 

so weit in Unwissenheit und 

Unverschämtheit fortgeschritten ist, dass 

du niemandes Tugend und niemandes Ruf 

von Verdienst und Gelehrtheit ertragen 

kannst, der du alles, was über deinen 

tölpelhaften Hochmut hinausgeht, 

verachtest, verschmähst und verurteilst. 

Anstelle eines Beweises soll diese deine 
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stupida nihilominus aviditate eò adductus, 

ut illa Illustriss[imis] communicaveris 

Nat[uræ] Curios[orum] Collegio, saltim quo 

videatur, te quoq́ue quid scriptitasse; & 

quam recte! sed tu obscure Doctorelle, dic 

mihi, quænam te Furiæ stimularint, quove 

impetu te agitarint, ut tot mendacia, digito 

etiam de labello remoto, non tantum in 

præclaræ notæ virum, sed & in totam 

remp[ublicam] Medicam evomeres? non 

enim, quam sarcasticè, satyrice 

Medicastelle in methodice medentem 

animadvertas; sed & quam indocta & 

inculta verba, quam trabalia & 

sesquipedalia mendacia Authoribus & viris 

sapientiam professis hac in tua 

observatione obtrudas! paulò infra patebit. 

Ut usq́ue adeo dolendum sit, dari Medicos 

impostores, qui non tam quærunt salutem 

ægrorum, quam subsellia honorum; non 

tam sanitatem, quam spetiosi nominis ac 

respectus vanitatem!  

 

 

äußerst lügenbehaftete Beobachtung 

stehen, in der du nichts Wesentliches, alles 

dumm, nichts wahr und alles unwahr 

vorstellst. Nichtsdestoweniger wurdest du 

durch dein dummes Verlangen dazu 

verleitet, dass du den hochberühmten 

Männern des ‚Collegium Naturae 

Curiosorum‘ jenes mitgeteilt hast. 

Jedenfalls scheint es so, dass du dieses 

verfasst hast und zwar so als ob es wahr 

sei! Aber du, oh unbekanntes Ärztlein, sag 

mir, welche Furien dich dazu angespornt 

und aus welchem Drang sie dich 

angetrieben haben, dass du hemmungslos 

so viele Lügen in den Umlauf bringst, nicht 

nur gegen einen berühmten Mann, 

sondern auch gegen die ganze 

medizinische Gemeinschaft? Dass du nicht 

nur die medizinische Methodik tadelst, oh 

sarkastisches, satirisches Ärztlein; sondern 

auch den Schriftstellern und den öffentlich 

Wissen vermittelnden Männern 

ungelehrte und unkultivierte Worte, starke 

und ellenlange Lügen in dieser deiner 

Beobachtung aufdrängst! Das wird sich im 

Folgenden zeigen. Dass man es immer 

noch ertragen muss, dass es betrügerische 

Ärzte gibt, die nicht so sehr das Heil der 
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imò dari inter Argutos olores, garrulos 

Anseres! inter celeberrimos & 

eruditissimos Viros, qui curiosis suis 

relationibus, & quotidianis exercitationibus 

non alio collimant, quam ad cognoscendam 

veritatem, colendumq́ue Deum, dein etiam 

ad curandam mortalium valetudinem; dari 

obscurissimos falsarios, mendacissimos 

relatores, qui falsissimis suis 

observationibus Illustrissimos Naturæ 

Curiosos fallunt; imò dari & Deo & proximo, 

& toti Reipublicæ Medicæ infideles 

Medicastros! Quod satis superq́; 

observationes & historiæ Medicæ probant, 

quarum fidem tunc demum vacillare  

// - 6 - // 

animadvertimus, quando applicari debent, 

ubi præter relationes meras, nihil amplius 

subest interdum veritatis. 

 

Quis autem non acerbe feriat istorum 

petulantiam, in tot præcellentes Viros 

temerè ac perversè insultantium, 

Kranken suchen, als vielmehr die 

Ehrenplätze; nicht so sehr die Gesundheit, 

als vielmehr den leeren Schein von 

Ansehen und einem wohlklingenden 

Namen! Dass sich auch geschwätzige Enten 

unter geistreiche Schwäne mischen! Unter 

die äußerst bekannten und gelehrten 

Männer, die mit ihren sorgfältigen 

Berichten und Alltagstätigkeiten auf nichts 

anderes abzielen, als die Wahrheit zu 

erkennen und Gott zu verehren, alsdann 

auch die Krankheit der Sterblichen zu 

heilen. Dass es unbekannte Betrüger gibt, 

sehr verlogene Autoren, die mit ihren so 

falschen Beobachtungen die berühmtesten 

Naturphilosophen täuschen. Dass sich die 

untreuen Ärztchen ja sogar sowohl auf 

Gott, als auch auf den Nächsten und die 

ganze medizinische Gemeinschaft stürzen! 

Dies belegen mehr als genug medizinische 

Beobachtungen und Geschichten, deren 

Glaubwürdigkeit wir erst dann anzweifeln, 

wenn sie angewandt werden müssen, wo 

schließlich außer reinen Wiederholungen 

nichts von der Wahrheit übrigbleibt. Wer 

aber bekämpft nicht bitterlich die 

Frechheit dieser Sünder, die 

herausragende Männer unbesonnen und 
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peccantium? Annon summa esset 

adhibenda cautio, aut omnes 

observationes, quæ vel male fidis firmatæ 

testibus, aut ab auritis tantum credulasq́ue 

aures præbentibus, vel etiam ab imperitis 

manarunt, exularent? annon maxima cura 

esset habenda, ne omnes istæ ignobilium, 

inertium, & plebejorum ingeniorum 

latebræ admitterentur? Nam si in alia 

aliqua re, summa etiam adhibita diligentia, 

errores vitare certè hic, non tantum 

ipsimet debemus, sed etiam ut evident 

cœteri, efficere pro virili parte tenemur. 

Præsertim cum nemini magis quam se 

Medicum profidenti credatur, & tamen in 

nullo mendacio periculum sit majus. Sed 

transeant hæc, ne fortè quos pio potius 

silentio venerari mallem, sive vota, sive 

consilia dedisse videar.  

 

 

 

 

 

Interea cum Authorem hujus observationis 

& mendacem & fallacem deprehenderem, 

& aliâs probe scirem eum talem esse, qui 

impudentissimum suum os veritati 

töricht verspotten? Oder muss man nicht 

höchste Vorsicht walten lassen, damit alle 

Beobachtungen aus dem Verkehr gezogen 

werden, die entweder von unglaubhaften 

Zeugen bestätigt wurden oder auch von 

Unkundigen stammen oder von Zuhörern, 

die leichtgläubig Gehör schenken? Oder 

muss man nicht größte Sorgfalt anwenden, 

damit den unwissenden, trägen und 

niederen Menschen nicht alle diese 

Ausflüchte gestattet werden? Denn wenn 

wir in einer Sache nicht nur selbst mit 

höchster Sorgfalt Irrtümer vermeiden 

müssen, müssen wir auch nach Kräften 

dafür sorgen, dass die Übrigen sie auch 

vermeiden. Vor allem weil niemandem 

mehr geglaubt wird, als einem, der sich als 

Arzt ausgibt, droht bei alledem nirgends 

mehr Gefahr als bei der Lüge! Aber diese 

Dinge sollen vorübergehen, keineswegs 

zufällig will ich sie lieber in frommer Stille 

ehren, offensichtlich ohne dass ich 

Gelübde oder Ratschläge gegeben habe. 

Da ich unterdessen durch den Autor dieser 

Beobachtung, einen Lügner und Täuscher, 

in Verlegenheit gebracht wurde und wohl 

wusste, dass andere ebenso sind wie 

dieser, der seinen höchst unverschämten 



 

 

 

 

 

 

172 

 

occludat, mendaciis qua data porta ruat, 

calumniis indulgeat, veritatem obscuret, 

erroribus, patrocinetur; ea propter 

consultum duxi, ejus nefanda figmenta, 

trabalia mendacia, crassissimos errores 

juris publici facere, & mendacissimum 

homuncionem, umbrarum & latebrarum 

amantem, vivis coloribus depingere, 

delineatumq́ue in scenam producere, quo 

deinceps clarissimè elucescat improba 

hujus Neo-Doctorelli indoles, sermo 

mendax, ut eum mendacem & fallacem 

arguant Urbes & Orbis: quin omnia literata 

tribunalia, ad quæ contaminati ejus mores 

percrebuêre. Præsertim autem cum 

videam, quod quandoq́ue adulterinæ 

ejusmodi observationes talium Thrasonum 

sub veritatis schemate ac larva, 

sagatioribus etiam ingeniis ac viris 

imponant, ac eorum animos ac assensum 

nanciscantur, nisi virulentum germen in 

herba præfocetur, ne radices agat 

profundiores. Cum & alias insipienti sit 

rescindenda ejus potestas, quia in libertate 

ruina vehementi- 

// - 7 - // 

or, & malevolorum jacta tela libero 

calcanda sint pede. Quare quotquot 

Mund der Wahrheit verschließt, der bei 

jeder Gelegenheit auf Lügen baut, der 

Verleumdungen bewilligt, die Wahrheit 

verbirgt und Fehler beschützt. Deshalb 

habe ich den Beschluss gefasst, seine 

ruchlosen Erfindungen, starken Lügen und 

gröbsten Fehler öffentlich zu machen und 

das sehr verlogene Menschlein, einen 

Liebhaber der Schatten und Schlupfwinkel, 

in lebendigen Farben gezeichnet zur Schau 

zu stellen. Dadurch tritt äußerst klar die 

unanständige Eigenart dieses neuen 

Ärztleins zu Tage, nämlich die verlogene 

Ausdrucksweise, sodass Städte und 

Erdkreis ihn als Lügner und Betrüger 

enttarnen: und zwar in allen 

wissenschaftlichen Gremien, in denen sich 

dessen unreine Sitten ausbreiten. Zumal 

auch weil ich sehe, dass irgendwann einmal 

derartige falsche Behauptungen solcher 

Thrasonen unter der Maske der Wahrheit 

auch scharfsinnigere Personen und 

Männer beeinflussen und deren Urteil und 

Zustimmung erreichen, wenn der giftige 

Keim nicht unter Blättern erstickt wird und 

so keine tieferen Wurzeln schlägt. 

Andererseits weil dem Törichten seine 

Macht entrissen werden muss, weil der 
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Epistolam hanc Apologeticam lecturi sunt, 

discant vel hoc exemplo scrupulose 

ponderare omnia, ac ubiq́; magnam 

adhibere diligentiam, cautionemq́ue, ne 

cùm hoc modo ejusmodi vanissimi atq́ue 

falsissimi ostentatores delinquant, 

incuriosè seducantur, & illi, aut etiam alios 

seducant. 

 

 

 

 

 

Sed ut ad te revertar, unde digressus sum, 

superciliose Physicunce! ante omnia libet 

ex te quærere, quo impetu tu, qui omnium 

minimè debebas in hanc arenam 

descendas? quo ausu tu, ridibunde 

viruncule, optimum hunc senem lacessas? 

quonam ambitionis fermento turgidus? vel 

quæ Circe te fascinaverit? ut perruptis 

honestatis repagulis, contra fas & jus, meris 

mendaciis, contra clarissimum Virum, in 

hac tua observatione ageres? non 

provocatus non stimulatus, ultro citroq́ue, 

ex mera libidine & præcoci gloriolæ 

Zerstörer in Freiheit gefährlicher ist, und 

die Waffen der Missgünstigen mit Füßen zu 

treten sind. Daher mögen alle, die diese 

‚Epistola Apologetica‘ lesen werden, an 

diesem Beispiel lernen, alle Dinge 

gewissenhaft abzuwägen, sowie überall 

große Sorgfalt und Vorsicht anzuwenden, 

damit sie sich nicht auf diese Art als ebenso 

äußerst eitle und falsche Prahler schuldig 

machen, leichtsinnig verführt werden und 

auch andere verführen. 

Aber um auf dich zurückzukommen, wovon 

ich abgeschweift bin, oh finsteres Ärztlein! 

Vor allen Dingen möchte ich dich fragen, 

wozu du so ungestüm in diese Arena 

hinabsteigst, der du es von allen am 

wenigsten durftest? Wozu greifst du, oh 

lachhaftes Männlein, so gewagt diesen so 

guten Alten an? Warum [bist du] voll von 

wütendem Verlangen nach Anerkennung? 

Oder welche Circe485 hat dich verhext? 

Dass du, nachdem du die Grenzen des 

Anstands durchbrochen hast, entgegen 

Recht und Gesetz mit reinen Lügen in 

deiner Behauptung gegen den so 

berühmten Mann hetzt? Weder von 

 
485 In der griechischen Mythologie eine sehr schöne Frau mit ausgeprägter Kräuterkenntnis und der 

Fähigkeit zu zaubern (vgl. Zedler, 1733, Bd.6, Sp.89-91).  
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pruritu! quam optimè! præmium habebis 

& sertum stramineum!  

 

 

 

 

famam tibi infamis ex infamia, imò 

omnibus risum eo ipso conciliasti: Nam 

quis te in publicum procedentem non 

ridet? quis leporem galeatum te non 

explodit? quis non ridet toto splene, si quis 

te, pugiunculo tuo alligatum, videt 

incedere? eoq́ue magis, si quis te expedito 

illo tuo gladiolo cum Gallis Africanis, utpote 

qui omnium minimè tuam præsentiam 

ferre possunt, publicè, quod non ita pridem 

factum, acriter certare cernit? non ita 

hominibus solum, sed & animantibus & 

volatilibus infensissimus homuncio es; & 

quis præterea fastuosum tuum institutum, 

& hyperbolicum scribilandi genus cachinno 

non excipit? quoniam nil salis, nil veritatis 

habet; & quis tandem non cernit, quod 

tuam sapientiam ultra captum tuum 

extendas? quodq́ue vanæ, imò vanissimæ 

irgendjemandem gereizt, noch angestiftet, 

aus reiner Lust und unreifer Gier nach 

etwas Ruhm! Wie hervorragend! Du wirst 

als Belohnung einen selbstgemachten 

Strohkranz486 erhalten! Ruchlos hast du dir 

einen Ruf aus Schande, ja dadurch sogar 

aus Gelächter von allen verschafft: Denn 

wer lacht nicht, wenn du in der 

Öffentlichkeit auftrittst? Wer pfeift dich 

nicht als Hase mit Helm aus? Wer lacht 

nicht von ganzem Herzen, wenn er sieht, 

dass du mit deinem kleinen Dolch 

einherschreitest? Umso mehr, wenn man 

dich, nachdem du jenes kleine Schwert 

gezogen hast, mit Kampfhähnen, da diese 

ja von allen am wenigsten deine 

Anwesenheit ertragen können, öffentlich 

heftig kämpfen sieht, was so bis jetzt noch 

nicht geschehen ist? Nicht nur gegen die 

Menschen, sondern auch gegen die Tiere 

und Vögel bist du das feindseligste 

Menschlein; und wer nimmt außerdem 

dein hochmütiges Auftreten und deine 

übertreibende Art des Schreibens ohne 

Gelächter wahr, weil sie ja weder Witz 

 
486 Frauen, die bei der Hochzeit keine Jungfrau mehr waren, mussten zu früheren Zeiten statt des 

Brautkranzes einen Strohkranz tragen, dieser war also ein Symbol verlorener Ehre (vgl. Adelung, 1801, 
S.454). 
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sint ostentationes? quæ non absurda, imò 

absurdissima, absurdissimus ipse, 

defendas? quæ non falsissima & 

mendacissima proferas? multoru*  

mendaciorum & fraudum bajule; etiam sub 

nigra & deformi tua facie candidum pectus 

occultas? Proin plane non mirum, quod ego 

nec invideo, quod etiam digitis te omnes 

subsannent, quod pro fama, ludibrium, 

// - 8 - // 

pro triumpho risum, pro plausu explosus, 

pro lauro stramen reportes.  

 

 

 

 

 

 

 

Et heus tu mi insulse Doctorelle, 

condonandum quid fuisset gloriolæ & 

pruritui tuo, quo scilicet inter Eruditos esse 

& videri affectas: modo non ex alterius 

nominis sugillatione gradum aliquem tibi 

ad gloriam tuam facere attentasses: ast 

probè ego novi astutiam tuam, & ingenium 

noch Wahrheit innehat? Und wer erkennt 

nicht, dass du deine Weisheit über deine 

Fähigkeiten hinaus ausdehnst? Und dass 

die Prahlereien eitel, ja sogar sehr eitel 

sind? Dass du, der du selbst so unfähig bist, 

nicht nur das Widersinnige, sondern gar 

das Widersinnigste verteidigst? Dass du es 

nicht als ganz falsch und verlogen 

darstellst? Du Träger von vielen Lügen und 

Betrügereien; verbirgst selbst du hinter 

deinem schwarzen und missgestalteten 

Gesicht eine schneeweiße Seele? Daher ist 

es sicherlich nicht verwunderlich, dass ich 

dich nicht darum beneide, dass alle schon 

mit den Fingern auf dich zeigen und dass du 

statt gutem Ruf Hohn, statt Triumph 

Gelächter, statt Beifall Gespött und statt 

Lorbeeren Stroh erntest. Und ach, du mein 

geschmackloses Ärztlein, man hätte es 

deinem Verlangen nach etwas Ruhm 

verzeihen müssen, der du freilich danach 

strebst, unter Gelehrten zu sein und 

gesehen zu werden: Du warst nicht nur 

bestrebt durch die Verunglimpfung eines 

anderen Namens487 einen weiteren Schritt 

zu deinem eigenen Ruhm zu machen: Aber 

 
487 Gemeint ist hier Beuthel, vorbehandelnder Arzt in ‚Mercurius vivus in Hernia lethalis.‘ 
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tuum, hac ipsa observatione, veluti una 

fidelia, duos parietes dealbare voluisti, 

scilicet & peritiæ tuæ Medicæ immortale 

monumentum statuere, & venerandum 

Senem viperinæ tuæ linguæ aculeis petere; 

verum vide sis, quo successu? irrito certè; 

adeoq́ue hoc quicquid est, opificii genus 

non probè à Parente tuo murario, didicisti, 

mirum enim in modum denigrasti & te & 

totum parietem, & deformiter eum hoc 

modo commaculasti; tot ergo dignus 

verberibus à famulis parentis tui, etiam in 

foro publico, vel cum tripudio infligendis, 

quot maculas fecisti, quot errores 

commisisti. Non scio enim præsentius 

adversus ignorantis hujus petulantiam 

remedium, non melius adversus hujus 

Gigantis arrogantiam, pharmacum, imò 

non cenvenientius adversus hujus 

Thrasonis stolidum institutum, auxilium. Et 

hæc quidem unica indignatio eaq́; 

justissima, in causa fuit, quæ mihi extorsit 

hanc quærulam epistolam, veluti dum loco 

piaculi duco, venerandum illum senem, de 

familia Medica summè meritum, tam 

indigno modo, ab abjectissimo hoc 

virunculo, ludificari; nullus dubitans, alios 

ich habe deine Intrigen und deinen 

Charakter durchschaut. Du wolltest mit 

deiner ‚Beobachtung‘ gleich zwei Fliegen 

mit einer Klappe schlagen, nämlich sowohl 

deiner medizinischen Erfahrung ein 

unsterbliches Denkmal setzen als auch den 

ehrwürdigen ‚Alten‘ mit der Spitzfindigkeit 

deiner Natternzunge angreifen, aber sieh 

mit welchem Ergebnis? Sicherlich 

vergeblich; und sei es wie es wolle: Du hast 

nicht von deinem Vater, der Maurer ist, das 

Handwerk richtig gelernt und so ist es 

[k]ein Wunder, dass du auf diese Art den 

Ruf von dir und deiner ganzen Familie 

befleckst. Deshalb ziemt es sich, dass du 

von den Dienern deiner Eltern selbst auf 

einem öffentlichen Platz und mit 

Frohlocken, so viele Schläge erhältst, wie 

du Schande gebracht und Fehler begangen 

hast. Ich kenne nämlich kein geeigneteres 

Heilmittel gegen die Unverschämtheit 

dieses unwissenden Menschen, keine 

bessere Arznei gegen den Hochmut dieses 

Größenwahnsinnigen, ja vielmehr keine 

passendere Hilfe gegen das tölpelhafte 

Vorhaben dieses Thrason. Und diese 

einzigartige und äußerst wohlbegründete 

Entrüstung war der Anlass, der mir diesen 
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quoq́ue quibus animus ingenuus in pectore 

residet, & calculum suum adjecturos esse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sed ad rem ipsam; antequam autem 

observationis historiam cum omnibus suis 

circumstantiis curiosius expediam, lubet 

ante omnia titulum primò inspicere, qui hic 

est: Mercurius vivus in hernia lethalis! Hic 

Author noster, Doctorum viroru*  veluti 

simia in limine statim admiratur quasi 

Mercurium vivum internè hominibus, & in 

specie herniis laborantibus, exhiberi! ac si 

planè novum medicamen, & practicorum 

libris nondum insertum esset! & de hoc 

magnificè quoq́; suo scil[icet], more, 

blaterat & canit, sine fine crocitando, ut 

corv[us] nact[us] cadaver; etiamsi neq́;  

// - 9 - // 

anklagenden Brief entwunden hat, 

welchen ich gleichsam als Strafe dafür 

ansehe, dass jener ehrwürdige ‚Alte‘, der 

sich um die medizinische Gemeinschaft 

höchst verdient gemacht hat, auf so 

unwürdige Art und Weise von diesem 

nichtsnutzigen Menschlein verhöhnt wird. 

Es gibt niemanden, der bezweifelt, dass 

auch andere, denen ein aufrichtiger Geist 

innewohnt, ihre Zustimmung geben 

werden. Aber nun zur Sache selbst: Bevor 

ich aber die Geschichte der Beobachtung 

mit allen ihren Umständen sorgfältiger 

darlegen werde, ist es vor allen Dingen 

angebracht, zuerst den Titel anzuschauen, 

der so lautet: ‚Das lebende Quecksilber ist 

bei der Hernie tödlich!‘ Dieser unser Autor, 

einer der ‚gelehrten‘ Männer, wundert sich 

anfangs sogleich wie ein Affe im Käfig, dass 

Quecksilber anscheinend Menschen, die an 

einer Hernie leiden, innerlich dargereicht 

wird! Als ob das Heilmittel völlig neu wäre 

und noch nicht in den Büchern der 

praktizierenden Ärzte stehen würde! Und 

überdies faselt er prahlerisch auf seine 

übliche Art und singt ohne Ende krächzend 

wie ein Rabe, der ein Aas gefunden hat; 

auch wenn er weder das Wesen der 
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affectus essentiam, nec Mercurii naturam 

intelligat;  

 

 

sed hic avitus stultorum mos, ut ea 

admirentur, quæ ingenium suum superant. 

Verum enim vero, tu egregie Physice (sed 

quæso, quis te annuo stipendio conduxit? 

neminem certè hactenus ita infatuare 

potuisti, qui tibi vel obolum annuatim 

concederet; cur autem Physicum te scribis 

N[omen notum]?) dic mihi, quo fine 

Mercuri[us] viv[us] hoc in casu ægrotanti 

fuerit exhibit[us]? an quod Hernia 

laboraret ægra? an quod & cõtumacissima 

alvi cõstipatio adesset, & intestinoru*  

inflammatio? & vomitus quoq́; urgeret? 

scis namq́; multa adfuisse mala, quæ 

ægram in hac vita ærumnosè excruciarunt; 

quæ tame* pleraq́; subdolè reticuisti. Ex 

hernia enim, posteaquam peritonæum in 

testina prolapsa strinxit, & tumor, & 

inflam/atio, & dolor intensissimus, & 

contumax alvi constipatio, & vomitus, 

aliaq́ue mala provenerunt.  

 

Krankheit noch die Natur des Quecksilbers 

kennt; aber es ist eine uralte Sitte der 

Dummen, dass sie sich über die Dinge 

wundern, die ihren Verstand übersteigen. 

Aber ja wahrhaftig, du ‚herausragender‘ 

Arzt (ich frage mich, wer dich durch ein 

jährliches Stipendium488 unterstützt hat? 

Du konntest sicherlich niemanden so weit 

betören, dass er dir sogar einen jährlichen 

Obolus gewähren würde; warum aber 

nennst du, dessen Name nicht genannt 

werden soll, dich Arzt?), sag mir, zu 

welchem Zweck wurde am Ende das 

Quecksilber in diesem Falle der Kranken 

dargereicht? Etwa weil die Kranke an einer 

Hernie litt? Oder etwa weil sowohl eine 

sehr starke Einengung des Magens als auch 

eine Entzündung des Darmes vorhanden 

waren? Und sie sich auch erbrach? Du 

weißt nämlich, dass es viele Übel gab, die 

die Kranke in diesem Leben kummervoll 

peinigten; die du dennoch meistens 

hinterlistig verschwiegen hast. Ausgehend 

von der Hernie nämlich, hat das Bauchfell 

ferner die vorgefallenen Darmanteile 

eingeschnürt und sowohl eine Geschwulst, 

 
488 Franc bekam zweimal ein Stipendium über 25 Gulden vom Rat der Stadt Ulm gewährt (einmal zu Beginn 

des Studiums und ein zweites Mal für die Doktorarbeit; vgl. Netzel, 2012, S.25-26). 
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Quod etiam non infrequenter sit, ut, 

quoties rupto peritonæo, intestina in 

inguina labantur, & non statim in locum 

suum reponantur, fœces retineantur: hinc 

inde putredo, paulo post inflam/atio 

exoriatur, à qua dein dolor acerbissimus, & 

tandem, quod visu miserabile! veluti in 

Iliaca passione excrementorum excretio 

per os sequatur. Consule autem de hac re 

innumeros ferè eosq́ue insignissimos 

Practicos, qui hoc argumentum fusius 

tractarunt, deprehendes & plura exempla 

talium casuum apud eos inveniri, & non 

paucos vim salutarem ex usu remedii istius 

in similibus casibus, sensisse. Cur ergo 

libentius credam[u]s tibi, Mercurii usum 

nunquam experto, ejusq́ue naturam planè 

ignoranti, quam tot tantis´que inculpatæ 

fidei Medicis? utpote qui multo usu, 

ipsaq́ue praxi observarunt, Mercurium 

vivum utramq́; sæpius fecisse paginam; 

solus ne sapias? solus certè peregrinus es, 

als auch eine Entzündung, äußerst starker 

Schmerz, eine starre Einengung des 

Magens, Erbrechen und andere Übel sind 

aufgetreten. Es geschieht nicht selten, 

dass, wenn ein Riss im Peritoneum ist, 

Darmschlingen in die Leistengegend 

gleiten und wenn sie nicht sofort an ihren 

Platz zurückgelegt werden, 

Ausscheidungen zurückgehalten werden: 

Daraufhin entsteht zuerst Eiter, wenig 

später eine Entzündung, auf diese folgen 

dann stärkste Schmerzen und danach – 

welch jämmerlicher Anblick – wie bei 

einem Ileus Koterbrechen. Frage aber in 

dieser Sache die beinahe unzähligen und 

hervorragenden praktizierenden Ärzte um 

Rat, die diese Sache ausführlicher 

durchdacht haben: Du wirst entdecken, 

dass bei ihnen viele Beispiele solcher Fälle 

gefunden werden und nicht wenige in 

ähnlichen Fällen eine heilende Kraft aus 

dem Gebrauch jenes Heilmittels erfahren 

haben. Warum also soll man lieber dir 

glauben, obwohl du keinerlei Erfahrung im 

Gebrauch des Quecksilbers hast und völlig 

unwissend bezüglich dessen Natur bist, als 

der einhelligen Bestätigung so vieler Ärzte? 

Da sie ja durch viel Erfahrung in der 
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imò tu solus insanis; Nam quis non videt, 

quàm frivolè, quàm impræmeditatè, quam 

obiter, perfunctoriè & oscitanter causam 

mortis in Mercurium vivum rejeceris? 

quàm inexpertus, quâm infidus, quám 

mendax homuncio sis? quàm absurdus sit 

error tuus, quem in fronte præfixisti? quàm 

// - 10 - // 

lubrica sint, quæ in acie collocasti? & sine 

dubio similis furfuris sunt & reliqua; quàm 

maximè, imò certissimum cuncta, quæ in 

observatione hac tua effutis, a tuo 

intellectu & captu esse longissimè remota, 

& falsissima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sic primò falsissimum est, quando scribis, 

Seniorem Medicum ab initio statim à 

Marito ægrotantis fuisse vocatum; 

optimum quidem, si illud factum fuisset; 

eigenen Praxis beobachten, dass das 

Quecksilber oft zwei Seiten hat; weißt du 

das als Einziger nicht? Du bist nicht nur 

unwissend, sondern eher verrückt. Denn 

wer sieht nicht, wie läppisch, wie 

unbedacht, wie nebenbei, nachlässig und 

teilnahmslos du das Quecksilber ablehnst, 

weil du es für die Todesursache hältst? Was 

für ein unerfahrenes, unglaubwürdiges 

und verlogenes Menschlein du bist? Wie 

abwegig dein Irrtum ist, den du im Titel489 

begangen hast? Wie unsicher die Dinge 

sind, die du in den Raum gestellt hast? Und 

ohne Zweifel ist auch das Übrige wertlos 

wie Kleie, wie sicherlich die meisten, ja 

vielmehr sicherlich alle Dinge, die du in 

deiner Beobachtung daherredest und die 

über deine Intelligenz und Fassungskraft 

weit hinausgehen und äußerst falsch sind. 

So ist es zuerst vollkommen falsch, wenn 

du schreibst, dass der ältere Arzt von 

Anfang an sofort vom Ehemann der 

Kranken herbeigerufen worden ist. Es wäre 

gewiss sehr gut gewesen, wenn dies getan 

worden wäre, denn ohne Zweifel hätte er 

entweder die vielen Übel, durch die die 

 
489 Damit ist ‚Mercurius vivus in Hernia lethalis‘ gemeint. 
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nam sine dubio vel malorum turma, quâ 

ægra premebatur, expugnari, vel certè 

minimum lethalis eventus præcaveri 

potuisset, congruis scil[icet] à perito 

Artifice remediis præscriptis, & in tempore 

exhibitis; muliebris verò prævalebat 

prudentia, insipientia potius nuncupanda, 

cujus quippe inepto labore, per fotus, 

suffumigia, linimenta, & nescio quae alia 

adhibita fanatica & exitiosa deliramenta, 

affectus adeo exasperatus fuit, ut exigua 

restitutionis spes amplius superesse 

videretur. Cum itaq́; desperatam ferè iam 

rem fœminarum cœtus cerneret, & mors 

quasi præ foribus adesset, postliminio 

Medicus senior vocatus; Ille cum præsens 

adesset, in affectus essentiam 

accuratissimè inquisivit & causas: (qui 

scil[icet] aliâs in investigandis & 

inveniendis morborum & symptomatum 

causis sagicissimus) posteaquam autem 

deprehendit tumorem vel herniam potius 

jam dum durissimam, & intestina quoq́; 

inflam/ata, & omnibus aliis circumstantiis 

probè exploratis & pensitatis, judicavit rem 

periculi plenam, adeò quidem, ut & Marito 

& adstantibus prædixerit, ægrotantem in 

præsenti versari vitæ periculo. 

Kranke bedrückt wurde, bezwingen oder 

wenigstens den tödlichen Ausgang 

verhüten können. Dabei stimmst du gewiss 

den vom geschickten Meister 

verschriebenen und rechtzeitig 

angewendeten Heilmitteln zu. Aber man 

bevorzugte die Weisheit der Frauen, die 

eher als Torheit zu bezeichnen ist. Durch 

deren sinnlose Bemühungen, nämlich 

durch Wärme, Dämpfe und Salben und ich 

weiß nicht welche weiteren unnützen und 

verderblichen Anwendungen wurde der 

körperliche Zustand so sehr verschlechtert, 

dass nur eine geringe Hoffnung auf eine 

Wiederherstellung zu bleiben schien. Als 

die anwesenden Frauen dann die beinahe 

schon hoffnungslose Lage erkannten und 

der Tod gleichsam vor der Türe stand, 

wurde der ältere Arzt herbeigerufen. Als 

dieser persönlich da war, hat er sehr 

sorgfältig nach dem Wesen und den 

Ursachen der Krankheit gefragt (dieser ist 

allgemein beim Erkennen und Finden von 

Krankheitsursachen und Symptomen sehr 

erfahren). Er hat die Raumforderung oder 

Hernie damals schon für sehr hart 

befunden. Weil sowohl der Darm 

entzündet, als auch alle anderen Umstände 



 

 

 

 

 

 

182 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proin 2do iterum mentiris (aptius mihi non 

occurrit verbum,) dum porrò scribis, 

seniorem Medicum affectum superficiariè 

tantum considerasse, propterea etiam 

propter rationem Mercurium vivum 

consuluisse; nam dicam tibi, Nasutule, si 

Ille superficiariè tantum affectum 

considerasset, quomodo & loci affecti 

tumorem durissimum, & intestina jam dum 

inflammata observasset, multò minus 

adstantibus prædixisset, decu*bentem 

miseram in extremis angustiis versari; & 

fortean tu nescis, quod prognosin attinet,  

// - 11 - // 

Venerandum nostrum Senem circa 

curationes ægrotorum paucos habere 

pares, quod etiam sine palpo dicere 

possum, & adeò excellere, ut felicium 

gut untersucht und durchdacht worden 

waren, hat er die Lage als gefährlich 

beurteilt. Er hat sie als so sehr gefährlich 

beurteilt, dass er sowohl dem Ehemann, als 

auch den Angehörigen mitgeteilt hat, dass 

die Kranke momentan in Lebensgefahr 

schwebe. 

Ebenso lügst du ein zweites Mal (ein 

passenderes Wort fällt mir da nicht ein), 

indem du schreibst, dass der ‚ältere Arzt‘ 

den Zustand so oberflächlich geprüft hat, 

dass er deswegen sogar entgegen der 

Vernunft das Quecksilber angeraten hatte. 

Denn ich will dir dies sagen, du Naseweis: 

wenn jener den Zustand so oberflächlich 

geprüft hätte, auf welche Art hätte er dann 

sowohl die sehr harte Geschwulst an der 

betroffenen Stelle als auch schon damals 

die entzündeten Darmschlingen 

beobachtet. Und viel weniger noch hätte er 

den Angehörigen vorhergesagt, dass die 

elendig Darniederliegende sich in einer so 

bedrohlichen Lage befinde. Und weißt du 

etwa nicht, was die Vorhersage angeht, 

dass unserem ehrwürdigen Alten in Bezug 

auf die Heilung der Kranken wenige 

gleichkommen, was ich auch ohne zu 

schmeicheln sagen kann. Er ragt dabei so 
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æquè ac infaustorum eventum non diem 

solum, sed etiam horam plerumq́; sæpe 

sæpius assignarit.  

 

 

Cæterum quanta cum solertia, quanta cum 

cura, quanta cum Authoritate Arti Medicæ 

præsit, quanta item cum medendi felicitate 

praxin medicam exerceat, vel exinde 

clarum erit, dum notissimum est, 

auxiliatricem ejus manum, summamq́; 

curandi felicitatem, & à Nobilibus & 

Ignobilibus certatim expeti, adeò quidem, 

ut à continuis laboribus, quos Praxeos ergo 

sustinet, vix ac ne vix Illi respirare liceat. 

Sed hedera non egent Magnalia Venerandi 

nostri Senis. Illius enim laudibus tota urbs, 

tota regio, & longè longè dissita loca jam 

dudum personant. Quot enim non 

Vin[centes] Principes, quot non Magnates 

Eum colunt, amant, magnisq́; afficiunt 

honoribus? propter curationes felicissimas, 

quas tum in Scipsis, tum in multis aliis 

Generosæ Nobilitatis Viris ac Personis 

experti sunt. Ut ex his itaq́; & longè aliis vel 

quilibet tacita secum cogitatione æstimare 

sehr heraus, dass er dem Ausgang der 

glücklichen sowie der unheilvollen 

Ereignisse nicht nur den Tag, sondern 

meistens sogar die Stunde zuordnet. Es 

wird auch klar, mit wie viel Geschick, mit 

wie viel Sorgfalt, mit wie viel Einfluss er an 

der Spitze der Heilkunst steht. Ebenso wird 

deutlich, mit wie viel heilbringendem 

Segen er die medizinische Praxis ausübt, 

dass - wie allgemein bekannt ist - seine 

helfende Hand und sein größter Erfolg 

beim Heilen von Berühmten und 

Unbekannten begierig erstrebt wird. So 

sehr gewiss, dass es jenem fast nicht 

möglich ist, sich von den andauernden 

Bemühungen, welche er in seiner Praxis 

auf sich nimmt, zu erholen. Aber die 

Großtaten unseres ehrwürdigen ‚Alten‘ 

brauchen keine Efeukränze.490 Von seinem 

Lob hallen die ganze Stadt, die ganze 

Gegend und weit entfernte Orte schon seit 

längerer Zeit wider. Wie viele nämlich der 

führenden Persönlichkeiten, wie viele 

Magnaten würden ihn sonst nicht 

verehren, lieben und mehr noch in Ehren 

halten? Wegen den sehr erfolgreichen 

 
490 Darin bestand der Preis für tragische Dichter in der Antike (vgl. Meyers, 1909, Bd. 19, S.455-458). 
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possit, quam præmeditata pleraq́; hæc sint 

figmenta tua mendacissime Viruncule, 

quæ namq́; in mendacissima tua 

Observatione effutis, quam item falsum 

etiam falsissimum sit, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quod 3tio maximè suspiciendus Senex 

noster ultra quippe quadraginta annos 

felicissimus & famigeratissimus Practicus, 

Mercurium vivum præter rationem 

suaserit; sicuti porrò blaterat vanissimus 

Nugator, Author O[b]servationis; 

Posteaquam enim senior Medicus 

Symptomata omnia affectum ægræ 

concomitantia quàm diligentissimè 

considerasset, & deprehendisset, adesse & 

contumacissimam alvi constipationem, & 

intestinorum imflammationem, insuper 

ægrotantem pleraq́; ingesta per vomitum 

Heilungen, von denen sie sowohl durch die 

Schriften, als auch durch viele andere 

angesehene und berühmte Männer und 

Personen erfahren haben. Sodass daraus 

und aus dem Vorhergehenden jeder 

Beliebige durch stille Überlegung 

beurteilen kann, wie sehr die meisten 

deiner Geschichten ausgedacht sind, die du 

in deiner sehr lügenreichen Beobachtung 

darstellst, oh verlogenes Menschlein, und 

wie falsch, ja sogar sehr falsch diese ist. 

Drittens dass unser sehr zu bewundernder 

‚Alter‘ – gewiss schon seit mehr als 40 

Jahren äußerst erfolgreicher und hoch 

gelobter praktischer Arzt – entgegen der 

Vernunft zu Quecksilber geraten haben 

soll, wie der höchst eitle Schwätzer, der 

Autor der Beobachtung, weiter plappert. 

Nachdem nämlich der ‚ältere Arzt‘ alle den 

Zustand der Kranken begleitenden 

Symptome sehr ausführlich untersucht 

hatte, hat er erkannt, dass sowohl eine 

äußerst starre Einengung des Magens, als 

auch eine Entzündung des Darmes 

bestanden. Ferner erbrach die Kranke fast 

alles, was sie zu sich genommen hatte, 

wieder und die Rücklagerung des Darmes 

war im Gegenteil äußerst schwierig, ja 
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rejicere, & è contra difficillimam imò ferè 

impossibilem esse intestinorum 

repositionem; haec, inquam, postquam 

omnia secum repudasset; prætereaq́; 

longa experientia jam dudum Illi 

innotuisset, quantu*  vel 

// - 12 - // 

sola immorigera alvus sanis pariter ac 

morbosis, cum non faciat officium suum, 

negotii sæpè facessat, quod haud raro 

exitium minitetur, quod nullis quandoq́; 

auscultet purgantibus, Clysteres etiam 

iteratos illudat, aliaq́; recuset alioquin 

appropriata, ut de cœteris Symptomatibus 

nil dicam, affectum ea propter, quo ægra 

laboraret, judicavit peroculosissimum;eoq́; 

etiam impulsus, de alio ut cogitaret remedii 

genere;  

 

 

 

& cum antea similibus in casibus 

Mercurium vivum sæpius cum optato 

effectu ægrotantibus exhibuerit, proptera 

& hoc in casu Mercurii vivi usum suasit, 

secum cogitans, melius esse anceps, quàm 

nullum tentare remedium. Sed ne hoc 

quidem præter rationem, ut vilissimus 

beinahe unmöglich. Zudem war ihm 

aufgrund seiner langen Erfahrung schon 

längst bekannt gewesen, wieviel Unheil ein 

gestörter Magen schon den Gesunden und 

erst recht den Kranken oft bereitet, weil er 

seiner Aufgabe nicht nachkommt und 

deshalb nicht gerade selten der Tod droht, 

weil er [der Magen] auf keine reinigenden 

Mittel anspricht, auch wiederholte Klistiere 

verhöhnt und andere sonst passende Dinge 

ablehnt, um nichts über die weiteren 

Symptome zu sagen. Nachdem er, ich 

betone es, dies alles für sich erwogen 

hatte, schätzte er [der Arzt] den Zustand, 

an dem die Kranke litt, als sehr gefährlich 

ein und wurde dadurch dazu veranlasst 

über eine andere Art von Heilmittel 

nachzudenken. Weil er früher in ähnlichen 

Fällen den Kranken öfter Quecksilber mit 

der gewünschten Wirkung verabreicht 

hatte, hat er deshalb auch in diesem Fall 

zum Gebrauch von Quecksilber geraten, 

bei sich denkend, dass es besser sei, ein 

unsicheres als gar kein Heilmittel zu 

versuchen. Aber dies ist gewiss nicht 

unbedacht geschehen, wie das so wertlose 

Menschlein dumm daherschwätzt, 

sondern mit höchster Umsicht und gewiss 



 

 

 

 

 

 

186 

 

homuncio nugatur, sed summa cum 

præmeditatione & quidem hac præsertim 

ratione, quo inflammatio intestinorum 

mitigetur, & fœces emoliantur, quo & dein 

etiam intestina prolapsa in pristinum 

locum eò facilius reponi possint; minimè 

verò, ut Mercurius vivus ob gravitatem id 

præstet, multò minus ut prolapsum 

intestinum retrahat;  

 

 

 

 

Ceu 4tò, absurdè, absurdissimus omnium 

Author Observat[ionis] Venerando Seni 

iterum affingit; sed excuso optimum 

Virum, quod tàm stupidus non fuerit; 

crimen falsi tamen committis, tu enim is es, 

qui hanc obscuram & falsissimam 

opinionem excogitavisti, & alios tuæ vis 

conformare absurditati, illisq́; tanta 

absurda obtrudere, ac si tecum delirarent, 

quis enim illud Mercurio vivo affinxit? de 

quo nec Medicus, nec ullus Philiosophorum 

quicquam meminit, neq́; etiam experientiâ 

quid comprobatur; hinc hoc potius verum, 

imò quám verissimum, hanc tuam 

absurdissimam opinionem ex mera oriri 

besonders mit der Erwägung, dass dadurch 

die Entzündung des Darmes gelindert und 

Ausscheidungen bewirkt werden. 

Daraufhin könnten auch die vorgefallenen 

Darmabschnitte umso leichter an ihren 

vorherigen Platz zurückgelegt werden. 

Sicherlich aber nicht, weil das Quecksilber 

dies wegen seines Gewichtes bewirkt, viel 

weniger [noch], weil es den vorgefallenen 

Darm zurückzieht. Wie es viertens der 

Unfähigste von allen, der Autor der 

‚Observatio‘, dem zu verehrenden ‚Alten‘ 

wiederum fälschlich andichtet; aber ich 

nehme den exzellenten Herrn in Schutz, 

weil er nicht dumm gehandelt hat. Du 

begehst dagegen das Verbrechen des 

Betrugs, du nämlich bist es, der diese 

unverständliche und äußerst falsche 

Meinung ersonnen hat, du willst, dass die 

anderen mit deinen absurden Ideen 

übereinstimmen und du drängst ihnen so 

viele abwegige Dinge auf, als ob sie deinen 

Unsinn teilten, denn wer [von euch] hat 

jenes dem Quecksilber angedichtet? Davon 

erwähnt weder ein Arzt noch irgendein 

Philosoph irgendetwas und es wird auch 

nicht durch Erfahrung bestätigt. Daher ist 

es vielmehr wahr, ja sogar so wahr wie 
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ignorantia. Sed quis non demiretur 

quemquam ita putatitia scientia tantopere 

fascinatum, aut ita ab invidia, vel nescio 

quo supercilio excœcatu*  esse, qui nolit vel 

tantillu*  operae impendere, ut alios quam 

plurimos tam Antiquos quám Rece*tiores, 

qui de hac re scripseru*t, consulat Autores, 

ne se toti mundo ita absurdu*  & ridiculu*  

præbeat, ne tam ludicra, tam absurda 

effutiat, ne omnia ineptè, insulsé & 

inappositè proferat. Certè cogor &  

// - 13 - // 

quam maximè cogor te arripere sub 

ferulam, quo solidiora artis fundamina 

jacias. simulq́ue edocearis, qua ratione 

Mercurius vivus internè commendetur. Adi 

interea Septal[ium,] Henr[i] ab Heer[ium,] 

River[ium,] Sylv[ium] & Bonet[ii] 

Med[icinam] Sept[entrionalis] & multos 

alios. Consule eos, miselle Doctorelle, & 

videris, ne & in posterum nobis tám 

absurdas in medium proferas sententias. 

 

 

möglich, dass diese deine so misstönende 

Meinung reiner Unwissenheit entspringt. 

Aber wer würde sich nicht wundern, dass 

einer so sehr durch Scheinwissen betört 

oder durch was weiß ich für einen 

Hochmut geblendet ist, dass er nicht auch 

nur so viel Mühe aufwenden wollte, 

möglichst viele andere Autoren um Rat zu 

fragen – Alte ebenso wie Neuere –, die 

über diese Sache geschrieben haben, damit 

er sich nicht der ganzen Welt als so unfähig 

und lächerlich darböte, nicht so sorglos, so 

ungereimt in den Tag hinausschwätzen 

würde und damit er nicht alles unpassend, 

geschmacklos und ungeschickt vortrüge. 

Ich werde sicherlich gezwungen und das 

sogar sehr, dich einzuschüchtern, damit du 

fundiertere Grundlagen der [ärztlichen] 

Kunst von dir gibst und gleichzeitig lernst, 

warum die innerliche Gabe von 

Quecksilber empfohlen wird. Wende dich 

also inzwischen an Septal491, Heer492, 

Rivière493, Sylvius494 und die ‚Medicina 

septentrionalis collatitia‘495 von Bonet496 

 
491 Ludwig Septal (*1550, †1633) 
492 Henri de Heer (*1570, †1636) 
493 Lazare Rivière (*1589, †1655) 
494 Franciscus Sylvius de la Boë (*1614, †1672) 
495 Bonet, 1686 
496 Théophile Bonet (*1620, †1689) 
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Nam 5to. iterum contra sanam rationem, 

multiplicem experientiam dicis: Mercurium 

vivum ab ægrotante assumtum, gravitate 

sua in intestinum prolapsum, ceu in 

loculum incurrisse, illudq́ue magis 

magisq́ue protrudisse; cum tamen sæpe 

s[æ]pius observatum fuerit, Mercurium in 

herniosis secundum minimas particulas, 

magnitudine vix aciculae summitates 

æquantes, cum fœcibus permisceri, & non 

seorsim, sed cum illis dicto modo 

secundum minutissimas partes, permixtis, 

iterum excludi. Id quod hisce demum 

mensibus venerandus noster senex item in 

quodam optimo cum effectu observavit. Et 

quis veterano Medico, & tot experimentis 

Artis divinæ dudum probato credere nolit? 

sed hæc & alia multa nescit Medicastellus 

hicce, nunquam talia legit, multò minus 

und viele andere. Frage diese um Rat, oh 

elendes Ärztlein, und sieh zu, dass du uns 

in Zukunft keine so abwegigen Meinungen 

öffentlich vorträgst. 

Dann, als fünftes wiederum, sagst du 

entgegen dem gesunden Verstand und 

vielfältiger Erfahrung: Dass das 

Quecksilber, nachdem es von der Kranken 

aufgenommen worden und durch sein 

Gewicht in den Darm hinabgeglitten war, 

an einem Ort zusammenlief und dieser 

mehr und mehr hervortrat. Dahingegen 

wurde jedoch immer öfter beobachtet, 

dass sich das Quecksilber bei den 

Hernienleidenden gleich in kleinsten 

Teilchen, die von der Größe kaum 

Nadelspitzen gleichkommen, mit den 

Ausscheidungen vermischt und nicht ohne, 

sondern mit jenen auf besagte Art 

vermengt und danach wiederum in 

kleinsten Teilchen ausgeschieden wird. 

Dies ist es, was unser verehrenswürdiger 

‚Alter‘ erst in den letzten Monaten in 

demselben Fall mit vollem Erfolg 

beobachtet hat. Und wer würde nicht dem 

altbekannten und längst durch so viel 

Erfahrung in der erhabenen Kunst 

bewährten Arzt glauben wollen? Aber 
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expertus; proin tibi etiam non credimus, 

fœnum habes in cornu. Experientiis 

standum, quæ ubi sufficientes productæ 

fuerint, rem omnem convincunt, & ad 

credendum vel invitos cogunt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multorum rationes nobis latent, quorum 

effectus oculis patent. Sed brutus est 

intellectus tuus, nec ullam hujus Medicinæ 

habes experientiam & cognitionem; & non 

vides? sanè magnum subesse discrimen 

inter peritiam faciendi experimenta, & 

inter habitum inania cassaq́ue verba 

profundendi? Ex dictis itaq́ue satis 

superq́ue constat, quam ob rationem 

Senior Medicus Mercurii usum suaserit; 

postquam enim ille omnes circumstantias 

dieses Ärztlein weiß dies und viele andere 

Dinge nicht, niemals hat es solches gelesen, 

viel weniger noch erfahren; daher glauben 

wir dir auch nicht, denn du bist bösartig wie 

ein gereizter Stier497. Man muss an 

Erfahrungen festhalten, die, wenn sie 

erfolgreich waren, alles beweisen und 

sogar die Unwilligen überzeugen. 

Die Überlegungen vieler sind uns 

verborgen, deren Wirkungen offensichtlich 

sind. Aber dein geistiges Verständnis ist 

schwerfällig und du hast überhaupt keine 

Erfahrung und kein theoretisches 

Verständnis der Medizin; und siehst du es 

nicht? Dass es freilich einen großen 

Unterschied gibt zwischen der Fähigkeit, 

Versuche durchzuführen und der 

Gewohnheit, leere und nichtige Worte zu 

verwenden? Aus dem Gesagten ist mehr 

als genug bekannt, aus welchem Grund der 

‚ältere Arzt‘ zum Gebrauch des 

Quecksilbers geraten hat; nachdem er 

nämlich alle Umstände ganz genau 

untersucht und die tödliche Prognose 

 
497 „Foenum habe[t] in cornu“ bezeichnet trotzige und schmähsüchtige Menschen (vgl. Erasmus, 1663, 

S.429; https://books.google.de/books?id=GlY-AAAAcAAJ&pg=RA4-PA11&lpg=RA4-
PA11&dq=fœnum+habes+in+cornu&source=bl&ots=9KqNT8xvtL&sig=ACfU3U0A0n1o1IzfnbwE3N4d0JsfH
97x5Q&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwj3o9-
u54HrAhXOzqQKHXJQBwsQ6AEwA3oECAsQAQ#v=onepage&q=fœnum%20habes%20in%20cornu&f=false 
Stand: 04.08.20) 
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probè perpendit, & funestam prognosin 

fecit, omnia tamen ad ægræ salutem se 

contributurum promisit; & ne absq́ue 

remediis illam ulterius derelinqueret, 

propterea spe animata  

// - 14 - // 

Mercurii vivi usum præcepit, adjuncta 

tamen hac expressa admonitione, quod si 

præter spem mors contingeret, ne Medico, 

neq́ue saluberrimo medicamento, quod 

plurimis sæpius fuit saluti, mortis causa 

adscriberetur; id quod etiam ante ejus 

discessum Senior Medicus in præsentia 

Mariti repetiit, cum hoc petito, ut die 

sequenti de effectu illum iterum 

admonerent; quod tamen non factum, non 

ergò Senior Medicus decumbentem 

miseram deseruit; 

 

 

 

 

 

 

 

gestellt hatte, hat er versprochen, dennoch 

alles zum Heil der Kranken zu 

unternehmen. Damit er jene nicht 

weiterhin ohne Medikamente zurücklassen 

würde, hat er deshalb Hoffnung geweckt 

und den Gebrauch des Quecksilbers 

vorgeschlagen, wobei er jedoch die 

Warnung hinzufügte, dass wenn entgegen 

der Hoffnung der Tod einträte, weder dem 

Arzt noch dem heilbringenden 

Medikament, das vielen häufig zur 

Gesundheit verholfen hat, die Ursache des 

Todes zugeschrieben würde. Dies ist es, 

was der ‚ältere Arzt‘ auch vor seinem 

Aufbruch in der Gegenwart des Ehemannes 

wiederholt hat, mit der Bitte, dass sie ihn 

am folgenden Tag wiederum von der 

Wirkung unterrichteten. Dies wurde 

jedoch nicht getan, also hat der ‚ältere 

Arzt‘ die arme Kranke nicht im Stich 

gelassen. 

Ganz wie du zum sechsten Mal wieder 

lügst; jedoch hast du, oh unglückseliges 

Ärztlein, nachdem die Kranke von dir 

verlassen und nach Art der Heiden498 bei 

 
498 In der Tradition der griechisch-hippokratischen Wanderärzte war es Sitte, bei infauster Prognose die 

Behandlung abzulehnen, da der Arzt sonst im Verständnis des Patienten versagt hätte und daher sein Ruf 
sich verschlechterte (vgl. Witt, 2009, S.254). 
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Ceu 6to iterum mentiris; sed ægrota à te 

infelicissime Medicaster, deserta, & 

Ethnicorum more, prognostico relicta, tu 

plane nil tentasti; verum, tu solito id more 

fecisti, perpetuus enim atq́; otiosus soles 

esse ad ægrotantium lectos, spectator, & 

rem totam naturæ committere, etiamsi illa 

in angustias coacta suppetias maximè 

sollicitet; sed hoc facis, quia & morbos 

bruto tuo intellectu penetrare nescis, siles 

ea propter & nil attentas. Quis ita ex 

omnibus circumstantiis, etiam facili 

conjectura, non potest assequi, quàm tibi 

domi sit & curta supellex, & angusta 

scientia? quis non videt, quam ineptè & 

perversè scriptitaveris? quam fallaciter 

hanc observationem adultaveris? quam 

simpliciter ignorantiam tuam universo orbi 

literato revelaveris? proh! quanta enim, 

non trabalia mendacia profers? quam 

absurda! ô sapientiam! (parcite & sit venia 

verbo,) ô stultitia dicere volebam, ô 

mendacissima verba! certè si res mei esset 

arbitrii, hanc observationem excussam 

omnino vellem ex isto volumine; planè 

enim indigna est, quod legatur à viris 

doctis, veluti qui ista futilitate non contenti 

der [schlimmen] Prognose zurückgelassen 

worden war, überhaupt nichts 

unternommen; sondern du hast gemäß 

deiner gewohnten Art gehandelt. Du 

pflegst nämlich fortlaufend untätig zu sein, 

bei den Krankenlagern als Zuschauer 

herumzustehen und die ganze Sache der 

Natur zu überlassen, auch wenn jene 

Kranke, weil sie in einer misslichen Lage ist, 

dringend um Hilfe bittet. Aber dies tust du, 

weil du mit deinem stumpfsinnigen 

Verstand die Krankheiten nicht verstehen 

kannst, deswegen schweigst du und 

unternimmst nichts. Wer kann so aus allen 

Umständen und durch einfache 

Schlussfolgerung nicht verstehen, wie bei 

dir sowohl ärmliche geistige Ausstattung 

als auch eingeengtes Wissen zuhause sind? 

Wer sieht nicht, wie unpassend und 

widersinnig du geschrieben hast? Wie 

betrügerisch du diese Beobachtung 

verfälscht hast? Wie einfältig du deine 

Unwissenheit der ganzen gebildeten Welt 

offenbart hast? Ach! Wie viele Dinge 

nämlich trägst du vor, die keine starken 

Lügen sind? Wie abwegig! Oh Weisheit! 

(Entschuldigt, man verzeihe den Ausdruck,) 

ich wollte sagen oh Dummheit, oh 
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sunt; vulcano ergo consecranda, & certè 

dignissima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nam si & porrò, & quidem 7mò ea, quæ 

ulterius à te Nugatore proferuntur, 

consideramus, similes magno numero 

licebit metiri nugas, fabulas, mendacia, 

insomnia, quæ omnia tamen publicis typis 

evulgare, ridicule Physicunce, non 

erubescis; ex dictis quippe facilè conjicere 

possumus, quàm & illud verum sit, quod  

// - 15 - // 

missu Personæ magni Nominis ad 

ægrotantem fœminam vocatus fueris, 

lügenreichste Worte! Sicherlich, wenn die 

Sache meinem Urteil unterstellt wäre, 

würde ich die wohlüberlegte Beobachtung 

völlig aus der Publikation499 herausnehmen 

wollen. Zu Recht nämlich ist sie völlig 

unwürdig von gelehrten Männern gelesen 

zu werden, weil diese sich nicht mit solch 

leerem Geschwätz zufriedengeben. Sie ist 

es also sicherlich äußerst würdig dem 

Feuer zu übergeben zu werden. 

Wenn wir nun aber 7. die Dinge 

betrachten, die darüber hinaus von dir 

Schwätzer vorgetragen werden, wird man 

die zahlreichen Dummheiten, Fabeln, 

Lügen und Wahnideen beurteilen dürfen, 

die alle dennoch unters Volk zu bringen du 

dich nicht schämst, oh lächerliches 

Ärztlein. Aus dem Gesagten können wir 

allerdings leicht schließen, wie wenig auch 

das wahr ist, dass du im Auftrag einer 

bekannten Person500 zur kranken Frau 

gerufen worden bist. Dies ist sicherlich 

falsch, weil es keinen einzigen bekannten 

Mann in der ganzen Stadt gibt, in welcher 

du als praktischer Arzt lebst, der bis jetzt 

von deinen Ratschlägen Gebrauch gemacht 

 
499 Gemeint ist hier die ‚Miscellanea curiosa‘. 
500 Laut der ‚Ephemeris‘ handelt es sich hierbei um Albert Stammler (vgl. Fries, 2017, S.349). 
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quod certè falsissimum, cum ne unicus Vir 

magni Nominis in tota Urbe sit, in qua tu 

degis empiricè, qui tuis consiliis hactenus 

usus fuerit; & quis erit tam stolidus, qui tibi, 

infelicissime & inexpertissime Medicaster, 

suum corpus concredere velit? præsertim 

cum quotidiana experientia comprobet, 

quantoperè tua curandi perversa ratio 

plurimis fuerit detrimentosa? Cùm quàm 

notissimum sit, quam circumspectè aliâs 

praxin tuam exerceas? quem fructum 

exinde patientes tui ferant? hunc scil[icet]: 

ut magno sanitatis suæ dispendio 

postmodum malè sanæ curiositatis ferant 

testimonia; tanti autem pænitere quis 

emet?  

 

 

 

Hoc quidem scio, te, ex ambitione & 

avaritia venari quidem plures Clientes, 

quam ob causam, quæris? ut quo plures 

eorum essent, eò Nobiliorem & 

celebriorem & feliciorem te judicare posses 

Medicum, Medicastrum dicam, animo nil 

recordante, qua curà ac conscientià 

ægrotantes tractentur! vides itaq́ue, 

iterum mendax, fallax, inops ab omni 

hätte. Und wer wird so dumm sein, dass er 

dir, einem ausgesprochen unglückseligen 

und unerfahrenen Ärztlein, seinen Körper 

anvertrauen will? Zumal wenn die 

alltägliche Erfahrung bestätigt, wie sehr 

deine verkehrte Art des Heilens für die 

meisten schädlich war? Weil es ja sehr 

bekannt ist, wie umsichtig du in anderen 

Fällen deine Praxis ausübst und welchen 

Nutzen deine Patienten davon haben? 

Nämlich folgenden, dass sie durch den 

großen Schaden an ihrer Gesundheit 

letztlich für ihr unvernünftiges neugieriges 

Handeln bezahlen; wer aber wird sich 

schon die Reue so teuer erkaufen? Das 

freilich weiß ich, dass du aus Ehrgeiz und 

Profitgier gewiss vielen Patienten 

hinterherjagst; warum, fragst du? Damit du 

dich für einen umso edleren, bekannteren 

und erfolgreicheren Arzt halten kannst, je 

mehr du davon hast; nein, Ärztlein, meine 

ich, weil du nicht darüber nachdenkst, mit 

welcher Fürsorge und Gewissenhaftigkeit 

die Kranken behandelt werden sollen! Du 

siehst also, dass du wiederum als verlogen, 

täuschend und ohne jegliche 

Wertschätzung und Empfehlung der 

Vorbilder enttarnt worden bist! Aber ich 
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existimatione, & bonorum 

commendatione deprehensus! sed dicam 

tibi, non Viros magni Nominis, sed vulgum, 

(qui aliâs magis ad fortunæ dubios eventus, 

quam ad ingeniosa artis præcepta recurrit,) 

præsertim cum ex ejus sis censu stultis tuis 

actionibus hactenus fascinare, & 

splendissimis promissionibus tuis infatuare 

potuisti; præsertim cum & vilissimu*   

pretium à patientibus tuis exigas; dein & 

faciunt quid, emendicati tui buccinatores, 

Amici, ut homines tenuioris conditionis, in 

te qualemcunq́; fiduciam collocent. Ast ô 

monstrum turpissimum! inter alios 

Præcellentissimos Viros, qui omni studio 

Nobilissimam Medicinam in antiqua 

reverentia sustinent. An non turpe est Arti, 

& indecorum Medico? pacisci cum ægro! 

aut certum pretium pro cura absoluta, aut 

saltem pro una medicaminis formula 

præscripta 3. kr[euzer] postulare!  

 

 

 

 

 

 

 

sage dir, dass du nicht bekannte Männer, 

sondern den Pöbel (der sich im Übrigen 

eher den zweifelhaften Ergebnissen des 

Zufalls als den durchdachten Regeln der 

ärztlichen Kunst zuwendet), zumal weil du 

dieser Klasse entstammst, bis jetzt mit 

deinen dummen Handlungen begeistern 

und mit deinen ausgesprochen 

wohlklingenden Versprechen betören 

konntest. Außerdem forderst du ja auch 

einen sehr geringen Preis von deinen 

Patienten; deshalb sind sie auch geneigt, 

deine erbettelten Schwätzer, deine 

Freunde, die Menschen niederen Standes, 

ihr Vertrauen in dich zu setzen. Ach du 

schändliches Monster unter den anderen 

hervorragenden Männern, die mit ganzem 

Einsatz die edle Medizin mit alter Achtung 

aufrechterhalten. Oder ist dies etwa nicht 

schändlich für die Kunst und einem Arzt 

unwürdig? Sich mit dem Kranken zu 

einigen! Oder einen gewissen Preis für die 

komplette Behandlung oder für ein 

verschriebenes Rezept eines 

Medikamentes wenigstens drei Kreuzer zu 

verlangen! Ich kann hier wiederum nicht 

genug von ganzem Herzen unseren 

verehrungswürdigen ‚Alten‘ loben, weil er 
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Hic candido animo iterum non satis 

celebrare possum venerandum nostrum 

Senem, quod nunquam quempiam sine 

consilio ac medicamentis abire jusserit, 

etiamsi ipse sæpius  

// - 16 - // 

sine pretio relictus fuerit. Nam sicut aliâs ex 

omni parte severus Medicæ Authoritatis 

cultor ac defensor est, ita & hac in parte 

solertissimum ac studiosissimum se 

præbet. Præterea, quondam firmum fuit 

Juramentum, quod nemini Medico 

Practico, si non vocatus fuerit, ægrum adire 

licuerit; tu tamen impudentissime 

Doctorelle, ampliorem praxin, quàm 

avidissimè appetens, (& Dn. Johañes opus 

habet,) per vias frequenter curris ac 

recurris, ad sollicitandos suscipiendosq́; 

ægros, imò prorsus Artem tuam & 

speciosas præprimis remediorum formulas 

tuas, (quas Receptas indigitant,) non secus 

ac Rusticæ anseres, gallinas & ova civibus 

venales indicas. Verum enim verò, quid 

aliud istæ tuæ remediorum formæ, (quas 

non rarò stentorea voce pro Panaceis 

etiam explanas, & obtrudis, quò emtores 

niemals irgendjemanden ohne Ratschlag 

und Medikamente fortgeschickt hat, auch 

wenn er selbst öfter ohne Lohn blieb. Denn 

zwar ist er einerseits in jeder Beziehung 

strenger Unterstützer und Verteidiger der 

medizinischen Autoritäten, aber 

andererseits erweist er sich dabei als sehr 

klug und sorgfältig. Ferner gab es einst den 

strengen Eid, dass es keinem 

praktizierenden Arzt erlaubt war, den 

Kranken aufzusuchen, wenn er nicht 

gerufen worden war. Du unverschämtes 

Ärztlein jedoch läufst die Straßen ab, um 

Kranke zu dir zu holen, weil du so sehr 

gierig eine größere Praxis anstrebst (und 

Dr. Johannes hat das nötig). Allerdings 

preist du deine Kunst und zu allererst deine 

großartigen Formeln für Heilmittel an (für 

die Rezepte nötig sind), nicht anders als 

Bäuerinnen Gänse, Hühner und Eier den 

Bürgern zum Verkauf anpreisen. In der Tat, 

was bewirken deine eigenen Arzneimittel 

(die du nicht selten mit lauter Stimme als 

Allheilmittel ausgibst und empfiehlst, 

damit du viele Käufer für deine schlechten 

Produkte hast) anderes, als dass sie zur 

Verschlimmerung der Krankheit beitragen 

und oft Patienten einen frühzeitigen Tod 
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pessimarum rerum habeas plures,) præ se 

ferunt, quam ut morbis incrementa 

tribuant, ac sæpè Patientes præmatura 

morte pessundent; ut nihil hoc loco dicam 

de monstrosis tuis atq́; insulsis formulis, 

quas præscribis, quæ haud rarò 

Pharmacopœis nostris risum movent, ut 

etiam vel ob hanc causam abhorreas 

Medicas adire Officinas, ne in formulis 

præscriptis errores tuos com/ issos videre 

atq́; audire cogaris, vel etiam ne fortean 

quidquam quæratur, quod vel cerebro tuo 

sit impar, geniusq́; tuus sublimior 

comprehendere nequeat. Ast nimium 

verbosus essem, si Empirici nostri omnes 

errores, quos in praxi quotidiè committit, 

hoc loco recensere vellem. 

 

 

 

 

 

Hunc unicum annectam, quò Medicastellus 

noster uno Collyrio, ut dicitur, omnibus suis 

Patientibus nulla habita ratione causæ, 

morbi, aut ætatis, vel temporis mederi 

conatur; quatenus pulverem suum 

præcipitante*, quam ipsemet domi 

bescheren; um an dieser Stelle nichts über 

deine abenteuerlichen und unpassenden 

Rezepturen zu sagen, die du verschreibst 

und die nicht gerade selten unsere 

Apotheker zum Lachen bringen. Aus dem 

Grund schreckst du auch davor zurück zu 

Apotheken zu gehen, damit du nicht 

gezwungen bist, die von dir in den 

verschriebenen Rezepturen begangenen 

Fehler zu sehen und zu hören. Oder auch 

damit nicht etwa irgendetwas gefragt wird, 

was vielleicht zu hoch für dich ist und was 

dein überheblicher Geist nicht verstehen 

kann. Aber ich wäre übermäßig 

weitschweifig, wenn ich alle Fehler unseres 

Empirikers, die er täglich in der Praxis 

begeht, an dieser Stelle aufzählen wollte. 

Ich füge einzig dieses an, wie unser Ärztlein 

versucht hat, alle seine Patienten, wie es 

heißt, mit einer einzigen Augensalbe zu 

heilen, ohne Überlegungen bezüglich der 

Ursache, der Krankheit, des Alters oder der 

Dauer angestellt zu haben. So verwendet 

er ohne Zögern sein Pulver, das er selbst zu 

Hause zubereitet, bei allen – an welcher 

Krankheit sie auch immer leiden – ohne 

irgendeinen Unterschied, besonders aber 

bei den Fiebernden; aber was bewirkt er 
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præparat, omnibus quocunq́; etiã morbo 

decumbentibus, sine omni discrimine, 

præsertim autem in febribus, exhibet, sed 

eo quid aliud præstat, quàm ut febres 

intermittentes in continuas, simplices in 

duplices transmutet, vel saltem ventriculi 

tonum prosternat, ejus fermentum per se 

debile magis obtun- 

// - 17 - // 

dat, hinc appetitum rescindat omnem, 

cachexiæ ponat fundamenta, & vel 

recidivis valvas aperiat, vel ægros magis 

fatiget, miseris dum vitia vitant in contraria 

currentibus, & hoc modo plurimos turpiter 

seducit, eorumq́ue spem miserè 

quandoq́ue illudit, dum vix unquam 

eventus aureis hujus Thrasonis 

promissionibus respondeat; quæ tamen 

omnia gigantæa sua voce, quam sibi 

affingit, & quæ non rarò omnibus risum 

movet imò cachinnum, excusare intendit, 

sed frustra hoc facit, paulatim enim 

deserunt illum ægri, vanissima & 

audacissima gatrulitate hactenus fascinati 

& decepti.  

 

 

 

dadurch, als dass er zeitweiliges Fieber in 

kontinuierliches, einfaches in doppeltes 

umwandelt, oder zumindest den 

Magentonus zugrunde richtet, dessen 

Verdauungstätigkeit, die sowieso schwach 

ist, immer mehr schwächt. Deshalb wird 

der Appetit stark gehemmt, es werden die 

Grundlagen für die Kachexie gelegt und das 

Tor für Rückfälle geöffnet oder die Kranken 

weiter zermürbt, sodass die Elendigen 

einige Fehler vermeiden, indem sie andere 

begehen. Auf diese Art verführt er 

schändlicherweise die meisten und betrügt 

irgendwann einmal schäbig deren 

Hoffnung, während kaum je der Erfolg den 

herrlichen Versprechungen dieses Thrason 

entspricht. Er versucht dies alles dennoch 

mit seiner gigantischen Stimme zu 

entschuldigen, die er sich angewöhnt hat 

und die nicht selten bei allen Lachen, ja 

sogar schallendes Gelächter hervorruft. 

Aber er tut dies vergeblich, allmählich 

nämlich verlassen ihn die Kranken, weil sie 

bis jetzt durch nichts als leere und 

verwegene Geschwätzigkeit verführt und 

getäuscht worden sind. Aber ich fahre fort; 

weiter schreibt der Autor in der 

Beobachtung: dass er die Kranke in einem 
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Sed pergo; porrò scribit Author in 

observatione; illum ægrotantem in 

misserimo invenisse statu, & quæ unicè 

præ intensissimis doloribus inclamabat, 

quod lubens se cultro suo anatomico 

subjicere vellet, modo illam aperire non 

recusaret; optimum quidem, si id abs te, 

etiam post mortem factum fuisset, quæ 

enim causa mortis in hac miserè 

decumbente fuisset, certitudinem ex ipsa 

ventris apertione cognoscere probè 

protuisses, & sine omni dubio causam 

mortis non amplius in Mercurii vivi usum 

cœco impetu rejecisses; deprehendisses 

namq́ue intestina prolapsa non tantum â 

statu naturali recessisse, sed & maximam 

partem eorum inflammatam, & tantùm 

non livore & gangræna horridam 

observasses, quam quidem 

inflammationem in casu hoc ab incuneato 

in inguine, intestino, ortum duxisse, 

verisimile est, confluente nimirum & 

restagnante ibidem sanguine, & 

inflammationem producente, qua postea 

ulterius sese diffundente, & tandem 

gangrænam producente. Hinc inde non 

mirum, lethalem subsecutum fuisse morbi 

äußerst schlechten Zustand aufgefunden 

hat, welche allein wegen der äußerst 

starken Schmerzen laut schrie, dass sie sich 

gerne seinem Skalpell unterwerfen wolle, 

wenn er sich nur nicht weigerte, sie 

aufzuschneiden. Am besten wäre es freilich 

gewesen, wenn dies von dir auch nach dem 

Tod getan worden wäre, dann hättest du 

durch die Eröffnung des Bauchs Gewissheit 

erlangen können, was tatsächlich bei 

dieser bemitleidenswerten Kranken die 

Todesursache war; ohne jeden Zweifel 

hättest du nicht weiter in blindem Drang 

den Gebrauch des Quecksilbers für die 

Todesursache gehalten. Du hättest nämlich 

verstanden, dass die vorgefallenen 

Darmschlingen nicht nur von ihrem 

ursprünglichen Ort abgewichen, sondern 

auch größtenteils entzündet gewesen 

waren und du hättest beobachtet, dass 

dieser Teil nicht nur durch die Verfärbung 

und das Gangrän entstellt worden war. 

Denn es ist wahrscheinlich, dass die 

Entzündung in diesem Fall von einer in der 

Leiste eingeklemmten Darmschlinge ihren 

Ursprung genommen hat. Und durch das 

Ansammeln und die Stauung des Blutes 

und dadurch, dass eine Entzündung 
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exitum; cum Medicorum decreto, quæ 

intestina in herniosis inflam/antur, pro 

desperata re communiter habeatur, adeò, 

ut hocce in casu nec intestini repositio, nec 

plurima alia remedia amplius locum 

habuissent. Hoc ipso interea iterum atq́; 

iterum constat, quo namq́; jure Autor 

noster Mercurium vivum tanquam causam 

subsecutæ mortis, hoc loco accusaverit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sed ad finem propero, & in fine videbimus, 

cujus toni laudem noster sit, quàm umbra- 

// - 18 - // 

rum amans sit, veluti Doctorum Noctua, 

dum postremo, ut eò facilius credulos 

inducat, quo ipsius eò magis adhæreant 

nugis & næniis; pro Authoritate citat 

Nobiliss[imum] D[ominum] D[octorem] 

Borrichium, veluti qui ex vivo argento 

entstanden ist, welche sich später weiter 

ausgedehnt hat, hat sich zuletzt ein 

Gangrän gebildet. Daher ist es also nicht 

verwunderlich, dass der tödliche Ausgang 

der Krankheit unmittelbar folgte. Dies gilt 

gemäß dem Grundsatz der Ärzte, dass es 

allgemein als eine hoffnungslose Sache gilt, 

wenn Darmschlingen sich aufgrund von 

Hernien entzünden, so sehr nämlich, dass 

in diesem Fall weder die Rücklagerung des 

Darms, noch verschiedene andere 

Heilmittel ferner sinnvoll wären. Dadurch 

bestätigt sich immer wieder, mit welchem 

Recht unser Autor das Quecksilber an 

dieser Stelle als Ursache des 

darauffolgenden Todes dargestellt hat. 

Aber ich eile zum Ende und am Ende 

werden wir sehen, was für ein Lob der 

Unsere verdient, wie sehr er ein Liebhaber 

der Dunkelheit ist, eine Nachteule unter 

den Ärzten, damit er schließlich die 

Leichtgläubigen leichter dahin bringen 

kann, dass sie umso mehr seinen Lappalien 

und Zauberformeln glauben. Für die 

Glaubwürdigkeit zitiert er den äußerst 

edlen Dr. Borch. Dieser berichtete 

aufgrund des äußerlich mit den Händen 

aufgetragenen Quecksilbers von einem 
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etiam exterius carpis applicato, funestum 

añotaverit Exemplum; hinc statim ita vult 

concludere: Ergo, Mercurius vivus internè 

non adhibendus; Ergo ejus usus planè 

rejiciendus? Sed longior hic essem, si & 

aliorum Medicorum Authoritates, 

contrarium probantes in scenam 

producere vellem, nec scopus meus eò 

inclinet, ut per ambages & prolixius heîc 

proponam integram similium ægrotorum 

medicam tractationem atq́; curam; 

præsertim autem cum hanc rem 

confirment & observationum myriades, 

confirmet & praxis quotidiana, quam 

Arbitram optimam hac in parte judico, quà 

scil. constat, infinitos ferè lue venerea 

laborantes, impunè in unctionem 

Mercurialem sustinuisse; dein etiam quam 

plurimos, eosq́; Experientissimos Medicos, 

& felicissimos Practicos, hernia & Iliaca 

passione laborantibus Argentum vivum 

cum fructu exhibuisse; & quod præterea 

superius notavi, venerandum nostrum 

Senem in similibus casibus, ejus usum 

sæpius summè proficuum expertum fuisse; 

hoc saltem volo ostendere, nec 

Clariss[imum] Borrichium Mercurii vivi 

usum improbare, sed eo fine illam 

tödlichen Verlauf. Er [Franc] schließt 

daraus sofort: Quecksilber ist also nicht 

innerlich anzuwenden, also ist dessen 

Gebrauch völlig abzulehnen? Aber ich 

würde hier lange verweilen, wenn auch ich 

die medizinischen Autoritäten, die das 

Gegenteil beweisen, anführen wollte. Aber 

es ist nicht meine Absicht, dass ich hier die 

gesamte medizinische Behandlung und 

Versorgung ähnlicher Kranker umständlich 

darstelle. Zumal aber zehntausend 

Beobachtungen und auch die alltägliche 

Praxis, welche ich in diesem Fall für die 

beste Schiedsrichterin halte, dies 

bestätigen, wobei gewiss feststeht, dass 

beinahe unzählige an Syphilis und unter 

einem Ileus Leidende unbeschadet eine 

Quecksilbersalbe erhalten haben; dass 

weiterhin auch so viele – und diese sind 

äußerst erfahrene Ärzte und sehr fähige 

Praktiker – bei unter einer Hernie und 

einem Ileus Leidenden Quecksilber 

erfolgreich angewendet haben. Und was 

ich weiter oben angemerkt habe, dass 

unser ehrwürdiger Alter in ähnlichen Fällen 

öfter dessen höchst vorteilhaften 

Gebrauch ausprobiert hat. Dies aber will 

ich kund tun, dass der äußerst berühmte 
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Observationem communicasse, saltem ut 

ostendat, quid medicamentum per se 

quidem optimum, in manu imperiti sit, 

quatenus Mercurius vivus ab Agyrta 

quodam in Illustri persona quadam, carpis, 

cum funesto illo eventu, fuit applicatus.  

 

 

 

 

 

 

 

Quis Ergo non advertit hujus vulpeculæ 

astum, qua ratione ea alleget, quæ ad 

salivam & institutum sunt, & iis omissis, 

quæ adversari videntur, cribro pertusior; 

nocere vis, sed nequis, nequissime; vana 

est sine viribus ira tua; atterit te & 

opprimit, quin imò conculcat te tantorum 

virorum, clarissimorum Medicorum 

Authoritas. Satius itaq́; fuisset, si planè 

tacuisses, hinc etiam de rebus, quas non 

intelligis, pueriliter garriendo, stupidam 

tuam ignoratiam non prodidisses.  

 

 

 

Borch den Gebrauch von Quecksilber nicht 

missbilligt, sondern diese seine 

Beobachtung zu dem Zweck verbreitet hat, 

dass sie schließlich vor Augen hält, was das 

eigentlich beste Medikament in der Hand 

eines Unerfahrenen bewirkt, weil ja das 

Quecksilber von einem gewissen 

Scharlatan an einer gewissen bekannten 

Person mit den Händen angewandt 

worden war und zwar mit tödlichen 

Ausgang. Wer nimmt also nicht die List 

dieses Füchsleins wahr, aus welcher 

Berechnung er die Dinge vorbringt, welche 

zu seinem Begehren und zu seinem 

Vorhaben beitragen. Und indem er jene 

auslässt, die ihm unvorteilhaft erscheinen, 

ist sie [die List] löchriger als ein Sieb. Du 

willst schaden, aber du kannst es nicht, du 

Schuft! Ohne jegliche Fähigkeiten ist dein 

Zorn vergeblich. Die Autorität so vieler der 

hochberühmtesten Männer zerstört dich 

und drückt dich zu Boden, ja missachtet 

dich sogar. Und so wäre es besser 

gewesen, wenn du völlig geschwiegen 

hättest - insbesondere in Bezug auf Dinge, 

die du nicht verstehst - anstatt durch 

kindisches Geschwätz deine dumme 

Unwissenheit zu offenbaren. Und so habe 



 

 

 

 

 

 

202 

 

 

 

Adeoq́; fraudes tuas, quibus famam  

// - 19 - // 

venerandi Senis lacerare tentasti, mendax 

homo iterum revelavi, & in mendacium, 

quod Clariss[imi] Borrichii Authoritate 

fulcire cupiebas, ultrò inquisivi, ut vel sic 

innotesceres. Sicut ergo in morbis acutis 

omnis recidiva radice deterior est, sic & tua 

insania, in quam ultimò recidis, pejoris 

delirii compendium veluti ac 

complementum est; mendax namq́ue 

cepisti, mendax etiam definis; & uno verbo, 

tu ampullularie Doctorelle, clamoso 

strepitu tuo Lectori incauto, in hac tua 

observatione, verba das, prætereaq́; nihil. 

Sed nihil etiam in te est, abjectissime 

homuncio, nihil virtutis, nihil amini, nihil 

nervorum, nullum in te apparet ingenium; 

& quomodo in tàm vilissimo corpore, dum 

longitudine vix tres spithamas æquat, quid 

judicii ac rationis esse possit? licet autem 

pygmæus sit, licet monstrosus homuncio, 

magnus tamen semper videri & haberi vult, 

proindeq́ue subinde aliorum capitibus 

insidere, vel alienis humeris suffulcire se 

attentat, quò scil[icet] major habeatur, & 

ich deine Täuschungen, mit denen du 

verlogener Mensch versucht hast, den Ruf 

des zu verehrenden Alten zu 

verunglimpfen, erneut enthüllt. Überdies 

habe ich bezüglich der Lüge, die du durch 

die Autorität des äußerst bekannten Borch 

zu stützen wünschtest, herausgefunden, 

dass du so vielleicht bekannt werden 

wolltest. So wie bei akuten Erkrankungen 

jeder Rückfall schlimmer ist als der Anfang, 

so ist auch dein Wahnsinn, in den du am 

Ende verfällst, eine Folge und Vollendung 

des allzu schlimmen Delirs. Du hast als 

Lügner angefangen, du hörst auch als 

Lügner wieder auf; und mit einem Wort, du 

schwülstiges Ärztlein, mit deinem lauten 

Geschrei gibst du dem sorglosen Leser in 

deiner Beobachtung Worte und weiter 

nichts. Aber es steckt auch nichts in dir, oh 

kleinmütiges Menschlein, weder Tugend, 

noch Geist, noch Energie, nichts an dir 

scheint natürliches Talent zu sein. Wie 

kann in einem so jämmerlichen Körper, der 

in der Länge kaum drei Handspannen 

misst, etwas rechtens und logisch sein? 

Angenommen er ist ein Zwerg oder ein 

monströses Menschlein, er will dennoch 

immer groß scheinen oder dafür gehalten 
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longius prospicere possit; sed videris, ne 

aliquando decidas, & vehementer falcatos 

tuos pedes lædas.  

 

 

 

 

 

 

 

Nolo tamen hîc quempiam ex naturæ 

inclementia, vel corporis vel animi iniquiori 

statu natum, sugillare, id quod religioni 

mihi ducerem; habeat enim quis pedes 

falcatos, sit corpore pygmæus, tergo 

gibbosus, pectore tumidus, collo 

incurvatus, capite deformis, facie 

defœdatus; sint animi dotes infirmæ, sit 

judicium vulgare, sit ingenium stupidum, 

nullum ego tamen, quem natura miserum 

ac monstrosum finxit, monstrosum voco; 

monstrosum hîc volo, qui propria culpa ac 

temeritate istam subit metamorphosin. 

Sed an non hujus typum, lineamenta, & 

effigiem à fronte atq́ue à tergo, à calce 

usq́ue ad caput basilicè, & ad 

autographum, conformiter, delineavi? sed 

certè meliora non promeritus; nam 

werden. Daher versucht er immer wieder 

sich auf die Köpfe der anderen zu setzen 

oder auf fremde Schultern zu stützen, 

wodurch er gewiss für größer gehalten 

werden und weiter in die Ferne blicken 

kann. Aber schau, dass du nicht 

herunterfällst und heftig deine Sichelfüße 

verletzt. Dennoch will ich hier nicht 

irgendjemand beleidigen, weil er aufgrund 

der Härte der Natur körperlich oder geistig 

benachteiligt geboren wurde, was ich mir 

als Sünde anrechnen würde. Habe 

irgendjemand nämlich sichelförmige Füße, 

sei er vom Körper zwergenhaft, am Rücken 

bucklig, an der Brust aufgeblasen, am Hals 

gekrümmt, am Kopf unförmig, im Gesicht 

verunstaltet; seien die Geistesgaben 

schwach, sei das Urteilsvermögen 

durchschnittlich, sei die natürliche geistige 

Veranlagung vermindert, nenne ich 

dennoch niemanden abscheulich, den die 

Natur erbärmlich und abscheulich 

geschaffen hat. Als abscheulich will ich 

einen bezeichnen, der sich durch seine 

eigene Schuld und Unbesonnenheit selbst 

dahingehend verändert. Aber habe ich 

etwa nicht dessen Form, dessen Züge und 

ein Bildnis von vorne und von hinten, von 
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lippitudines ejus mitius non exigunt 

collyrium; proin mi Doctorelle, noli mihi 

succensere, quod ampliori hac exegesi, 

quàm speraveras, vitia & imperitiam tuam 

declaraverim; propria quippe hæc accidere 

culpa, qui chordas non moven- 

// - 20 - // 

das tetigisti;  

 

 

 

 

 

deinde etiam memento, quam & tu nigra 

avis sis, pessimiq́ue a[u]gurii, quod & tua 

iniquissima censura vexarit columbas, 

quod turdis simillimus fueris, qui sibi ipsis 

malum cacant. Ea propter considerà ipse, 

an non im[p]robum tuum institutum justa 

expostulatione & reprehensione 

dignissimum sit? dum scilicet tu, qui 

omnium minimè debebas, contra 

pietatem, contra leges, contra bonos 

mores, contra consuetudinem, non casu 

aut errore, aut necessitate, sed data opera 

atq́ue studio, contra venerandum Senem, 

Practicum famigeratissimum, 

splendissimum atq́ue ornatissimum 

Fuß bis Kopf, prächtig, passend und einem 

Selbstbildnis entsprechend skizziert? Aber 

sicherlich hat er nichts Besseres verdient; 

denn seine Triefäugigkeit verlangt keine 

mildere Augensalbe; daher mein Ärztlein, 

zürne mir ja nicht, weil ich in dieser 

Abhandlung, ausführlicher als du erwartet 

hattest, diese Fehler und deine 

Unerfahrenheit offengelegt habe. Dies ist 

freilich deine eigene Schuld, der du Saiten 

angeschlagen hast, die man nicht bewegen 

darf. Bedenke also auch, wie sehr du ein 

Vogel bist, schwarz und von schlechtem 

Omen, dass dein ungerechter Tadel die 

Tauben quält und dass du den Drosseln 

sehr ähnlich bist, die sich selbst mit Dreck 

beschmieren. Überdenke deshalb selbst, 

ob nicht etwa dein unredliches 

Unterfangen der gerechtfertigten 

Beschwerde und Missbilligung äußerst 

würdig ist? Unterdessen hast du, der du 

von allen den geringsten Grund dazu 

hattest, gewiss entgegen der Ehrfurcht, 

entgegen den Gesetzen, entgegen den 

guten Sitten und entgegen der 

Gewohnheit, nicht wegen zufälligen 

Irrtums oder aus der Not heraus, sondern 

mit Anstrengung und Eifer, gegen den zu 
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Medicinæ nostræ Antistitem, quem alias & 

ob ætatem, & eruditionem & Authoritatem 

maximè colere, veneratione suscipere 

atq́ue observare debuisses, pudentissima 

mendacia eaq́ue quàm plurima cructasti!  

 

 

 

 

 

 

Quis ergo inhumanior te? quis 

contumacior, quis superbior unquam fuit? 

an te non pudor, non pietas, non præclari 

viri fama, ab hac tua cupiditate revocare 

potuit? tu, qui homuncio es, sine spe, sine 

fide, sine fortunis, acerbus, improbus, 

ineptus, loquax, impudens, turpis, 

deformis, semper eò contendis, quò furor 

rapit? ô! libidinem non ferendam! Et certè 

ego nescio, quâ vel maximè ratione 

fœtidam hanc tuam temeritatem castigare 

debeam; Ego vix manus abs te & tela 

contineo; sed fustis meus nihil ad hanc 

asiniam pellem; hoc tamen & planè ego 

confido, impendere tibi fatum aliquod, & 

pœnas jam diu improbitati, nequitiæ, 

pervicaciæ & ingratitudini, etiam contra 

verehrenden Alten, einen praktischen Arzt 

von bestem Ruf, den ruhmvollsten und 

ehrenhaftesten Meister unserer Medizin, 

den du gegenüber den anderen sowohl 

wegen des Alters, als auch wegen seiner 

Ausbildung und Autorität am meisten 

verehren, mit Hochachtung anerkennen 

und schätzen hättest sollen, äußerst 

schändliche Lügen und von diesen so viele, 

gestreut. Wer ist also unmenschlicher als 

du? Wer war eigensinniger, wer war je 

hochmütiger? Konnten etwa weder die 

Scham, noch die Ehrfurcht, oder der Ruf 

des hervorragenden Mannes dich von 

deiner Begierde abbringen? Du, der du ein 

Menschlein bist, ohne Hoffnung, ohne 

Loyalität, ohne Vermögen, bitter, 

unredlich, untauglich, geschwätzig, 

unverschämt, hässlich und verunstaltet, 

strebst du immer dorthin, wo die Wut dich 

hinzieht? Oh! Was für ein unerträgliches 

Verlangen! Und gewiss weiß ich nicht, wie 

ich am besten deine zum Himmel 

stinkende Verwegenheit zügeln soll. Ich 

kann kaum meine Hände und Waffen von 

dir zurückhalten; aber mein Stock bewirkt 

nichts gegen diese Eselshaut. Dennoch 

vertraue ich durchaus darauf, dass dir 
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proprium patrem debitas, aut instare jam 

plané, aut certè jam appropinquare;  

 

 

 

 

interim & meo consilio vindicias has 

Xantippæ cuidam defero, quæ injurias à 

marito sibi illatas ulta est, dum caput ejus 

ad ædium fores recumbentis matula 

perfudit, nam & hoc dignissimum illoto tuo 

capiti esset lixivium. Sed crede mihi, longè 

acrius scabioso tuo capiti parabitur, si & in 

posterum impudentiæ tuæ non facies 

finem, si non sedabis arrogantiam tuam; 

proin ego  

// - 21 - // 

te ab improbo tuo proposito, atq́ue 

injustissima contentione avoco, & jubeo te 

ad meliorem frugem, si non spes omnis 

convalescentiæ diffluxerit, redire, flecte 

ergo te, & respice motus tuos, & disce in 

posterum calamum tuum nonnihil 

moderari, & desine bonos petulantissima 

tua lingua arrodere. Nam si pergas & 

maledictis alios provocare, & 

contumeliarum aculeos in bonos exerere, 

ita vicissim eorum tela in te conjicientur, 

irgendein Schicksal droht. Und dass dir eine 

Strafe für die Frechheit, Nichtsnutzigkeit, 

den Eigensinn und die Undankbarkeit, auch 

deinem eigenen Vater gegenüber, 

entweder schon bevorsteht oder dass es 

bald dazu kommt. Inzwischen überlasse ich 

in meiner Vorstellung die Rache einer 

gewissen Xanthippe, die sich für die vom 

Ehemann zugefügten Verletzungen 

gerächt hat, indem sie seinen Kopf, als er 

sich an das Tor des Hauses lehnte, mit 

einem Nachttopf übergossen hat, denn 

diese Lauge wäre auch für deinen 

ungewaschenen Kopf sehr passend. Aber 

glaube mir, deinem räudigen Kopf wird 

weit Schlimmeres zugefügt werden, wenn 

du auch im Weiteren deiner 

Unverschämtheit kein Ende bereitest, 

wenn du deinen Hochmut nicht beruhigst. 

Daher rufe ich dich von deiner unlauteren 

Absicht und der ungerechten Streitsucht 

zurück und ich trage dir auf, dich einer 

besseren Tätigkeit zuzuwenden, wenn 

nicht jegliche Hoffnung auf Heilung 

schwinden soll.  Verändere dich also, 

bedenke deine Beweggründe, lerne in 

Zukunft deine Schreibfeder etwas zu 

mäßigen und höre auf, die Guten mit 
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quo audacia ista tua & insolentia frangatur, 

& loquacitas retardetur, & linguæ tuæ 

lascivia præcidatur. Et certè cavendum tibi 

est, ne quam insignem maculam & 

ignominiam suscipias, si scil[icet] tuam 

maledicendi libidinem, profusamq́; 

scurrilitatem in posterum constringere non 

velis. Sed interea tu saniora consilia 

amplectere, palinodiam & retractationem 

meditare, & quam prostituto calamo & ore, 

tanti viri famam evertere tentasti, publica 

falsi confessione erigere studeto. Deus 

interim nî resipueris, & à malo tuo 

proposito destiteris, tibi pares tuis 

sceleribus pœnas rependet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

deiner vorlauten Zunge anzugreifen. Denn 

wenn du weiterhin sowohl andere durch 

Schmähungen reizt, als auch gegen die 

Guten stichelnd Beleidigungen verbreitest, 

so werden im Gegenzug deren Waffen 

gegen dich gerichtet werden. Dadurch 

sollen deine eigene Frechheit und 

Unverschämtheit beseitigt, die 

Geschwätzigkeit gehemmt und deine 

zügellose Zunge zum Schweigen gebracht 

werden. Und sicherlich musst du dich 

hüten, dass du dich nicht dem auffallenden 

Makel und der Schande aussetzt, wenn du 

deine Lust zu schmähen und die unmäßige 

Possenreißerei weiterhin nicht 

beschränken willst. Sondern fasse 

inzwischen vernünftigere Beschlüsse, 

denke über einen Widerruf und eine 

Zurücknahme deiner Schrift nach und 

bemühe dich, den Ruf des so großen 

Mannes, den du durch Wort und Schrift zu 

zerstören versucht hast, durch öffentliches 

Eingeständnis deiner Fehler 

wiederherzustellen. Wenn du nicht 

zwischenzeitlich Einsicht zeigst und von 

deinem schlechten Vorhaben ablässt, wird 

Gott gerechte Strafen für deine 

Verbrechen verhängen. 
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Postremo autem, quo & tua in medendo 

imcomparabilis notitia & felicitas, magis 

magisq́ue innotescat, & quo major hinc 

inde honos atq́ue decus tibi emergat, imò 

magis inter Reipublicæ Medicæ bene 

meritos & Scriptores notêris, volui hac vice 

veras aliquot & raras tuas observationes 

practicas partim à me, partim ab aliis 

excellentissimis Viris, & felicissimis 

Practicis, notatas, toti orbi literario 

communicare, planè non dubitans, quod 

æquissimi Arbitri inter Eruditos futuri sint, 

qui decernant, quo loco & nugæ & 

calumniæ tuæ habendæ: Et quidem prima 

sit de Hernia Imaginaria; quàm ut & 

sequent: Nobil[is] Excellentiss[imus] atq́; 

D[octor] D[ominus] N[ominis] N[oti] 

Amicus meus & Patronus maximè 

venerandus, mihi communicavit; 

Medicaster noster Herniarum species non 

intellexit, & forsan adhuc non intelligit, 

quod ex seq[uente] patet.  

 

 

 

 

 

Schließlich aber, damit sowohl dein 

unvergleichlicher Ruf und Erfolg beim 

Heilen immer mehr bekannt wird, damit 

sich dadurch mehr Ruhm und Ehre für dich 

ergeben und damit du unter den 

Schriftstellern und denen, die sich um die 

Gemeinschaft der Ärzte verdient gemacht 

haben, besser bekannt wirst, wollte ich an 

dieser Stelle einige wahre und seltene 

Beobachtungen aus deiner Praxis der 

wissenschaftlichen Gesellschaft der ganzen 

Welt mitteilen. Diese wurden teils von mir, 

teils von anderen hervorragenden 

Männern und erfolgreichen praktischen 

Ärzten niedergeschrieben. Ich zweifle 

sicher nicht daran, dass es unter den 

Gelehrten sehr gerechte Richter geben 

wird, die entscheiden, wofür deine Possen 

und böswilligen Anklagen zu halten sind: 

Und die erste soll die von der scheinbaren 

Hernie sein. Diese wie auch die Folgenden 

hat mir ein hervorragender bekannter Arzt, 

dessen Name hier nicht zu nennen ist, mein 

Freund und sehr zu verehrender 

Schutzherr mitgeteilt. Unser Ärztlein hat 

die Gattung der Hernien nicht begriffen 

und möglicherweise versteht er sie bis jetzt 

nicht, was im Folgenden offenbar wird. Er 
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Puellam 13. circiter annorum, militis filiam, 

non herniosam, sed sanam, per plures 

septimanas pro herniosa tractavit, & 

tandem operationi Chirurgicæ subjecit, 

vano successu, interrogatus, quænam  

// - 22 - // 

Herniæ species fuerit? respondit se 

nescire, cum autem locum affectum digitis 

titillasset quendam tumorem parvum se 

observasse; postquam autem hic casus ex 

parte ridiculosus ad Magistratum delatus 

fuerat, puella hæc â Medico quodam & 

septem Chirurgis juratis visitata fuit, nulla 

inventa Hernia (neq́ue etiam monstrari 

potuit hernia excisa,) ob dolosam ergo 

incisionem lithotomus (nomine Brand) 

pecuniam â puellæ parentibus jam 

acceptam restituere coactus fuit, & casus 

hic Medicastro nostro assistenti magno fuit 

opprobrio. 

 

 

 

 

 

 

hat ein Mädchen von ungefähr 13 Jahren, 

die Tochter eines Soldaten, die keine 

Hernie hatte, sondern gesund war, über 

viele Wochen wie eine Hernienleidende 

behandelt und sie schließlich einer 

chirurgischen Operation unterzogen. 

Nachdem diese ohne Erfolg war, wurde er 

gefragt, von welcher Art die Hernie war? Er 

antwortete, dass er es nicht wisse, dass er 

aber, als er den betroffenen Ort mit den 

Fingern abgetastet hätte, eine gewisse 

kleine Geschwulst bemerkt habe. 

Nachdem aber dieser teilweise lächerliche 

Fall den Behörden vorgelegt worden war, 

ist das Mädchen von einem gewissen Arzt 

und sieben vereidigten Chirurgen 

untersucht worden. Nachdem keine Hernie 

gefunden wurde (und auch die 

herausgeschnittene Hernie nicht gezeigt 

werden konnte), ist der Steinschneider 

(namens ‚Brandt‘501) wegen der 

schmerzhaften Wunde gezwungen 

worden, das von den Eltern des Mädchens 

schon gezahlte Geld zurückzugeben. Dieser 

Fall wurde unserem Ärztlein, das 

 
501 Es handelt sich vermutlich um Johannes Brand, den Franc einmalig in der ‚Ephemeris‘ erwähnt (vgl. 

Maier, 2017, S.263). 
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Lanio quidam Erysipelate corripiebatur in 

tibiâ dextra, hunc Chirurgo 

Medicasterculus noster per tempus 

aliquod sine Chirurgo ita pertractavit, ut 

diu continuato usu refrigerantium, 

adstringentium & repellentium, materia 

quæ acris erat, & malignitatis non expers, 

hoc modo conclusa, primo putredinem, 

dein exulcerationem pustulosam, ex qua 

serosa sanies non absq́; insigni dolore, 

copiose per septimanas aliquot profluxit, 

produceret, quam paulò post gangræna 

secuta; ita quidem, ut proximum esset 

tibiam amputare, nisi Chirurgus 

superveniens summâ adhibitâ diligentia, 

hoc præcavisset. Sequentes tres 

observationes habeo ex 

Communicat[ionibus] Excellentiss[imi] 

atq́ue Experientiss[imi] D[omini] D[octoris] 

N[ominis] N[oti] Amici mei æternum 

devenerand[um esse]. 

 

 

 

 

 

anwesend war, sehr zum Vorwurf 

gemacht. 

Ein gewisser Metzger litt an der rechten 

Tibia unter einem Erysipel. Unser Ärztlein 

hat dieses mit dem Chirurgen und über 

eine gewisse Zeit ohne den Chirurgen so 

behandelt, dass er nachdem es auf diese 

Weise verschlossen worden war, zuerst ein 

Eitern, dann ein bläschenhaftes Aufreißen 

der Wunde bewirkte. Dies geschah durch 

den länger anhaltenden Gebrauch von 

etwas Kühlendem, Zusammenziehendem 

und Abstoßendem – einem Stoff, der 

beißend und nicht unschädlich war. Aus 

der Wunde flossen wochenlang große 

Mengen an serös blutigem Eiter mit 

merklichem Schmerz aus. Als wenig später 

ein Gangrän nachfolgte, ist gewiss, dass es 

sehr nahe gelegen hätte, die Tibia zu 

amputieren, wenn nicht der 

hinzugekommene Chirurg dies durch 

Sorgfalt verhütet hätte. Die folgenden drei 

Beobachtungen habe ich aus den 

Mitteilungen eines äußerst 

hervorragenden und erfahrenen Arztes, 

dessen Namen nicht zu nennen ist, meines 

Freundes, der für immer inbrünstig verehrt 

werden muss. 
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Uxor militis fluore albo cum insigni dorsi 

dolore, aliisq́ue è corrupto sanguine ortis 

symptomatibus correpta, Medicastelli 

nostri opem imploravit, quàm ipse illi 

præstiturum seriò promisit: sed qualis 

cura, aut caco-praxis? scilicet intermissa 

universali curâ, neglecta corporis 

evacuatione sanguinisq́ue purificatione, 

ægrotantem pro Nephritica pertractavit, & 

illi calidissima antinephritica exhibuit, nec 

non alia inconvenientia medicamenta, 

quæris quo eventu? in fausto planè! & 

qualem insulsa cura producit, quatenus ut 

plurimum sinister solet esse eventus 

eorum, quæ �̀�𝜆�́�𝛾𝜔𝜍 peraguntur; adeo 

enim corrupti & acres humores facti, 

tantumq; abfuit, ut ægra indè levaretur, ut 

potius omnia in  

// - 23 - // 

pejus ruerent, dolorq́ue per se jam 

intensus, singulis penè momentis magis 

magisq́ue exacerbaretur, quatenus & 

muliebria non tantum pessimè 

corroderent, sed intra paucorum dierum 

spatium mortem præmaturam etiam 

concitarent; frustrà itaq́ue ægra morti 

Die Ehefrau eines Soldaten hat, befallen 

von weißlichem Ausfluss mit starken 

Rückenschmerzen und anderen vom 

verdorbenen Blut ausgehenden 

Symptomen, um die Hilfe unseres Ärztleins 

gebeten, die er selbst ernsthaft 

versprochen hat, ihr später zu gewähren; 

aber mit welcher Fürsorge oder miserabler 

Praxis? Gewiss, nachdem die Behandlung 

teilweise unterbrochen worden war und 

nachdem die Entleerung des Körpers und 

die Reinigung des Blutes vernachlässigt 

worden waren, hat er die Kranke wegen 

einer Nephritis behandelt und sehr ‚heiße‘ 

Antinephritika angewandt, aber in diesem 

Fall unpassende Medikamente; du fragst 

mit welchem Ausgang? Mit einem völlig 

günstigen!502 Ein solches Ergebnis hat die 

unfähige Behandlung erzielt, wie meistens 

der Ausgang dessen unheilvoll zu sein 

pflegt, was ohne Verstand durchgeführt 

wird. Nachdem die Körpersäfte nämlich so 

sehr verdorben und scharf geworden 

waren, fehlte so viel zu einer Genesung der 

Kranken, dass sich vielmehr alles weiter 

verschlechterte. Der an sich schon äußerst 

 
502 „[F]austus“ scheint hier ironisch gemeint zu sein, somit ist insgesamt von einem ungünstigen Ausgang 

die Rede. 
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vicina in præsentia Medici postliminio 

vocati & Chirurgi, serò nimis deploravit 

credulitatem suam, & Medicastri 

imprudentiam. 

 

 

 

 

 

Nauta quidam succumbebat febre maligna, 

cum lassitudine, ardore insigni, & imprimis 

capitis gravitate, turbine & dolore, 

Doctorellus noster accersitus, illum pro 

Apoplectico tractat, & calidissima 

præscribit medicamenta, quorum usu 

bonus vir paulo post in furorem 

præcipitatus, & ad insaniam usq́; redactus, 

ut ita ex imprudentia Medicastri hujus 

mors accelerata, sic simili ferali tregœdia 

vitæ catastrophen clauserit. 

 

 

 

 

Simili tristissimo eventu Empiricus noster 

fabrum ferrarium febri petechiali, quam 

pro Synocho habuit, laborantem, in 

tumbam sepulchralem præcipitasset, si 

starke Schmerz verstärkte sich in einzelnen 

Momenten immer mehr und nicht nur der 

weibliche Genitalbereich wurde 

angegriffen, sondern in einer Spanne von 

wenigen Tagen trat auch der frühzeitige 

Tod ein. Vergeblich hat die Kranke, die dem 

Tod nahe war, in Anwesenheit des 

zurückgerufenen Arztes und Chirurgen zu 

spät ihre Leichtgläubigkeit und die 

Ahnungslosigkeit des Ärztleins beklagt. 

Ein gewisser Schiffer lag darnieder mit 

bösartigem Fieber mit Müdigkeit, starker 

Hitze, besonders auch Schwere des Kopfes, 

Schwindel und Schmerz; nachdem unser 

Ärztlein herbeigerufen worden war, hat er 

ihn wegen eines Schlaganfalls behandelt 

und die aggressivsten Medikamente 

verschrieben. Durch deren Gebrauch 

wurde der gute Mann wenig später in den 

Wahnsinn und bis zur Tollheit getrieben, 

sodass durch die Ahnungslosigkeit dieses 

Ärztleins der Tod beschleunigt wurde. So 

hat er durch eine ähnlich todbringende 

Tragödie den Zusammenbruch des Lebens 

vollendet. 

Mit einem ähnlichen äußerst traurigen 

Ergebnis hätte unser Empiriker einen unter 

Fleckfieber leidenden Schmied, weil er es 
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non alius felicissimus Practicus ad ipsum 

vocatus fuisset, & illi exanthemata 

monstrasset, quibus visis, perterritus 

noster Doctorellus domi manere jussus 

fuit, ægrotus verò dein singulari industria & 

prudentia Medici alterius adhuc liberatus 

fuit. 

 

 

 

 

Sequentem hanc Observationem 

communicavit mihi Nobil[is] & 

Experientiss[imus] D[ominus] D[octor] 

N[ominis noti] Fautor meus 

colendiss[imus]. 

Ante aliquot menses Doctorellus noster 

fuit vocatus ad uxorem N[ominis nescio] ex 

hernia intestinali crebris vomitionibus & 

fermè passione Iliaca laborantem, simulq́; 

gravidam, quam fomentis & 

cataplasmatibus calidissimis & fermè 

fervidis, violentoq́; manuum impulsu & 

intrusione, (dum herniam ipsemet 

reponere volebat, sed irrito conatu,) ita 

tractavit, ut non solum inflammatio, verum 

etiam gangræna cum intestini coli 

exulceratione, ingenti cum fœtore, fuerit 

für kontinuierliches Fieber hielt, ins Grab 

gestürzt, wenn nicht ein anderer 

erfolgreicher praktischer Arzt dazu gerufen 

worden wäre und er jenem nicht den 

Ausschlag gezeigt hätte. Nachdem sie das 

Exanthem angesehen hatten, war unser 

Ärztlein heftig eingeschüchtert und ihm 

wurde befohlen zu Hause zu bleiben. Der 

Kranke wurde in der Tat daraufhin durch 

die einzigartige Beharrlichkeit und 

Erfahrung des anderen Arztes bis jetzt 

geheilt. 

Die folgende Beobachtung hat mir ein 

edler und äußerst erfahrener Doktor, 

dessen Name nicht genannt werden soll, 

mein sehr zu verehrender Gönner 

mitgeteilt. 

Vor ein paar Monaten wurde unser Ärztlein 

zur Ehefrau eines Unbekannten gerufen, 

die wegen einer Hernie des Darmes unter 

häufiger Übelkeit und einem Ileus litt und 

gleichzeitig schwanger war. Diese hat er 

mit heißen, beinahe siedenden 

Umschlägen und Wickeln und durch 

gewaltigen Druck der Hände (weil er die 

Hernie selbst zurückverlegen wollte, was 

ein erfolgloser Versuch war) so behandelt, 

dass nicht nur eine Entzündung, sondern 
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subsecuta, misella patiens à Medico, vel 

potius Medicastro suo in hunc Labyrinthum 

præcipitata, ob sumtuum defectum  

// - 24 - // 

in Nosodochium publicum delata, per 

plures menses à Medico & Chyrurgo, 

ordinariis, ibidem tractata, tandem præter 

spem, divina assistente gratia, fuit 

restituta, & justo tempore feliciter peperit. 

 

 

Idem Clarissimus Vir refert etiam: 

Doctorellum hunc uxori Musici cujusdam, 

febre tertiana intermittente laboranti 

spiritum Vitrioli per se, cochleatim 

exhibuisse, eoq́; periculosissimam oris, 

faucium & gulæ inflammationem & 

excoriationem excitasse, ut Illa postea aliis 

medicamentis convenientibus ab Illo 

postliminiò vocato præscriptis, è mortis 

faucibus vix ac ne vix quidem liberari 

potuerit. 

 

 

 

Juvenis quidam N[ominis noti] subtili 

fluxione & acri vexabatur, descendente per 

collum ad asperam arteriam, & inde tussim 

auch ein Gangrän mit Blutung des Colons 

und ungeheurem Gestank unmittelbar 

gefolgt ist. Die elendige Patientin ist von 

dem Arzt, oder besser von dem Ärztlein, 

auf diesen unheilvollen Weg gebracht 

worden. Wegen des fehlenden Geldes 

wurde sie in ein Spital gebracht, über 

mehrere Monate von dem dafür 

zuständigen Arzt und Chirurgen behandelt, 

endlich wurde sie entgegen aller Hoffnung, 

dank der göttlichen Hilfe wieder geheilt 

und hat zur rechten Zeit glücklich geboren. 

Derselbe sehr berühmte Mann berichtet 

auch: Dass dieses Ärztlein der Ehefrau 

eines gewissen Musikers, die unter 

wiederkehrendem Dreitagefieber litt, 

löffelweise Vitriolgeist gegeben hat und 

dass er daher eine äußerst gefährliche 

Entzündung und Abschürfung des Mundes, 

des Rachens und der Speiseröhre 

hervorgerufen hat, sodass jene später 

durch andere adäquate Medikamente, die 

von dem als Zuständigen gerufenen [Arzt] 

verschrieben worden waren, nur knapp aus 

dem Schlund des Todes befreit werden 

konnte. 

Ein gewisser Jugendlicher, dessen Name 

nicht genannt werden soll, wurde von 
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excitante, ut somnus illi interruptus fuerit. 

Iste famâ Medicastri nostri allectus, istum 

vocari jussit, qui viso ægro, jurans brevi 

tempore sanitatem promisit, exhibuit ita 

ægro decoctiones adeò calidas, ut 

humores fuerint redditi tam acres & 

mordicantes, qui induxerunt erosionem 

insignem in pulmonibus, undè æger 

phthisicus factus, tandem mortuus. 

 

 

 

 

 

Et istiusmodi medicamentis & 

decoctionibus caladissimis plures hactenus 

phthisicos & hecticos tractavit, suadendo 

præterea illis validiores deambulationes, 

scil[icet] ad calorem nativum 

exsuscitandum, & sic quàm citò ad 

Cymbam Charontis cum illis omnibus 

deproperavit. Sed nolo extra brevitatis 

pomœria vagari, alias in promtu esset 

ingens tragicorum casuum caterva, nam 

codicem requirerent, si in particulari 

recensere vellem ea, quæ tu, egregie 

scharfem und bitterem Reflux gequält, der 

über den Hals in die Luftröhre gelangte und 

dort Husten hervorrief, sodass sein Schlaf 

unterbrochen wurde. Er hat, durch die 

Reputation unseres Ärztleins angelockt, 

gebeten, diesen zu rufen. Dieser versprach, 

nachdem er den Kranken gesehen hatte, in 

kurzer Zeit Genesung. Er hat dem Kranken 

so heiße Mischungen gegeben, dass er die 

so bitteren und brennenden Flüssigkeiten 

wieder erbrach. Diese haben dadurch eine 

sichtliche Zerstörung der Lunge 

hervorgerufen, wodurch der Kranke zum 

Schwindsüchtigen wurde und schließlich 

gestorben ist. 

Und auf diese Art und Weise hat er mit 

Medikamenten und äußerst heißen 

Mischungen bis jetzt viele Schwindsüchtige 

und Fiebernde behandelt, auch indem er 

ihnen außerdem zu längeren 

Spaziergängen riet, gewiss um eine 

natürliche Wärme zu entfachen. So eilte er 

sehr schnell mit ihnen allen zum Kahn des 

Charon.503 Aber ich will nicht den Rahmen 

sprengen, sonst läge eine riesige Menge 

tragischer Fälle vor. Sie würden schon ein 

 
503 Charon ist der Fährmann in die Unterwelt und steht hier mit seinem Kahn sinnbildlich für den Tod der 

Patienten (vgl. Zedler, 1733, Bd.5, Sp.2024-2026). 
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Practice! medendo hactenus dedisti 

specimina, fraudibus & quæstui intentus; 

sed forsan alio tempore ea hæc mihi tua 

extorquebit malitia, ut quae veluti 

compendio & succincto stilo publico 

divulgem, nisi his satiabere.  

 

 

 

Interea autem, quis te virunculum non 

deprehendit temerarium? inexpertum in 

herniis! ignarum in causis? quam exitiosa 

sint hæc tua consilia? quam per- 

// - 25 - // 

peram quamq́ue sine ratione, quam 

præter rationem, (hæc enim verba digna 

sunt, ut in ignorantem te retorqueantur.) 

patientes tuos tractes? facilè certè vel is 

videbit, qui vel semel Medicinam practicam 

vel etiam primis saltem labiis gustavit. Ex 

his autem tu audacule, facile conjicere 

potes, suppetere mihi argumenta oppidò 

multa & efficacia, quibus tuam & 

arrogantiam & improbitatem possim pro 

meritis retundere; præsertim autem, quia 

tuo te indicio in dies magis magisq́ue prodis 

sorex, tibi relictus, in reliquis tuis cacatis 

scriptis, quæ scilicet & ne minimum 

Verzeichnis benötigen, wenn ich die nur 

zum Teil durchgehen wollte, die du, oh 

hervorragender praktischer Arzt!, bis jetzt 

als Probestücke deiner Heilkunst gegeben 

hast, der du nur an Betrug und Gewinn 

interessiert bist. Aber möglicherweise wird 

deine Hinterlist mir zu einem anderen 

Zeitpunkt abnötigen, dass ich sie in 

zusammengefasster und verkürzter Form 

veröffentliche, wenn dir diese hier noch 

nicht genügen. Aber wer nimmt dich nicht 

inzwischen als waghalsiges Männlein 

wahr? Unerfahren bei Hernien! Ohne 

Wissen bezüglich der Ursachen? Wie 

unheilvoll sind deine Ratschläge? Wie 

falsch und wie ohne Verstand, ja sogar 

gegen den Verstand (diese Worte sind 

nämlich geeignet, dass sie auf dich 

Unwissenden angewendet werden) 

behandelst du deine Patienten? Dies wird 

sicherlich auch jemand leicht sehen, der 

deine medizinische Praxis nur einmal oder 

zumindest nur oberflächlich kennengelernt 

hat. Daraus aber, du Vermessener, kannst 

du leicht schließen, dass mir durchaus 

genügend wirksame Argumente zur 

Verfügung stehen, mit denen ich sowohl 

deinen Hochmut als auch deine 
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fœcundi in recessu habent, in quibus ita 

cùm & plurima sese examinanda offerant, 

ne tamen nimis prolixus, & longiori hac 

Epistola porrò molestus sim, silentio hac 

vice præterire ea placuit; verum si in 

posterum res desiderabit, tuis te coloribus 

accuratius & ad vivum depictum omnibus 

hominibus præsentibus & futuris 

spectandum exhibebo. Sed interim disce 

cautius de humano corio deinceps mercari; 

si enim temerarium te hominem & 

Medicastrum sectabimur, dubium non 

esset, quin & morbos omnes arceamus; sed 

ut dicitur; morbus curatus est, homo 

autem periit; disce nunc (tria tibi in aurem 

verba,) disce, disce, cautius mercari, 

impostorem non agere, imposturâ non 

officere, homines non occidere sed salvare 

potius. Et hæc erant, Fautor honoratissime, 

de quibus mentem meam Tibi exponere 

placuit, ut intelligas, non semper fidendum 

esse observationibus, quia non sincerè, 

non fideliter â quibusdam communicantur, 

dein etiam, quod non desint, qui se sub 

falso prætextu pro Medicis nequiter 

divendant, quod certè dolendum. Sed hisce 

vale & vive in ornamentum Reipubl[icæ] & 

Unredlichkeit verdientermaßen 

bekämpfen kann. Zumal, weil du dich 

durch deine Aussage von Tag zu Tag mehr 

als Spitzmaus erweist, dir selbst 

überlassen, mit deinen anderen schlechten 

Schriften, die gewiss nicht reich an Ertrag 

sind und viele Dinge zeigen, die auf den 

Prüfstand müssten. Ich will jetzt 

schweigen, damit ich nicht allzu ausführlich 

und lästig bin wegen dieses ziemlich langen 

Briefes. Aber wenn es in Zukunft die Sache 

verlangt, werde ich dich in allen deinen 

Facetten genauer und lebendig abgebildet 

allen gegenwärtigen und zukünftigen 

Menschen zur Schau stellen. Indessen 

lerne in Zukunft vorsichtiger mit dem 

menschlichen Leben umzugehen. Wenn 

wir nämlich stets dir unüberlegtem 

Menschen und Ärztlein folgen würden, 

gäbe es keinen Zweifel, dass wir zwar alle 

Krankheiten eindämmen könnten; aber 

wie es heißt: die Krankheit ist geheilt, der 

Mensch aber verstorben. Lerne nun (drei 

Worte in dein Ohr), lerne, lerne, 

vorsichtiger zu handeln, nicht als Betrüger 

zu wirken, nicht durch Betrug zu schädigen 

und die Menschen nicht zu töten, sondern 

lieber zu heilen. Und das war es, oh 
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incrementum Medicinæ nostræ, salvus & 

incolumis quàm diutissimè, faveq́ue. 

N. T. 

Excell[enti] 

addictiss[ime] 

N[omen] N[otum]  

// - 26 - // 

ehrenvollster Gönner, was ich dir darlegen 

wollte, damit du erkennst, dass man 

Beobachtungen nicht immer glauben 

muss, weil sie von gewissen [Menschen] 

nicht ehrlich und nicht vertrauenswürdig 

mitgeteilt werden; weiterhin, weil es 

welche gibt, die sich zu Unrecht 

nichtsnutzig als Ärzte ausgeben, was 

sicherlich ärgerlich ist. Aber somit lebe 

wohl, lebe zum Schmuck der Gesellschaft 

und zum Wachstum unserer Medizin, 

wohlbehalten und unversehrt so lange wie 

möglich und sei mir gewogen. 

Geweiht dem hervorragenden N.T. 

Ergebenst N.N. (Anonymus) 
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III. Gegenüberstellung von ‚Mercurius vivus in Hernia lethalis‘ im Tagebuch und 

in der Veröffentlichung 

  

MILITIS LEONHARDI 

GRIMLICH NOstratis uxor 

annorum circiter 35, 

tempore pluvioso multis 

negotiis implicata, toto die 

8 scil[icet] septembris anni 

1686 in urbe concursabat, 

prolapso intestino dolor 

intenditur, ut circa 

vesperam lectum petere 

coacta. Mulierculae vicinae, 

incensis variis et applicatis 

sexcentis aliis domesticis 

dolorem uterinum 

propellere volentes, sed 

incassum laborarunt, 

vocatur à Marito Doctor 

Jo[hannes] Casp[ar] 

Beutelius, vir, praxin 

medicam exercens 

antequam ego natus, rem 

superficiarie deliberans 

consuluit ut ℥ iiij vel ℥ v de 

[mercur]io vivo assumat, 

 

Die Frau des Soldaten, bei 

der sich nach der Geburt 

eine Hernie gebildet hatte, 

wird genauer benannt als 

Frau des Schutzsoldaten 

Leonhard Grimlich, die 

etwa 35 Jahre alt war. Der 

Tag, an dem die Geschichte 

begann, war der 8. 

September 1686.                               

 

 

 

Hier ist nun der Arzt 

genannt, der von Ehemann 

herbeigerufen wird: In der 

‚Miscellanea curiosa‘ 

schlicht als ‚Medicus‘ 

bezeichnet, steht im 

Tagebuch eindeutig: 

‚Jo[hannes] Casp[ar] 

Beutelius‘, auch die 

nachfolgende Beschreibung 

als ‚Mann, der die ärztliche 



 

 

 

 

 

 

220 

 

Uxor militis à partu violento 

herniosa,504 tempore 

pluvioso multis negotiis 

implicata, toto die in urbe 

concursabat, prolapso 

intestino dolor intenditur, 

ut circa vesperam lectum 

petere coacta. Mulierculæ 

vicinæ, incensis variis & 

applicatis sexcentis aliis 

domesticis dolorem 

uterinum propellere 

volentes, sed incassum 

laborarunt, vocatur à 

Marito Medicus, vir, praxin 

medicam exercens 

antequam ego natus, rem 

superficiarie deliberans 

consuluit ut ℥iiij. vel ℥ v. de 

Mercurio vivo assumat, 

misera obtemperat, 

primum materia ob 

gravitatem deorsum 

quidem tendebat, ast 

prolapsum intestinum non 

misera obtemperat, 

primum materia ob 

gravitatem deorsu*  quidem 

tendebat, ast prolapsum 

intestinum non modo, ceu 

Medicus praeter rationem 

in votis habebat, non 

retraxit, quin in id ceu in 

loculum incurrens magis 

magisque protruderet, 

effectu miserrimo. 

Desertae à Medico statim 

J[ohannes] Jacob Burraus 

Chirurgus omnibus viribus 

aggreditur, h[erbis] 

emoll[ientibus] 

catapl[asmatis] et balneis 

sed irrito conatu: 

praeterlapsis 4 diebus ego 

circa mediam nocte* missu 

Praenob[ilis] DN. Duumviri 

Alb[ert] Stamleri illuc veni, 

ast eam offendi 

miserrimam ultra vires 

clamitantem: ah domine, 

Tätigkeit schon vor meiner 

Geburt ausgeübt hat‘, trifft 

auf Beuthel durchaus zu. 

 

 

 

 

Auch hier wird der Chirurg 

in der ‚Miscellanea curiosa‘ 

nur als solcher bezeichnet 

und im Tagebuch noch 

namentlich als ‚J[ohannes] 

Jacob Burraus‘ benannt. 

 

Zuletzt wird auch der 

‚bekannten Person‘ aus der 

‚Miscellanea curiosa‘ noch 

der Name Albert 

Stammler505 zugeordnet. 

 
504 Die linke Spalte enthält den in der ‚Miscellanea curiosa‘ veröffentlichten Artikel, die mittlere den Text 

aus der ‚Ephemeris‘. Rechts findet sich eine kurze Erklärung der Unterschiede zwischen beiden Texten. 
505 Albert Stammler (*1629, †1688, von 1681-1688 Ratsältester der Stadt Ulm); vgl. Weig, 2018 (Persönliche 

Korrespondenz) 
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modo, ceu Medicus præter 

rationem in votis habebat, 

non retraxit, quin in id ceu 

in loculum incurrens magis 

magisque protruderet, 

effectu miserrimo. Desertæ 

à Medico statim Chirurgus 

omnibus viribus aggreditur, 

herb[is] emoll[ientibus] 

catapl[asmatis] & balneis, 

sed irrito conatu: 

præterlapsis 4. diebus ego 

circa mediam noctem missu 

Personæ magni nominis 

illuc veni, ast eam offendi 

miserrimam ultra vires 

clamitantem: ah Domine 

me lubentissime subjiciam 

cultro tuo, modo dolor 

parum leniatur aut è vivis 

discedam; ex anhelitu fœdi 

odoris intestinum 

putrescere & animæ 

defectiones imminere 

suspicionem duxi, hinc 

clamitando defatigatam & 

asthmaticam meo mulsi 

alloquio, ut bono siet 

me lubentissime subjiciam 

cultro tuo, modo dolor 

parum leniatus aut è vivis 

discedam; ex anhelitu foedi 

odoris intestinum 

putrescere et animae 

defectiones im īnere 

suspicionem duxi, hinc 

clamitando defatigatam et 

asthmaticam meo mulsi 

alloquio, ut bono siet 

animo, crastina luce B[ono] 

cum D[eo] modo Medicus 

supra noıatus adduceretur, 

cultro periculum esse 

faciendum, ast horis 

quatuor vel quinque post 

animam cu*  vita misera 

efflavit, ceu adstantibus 

praedixi. Hinc [mercu]rius 

vivus joci impatiens et 

externe applicatus 

saepenumero fallaciam 

struit, quale funestu*  

annotavit exemplum 

Nob[ilis] Dn. D. Borrichius 

de [mercur]io vivo carpis 

adplicato in act. Hafn. Vol. 
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animo, crastina luce 

B[enedictio] cum D[eo] 

modo Medicus ordinarius 

adduceretur, cultro 

periculum esse faciendum, 

ast horis quatuor vel 

quinque post animam cum 

vita misera efflavit, ceu 

adstantibus prædixi. Hinc 

Mercurius vivus joci 

impatiens & externe 

adplicatus sæpenumero 

fallaciam struit, quale 

funestum annotavit 

exemplum Nob[ilis] 

D[ominus] D[octor] 

Borrichius de Mercurio vivo 

carpis adplicato in Act[a] 

Hafn[ia] Vol[umen] V. 

Num[ero] 52. 

(Franc, 1686, S.461) 

 

V. num. 52. (Franc 1687, S. 

461, vgl. Fries, 2017, 

S.348f.) 
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IV. Erwähnte Autoren der ‚Observationis Medicae Miscellaneis‘ 

 

Ärzte der Antike: 

Plinius der Ältere (23-79 n. Chr.): 

Der Naturforscher verfasste zahlreiche Werke, welche das Allgemeinwissen seiner Zeit gut 

widerspiegeln. Erhalten ist nur die ‚Historia naturalis‘, eine naturkundliche, nach Themen 

geordnete Enzyklopädie, welche bis ins 16. Jahrhundert als Grundlage der botanischen 

Ordnung506 diente. Darin finden sich unter anderem zahlreiche Heilmittel, welche teilweise 

bis ins 18. Jahrhundert rezeptiert wurden. Das Werk ist insbesondere von magischen und 

volksmedizinischen Einflüssen geprägt, da Plinius der wissenschaftlichen griechischen 

Medizin eher ablehnend gegenüberstand.507 Auch in Francs Bibliothek fanden sich 

zahlreiche sich auf Plinius‘ Schriften beziehende Werke.508 

Dioscorides (1. Jhdt. n. Chr.):  

Dioscorides Pedanius war ein griechischer Arzt des 1. Jhdts. n. Chr., der eine erhaltene 

Schrift mit dem Namen ‚De materia medica‘ verfasste.509 Diese wurde mehrfach übersetzt 

und kommentiert, unter anderem von Cornarius (1500-1558), der auch das gesamte 

‚Corpus hippocraticum‘ übersetzte,510 und Ruel (1474-1537), der als einer der ersten noch 

die Kapitel ‚De venenis‘ und ‚De venenatis animalibus‘ anhängte, die jedoch nicht von 

Dioscorides verfasst wurden, und dadurch den Rahmen von fünf auf neun Bücher 

erweiterte. ‚De materia medica‘ teilt die verwendeten Heilmittel in die Bereiche 

‚Vegetabilia‘, ‚Animalia‘ und ‚Mineralia‘ ein und ordnet sie dann nach pharmakologischen 

und pharmakognostischen Gesichtspunkten. Auch andere bekannte Mediziner wie Galen, 

Oreibasios oder Paul Aeginata greifen die ‚Materia medica‘ auf und insbesondere im 16. 

Jhdt. wurde im Zuge der Renaissance verstärkt darauf zurückgegriffen. Dioscorides legte 

 
506 vgl. Eckart, 2013, S.75-76 
507 vgl. Gerabek et al., 2005, S.1170 
508 vgl. Hauke, 2015, S.13, 14, 31 
509 vgl. Gerabek et al., 2005, S.308 
510 vgl. Gerabek et al., 2005, S.274 
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seinen Fokus insbesondere auf verschiedene Heilpflanzen und deren medizinische Wirkung 

und ist kein Vertreter der klassischen Humoralpathologie.511 

Paul Aegineta (ca. 625-690):  

Aegineta war ein byzantinischer (Wander-)Arzt, der ein siebenbändiges medizinisches 

Werk verfasste, was teilweise auf Oreibasios Schriften basiert, teilweise auch auf Galen. Er 

führt dabei kaum eigene Theorien, nur eigene Beobachtungen an und hatte kaum Einfluss 

auf die abendländische Medizin, jedoch war sein Werk in der arabischen Welt 

angesehen.512 Bereits hier wird das Quecksilber im Buch ‚Toxikologie‘ geführt und mit 

Bleioxid verglichen.513 Auch wenn Franc ihn in der ‚Observationis Medicae Miscellaneis‘ 

zitiert, so kritisiert er ihn im Tagebuch. Im Kapitel ‚Hernia‘ erwähnt er, dass die meisten 

Chirurgen behaupteten, dass die operative Therapie der Leistenhernie immer mit einer 

Kastration einher gehen müsse, was auf Aeginetas Schriften basiere.514  

 

Humoralpathologen: 

Hermolaus Barbarus (1454-1493):  

Barbarus gehörte zu den Ersten, die im Renaissance-Humanismus die ‚De materia medica‘ 

im Rahmen einer Rückbesinnung auf die antike Medizin aus dem Griechischen ins 

Lateinische übersetzten. In diesem Zug wurde die praktische Medizin von vielen arabischen 

Einflüssen gereinigt und in der Botanik begann eine neue Etappe.515 Er bezeichnet 

Quecksilber als Gift.516 

Jean Fernel (1497-1558):  

Fernel war einer der bedeutendsten Ärzte des 16. Jahrhunderts und versuchte mit seinem 

Werk ‚Universa medicina‘ ein systematisches Gesamtkonzept der antik-islamischen 

 
511 vgl. Gerabek et al., 2005, S.308-315 
512 vgl. Eckart, 2006, S.255 
513 vgl. Aegineta u. Adams, 1846, S.238 
514 vgl. Nyhus et al., 1995, S.5 
515 vgl. Gerabek et al., 2005, S.314 
516 vgl. Barbarus et al., 1516, S.112 
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Medizin zu schaffen und dabei sowohl auf die Physiologie als auch auf die Pathologie 

verschiedener Krankheiten einzugehen. Er entfernte sich damit schon von der 

Humoralpathologie, stand allerdings wie die meisten seiner Kollegen noch in der 

hippokratisch-empirischen Tradition, mittels Beobachtungen und Erfahrung einzelne 

Symptome zu therapieren, ohne diese im Rahmen von Diagnosen zu klassifizieren.517 Dabei 

hatte Fernel im Gegensatz zu Paracelsus nicht das Ziel, der Medizin ein neues System 

zugrunde zu legen, sondern lediglich das bestehende zu optimieren.518 Franc erwähnt 

Fernels Werk ‚De luis veneris curatione‘ als Zusammenfassung der in der ‚Observationis 

Medicae Miscellaneis‘ genannten Nebenwirkungen und Probleme der 

Quecksilberanwendung,519 da Fernel der Quecksilbertherapie eher ablehnend 

gegenüberstand.520 

Théophile Bonet (1620-1689):  

Der Genfer Arzt und Pathologe erlangte seine Bekanntheit insbesondere durch die 

Enzyklopädie ‚Sepulchetrum‘,521 welche zahlreiche klinische und pathoanatomische Details 

umfasst.522 Franc besaß einige Werke Bonets und zitiert bzw. plagiiert diese auch 

regelmäßig in der ‚Ephemeris‘.523 In der ‚Observationis Medicae Miscellaneis‘ wählt Franc 

nur lobende Worte für Bonet und stellt dar, dass dieser ebenso wie Franc der Meinung sei, 

dass Quecksilber bei einem Ileus nur gegeben werden darf, wenn es sich um ein 

paralytisches Problem handele, nicht aber um ein mechanisches.524 

 

Iatrochemiker:  

Paracelsus (ca.1493-1541):   

 
517 vgl. Gerabek et al. 2005, S. 394; Eckart, 2013, S.89 
518 vgl. Eckart, 2013, S.89, S.113-117 
519 vgl. Franc, 1688, S.30 
520 vgl. Fries, 2017, S.132-133 
521 Bonet, 1700 
522 vgl. Gerabek et al., 2005, S.199 
523 vgl. Hauke, 2015, S.3, 70, 79; Fries, 2017, S.111-112; Breuer, 2012, S.73 
524 vgl. Franc, 1688, S.43-44 
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Von Paracelsus (auch bekannt als Theophrastus Bombastus von Hohenheim) befindet sich 

nur das Werk ‚Philippi Theophrasti Bombasti von Hohenheim teutsche Opera‘ in Francs 

Bibliothekskatalog. Das, aus welchem er zitiert, jedoch nicht. Paracelsus ist gewissermaßen 

der ursprüngliche Iatrochemiker, der alle Vorgänge im menschlichen Körper mit 

chemischen Abläufen zu deuten versuchte. Dazu bediente er sich verschiedener Prinzipien, 

insbesondere des Konzeptes aus ‚Sulphur‘ (feuriger Substanz), ‚Mercurius‘ (flüchtiger 

Substanz) und ‚Sal‘ (fester Substanz) als Grundbausteine aller Dinge.525 Darin widersetzte 

er sich den bis dato verbreiteten Lehren der Medizin und war somit der Ausgangspunkt für 

den Wandel von der hippokratisch-galenistischen Medizin hin zur Chemiatrie und 

modernen Arzneimittellehre.526 Mit ihm erlebte die Verwendung der sogenannten 

‚Mineralia‘ als dritte Zutatenquelle für Heilmittel neben den ‚Vegetabilia‘ und den 

‚Animalia‘ ihren Aufschwung.527 Ihr Einsatz war bereits von Galen (ca. 130-200 n.Chr.) 

begonnen worden und wurde von Paracelsus fortgeführt und in die abendländische 

Medizin integriert.528  

Basilius Valentinus:  

Es ist nicht genau bekannt, um welche Person bzw. Personen es sich hierbei tatsächlich 

handelt, möglicherweise wurden die Texte unter diesem Namen vom Alchemisten Johann 

Thölde verfasst, der unter seinem Namen ähnliche Schriften veröffentlichte. Der Autor war 

gut vertraut sowohl mit Laborprozeduren, als auch mit Metallverarbeitungsprozessen. Er 

wird bezeichnet als Benediktinermönch und Verfasser zahlreicher alchemistischer 

Schriften, die besonders Ende des 16. und Anfang des 17. Jahrhunderts zu datieren sind 

und deren Gedankengut insbesondere in Bezug auf die drei Säulen ‚Sulphur‘, ‚Mercurius‘ 

und ‚Sal‘ dem des Paracelsus ähnelt. Er ist daher auch der Iatrochemie zuzuordnen. Der 

Fokus liegt dabei darauf, die Natur durch eine chemische Sicht der Dinge zu verstehen und 

 
525 vgl. Gerabek et al., 2005, S.1101-1105 
526 vgl. Gerabek et al., 2005, S.1105 
527 vgl. Schmitz, 1998, S.403-406 
528 vgl. Schmitz, 1998, S.198, 404 
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zu erklären.529 Franc zitiert ihn daher in der Aussage, dass das Quecksilber trotz seiner 

möglicherweise heilenden Fähigkeiten nicht roh zu gebrauchen sei.530 

 

Michael Sendivogius (1566-1636): 

Ein polnischer Alchemist, Philosoph und Arzt, der in ‚De lapide philosophorum‘ (1604) 

behauptet, den Stein der Weisen zu besitzen und daher sehr berühmt und gefragt war. Er 

identifizierte Bestandteile der Luft (das unsichtbare Niter, das dann in der Erde in Salpeter 

überging) und lieferte erste Hinweise auf die Existenz und wichtige Rolle des Sauerstoffes 

für das Überleben von Mensch und Tier.531 

Jean-Baptiste van Helmont (1577-1644):  

Van Helmont war als Philosoph, Chemiker und Arzt einer der wichtigsten Vertreter der 

nachparacelsischen Iatrochemie532 und ist in diesem Zusammenhang als Gegner der 

Humoralpathologie anzusehen. Dennoch stimmt er nicht allen Elementen der 

paracelsischen Lehre zu, insbesondere deren astronomischen Anteilen.533 Es finden sich 

jedoch auch die alten Denkweisen der aristotelischen Scholastik sowie der religiösen 

Spiritualität in seinen Schriften.  Anhand von Versuchen in seinem Labor und anhand seiner 

eigenen Theorien prägte Helmont eine neue Denkweise, die die Ursache von Krankheiten 

einer ‚Idea morbosa‘ zuschreibt. Diese konnte latent oder durch fluktuierende Einflüsse 

bedingt sein, er unterschied aber auch zwischen erworbenen („recepta“) und durch andere 

Krankheiten bedingten („retenta“) Leiden.534 Auch Helmont wird von Franc bezüglich 

seiner kritischen Einstellung zur Verwendung von Quecksilber zitiert und es wird 

beschrieben, dass Helmont Quecksilber nur in Ausnahmefällen und nur in Form von 

bleiernen Kugeln anwendet, um der Verteilung des Stoffes im Blut vorzubeugen.535 

 
529 vgl. Gillispie, 1976, Bd 13, S.558-559 
530 vgl. Franc, 1688, S.28 
531 vgl. Gillispie, 1975, Bd 12, S.307 
532 vgl. Eckart, 2013, S.103 
533 vgl. Ebd. S.119 
534 vgl. Gerabek et al., 2005, S.567 
535 vgl. Franc, 1688, S.32, 38, 45-46 
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Pierre-Jean Fabre (1588-1658):  

Fabre war Arzt, Theologe und Alchemist, der sich an den Idealen des Paracelsus 

orientierte.536 Er beschäftigte sich ausführlich mit der Alchemie, sodass seine Werke eine 

der Hauptquellen für Isaac Newtons alchemisches Manuskript waren, auch wenn sie von 

anderen Autoren großenteils wenig wertgeschätzt wurden.537 Auch er kritisiert die 

Verwendung rohen Quecksilbers aufgrund der ausgeprägten Nebenwirkungen und wird 

deshalb von Franc zitiert.538 

Lazare Rivière (1589-1655):  

Rivière, ein französischer Arzt und Pharmakologe, integrierte sowohl iatrochemische und 

alchemistische Einflüsse in seine Lehre und Praxis. Er unterstützte aber beispielsweise auch 

öffentlich die Theorie des Blutkreislaufs von Harvey. Zudem gab es mehrere nach ihm 

benannte Heilmittel, unter anderem ein Allheilmittel namens ‚Potio Riveri‘, welches aus 

kohlensäurehaltigem Wasser, Zitronensäure und Natriumhydrogencarbonat bestand und 

beispielsweise bei Magenbeschwerden oder Wassersucht angewendet werden konnte.539 

Franc führt in der ‚Observationis Medicae Miscellaneis‘ ein Fallbeispiel an, aus welchem 

deutlich wird, dass auch Rivière kein Verfechter des roh gegebenen Quecksilbers war, 

sondern die Anwendung in mit Wachs vermengten Kügelchen präferierte.540 Rivière wurde 

jedoch nicht ganz unumstritten, denn obwohl das Plagiat in der Medizin der frühen Neuzeit 

eine eher weit verbreitete Praxis war,541 wurde ihm dies bezüglich seiner Publikationen 

vorgeworfen, insbesondere in Hinblick auf Texte von Sennert.542 

Johann Agricola (1590-1668):  

Von Agricola findet sich in Francs Bibliothekskatalog das mit weiteren Anmerkungen von 

Jüngken versehene Buch ‚Anmerckungen über die Chymischen Artzneyen des Johann 

 
536 vgl. Attard [http://reinedumidi.com/rdm/Fabre.htm, Stand: 29.10.20] 
537 vgl. Young, 2006 [https://doi.org/10.1098/rsnr.2005.0117, Stand: 17.07.20]  
538 vgl. Franc, 1688, S.30 
539 vgl. Gerabek et al., 2005, S.1254 
540 vgl. Franc, 1688, S.41-42, 45-46 
541 vgl. Breuer, 2012, S.85 
542 vgl. Zedler, 1742, Bd.31, Sp.1848-1849 
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Popp‘,543 aus welchem Franc auch in der ‚Observationis Medicae Miscellaneis‘ die 

Nebenwirkungen des Quecksilbers zitiert.544 Er verfasste einige Schriften, unter anderem 

zur Wundversorgung, aber insbesondere auch zu chemischen Arzneimitteln und 

Experimenten der Alchemie und stand als Arzt und Alchemist in der Tradition des 

Paracelsus.545 

Otto Tachenius (1610-1680):  

Tachenius (ursprünglich: Tacke) war zum Apotheker ausgebildet worden und befasste sich 

ausgiebig mit Alchemie und Iatrochemie. In diesem Zusammenhang entwickelte er das ‚Sal 

viperinum‘, ein Geheimmittel, was ihm zu Bekanntheit verhalf. Außerdem verfasste er eine 

gegen Helmont (s.o.) und dessen Theorie eines Allheilmittels gerichtete Schrift, die ihm viel 

Kritik einbrachte.546 Dies führte zu mehreren literarischen Schmähdialogen zum einen mit 

Johann Zwelfer und zum anderen mit Helwig Dieterich.547 Dennoch finden sich in Tachenius 

Schriften auch alchemische Erkenntnisse, wie beispielsweise die von Franc angesprochene 

Erkenntnis, dass das Quecksilber eine feurige Beschaffenheit habe und schweißtreibend 

wirke.548 

Franciscus Sylvius de la Boë (1614-1672):   

De la Boë war ein bekannter, in den Niederlanden praktizierender Arzt und Professor. Er 

unterrichtete an der Universität in Leiden und war dort mitverantwortlich für die 

Integration neuer medizinischer Konzepte in die Lehre. Der Blutkreislauf nach Harvey und 

das darauf aufbauende Menschenverständnis nach Descartes im Sinne der Iatromechanik 

spielten dabei ebenso eine Rolle wie de la Boës eigene Fermentationstheorie. Diese 

basierte auf iatrochemischen Grundsätzen und der Annahme, dass alle Prozesse im 

menschlichen Körper Folge einer Alkalisierung oder Azidierung der Körpersäfte seien. 

 
543 vgl. Hauke, 2015, S.18 
544 vgl. Franc, 1688, S.27 
545 Katalog der Deutschen Nationalbibliothek [http://d-nb.info/gnd/104073926, Stand: 29.10.20] 
546 vgl. Gantenbein, 2013, S.753-754 [https://www.deutsche-

biographie.de/pnd124500366.html#ndbcontent, Stand: 18.07.20] 
547 vgl. Take, 2002, S.69-70 
548 vgl. Franc, 1688, S.38-39 
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Darauf aufbauend entwickelte er auch eine große Anzahl an neuen Medikamenten. Ein 

wesentlicher Punkt seines Lehrkonzeptes, was der Universität zu Leiden unter anderem zu 

ihrem damaligen Ansehen verhalf, war auch der von de la Boë unterstützte klinische 

Unterricht.549 Franc zitiert mit ihm in der ‚Observationis Medicae Miscellaneis‘ eine weitere 

medizinische Autorität in der Aussage, dass Quecksilber nicht bei einem mechanischen 

Hindernis der Darmpassage gegeben werden sollte und auch de la Boë empfiehlt 

stattdessen eine Anwendung des Quecksilbers mit Gold vermengt in Form von Kügelchen, 

um einer Ausbreitung des Stoffes in die Blutbahn präventiv entgegenzuwirken.550  

Ole Borch (1626-1690):  

Ein dänischer Arzt und Autor (Hermetiker und Polemiker), der gut mit Thomas Bartholin, 

dem Herausgeber der Fachzeitschrift ‚Acta medica et philosopica Hafniensia‘ befreundet 

war und daher in dieser auch wiederholt Artikel veröffentlichte. Von Bartholin und Borch 

sind zwar jeweils einige Werke in Francs Bestand enthalten gewesen, jedoch keine 

Ausgaben dieser Fachzeitschrift. Er war insbesondere an der Chemie interessiert und auch 

ein Verfechter der Alchemie, wobei er diese insbesondere als hilfreich für die 

Pharmakologie, weniger für die Medizin als solche empfand.551 

Gabriel Clauder (1633-1691):  

Als Arzt und Alchemist552 veröffentlichte er mehrere Schriften, die sich sowohl mit 

medizinischen Themen als auch mit der Alchemie beschäftigten. Franc nimmt in der 

‚Observationis Medicae Miscellaneis‘ Bezug auf einen in der ‚Miscellanea curiosa‘ 

veröffentlichten Text zur komplizierten Herstellung des Quecksilbers. Clauder war als 

Mitglied der ‚Leopoldina‘ ein durchaus angesehener Arzt, dessen Erwähnung Francs Schrift 

zusätzliche Authentizität verleiht. 

Johann Helfrich Jüngken (1648-1726): 

 
549 vgl. Eckart, 2013, 120-126 
550 vgl. Franc, 1688, S.45-46 
551 vgl. Gillispie, 1970, Bd 2, S.317 
552 vgl. Forschungsstelle für Personalschriften – Akademie der Wissenschaften und der Kultur Mainz 

[http://www.personalschriften.de/leichenpredigten/digitale-editionen/autothuer/gabriel-clauder-1633-
1691.html, Stand 29.10.20] 
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Jüngken gehört zu den nachparacelsischen Iatrochemikern und verfasste mehrere 

Schriften zu chemischen Anteilen von Medikamenten. Er versah in diesem Rahmen 

Agricolas Schrift mit weiteren Anmerkungen, verfasste allerdings auch Texte zu anderen 

Themen, beispielsweise der Anatomie.553 In den von Franc zitierten Textabschnitten 

beschreibt er die chemischen Eigenschaften des Quecksilbers als ‚pures Feuer‘ analog zu 

Paracelsus.554 Er war zudem Mitglied der Leopoldina.555 

 

 

Ärzte mit humoralpathologischen und iatrochemischen Konzepten: 

Daniel Sennert (1572-1637):  

Sennert war Professor an der Universität Wittenberg und leistete dadurch einen wichtigen 

Beitrag für die Integration der Chymiatrie und der Iatrophysik in die akademische Lehre – 

analog zu den diesbezüglich führenden Universitäten in den Niederlanden.556 Sennerts 

Welt- und Menschenbild wurde von verschiedenen Strömungen beeinflusst. Er wird zwar 

sowohl als Iatrochemiker als auch als Iatrophysiker, insbesondere als Anhänger des 

Neoatomismus,557 beschrieben, seine Werke enthalten allerdings auch noch viele Einflüsse 

der Humoralpathologie und des humanistischen Aristotelismus. Daher kann Sennert 

zusammenfassend als Eklektiker bezeichnet werden.558 Sennert ist jedoch auch in einer 

weiteren Hinsicht von Bedeutung, denn er begann einen der ersten Versuche, die 

Medikamentenlehre und das Durchführen von Beobachtungen zu systematisieren. Er 

betonte die Bedeutung gezielt angestellter statt zufälliger Beobachtungen und legte viel 

 
553 Eckart, 2013, S.118; Vd17: https://kxp.k10plus.de/DB=1.28/SET=3/TTL=11/NXT?FRST=1 (Stand: 13.07.20) 
554 vgl. Franc, 1688, S.39-40 
555 vgl. Stricker, 1881, S.726-727 [https://www.deutsche-biographie.de/pnd129190209.html#adbcontent, 

Stand: 13.07.20] 
556 vgl. Eckart, 2013, S.126-128 
557 Hierbei handelt es sich um eine Strömung, die analog zu den Lehren des antiken Atomismus versucht, 

alles auf atomarer Ebene zu verstehen und das Atom als kleinstes Teil anerkennt (vgl. Eckart, 2013, 
S.122). 

558 vgl. Gerabek et al, 2005, S.1320 
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Wert auf eine detaillierte Dokumentation.559 Franc erwähnt Sennerts Anwendung von 

Quecksilber, nämlich könne man es laut Sennert durchaus bei Koliken oder 

Wurmerkrankungen anwenden, allerdings nur bei physiologischen anatomischen 

Verhältnissen und nur vorsichtig.560 

 

Werner Rolfinck (1599-1673):  

Der Anatom Werner Rolfinck praktizierte und lehrte hauptsächlich in Jena. Seine 

Ausbildung erfolgte unter Sennert und van den Spieghel, wodurch er zusätzlich fundierte 

Kenntnisse in Botanik und Chemie erwarb. So gründete er beispielsweise den Botanischen 

Garten der Universität Jena und erhielt die erste Professur für Chemie an einer deutschen 

Universität.561 Ähnlich wie sein Lehrer Sennert vertrat auch Rolfinck verschiedene 

medizinische Richtungen. Durch die von ihm persönlich durchgeführten Sektionen gewann 

er eigene Einsichten in die Pathologie verschiedener Krankheiten, was ihm auch 

ermöglichte, die Theorie des Blutkreislaufs von Harvey öffentlich zu unterstützen. Er 

befasste sich zudem ausgiebig mit antiken Lehren von Hippokrates und Rhazes, 

wohingegen er den alchemistischen Stömungen zweifelnd gegenüberstand.562 Auch er 

wird von Franc in seiner Funktion als Kritiker der Verwendung rohen Quecksilbers zitiert, 

denn auch er vertrat die Meinung, dass das Quecksilber insbesondere bei einer Engstelle 

des Magen-Darm-Traktes keinen positiven, sondern einen negativen Effekt erzielt.563 

Georg Balthasar Metzger (1623-1687): 

Metzger wird von Franc anhand eines Fallbeispiels erwähnt, in welchem bei einem Ileus 

Quecksilber angewandt wurde, was zu starken Schmerzen und dem Tod führte.564 Da das 

Fallbeispiel sich in Padua zutrug, ist davon auszugehen, dass es sich um ebenjenen Dr. 

 
559 vgl. Eckart, 2013, S.114-115 
560 Franc, 1688, S.35-36 
561 vgl. Priesner, 2005, S.9-10 [https://www.deutsche-biographie.de/pnd116600705.html#ndbcontent, 

Stand: 18.07.20] 
562 vgl. Gerabek et al., 2005, S.1263-1264 
563 vgl. Franc, 1688, S.41 
564 vgl. Franc, 1688, S.41 
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Metzger handelte, der ab 1661 in Tübingen Vorlesungen hielt, während Franc dort 

studierte, und der als Francs Doktorvater fungierte.565 Daher ist nicht auszuschließen, dass 

es zwischen den beiden auch eine persönliche Beziehung gab. Metzger war zudem 

Gründungsmitglied der ‚Leopoldina‘566 und könnte dadurch gegebenenfalls für Francs 

Veröffentlichungen in der ‚Miscellanea curiosa‘ mitverantwortlich gewesen sein. Er selbst 

studierte unter Werner Rolfinck und Gottfried Möbius in Altdorf und Jena. 

 

Ärzte, die keinem der medizinischen Konzepte zuzuordnen sind: 

Ludwig Septal (1550-1633):  

Von Septal, einem mailändischen Arzt und Steinschneider, der verschiedene Schriften 

verfasste, derer einige unveröffentlicht blieben,567 zitiert Franc in der ‚Observationis 

Medicae Miscellaneis‘ keine direkte Stelle. Er weist nur darauf hin, dass ihm keine Stelle 

bekannt sei, an welcher Septal flüssiges Quecksilber bei pathologischen anatomischen 

Verhältnissen des Gastrointestinaltraktes anwendet.568 Er wurde im Verlauf auch zum 

Professor an der mailändischen Universität berufen und gilt bei einigen als Erfinder des 

Mikroskopierens.569 

Henri de Heer (1570-1636):  

De Heer war ein belgischer Arzt, Philosoph und Mathematiker.570 Von seinen Werken ist 

insbesondere ‚Spadacrene‘571 bekannt, eine physikalische Abhandlung, in welcher 

insbesondere auf die Beschaffenheit des Wassers im belgischen Kurbad Spa eingegangen 

wird. Franc bezieht sich jedoch auf ein anderes, in welchem de Heer die Geschichte eines 

Patienten erwähnt, welcher von ihm rohes Quecksilber bekommen hatte und welcher 

 
565 vgl. Mörike, 1988, S.27 
566 vgl. Gerabek et al., 2005, S.23 
567 vgl. Girtanner, 1789, S.224-225 [https://archive.org/details/abhandlungberd02girt/page/224/mode/2up, 

Stand: 19.08.20] 
568 vgl. Franc, 1688, S.41-42 
569 vgl. Zedler, 1743, Bd.37, Sp.264-265 
570 vgl. Zedler, 1735, Bd.12, Sp.1079 
571 Heer, 1645 [https://reader.digitale-sammlungen.de//de/fs1/object/display/bsb10286843_00005.html, 

Stand: 20.07.20] 
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davon keinen Schaden genommen habe. Allerdings sei dies wie Franc betont bei 

anatomisch korrekt gelegem Intestinaltrakt erfolgt und widerspreche ihm daher nicht.572 

Auch beschreibt er de Heers Methode, Quecksilber in Form von silbernen Kügelchen zu 

verabreichen, um ihrer Auflösung im Gastrointestinaltrakt vorzubeugen.573 

Lange Christian (1619-1662):  

Lange ist als Arzt, Mystiker und Vertreter der ‚Pathologia animata‘ einzuordnen. Hierbei 

handelt es sich um die Lehre von der Krankheitsentstehung aufgrund des Eindringens 

kleinster Organismen in den Körper. Diese beruhte allerdings nicht auf Beobachtungen, 

sondern auf divinatorischer Spekulation.574 Er wirkte in Leipzig und hatte dort verschiedene 

Professuren inne, unter anderem den Sitz für Pathologie, Anatomie und Physiologie.575 

Lange kritisiert in seiner Fallsammlung ‚Miscellanea medica curiosa‘,576 dass es sich gewisse 

Ärzte oder Wissenschaftler zum Ziel gemacht hätten, das Quecksilber um jeden Preis als 

positives Medikament darzustellen.577 

Johannes von Muralt (1645-1733): 

Johannes von Muralt war Anatom und Chirurg mit besonderem Augenmerk auf der 

Geburtshilfe. Er praktizierte und lehrte größtenteils in Zürich und trug damit maßgeblich 

zum Ruf der Stadt als Zentrum für Chirurgie und Anatomie bei. Er beschäftigte sich 

allerdings auch mit Themen wie Botanik, Mineralogie und Zoologie und äußerte in diesem 

Zusammenhang beispielsweise die Theorie, dass die Pest über sehr kleine Tierchen über 

die Luft übertragen würde. Zudem war er Mitglied in der ‚Leopoldina‘578, sodass es nicht 

verwundert, dass der Artikel, aus welchem Franc in der ‚Observationis Medicae 

Miscellaneis‘ zitiert, in der ‚Miscellanea curiosa‘ veröffentlicht wurde. Er publizierte eine 

 
572 vgl. Franc, 1688, S.42 
573 vgl. Franc, 1688, S.45-46 
574 vgl. Hirsch, 1883, S.622-623 [https://www.deutsche-biographie.de/pnd117643092.html#adbcontent, 

Stand: 19.08.20] 
575 vgl. Zedler, 1737, Bd.16, Sp.602-603 
576 Lange, 1666 
577 vgl. Franc, 1688, S.30 
578 vgl. Wormer, 1997, S.602-603 [https://www.deutsche-biographie.de/pnd118585819.html#ndbcontent, 

Stand: 18.07.20] 
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große Anzahl an Schriften, teils deutsch, teils lateinisch, derer sich auch einige in Francs 

Bibliothekskatalog finden.579 

  

 
579 vgl. Hauke, 2015, S.40, S.46-47, S.70 
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