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meiner Familie, die mich stets unterstützt hat.

Aequam memento rebus in arduis servare mentem.

Horaz c. 2,3
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4.4.4 Francs Erklärungsansatz der Ätiologie und Pathogenese . . . . . . 75
4.4.5 Francs Krankheitsfälle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
4.4.6 Francs Therapie der Pocken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
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1 Einleitung

Das autobiographische Patientenjournal des Ulmer Arztes Dr. Johannes Franc (1649 - 1725)
mit dem Titel ”Ephemeris id est annotatio eorum in praxi quotidiana observatorum a Joanne
Franco 1677 posteritati“ bildet die Grundlage der vorliegenden Dissertation. Es wurde in
einer Zeit verfasst, welche von einem sich beschleunigenden Wandel der Medizin geprägt
war. Im Rahmen dieses Wandels setzte sich im 17. Jahrhundert eine Entwicklung fort, die
bereits im frühen 16. Jahrhundert unter anderem mit dem Wirken des Theophrastus Bom-
bastus Paracelsus ihren Ausgangspunkt genommen hatte und die davon geprägt war, dass
die überkommenen Autoritäten der antiken und mittelalterlichen Medizin zunehmend durch
auf neuen Wegen gewonnene Erkenntnisse in Frage gestellt wurden. Im 17. Jahrhundert
setzt insbesondere ein Wandel hin zur empirischen Heilkunde ein, die das blinde Vertrauen
des mittelalterlichen Arztes in historische Autoritäten durch die naturwissenschaftliche Be-
obachtung als neue Verifikationsmethode ersetzt.1 Auch der einzelne Arzt konnte nun zum
Handelnden der wissenschaftlichen Forschung werden. In dieser Zeit wurde es zu einer ver-
breiteten Praxis, Patientenjournale anzufertigen, die einerseits der Dokumentation eigener
Erfahrungen, beobachteter Symptome und individueller Krankheitsverläufe dienten, ande-
rerseits aber auch zur Sammlung von durch Lesen erworbenen Wissens verwendet wurden.
In diesen Praxisjournalen spiegelt sich damit die individuelle Sicht des jeweiligen Arztes auf
den Stand der Medizin seiner Zeit umfassend wider.
Ein solches Praxisjournal liegt dieser Dissertation zu Grunde. Das handschriftliche Praxis-
journal des Dr. Johannes Franc ermöglicht einen umfassenden Einblick in den Praxisalltag
eines Arztes am Übergang vom 17. zum 18. Jahrhundert in der Reichsstadt Ulm, dem dazu-
gehörigen Landgebiet und dem angrenzenden Umland. In seinem Werk offenbart sich Franc
als ein Vertreter des neuen Empirismus seiner Zeit. Fast als Motto seines Werks und Wirkens
kann dabei ein Satz aus dem Kapitel ”Ulcera“ dienen, wo er ganz im Sinne des Zeitgeistes
feststellt: ”Die Erfahrung ist wichtiger als bloße Worte.“2

In der folgenden Arbeit soll basierend auf der Transkription und Übersetzung neun aus-
gewählter Kapitel und nach einer Darstellung der im Rahmen der Übersetzung verwendeten

1Eckart 2013 S. 100
2Kapitel ”Ulcera“ Band 2 S. 311v: ”major e experiena verbis“
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KAPITEL 1. EINLEITUNG

Materialien und Methoden zunächst ein Überblick über den Aufbau des Gesamtwerkes, sei-
ne Datierung, die Aufzeichnungsmethoden von Franc und die soziale Zusammensetzung
seiner Patientenschaft gegeben werden. Ausgehend davon sollen anschließend die Behand-
lungsmethoden Francs vor dem medizingeschichtlichen Hintergrund des ausgehenden 17.
und beginnenden 18. Jahrhunderts diskutiert werden. Seine medizinischen Ansichten und de-
ren konkrete praktische Anwendung sollen dabei in Bezug zu damals gängigen Theorien und
Therapiemaßnahmen gesetzt werden. Ergänzend werden die untersuchten theoretischen Ab-
handlungen auf Quellen und Autoren überprüft, auf die Franc seine Aufzeichnungen stützt.

2



2 Materialien und Methoden

Die Textgrundlage dieser Dissertation bilden neun Kapitel aus dem Praxisjournal des Ulmer
Arztes Dr. Johannes Franc (1649 - 1725). Dieses zweibändige Werk umfasst 132 Kapitel,
in welchen jeweils ein von Franc definiertes Krankheitsbild behandelt wird, sowie 6 weitere
theoretische Kapitel. Auf eine weitere Beschreibung des formalen Aufbaus der Textgrundla-
ge sowie der Eigenheiten des Gesamtwerkes soll an dieser Stelle verzichtet werden, da eine
solche Beschreibung schon ausführlich in bereits veröffentlichten Dissertationen erfolgt ist.3

Die neun vorliegend bearbeiteten Kapitel umfassen unterschiedlichste Thematiken, sind je-
doch vorwiegend mit dem Fachbereich der Dermatologie verbunden: Aus Band 1 sind dies
die Kapitel ”rosa“ (Erysipel) und ”empyema“ (Eitriges Brustgeschwür), aus Band 2 die Ka-
pitel ”haemorrhoides“ (Blutende Hämorrhoiden), ”ani procidentia“ (Analprolaps), ”variolae
et morbilli“ (Pocken und Masern), ”vulnera“ (Wunden), ”ulcera“ (Geschwüre), ”tumores“
(Wucherungen) und ”vitia cutis“ (Fehler der Haut).
Die Texte und Rezepturen mussten zunächst transkribiert werden, was sich aufgrund der
Handschrift sowie zahlreicher Kontrakturen und alchemistischer Zeichen zum Teil sehr
schwierig gestaltete. Die Texte sind bis auf wenige griechische Wörter und deutsche Einschü-
be in lateinischer Sprache verfasst. Lediglich in den Kapiteln ”vulnera“, ”tumores“ und ”ul-
cera“ sind mehrere längere Abschnitte in frühneuhochdeutscher Sprache und Schreibschrift
zu finden. Die Transkription wurde dabei sowohl durch die nur schwierig zu lesende Hand-
schrift des Manuskriptes als auch durch die zum Zeitpunkt der Niederschrift noch nicht
vereinheitlichte Rechtschreibung erschwert.
Zur Übersetzung aus dem Lateinischen waren neben ”Georges lateinisch-deutschem Hand-
wörterbuch“4 zahlreiche Sonderlexika notwendig, da bedingt durch den medizinischen Wort-
schatz und die umfangreichen Rezepturen sehr viele spezifische Fachausdrücke zu klären
waren. Hierfür haben sich vor allem die über das Internet zugängliche deutschsprachige Voll-
textbibliothek ”Zeno.org“, welche eine Suche in vielen historischen Lexika und Wörterbüch-
ern ermöglicht, sowie Zedlers ”Universallexikon aller Wissenschaften und Künste“5 als sehr
hilfreich erwiesen. Auch die Translation des Ursprungstextes erwies sich aufgrund zahlrei-

3Balint 2007, Holweger C. 2010, Breuer 2012, Netzel 2012
4Georges 1998
5Zedler 1732-1754
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KAPITEL 2. MATERIALIEN UND METHODEN

cher sprachlich verschachtelter Konstruktionen und des zum Teil sehr abstrakten, theoreti-
schen Inhalts als äußerst komplex.
Zur Übersetzung der frühneuhochdeutschen Textpassagen wurde Adelungs ”Grammatisch-
kritische[s] Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart“6 verwendet.
Die transkribierten Kapitel wurden der Übersetzung gegenübergestellt und sind mit allen
Abkürzungen und alchemistischen Zeichen im Anhang zu finden.
Um die Ursprungstexte zu finden, welche die Grundlage insbesondere der theoretischen
Abhandlungen der medizinischen Aufzeichnungen des Johannes Franc bilden, wurde der
Internet-Buchsuchdienst ”Google Books“ verwendet. Soweit diese Werke identifiziert wer-
den konnten, sind den entsprechenden Passagen aus Francs Werk Autor und Titel der Origi-
nalquelle zugeordnet. Die fortschreitende Digitalisierung von historischen Büchern wird es
wahrscheinlich in Zukunft ermöglichen, weitere Textstellen in den Originalen zu identifizie-
ren. Ein weiteres Hilfsmittel waren die vom ”Consortium of European Research Libraries“
betriebenen Datenbanken. Eine kombinierte Suche über den Dienst ”CERL Thesaurus“ und

”CERL Portal“ ermöglicht den Zugriff auf Orts-, Drucker-, Verleger- und Autorennamen für
die Zeit von ca. 1450 bis 1830 sowie Handschriftendatenbanken der ”Heritage of the Printed
Book in Europe Database“ und weiteren einschlägigen Altbestandsdatenbanken.
Als Teil von Francs testamentarischen Verfügungen befindet sich im Ulmer Stadtarchiv ein
Katalog7 seiner Privatbibliothek. Dieser wurde mit den Werken abgeglichen, welche als Vor-
lagen für sein Praxisjournal identifizierbar sind, um Rückschlüsse auf dessen Entstehung und
Datierung zu ziehen.

6Adelung 1811
7Catalogus Bibliothecae Frankianae, Stadtarchiv Ulm A [5353/1], transkribiert und bearbeitet durch Dr.

Marie-Kristin Hauke
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3 Ergebnisse

3.1 Stand der Forschung

Das in dieser Dissertation untersuchte Praxisjournal des Ulmer Arztes Dr. Johannes Franc
(1649 - 1725) bietet einen vielfältigen und umfassenden Einblick in die Medizin des 17.
und des frühen 18. Jahrhunderts. Seine Bedeutung und sein Wert für die Medizingeschichte
wurden schon im Jahre 1850 vom Neu-Ulmer Gerichtsarzt Dr. Jochner erkannt, der einige
Ausschnitte davon im bayerischen Ärzteblatt vorstellte.8 Eine umfassende wissenschaftliche
Bearbeitung des Textes findet seit 2007 unter der Leitung von Prof. Dr. Dr. Hans-Joachim
Winckelmann statt. Im Rahmen dieser Bearbeitung wurden inzwischen sechs Dissertationen
fertiggestellt und veröffentlicht, vier weitere sind in Bearbeitung und stehen kurz vor dem
Abschluss. Maria Balint leistete hierbei 2007 Pionierarbeit und bearbeitete neben der Bio-
graphie des Autors insbesondere die gynäkologischen Kapitel. Christoph Holweger unter-
suchte in seiner 2010 veröffentlichten Dissertation die urologischen Kapitel, Rudolf Breuer
2012 die von Franc verwendeten Quellen und stellte über diese eine ausführliche Hinter-
grundrecherche an. Lothar Netzel erforschte 2012 den beruflichen Werdegang des Autors,
seine Beziehung zum Ulmer Collegium Medicum sowie das beschriebene Krankheitsbild der
Tuberkulose. Tobias Holweger veröffentlichte 2015 die Ergebnisse seiner Untersuchung zur
zahnärztlichen Therapie. Joseph Weimert befasste sich in seiner Dissertation aus dem Jahr
2017 mit Francs Behandlungsmethoden kardiologischer Krankheitsbilder. Mit Abschluss der
noch verbliebenen Arbeiten werden alle Kapitel transkribiert und übersetzt sein und sollen
zu einem Gesamtwerk zusammengeführt und publiziert werden.

8Vgl. Breuer 2012 S. 11 u. Eichhorn 1850 S. 771
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KAPITEL 3. ERGEBNISSE 3.2. DAS PRAXISJOURNAL DES JOHANNES FRANC

3.2 Aufbau des Praxisjournals

Johannes Franc dokumentiert in seinem Praxisjournal Krankenberichte seiner Patienten so-
wie Abhandlungen zur Entstehung dieser Krankheiten, zu Behandlungsmethoden oder zu
allgemeinen Theorien. Daneben findet sich eine Vielzahl von Rezepturen und Herstellungs-
anweisungen für Heilmittel. Der Inhalt des Praxisjournals repräsentiert somit die Verbindung
der universitären Medizin mit dem Erfahrungswissen eines praktischen Arztes und stellt die
Verbindung dieser beiden Elemente in der alltäglichen Praxis dar. Es hat damit sowohl de-
skriptive als auch präskriptive Funktion.
Die Krankenberichte sind von sehr unterschiedlichem Umfang. Zum Teil werden die Ana-
mnese und die Patienten sehr genau beschrieben: Name, Alter, Herkunftsort, Beruf oder
Beruf des Familienoberhauptes und körperliche Konstitution. Die Vorgeschichte der Er-
krankung, etwaige frühere Behandlungsversuche und das Datum der Konsultation werden
ebenfalls partiell aufgeführt. Bei anderen Patienten beschränkt sich Franc lediglich auf die
Nennung des Namens oder des Berufs. Nach Erörterung der Symptome und Untersuchungs-
ergebnisse folgten dann in der Regel seine Diagnose und die Beschreibung der Behandlung:
Chirurgische Eingriffe, die Franc in Auftrag gibt, oder Heilmittel, welche er verabreicht. Es
folgen Rezepte mit Zubereitungs- und Anwendungshinweisen sowie meist eine Gebrauchs-
anweisung und Dosierung in deutscher Sprache für den Patienten.
Häufig werden darauf der weitere Krankheitsverlauf oder Therapieänderungen skizziert. Die
meisten Fälle enden mit einer kurzen Katamnese, der Genesung oder dem Tod des Patien-
ten, einige auch ohne Schilderung des Ausgangs des Falls. In einigen wenigen Berichten
dokumentiert Franc auch den weiteren Verlauf der Krankheit nach seiner Behandlung und
berichtet von folgenden Therapien durch andere Ärzte9 oder Heiler10. In anderen Fällen gibt

9Kapitel ”empyema“ Band 1 S. 101v: ”Als aber der von mir verschriebene Pferdemist zu diesem gebracht
wurde, nahm er wegen der Übelkeit und des zu mir angespannten Verhältnisses die Dienste eines ande-
ren, zum Beispiel des Dr. Rommel [Dr. Peter Rommel *1643 †1708], in Anspruch. Dieser war aber nicht
erfolgreicher als ich und am Ende wurde er innerhalb von zwei Monaten von ihm zum Grabstein beglei-
tet.“ ”cum v. ad eum perlata me Óscripsisse stercy equinu, ob nauseam et simultatem in me, alteriy,
scil. D. Rümelii ope usus fuerat, qui non felicior me tandem intra bimestre labidu ad sepulchru
comitabar.“ ebenso im selben Kapitel: ”Nachdem er dieses gehört hatte, wurde ich am 17. Oktober
entlassen und der Herr Doktor Alphons Kohn hinzugerufen, in dessen Anwesenheit er zwei Tage
später verstarb.“ ”quo audito eodem 17 die 8brıs fui dimissy et vocatus DD. Alph. Khonius. in cy

praesentia biduo post expiravit.“
10Kapitel ”vitia cutis“ Band 2 S. 329av-329br: ” Als ich ihm aber über seine Lebensweise Vorschriften machen

wollte und sich auch das Wetter änderte, erzählte der Patient mir, dass ein gewisser fremder Mann, ungefähr
30 Jahre alt, mit schwarzen Haaren, schlanker Gestalt, gut gekleidet und wohl gepflegt zu ihm gekommen
sei und als er über das lange bestehende bösartige Geschwür hörte, verabreichte er jenem 4 Tropfen ir-
gendeiner bestimmten schwarzbraunen Flüssigkeit, die mit Fleischbrühe einzuehmen sei. [...] Der Kranke
fühlte sich von Tag zu Tag besser und am Ende war diese Krätze gänzlich innerhalb eines Zeitraums von

6



KAPITEL 3. ERGEBNISSE 3.2. DAS PRAXISJOURNAL DES JOHANNES FRANC

er auch einen Ausblick und erwähnt, dass die Patienten für viele Jahre oder sogar bis an ihr
Lebensende von der Krankheit geheilt blieben.11

Die theoretischen Abhandlungen haben von Kapitel zu Kapitel sehr unterschiedliche Antei-
le am Gesamttext und weisen nicht immer einen direkten inhaltlichen Bezug zu den textlich
davor oder danach behandelten Krankheitsbildern auf. Sie sind nachweislich zum größten
Teil aus anderen Werken übernommen worden.

3.2.1 Datierung

Eine genaue Datierung der Aufzeichnungen des Johannes Franc in ihrer Gesamtheit ist nicht
möglich, da sein Werk nicht als Niederschrift aus einem Guss, sondern durch das Sammeln
von Fällen und Textpassagen über einen langen Zeitraum entstanden ist. Eine erste Orientie-
rung bietet insoweit allenfalls die Datierung der einzelnen Patientenfälle.
Die früheste datierte Krankengeschichte des bislang erschlossenen Teils von Francs Werk
befindet sich am Anfang des Kapitels ”vitia cutis“ und ist auf den 03. August 1677 datiert.12

Insgesamt gibt es in den bis zum jetzigen Zeitpunkt übersetzten und transkribierten Kapi-
teln lediglich drei auf das Jahr 1677 datierte Krankengeschichten. Zusätzlich berichtet Franc
von einer Behandlung, welche er durchführte, “bevor ihn der Doktorhut bekleidete“13, die
also vor dem 22. Oktober 1677, dem Tag seiner Promotion14 an der Universität zu Tübingen

vier Tagen beseitigt worden.“ ”du a. de victus regimine cogitarem et Ż e mutando, quidam peregrinus
Vir, ut aeger perhibebat, annor̈. 30 circiter, capillitii nigerrimi, staturae procerae, vestitu sincero
et cultu cprıs nitido, eum convenit et cum de diuturnis telephiis audiret, dedit illi gtt iiij certi alicy

liquoris fusci coloris cu brodio carnis sumendas, [...] aeger melius in dies se habuit, tandem spacio
quatuor dieru in totu haec scabies fuit sublata.“

11Kapitel ”empyema“ Band 1 S. 97r: ”Nachdem er dieses Heilmittel verwendet hatte, wurde er wieder gesund
und war einige Jahre lang davon befreit.“ ”hujus usu continuato aeger restituty ut per aliquot annos fuerit
imunis.“

12Kapitel ”vitia cutis“ Band 2 S. 329ar: ”Die unverheiratete Tochter des Herrn Bartholomäus Miller hat mich
am 3. August 1677 wegen der Entfernung von Flecken, die häßlich das ganze Gesicht sogar im Winter
beständig bedeckten, um Rat gefragt.“ ”VIRGO QUAEDAM anno 1677 3 aug. Dñi M. Barthol. Milleri
Filia pro extirpatione lentiginu totam faciem turpiter occupantiu et hieme etiam perennantiu à me
consilium petiit...“

13Kapitel ”rosa“ Band 1 S. 42v: ”Da ein Schmied aus Erfurt unter einem Erysipel litt und ich ihn durch
einen glücklichen Zufall erblickte, bat er mich seiner Gemahlin, die von der Herkunft her eine Schwäbin
und meine Landsmännin war, und häufig noch schwerer von der Krankheit des Ehemanns befallen wurde,
mit einem häuslichen Heilmittel zur Hilfe zu kommen. Obwohl mich noch nicht der Doktorhut bekleidete,
habe ich veranlasst, dass auf den kranken Fuß Holundermus in Form eines Pflasters aufgebracht [...] wurde.“

”Cum Erphordiae faber ferrarius erysipelate laboraret, et ego forte fortuna eum inviserem, conjux ejus, quae
natione Sueva, adeoâ conterranea mea erat, de mariti morbo frequenter eum ac graviter invadente
conquerebar, meâ ut domestico subvenirem remedio rogabat, ego nondum tiara redimitus doctorali
pedi aegro roob sambuci in fra cataplasmatis ut applicetur, [...].“

14Vgl. Netzel 2012 S. 26-27
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KAPITEL 3. ERGEBNISSE 3.2. DAS PRAXISJOURNAL DES JOHANNES FRANC

stattgefunden hat. Bei den zwei weiteren Behandlungen aus dem Jahr 1677 beschreibt Franc
die Behandlung seiner Schwestern.15 Wenn man von einer korrekten Datierung dieser Fälle
ausgeht, haben diese Behandlungen stattgefunden, bevor er seine ärztliche Tätigkeit in Ulm
aufgenommen hatte. Mit dem Anfertigen seiner Aufzeichnungen jedenfalls beginnt er erst
ab März 1678 in größerem Umfang.
Die bisher bekannte letzte datierte Krankengeschichte des Praxisjournals stammt aus dem
Jahr 1696.16 Damit sind im vorliegenden Praxisjournal Patientenfälle aus einer zwanzigjähri-
gen ärztlichen Tätigkeit aufgeführt, wobei sich die meisten Krankengeschichten auf den
Zeitraum von 1680 bis 1687 beziehen. Da die Patientenfälle in den einzelnen Kapiteln aber
nicht chronologisch notiert sind und die Ursprungstexte der von Franc für seine theoreti-
schen Abhandlungen verwendeten Quellen größtenteils erst ab dem Jahre 1685 erhältlich
waren, ist davon auszugehen, dass das Praxisjournal in seiner jetzigen Form erst später, wohl
nach 1700 entstanden ist.17 Wahrscheinlich wurden die Patientenfälle bei der Entstehung des
Werkes aus Notizen oder einer schon bestehenden provisorischen Sammlung übernommen.
Dafür spricht auch der Ausblick den Franc am Ende von einigen Patientenfällen geben kann
und der oftmals von einer Heilung für viele Jahre berichtet.18

Nach dem Aufbau und der Schriftform zu schließen, hat Franc die einzelnen Kapitel seines
Praxisjournals parallel bearbeitet und niedergeschrieben. Am Anfang der jeweiligen Kapitel
finden sich in der Regel noch aufwendige Zeichnungen und kunstvoll in Farbe gestaltete
Initialen am Beginn eines jeden Absatzes. Zum Ende der Kapitel hin nehmen diese Ver-
zierungen ab und auch die Handschrift wird zum Teil deutlich unleserlicher. Weiterhin ist
auffällig, dass in den bearbeiteten Kapiteln des Manuskripts so gut wie keine Streichung

15Kapitel ”vitia cutis“ Band 2 S. 329ar: ”Am 18. November des Jahres 1677 erkrankte in meiner Familie
meine mittlere Schwester namens Sara, die 26 Jahre alt war, an Flechten im Gesicht.“ ”Anno 1677 die
18 novembris impedigines faciei in Sorore mea media natu Sara annoru 26...“ Holweger T. 2015 S. 163
Kapitel ”Odontalgia“: ”Nachdem nun seit wenigen Tagen, seit dem 7. August 1677, meine jüngste
Schwester Anna Maria, 22 Jahre alt und von gedrungener Gestalt, an Zahnschmerzen litt, wurde
sie am 20. August gegen zehn Uhr abends von so schrecklichen Schmerzen heimgesucht, [...].“

”Paucis abhinc diebus nempe 1677 die 7 augusti Soror mea natu minima Anna Maria annum agens
22 habitus crassi postquam ab aliquot diebus dolore dentium laborasset, circa decimam nocturnam
diei 20 augusti tantis horrendis excruciabatur doloribus, [...].“

16Holweger T. 2015 S. 359
17Vgl. die wörtlich übernommenen Textstellen im Kapitel ”ani procidentia“ aus ”Diss. de officio medici dupli-

ci, clinico et forensi“ von Johannes Bohn. Dieses Werk wurde 1704 veröffentlicht und bildet auch für viele
weitere Kapitel eine zentrale Quelle.

18Kapitel ”haemorrhoides“ Band 2 S. 79v: ”his triduum sumtis et rite iteru haemorrhoidiby fluentiby, prae-
sentaneo levamini convaluit, ab iisdem symptomatis nq. quod sciam hacteny afflicty est, et vivit
adhuc ab eo tempore ącennio elapso.“ ”Nachdem er dies drei Tage eingenommen hatte, setzte der
Hämorrhoidenfluss auf herkömmliche Weise wieder ein und es kam sofort zur Linderung seiner
Beschwerden. Soweit ich weiß, wurde er niemals wieder von diesen Symptomen heimgesucht und
lebt bisher seit 10 Jahren frei von diesen.“
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festzustellen ist. Dies ist ungewöhnlich bei solch langen Textpassagen, zumal sie nicht in
der Muttersprache, sondern in Latein abgefasst worden sind. All dies spricht dafür, dass es
sich beim Praxisjournal des Johannes Franc nicht um ein ”Tagebuch“ im Sinne einer zeit-
lich parallelen Aufzeichnung seines Praxisalltages handelt, sondern um eine im Rückblick
erstellte und redigierte Zusammenfassung seines medizinischen Wirkens von mehr als 20
Jahren, bei welcher die unterschiedlichen Kapitel zeitgleich und nach einem einheitlichen
Plan bearbeitet wurden.

3.2.2 Intention

Während man bislang davon ausgegangen war, dass das Praxisjournal von Johannes Franc
nur zum Eigengebrauch und nicht zur Veröffentlichung vorgesehen war19, wurde inzwischen
eine Textstelle in einem weiteren Werk Francs entdeckt, welche dazu Anlass gibt, diese An-
nahme kritisch zu überprüfen. In der 1685 veröffentlichten Castorologia, einer Abhandlung
über den Biber mit einer umfassenden Sammlung auf Bibergeil basierender Medikamente,
die Franc unter Verwendung des Manuskripts seines verstorbenen Ulmer Kollegen Johannes
Mayer (1601 - 1658) verfasst und mit Anmerkungen und Berichten aus eigener ärztlicher
Praxis ergänzt hat20, schreibt er am Ende eines Patientenberichtes: ”Dieser Fall mit allen
seinen Sachverhalten ist auch in der Praktischen Klinischen Medizin beschrieben, die ich
nächstens herausgeben werde.“21 Da ein solches Werk von Franc nicht bekannt ist, er aber
zumindest beabsichtigte, eine Fallsammlung herauszugeben, ist es durchaus wahrscheinlich,
dass das Praxisjournal ursprünglich, wenn auch in anderer Form, zur Veröffentlichung vor-
gesehen war.

3.2.3 Selektivität der geschilderten Patientenfälle

Nachdem feststeht, dass das Praxisjournal in seiner vorliegenden Form mit seinen zahlrei-
chen Bildern und theoretischen Abhandlungen wohl weit nach dem Jahr 1677, auf welches
Franc den Beginn des Werkes selbst datiert hat22, entstanden ist, ist auch davon auszugehen,
dass er nicht alle seine Patientenfälle in die vorliegende redigierte Fassung seines Werks auf-
genommen hat. Schon die pro Jahr stark unterschiedliche Anzahl an dargestellten Fällen ist
ein sicherer Hinweis hierauf.
19Breuer 2012 S. 82-84, Netzel 2012 S. 79
20Die Ulmer Castorologia von 1685 2015 S. 3
21

”Casus circumstantialiter descriptus in Praxi Clinica propediem edenda.“ Marius Johann, Francus Johann:
Castorologia: explicans Castoris animalis naturam et usum medico-chemicum. Augsburg, 1685 S. 82

22Der Titel des Werkes lautet: ”Ephemeris - id est annotatio eorum in praxi quotidiana observatorum a Joanne
Franco 1677 posteritati“ ”Dies ist die Aufzeichnung des in der täglichen Praxis von Johannes Franc für die
Nachwelt Beobachteten, 1677“
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Ob er bei der Auswahl der dargestellten Fälle gewissen Regeln folgte und ob er überhaupt
alle Behandlungsfälle schriftlich festgehalten hat, lässt sich heute nicht mehr mit Sicherheit
feststellen. Wahrscheinlich wählte Franc gezielt solche Patientenfälle für sein Journal aus,
aus denen er weitergehende Rückschlüsse ziehen konnte oder bei denen sich die Wirkung ei-
nes Medikaments bestätigt oder als besonders gut herausgestellt hatte. Des Weiteren dürften
sowohl bereits an sich medizinisch außergewöhnliche Fälle als auch solche Fälle aufgenom-
men worden sein, bei denen Franc Vergleiche zu den Therapien anderer Ärzte oder Heiler
ziehen konnte. Auch wurde bereits nachgewiesen, dass Franc einige Krankenberichte ohne
Abänderungen aus den Originalschriften anderer Autoren übernommen hat.23

Für die wissenschaftliche Auswertung von Francs Werk hat diese Selektivität der Aufzeich-
nungen einen gewichtigen Nachteil. Da die von ihm bereits bearbeitete Auswahl der Krank-
heitsfälle keine repräsentative Stichprobe im Sinne des Induktionsprinzips mehr ist, lassen
sich aus den vorliegenden Aufzeichnungen keine statistisch verwertbaren Erkenntnisse zur
Verbreitung einzelner Krankheiten oder deren Mortalitätsraten gewinnen. Es können dies-
bezüglich allenfalls gewisse Tendenzen aufgezeigt werden. Diese Einschränkung gilt in glei-
cher Weise für jegliche Auswertungen zum sozialen Hintergrund des medizinischen Wirkens
von Franc, wie zum Beispiel für die Untersuchung der sozialen und regionalen Herkunft sei-
ner Patienten.

23Breuer 2012 S. 24, 27
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3.3 Francs Tätigkeitsprofil als Arzt

3.3.1 Tätigkeitsspektrum

Wie zur damaligen Zeit üblich, ist Franc als akademisch ausgebildeter Arzt hauptsächlich in-
ternistisch tätig. Chirurgische Eingriffe werden in der Regel an die handwerklich ausgebilde-
ten und in Zünften organisierten Wundärzte und Chirurgen delegiert. Zu diesen chirurgischen
Tätigkeiten gehörten unter anderem der Aderlass, das Schröpfen, die Inzision, chirurgische
Wundbehandlungen, Amputationen, Bruchschienungen und die Entfernung von Zähnen.24

Nach seinen eigenen Beschreibungen betätigt sich Franc aber in gewissem Umfang auch
selbst chirurgisch. So beschreibt er im Kapitel ”tumores“ die eigenhändige Öffnung einer
Geschwulst: ”Dies war aber ohne Erfolg, daher wurde von mir ein Schnitt durchgeführt. Es
trat schnell die in einer eigenen Hülle eingeschlossene Masse aus. Danach wurde die über-
flüssige Haut abgeschnitten und die Wunde mit meinem Hauspflaster, das im Kapitel über
Geschwüre hervorragend beschrieben ist, bedeckt.“25 Franc betätigt sich auch im Bereich
der pathologischen Anatomie, so beurteilt er entfernte Gewebe anhand ihrer makroskopi-
schen Aspekte. Nach der Eröffnung einer Geschwulst untersucht er regelmäßig deren Inhalt:

”Ich habe die harte Masse zerschnitten. Sie hatte die Beschaffenheit von Talg und war durch
Häutchen und kleine Venen unterteilt, sodass man hätte sagen können, diese Venen waren
wie ein Netz für den gebildeten Talg.“26 Er führt auch selbst klinische Sektionen an Tieren
durch. Eine solche beschreibt er beispielsweise im Kapitel ”vitia cutis“: ”Derselbe hielt auch
einen alten Kater, welcher häufig nach dem Fressen erbrach, begleitet von Geräuschen in der
Brust, eitrigem Auswurf und Mattigkeit. Ich habe ihn im selben Jahr mit meinem Messer
aufgeschnitten und wir entdeckten in dessen Magen ein hartes Steinchen mit einem Gewicht
von 4 Drachmen, das von einer zähen Flüssigkeit umgeben war. Es konnte nicht in Erfah-
rung gebracht werden, ob es sich dabei um ein Gegengift handelt.“27

Nicht nur im Fall einer Erkrankung wenden sich Patienten in der damaligen Zeit an Heil-
kundige, sondern auch zur Krankheitsprävention. Franc dokumentiert zumindest einen sol-
chen Fall in seinem Praxisjournal. Er schreibt: ”Johannes Schwarz, etwa 26 Jahre alt, kräftig

24Vgl. Wahl 1990 S. 28
25Kapitel ”tumores“ Band 2 S. 318r: ”veru succesu nullo, ıgr facta à me incisione, cito exivit massa

involucro proprio inclusa, postea resecta superflua cute emplastro meo domestico, in capite de
ulceriby citato perfectısse, [...].“

26Kapitel ”tumores“ Band 2 S. 318r: ”Massam induratam dissecui, quae de natura sebacea erat cuticulis et
venulis distincta ita ut reti adnatum sebu dixisses.“

27Kapitel ”vitia cutis“ Band 2 S. 331r-331v: ”Hic idem alebat cattum annosum, qui saepiy devorata revomebat
cu pectoris sono, sputis purulentis et marcore. hanc eodem anno dissecui cultro meo, in cy ventri-
culo duru lapillu Z iiij ponderantem viscositate vestitu reperivimus cy virty an alexipharmaca sit,
non experiri licuit.“
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und von stattlicher Gestalt, wandte sich am Morgen des 15. Mai 1682 zur Vorbeugung von
Krankheiten an den Chirurgen Jo[hann] Jakob Riedlin, der aufgrund seiner Gewohnheit
einen Aderlass durchführen wollte.28

3.3.2 Francs Patientenklientel

Die Patienten von Franc, die Eingang in seine Aufzeichnungen gefunden haben, stammen
aus den unterschiedlichsten sozialen Schichten. Den Hauptanteil seiner Patienten bilden die
Angehörigen von Handwerkerfamilien.29 Dabei werden wie zur damaligen Zeit üblich30

auch Angestellte einer Familie wie Köche31, Mägde32 und Knechte33 als Teil dieses Fami-
lienverbandes angesehen. Ebenso behandelte Franc Mitglieder des Klerus34 und Angestellte
der Stadt Ulm wie Nachtwächter35 und Kerkermeister36. Soldaten und deren Angehörige37

finden sich ebenfalls unter Francs Patienten - das später bestehende Amt des Ulmer Gar-
nisonsphysicus wurde erst zu Beginn des 18. Jahrhunderts geschaffen38. Gastwirte39, Kauf-
leute40 und Bürgermeister der umliegenden Gemeinden41 gehörten zu Francs Klientel. An-
gehörige der Oberschicht finden sich dagegen nur vereinzelt unter seinen Patienten. Neben

28Kapitel ”vulnera“ Band 2 S. 304r: ”Joannes SchwarZ annoru forte 26 boni habitus et robusti mane diei
15 maij anno 1682 praeservationis gratia more recepto sgnem ventilatury chirurgum Jo. Jacobu
Riedlinu adiebat;“

29Auswertung siehe S. 394
30Ohrt 1967 S. 59
31Kapitel ”vitia cutis“ Band 2 S. 335v: ”Die Köchin des Peter Ernst aus der Pfarrei Schelklingen“ ”Parochi

SchelKlingensis Petri Erustii“
32Kapitel ”ulcera“ Band 2 S. 314r: ”Die Magd des Schusters und Gemeiderats Georg Grimm aus Illertissen“

”GEORGII Grimen sutoris et consulis in Ilerdissen ancilla“
33Kapitel ”vulnera“ Band 2 S. 306v: ”Der Knecht des Georg Laupheimer“ ”Servus Georgii Laupheimers“
34Kapitel ”haemorrhoides“ Band 2 S. 82v: ”Der Pater Kasimir Füsslin vom Orden des Heiligen Franziskus im

Kloster Söflingen“ ”P. Casimirus Fisslin Ord. S. Fr. in coenobio Söflingen“
35Kapitel ”vulnera“ Band 2 S. 306r: ”Der Nachtwächter von Elchingen, Thomas Bronner“ ”THOMAS

BRONNNER vigil nocturnus Elchingensis“
36Kapitel ”empyema“ Band 1 S. 96v: ”Der Kerkermeister Georg Frank“ ”[G]EORGIUS FRANK PHYLACIs-

ta“
37Kapitel ”empyema“ Band 1 S. 100v: ”Johannes Jakob Schildt, ein hiesiger Ulmer Gardesoldat“ ”Io. Jacobus

Schildt miles praesidiarius heic Ulmae“
38Grob 2014 S. 112, 117-118
39Kapitel ”haemorrhoides“ Band 2 S. 80r: ”Der Pfarrer Peter Ernst aus Schelklingen“ ”Parochus SchelKlin-

gensis Petrus Ernst“
40Kapitel ”variolae et morbilli“ Band 2 S. 200r: ”der Weinhändler Nikolaus Dolp“ ”Oenopola Nicolaus Dolp“
41Kapitel ”rosa“ Band 1 S. 42r: ”Die Gattin eines gewissen Bürgermeisters in der näheren Umgebung,“ ”Ad

Praefecti cujusdam in vicinia uxorem“
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einer Baroness42 ist eine Tochter eines Ulmer Patriziers43 bei ihm in Behandlung.
Bei allen Aussagen zur Zusammensetzung der Patientenschaft von Franc ist zu beachten,
dass es sich bei dem betrachteten Zeitraum vorwiegend um die ersten zehn Jahre seiner ärzt-
lichen Tätigkeit handelt. In dieser Anfangsphase musste sich Franc als Sohn eines Maurers
erst einen Ruf erarbeiten und sich als Arzt in Ulm etablieren. Diese Jahre sind daher nicht
unbedingt repräsentativ für den Rest seiner bis zu seinem Tod dauernden ärztlichen Tätig-
keit.
Aus den niedrigeren sozialen Schichten der Ulmer Gesellschaft sind kaum Mitglieder in
Behandlung bei Franc, lediglich Musikanten44, Gaukler45 und ein mittelloser dreißigjähri-
ger Patient mit ”verkrüppelten Füßen“46 werden aufgeführt. Der Grund hierfür ist allerdings
einfach nachzuvollziehen: Die Mitglieder dieser Patientengruppe konnten als Mittellose eine
kostenlose Behandlung durch einen aus der Stadtkasse bezahlten Physicus in Anspruch neh-
men.47 Wollten oder konnten sie dies nicht, war eine Behandlung durch einen akademisch
ausgebildeten Arzt finanziell kaum möglich. Viele Erkrankte suchten zunächst Hilfe bei Ba-
dern, Barbieren, Wundärzten oder anderen Anbietern des ”Gesundheitsmarktes“. Dies wird
auch an verschiedenen Patientenfällen deutlich, bei denen Franc erst zur Hilfe gerufen wird,
als die Behandlung durch Mitglieder anderer Heilberufe zu keinem Erfolg geführt hatte.48

42Kapitel ”ani procidentia“ Band 2 S. 95v: ”Die Edelfrau Amalia Catharina, Witwe des Barons von Bernhau-
sen, geborene Gräfin von Pappenheim“ ”Domina Amalia Catharina vidua Baro de Bernhausen nata Comes
de Pappenheim“

43Kapitel ”vitia cutis“ Band 2 S. 335r: ”Die Tochter des Patriziers und Rätsälteren Christoph Erhard Schad“

”Nobilis. Domini Duumviri Christ. Erhardti Schaden Filia“
44Kapitel ”vulnera“ Band 2 S. 306r: ”Der Saitenspieler Michael Mayer aus Elchingen“ ”FIDICIN ELCHIN-

GENSIS Michael Mayer“, Kapitel ”Ulcera“ Band 2 S. 311r: ”Der Handpaukenschläger Johann Michael
Reifer“ ”Tympanista Jo. Michael Reifer“, Kapitel ”vitia cutis“ Band 2 S. 331v: ”Die Gattin des Leierspie-
lers Johannes Häfelin“ ”[J]OANNIS HÄFELINS FIDIUM ARTIFICIS uxor“

45Kapitel ”Ulcera“ Band 2 S. 312r: ”Das kleine Kind des Gauklers Wolfgang Friderich Neuthardt“ ”Pileonis
Wolfgangi Friderici Neuthardti infans“

46Kapitel ”vitia cutis“ Band 2 S. 335r: ”Georg Frick aus Hittistetten, 30 Jahre alt und mittellos, litt aus
Ernährungsgründen an einer juckenden Krätze an den Armen und vor allem an den verkrüppelten Füßen.“

”Georgius Frick annoru 30 Hütenstettensis nulla habita cibi ratione pruriginosa laborabat scabie
brachia et imprıs pedes foedante, [...].“

47Vgl. Netzel 2012 S. 18
48Kapitel ”empyema“ Band 1 S. 96r: ”Nachdem diese Tragödie schon über 4 Wochen andauerte, wurde der

besagte Barbier entlassen und die Erkrankte wurde schließlich mir in einem völlig abgemagerten Zustand
anvertraut.“ ”acta hac per 4 septimatas tragoedia, barbitonsor dicty removetur, tandem ad me universali
macie supra modu absumta adducitur.“, Kapitel ”ulcera“ Band 2 S. 308v: ”Ihr wollten verschie-
dene Bader und Praktiker helfen, aber alles Gewöhnliche, was sie ihr verschrieben hatten, war
vergeblich. Wir haben sie mit getrocknetem und pulverisiertem Schafsmist mühelos geheilt.“ ”cui
ut opem varii balneatores et empyrici ferrent, oıa usualia frustra ipsi praescripserant. Nos stercore
oviu exsiccato et in pulverem redacto facillime sanavimy“, Kapitel ”tumores“ Band 2 S. 319v:

”Die Mutter hatte zusammen mit einem Apotheker schon lange viele Mittel angewendet, aber
schließlich gestand dieser sich ein, dass dies jenseits seiner Fachkompetenz war und er empfahl
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Einige Bauern und deren Angehörige tauchen zwar ebenfalls als Patienten von Franc auf,
bei diesen muss es sich aber um die Wohlhabendsten ihrer Schicht gehandelt haben, da die
meisten Bauern zu dieser Zeit nur in eingeschränktem Umfang in die Geldwirtschaft ein-
gebunden waren.49 Franc selbst nimmt nur sehr selten Naturalien als Teil seiner Bezahlung
an.50

Etwa zwei Drittel der in den Aufzeichnungen enthaltenen Patienten stammte aus der Stadt
Ulm selbst. Bei diesen gibt Franc im Allgemeinen keine Beschreibung ihres Wohnortes an,
lediglich vereinzelt kennzeichnet er sie durch das Anfügen eines ”nostratis“51 oder nennt
den Straßennamen52. Die restlichen Patienten kamen vorwiegend aus dem Territorium der
Reichsstadt Ulm, zum Teil aber auch aus wesentlich entlegeneren Orten, die bis zu 100
Kilometer von Ulm entfernt liegen.53 Dieser große Einzugsbereich seiner Patientenschaft
weist wohl mehr auf die Bedeutung Ulms als auf eine Bekanntheit Francs hin. Eine solche
Bekanntheit eines Arztes in den Anfangsjahren seines Wirkens wäre zumindest unwahr-
scheinlich. Ulm verfügte im 17. und 18. Jahrhundert über das zweitgrößte Territorium einer
Reichstadt im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation, sodass nicht nur die direkten
Umlandgemeinden, sondern auch wesentlich weiter entfernte Gebiete politisch und wirt-
schaftlich auf die Stadt Ulm ausgerichtet waren. Die stark eingeschränkte Reisefähigkeit
abhängig vom jeweiligen Krankheitsbild ist jedoch auch vielfach für die geographische Her-
kunft der Patienten bestimmend.

3.3.3 Soziale Stellung eines Patienten und gewählte

Therapiemaßnahme

Der soziale Status der einzelnen Patienten hat auch Auswirkungen auf die Behandlung durch
Franc. Oftmals passt er seine Therapiemaßnahmen an die finanziellen Mittel seiner Patienten
an. So berichtet er im Kapitel ”ulcera“ von der Gattin eines Soldaten, die ”schon lange Zeit an
einem verhärteten, um sich fressenden Krebsgeschwür an der Wade des rechten Unterschen-

ihr, einen Arzt um Rat zu fragen.“ ”Plura mater cu Pharmacopoeo diu adplicaverant, veru tandem
ultra oleas vagatu se agnovit Medicum consulendu suadet, [...].“

49Grees 2000 S. 108-109
50Holweger T. 2015, S. 412 Kapitel ”olfactus laesiones“: ”Undecim diebus post accedit dictus vir secum habens

butyrum rec. et ova nonnulla, rem sibi domi angustiorem ee dicit, quam ut merita mea compenset.“ ”Elf
Tage später kam besagter Mann, er hatte frische Butter und ein paar Eier dabei und sagte, seine
Einkünfte zuhause seien recht beschränkt, um meine Bemühungen auszugleichen.“

51Kapitel ”haemorrhoides“ Band 2 S. 79v: ”[L]EONHARD GRAFEN MILITS NOstratis uxor 36 annoru“
52Kapitel ”haemorrhoides“ Band 2 S. 82r: ”[A]NDREAS TÄGLIN PISTOR in via da loĚ noıata“ ”Andreas

Täglin, Bäcker in der Straße mit dem Namen das Loch [heutige Gerbergasse in Ulm]“
53Siehe hierzu die Übersicht über die Herkunft der Patienten S. 392
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kels litt.“54 Er charakterisiert das Geschwür im Weiteren als bösartig und sehr schmerzhaft.
Da die Patientin aber nicht weiß, wie sie die Kosten für die Therapie aufbringen soll, denkt
sich Franc kurzerhand einen kostengünstigen Umschlag aus.55 Dieser besteht aus Kalklauge
und dem frischen Kot von gesunden Menschen. Die Patientin wird durch wenige Anwen-
dungen geheilt und Franc preist im Folgenden die außergewöhnliche Wirksamkeit dieses

”wunderbaren“ Heilmittels.56 Erstaunlicherweise findet der Umschlag - soweit ersichtlich -
bei anderen Patienten mit ähnlicher Erkrankung in späteren Fällen keine Anwendung mehr.

3.3.4 Arzt-Patienten-Kontakt

Viele der im Praxisjournal dokumentierten Behandlungen scheinen bei Franc zu Hause statt-
gefunden zu haben. Häufig ergibt sich dies daraus, dass er berichtet, dass Patienten an seine
Tür klopften.57 Dies ist bemerkenswert, da bislang stets davon ausgegangen wurde, dass es
häusliche Praxisräume im 17. Jahrhundert meist noch gar nicht gab. Der Arzt praktizierte in
der Regel direkt bei seinen Patienten zu Hause. Nur in Ausnahmefällen wurde der Patient
auch im Haus des Arztes empfangen und behandelt.58 In den meisten Fällen wird Franc in
das Haus des Patienten gerufen und sucht diese dann auf.59 Dort untersucht er den Patien-

54Kapitel ”ulcera“ Band 2 S. 313r: ”Ioannis WaKers militis nostratis uxor annoru 46 circiter diu ulcus cal-
losum cancrosu depascens, de his, quod φαγέϑαινα dr in sura tibiae dextrae...“

55Kapitel ”ulcera“ Band 2 S. 313r: ”Da sie aber nicht wusste, wie sie die Kosten übernehmen sollte, habe
ich mir folgenden billigen Umschlag ausgedacht: [...].“ ”Cum v. non haberet unde sumty acciperet, vite
admodu excogitavi sequens cataplasma: [...].“

56Kapitel ”ulcera“ Band 2 Band 2 S. 313r: ”Mit diesem wunderbaren Hilfsmittel, das kaum fünfmal im Wech-
sel angewandt wurde, ist ihre Gesundheit wieder vollständig hergestellt worden. [...] Es führt zur völligen
Heilung und zieht alles Unreine, Giftige, Stinkende und Eiternde heraus. Es besiegt den verzehrenden
Krebs, der von anderen mit Wölfinnen verglichen wird und führt in kurzer Zeit zur Heilung.“ ”hoc admi-
rabili Ósidio vix quinta vice adplicato integrae sanitati fuit restituta, [...] ea radicity curat, extrahit
oem inpuritatem, virulentiam, faetorem putrilaginem. evincit cancru exedentem, à aliis lupas dictu
et brevi sanat, [...].“

57Kapitel ”rosa“ Band 1 S. 42r: ”Da er seinen beruflichen Pflichten nicht wie vorher in der Webkammer
nachkommen konnte, klopfte er daher an meine Tür und ich habe ihm verordnet: [...].“ ”hinc cum opficio
non ut antea in cella praeesse posset, meas pulsabat fores, cui ego ordinavi: [...].“ Kapitel ”empyema“ Band
1 S. 97v: ”Nachdem ich ihm dies gegeben hatte, klopfte er nicht mehr an meine Tür und er war dauerhaft
wiederhergestellt.“ ”his datis ostium ampliy meu non pulsabat forte restituty.“ Kapitel ”vitia cutis“
Band 2 S. 332r: ”Aber dieses Heilmittel hatte keinen Erfolg. Daher klopfte er an meine Tür und
wurde unstrittig mit Gottes Hilfe am 16. Oktober des Jahres 1682 durch Folgendes geheilt: [...].“

”veru absâ successu ıgr meas fores pulsabat et quidem Deo me adjuvante feliciter. die 16 8brıs anni
1682.“

58Einblicke in frühere ”Praxiswelten“ 2014 S. 104
59Kapitel ”variolae et morbilli“ Band 2 S. 200v: ”Die kleine, etwa 6 Jahre alte Tochter des Herrn Johannes

Ulrich Kramer, Vertragsschreiber, fühlte sich am 28. Januar nicht gut. Ich wurde gerufen und sagte, dass
Pocken bevorstehen würden, da diese weit verbreitet seien.“ ”Filiola Dñi Jo. Ulrici Kramers contract
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ten unter ständiger Beobachtung von Familienangehörigen und anderen Hausbewohnern.60

Wenn Franc sich selbst auf den Weg macht, begründet er dies teilweise ausdrücklich mit
der großen Not der Patienten.61 Das Bild des immer den Kranken besuchenden Arztes muss
demnach wenigstens im Fall Franc relativiert werden.
Konsultationen in brieflicher Form finden sich in den bisher untersuchten Kapiteln des Pra-
xisjournals nicht, dafür wird er gelegentlich mündlich durch Angehörige von Erkrankten
konsultiert. So schreibt er im Kapitel ”variolae et morbilli“: ”Die 4 Jahre alte Tochter des
Andreas Kuhlin, Einwohner in Steinberg, begann sich ohne ersichtlichen Grund schlecht zu
fühlen und litt unter Bauch- und Kopfschmerzen, die mit leichtem Husten verbunden waren.
Gegen Abend hatte sie allerdings so starkes Nasenbluten auf der linken Seite, dass ich am
Morgen zur Zeit des Hahnenschreies um Rat gefragt wurde. Nachdem ich erklärt hatte, dass
es sehr gefährlich sei, habe ich ihr verordnet: [...].“62

Die Problematik des Behandlungsortes bei nicht mobilen Patienten wird auch an einem Bei-
spiel deutlich, bei welchem Franc davon berichtet, dass aufgrund der beengten Verhältnisse
im Hause des Patienten Behandlungen aufgeschoben werden: ”Der hiesige Grenadier Johan-
nes Michael, ungefähr 40 Jahre alt, litt den ganzen Winter über unter Husten mit zuweilen
reichlichem Auswurf, unter Auszehrung des ganzen Körpers und beständigem Fieber. Da er
sich aber am anderen Tag oft besser fühlte und die Verhältnisse zu Hause beengt waren, hat-
te er die Behandlung häufig verschoben. Aber als die Krankheit wilder zurückkehrte, wurde
ich am 8. Mai gerufen“.63

Francs ärztliche Meinung findet dabei nicht immer bedingungslos Gehör. Immer wieder

Scribae annos forte 6 nata die 28 januar. male habuit, vocaty ego variolas subee dixi, quia epide-
micae, [...].“

60Kapitel ”variolae et morbilli“ Band 2 S. 198r: ”Ich öffnete die Tür und unter den kritischen Blicken der
Anwesenden ordnete ich an, ein Zäpfchen aus Alaun einzuführen.“ ”ostium ego aperio et examinatis cir-
cumstantiis suppositoriu ex alumine intrudendu ordino.“

61Kapitel ”vitia cutis“ Band 2 S. 335r: ”Ich wurde um Rat gefragt und ging diesem wegen seiner Not entgegen.“

”...rogatus huic molestiae obviam irem...“
62Kapitel ”variolae et morbilli“ Band 2 S. 202v: ”Filiola Andreae Kuhlins incolae in Steinberg annor̈. 4. sine

manifesta caa male habere coepit, de dolore ventris et capitis conquerebaar, comite tussicula, circa
vespera sinistrae naris haemorrhagia corripır admodu larga ut ego mane sub galli cantu consulty
fuerim, quam e valde periculosa pronunciavera ıgr ordinavi: [...].“

63Kapitel ”empyema“ Band 1 S. 97v: ”[J]OANN MICHAEL GRENETIER MILES NOstras annos forte 40
natus tussi et expectoraoe qndoâ copiosa laborabat per totam hiemen et consumtione totiy cprıs et
continua febre. Cum v. altera die sp. meliy haberet et res angusta domi, curaoem sp. distulerat.
Morbo a. efferatiore reddito, die 8 maij vocatus ego, [...].“
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muss er seine Therapie abändern, da Patienten64 oder Familienmitglieder65 mit dieser nicht
einverstanden sind. In weiteren Fälle sind diese mit seiner vorgeschlagenen Behandlung so
unzufrieden, dass sie Franc wegschicken.66 Andere Patienten halten sich schlicht nicht an
Francs verordnete Therapie.67 Franc versucht sogar selbst, Wünsche von Patienten bezüglich
bestimmter Therapien und Arzneien zu berücksichtigen.68

3.3.5 Francs Erfolg in seiner Arztpraxis

Franc scheint als Arzt mit seinen Behandlungsmethoden beliebt gewesen zu sein und hat
es geschafft, im Laufe seiner Karriere in Ulm eine auch wirtschaftlich erfolgreiche Praxis
aufzubauen. Dies ergibt sich aus seinem Testament, in welchem er ein Vermögen von 300
Gulden sowie seine sehr umfangreiche Sammlung teurer Literatur der Ulmer Stadtbibliothek
vermacht.69 Dies ist umso bemerkenswerter vor dem Hintergrund, dass die Konsultation ei-
ner bestimmten Praxis und die Wahl eines Arztes von vielen Patienten nicht nur von rein me-
dizinischen Gesichtspunkten abhängig gemacht wurde. Für eine erfolgreiche Positionierung
einer Praxis am Markt waren dabei drei Kriterien von Bedeutung: Familie, gesellschaftliches
Engagement und Religion. Erst die Reputation der Familie oder gar die Übernahme einer al-
ten Praxis, das gesellschaftliche Engagement durch Ämterübernahme oder die Teilnahme am
religiösen Leben ermöglichten dem Arzt den Zugriff auf verschiedene Klientelgruppen.70

Franc als Sohn eines Maurers71 stammte aus einfachen Verhältnissen. Er war somit ein Em-
porkömmling, der den sozialen Aufstieg zum Arzt gemeistert hatte. Er hatte keine alteinge-
sessene Ärztefamilie im Rücken, auf deren Unterstützung und Protektion er sich verlassen

64Kapitel ”rosa“ Band 1 S. 42r: ”Da er jedoch ungehorsam war und den schweißtreibenden Trank und die
Wärme des Bettes ablehnte, ging das Erysipel schließlich in ein Geschwür über.“ ”cum vero imorigerus
haustum sudoriferu et caliditatem lecti recusaret, in suppurationem tandem transiit, [...].“

65Kapitel ”ulcera“ Band 2 S. 308r: ”Ich habe daher den Rat gegeben, das Geschwür erneut zu öffnen. Da aber
die Eltern inständig einen erträglicheren Weg forderten, verordnete ich am 26. März des Jahres 1679: [...].“

”ıgr aperiendu denuo suadebam, cu v. Parens tolerabiliorem me flagitaret viam, ordinavi die 26
mart. anno 1679.“

66Kapitel ”variolae et morbilli“ Band 2 S. 197r: ”Ich wurde von der Kranken gerufen und ich sagte, als ich die
Flecken gesehen hatte, dass es sich um Pocken handele. Deswegen sollte aus diesem vermuteten Grund ein
sehr geringer Aderlass durchgeführt werden. Ich wurde aber verspottet und weggeschickt.“ ”ab aegra ego
vocatus, maculas adspiciens variolas esse dixi et ideo ratione suspectae malignitatis venam minime esse
secandam, ast derisus dimittor, [...].“

67Kapitel ”ulcera“ Band 2 S. 309v: ”Ich hatte feststellen müssen, dass sie außer von den leicht verträglichen,
keine der von mir verordneten Medikamente eingenommen hatte.“ ”quamvis praecepissem, praeterquam
levioriby et à me supra ordinatis nullis uteretur, [...].“

68Kapitel ”vitia cutis“ Band 2 S. 332r: ”Schneide die Zutaten und weiche sie in Bier ein, da er sie auf anderem
Wege ablehnte.“ ”incis[a] et macer[a] in cerevis[a] quia alia recusabat.“

69Netzel 2012 S. 47
70Jankrift 2013 S. 20
71Netzel 2012 S. 22
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konnte, wie dies bei seinem Kollegen und Intimfeind Eberhard Gockel der Fall war.72 Unter
Umständen war seine soziale Herkunft aber zumindest bei der Mittelschicht und den Ulmer
Handwerkerfamilien auch von Vorteil. Er stand deren Mentalität und Lebensweise wahr-
scheinlich wesentlich näher als es Ärzte aus der Oberschicht taten. Weiter hatte Franc nach
jetzigem Wissensstand kein Amt inne. Er war kein Mitglied des Collegium Medicum, seine
Bewerbung um ein Amt als Landphysicus war erfolglos.73 Die überwiegende Mehrheit der
Ulmer Bürger war zu diesem Zeitpunkt wie Franc selbst protestantisch. Seine Konfessions-
zugehörigkeit konnte durch eine Recherche in den Kirchenbüchern der Münstergemeinde
Ulm74 bestätigt werden. Dort finden sich die Daten von Taufe (10.06.1649), Hochzeit mit
seiner Frau Veronica Müller (06.07.1679) und Beerdigung (02.12.1725) verbrieft.75 Franc
wird aber auch von katholischen Geistlichen konsultiert, wie dem Pater Kasimir Füsslin
vom Orden des Heiligen Franziskus, der als Seelsorger für die Klarissen im Kloster Söflin-
gen wirkte.76

Franc konkurrierte mit seiner Praxis auf dem Gesundheitsmarkt nicht nur mit anderen Mit-
gliedern der Ulmer Ärzteschaft, sondern auch mit Heilern aller Art. Wie aus vielen Patienten-
berichten deutlich wird, waren neben Wundärzten und Chirurgen viele weitere Berufsgrup-
pen im Bereich der Gesundheitsdienstleistungen tätig. Apotheker77, Barbiere78 und Bader79

72Netzel 2012 S. 35-36
73Netzel 2012 S. 43
74Landeskirchliches Archiv Stuttgart, Kirchenbücher Evangelische Münstergemeinde Ulm: Taufbücher 1649

fol. 628v, Ehematrikel SII 7293 1055/1 fol. 269r, Totenbücher 1725 fol. 565v
75Die Daten von Taufe (Geburt) und Hochzeit stimmen nicht mit denen in der Dissertation von Netzel überein.

Vgl. Netzel 2012 S. 27-28
76Kapitel ”haemorrhoides“ Band 2 S. 82v: ”P. Casimirus Fisslin Ord. S. Fr. in coenobio Söflingen“. Der Orden

der Franziskaner hatte im Zuge der Reformation das Barfüßerkloster auf dem heutigen Ulmer Münsterplatz
verlassen müssen und hatte sich daraufhin im katholischen Söflingen niedergelassen.

77Kapitel ”tumores“ Band 2 S. 319v: ”Die Mutter hatte zusammen mit einem Apotheker schon lange viele
Mittel angewendet, aber schließlich gestand dieser sich ein, dass dies jenseits seiner Fachkompetenz war
und er empfahl ihr, einen Arzt um Rat zu fragen.“ ”Plura mater cu Pharmacopoeo diu adplicaverant,
veru tandem ultra oleas vagatu se agnovit Medicum consulendu suadet, [...].“

78Kapitel ”Ulcera” Band 2 S. 308v: ”Der Sohn des hiesigen Soldaten Peter Müller litt seit einigen Monaten
aus unbekannten Gründen an auffallenden Schmerzen in der Brust ohne Fieber. Um diesen Schmerz zu
bekämpfen, wurde ein Barbier aus der Nachbarschaft konsultiert.“ ”FILIUS MILITIS NOSTRATIS PETRI
MÜLLERS à nonnullis mensiby incerta caa de insigni dolore pectoris citra febre querebatur, huic
dolori debellando barbitonsor vicinus consulitur, [...].“

79Kapitel ”vulnera“ Band 2 S. 305v: ”Conrad Schwarz, ungefähr 30 Jahre alt, wurde von einem Soldaten am
Kopf verwundet. Wegen des Verlustes der Sprachfähigkeit und des Gehörs hatte er den Bader in Gutenzell
am 9. April zu sich rufen lassen, [...].“ ”Conradus SchwarZ annos 30 fere natus accepto à milite quodam in
capite vulnere cu abolitione loquelae et auditus, balneatorem loci in GutenZell die 9 aprilis vocavit,
[...].“

18



KAPITEL 3. ERGEBNISSE 3.3. FRANCS TÄTIGKEITSPROFIL

betätigten sich als Behandler. Fahrende Heilkünstler80, Quacksalber81, selbst Laien82 boten
ihre Dienste an. Auch Wallfahrten zu bestimmten heiligen Orten waren beliebt.

80Kapitel ”vitia cutis“ Band 2 S. 329av-329br: ”... erzählte der Patient mir, dass ein gewisser fremder Mann,
ungefähr 30 Jahre alt, mit schwarzen Haaren, schlanker Gestalt, gut gekleidet und wohl gepflegt zu ihm
gekommen sei und als er über das lange bestehende bösartige Geschwür hörte, verabreichte er jenem 4
Tropfen irgendeiner bestimmten schwarzbraunen Flüssigkeit, die mit Fleischbrühe einzuehmen sei.“ ”...
quidam peregrinus Vir, ut aeger perhibebat, annor̈. 30 circiter, capillitii nigerrimi, staturae procerae, vestitu
sincero et cultu cprıs nitido, eum convenit et cum de diuturnis telephiis audiret, dedit illi gtt iiij certi
alicy liquoris fusci coloris cu brodio carnis sumendas, [...].“

81Kapitel ”empyema“ Band 1 S. 100r: ”Quadrimestri toto a. circiter Medicastrae cujusdam, Zechin noıe

opera fuit usa.“ ”Ungefähr vier Monate lang hatte sie von den Diensten eines Quacksalbers na-
mens Zechin Gebrauch gemacht.“

82Kapitel ”vitia cutis“ Band 2 S. 329ar: ”David Wiz, Schuster und Bürger unserer Stadt, ungefähr 40 Jahre alt,
litt schon seit langem an Krätze am ganzen Körper, besonders aber an den Händen und hatte schon Allerlei
vergeblich versucht. Diesem empfahl ein gewisser Schneider, die inneren Ursachen aufschiebend, einen
roten Gürtel um den nackten Körper herumzubinden, dass er schnell geheilt werde.“ ”DAVID WIZ CIVIS
ET SUTOR NOSTRAS ANnoru forte 40, scabie in toto cpre, praesertim v. in maniby jam à longo tpre

laborans varia sed frustra tentaverat, huic sartor quidam, ut cito curaretur, cingulu rubrum corpori
nudo circumligandu internis postpositis, suadet, [...].“
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3.4 Francs ethisches Verständnis

An verschiedenen Stellen seines Praxisjournals setzt sich Franc mit dem Arztrecht und den
Grundsätzen ärztlicher Ethik auseinander. Im Kapitel ”calculus vesicalis“ widmet er sich
dem hippokratischen Eid. Er zählt die Prinzipien des Eides auf und geht auch ausführlicher
auf die dort niedergelegten Verpflichtungen des Arztes ein.83

Im Kapitel ”ani procidentia“ beschäftigt sich Franc in einem Diskurs mit der Thematik der
ärztlichen Schweige- und Offenbarungspflicht. Er übernimmt hierzu wörtlich die Überlegun-
gen des Arztes Johannes Bohn aus dessen im Jahre 1704 veröffentlichten Werk ”Diss[ertatio]
de officio medici duplici, clinico et forensi“84. Hierbei handelt es sich um eine Schrift mit
vorwiegend medizinisch-forensischen Inhalten.85 Johannes Bohn (1640 - 1718), Professor
der Anatomie an der Universität zu Leipzig, war Franc zweifellos schon seit seiner Studi-
enzeit an der dortigen Fakultät bekannt.86 Bohn erlangte vor allem durch seine Schriften
zur Rechtsmedizin Bedeutung. Neben einer Reihe von physiologischen Arbeiten sind seine
medizinisch-forensischen Schriften (”De renuntiatione vulnerum“, 1689, und ”Diss[ertatio]
de officio medici duplici, clinico et forensi“, 1704) hervorzuheben.87 Als wissenschaftliche
Autorität auf diesem Gebiet war Johannes Bohn zweifellos ein Vorbild für Franc, der insbe-
sondere bei ethischen Fragestellungen wiederholt auf Bohns Hauptwerk ”De offcio medici
duplici“ zurückgreift. Wie Breuer feststellte, sind ganze Passagen seines Praxisjournals zum
Teil wörtlich aus Johannes Bohns Werk übernommen.88

3.4.1 Die allgemeine Schweigepflicht eines Arztes

Im ersten Teil der Ausführungen Francs im Kapitel ”ani procidentia“ zu den ethischen
Verpflichtungen des Arztes steht die allgemeine Schweigepflicht im Mittelpunkt. Patien-
ten berichten über ihren körperlichen und seelischen Zustand sowie etwaige Krankheiten im
Vertrauen auf die Verschwiegenheit des Arztes.89 Das Arztgeheimnis dient dem Vertrauen
zwischen Arzt und Patient und hat damit eine zentrale Bedeutung für das Arzt-Patienten-
Verhältnis. Nur durch dieses Vertraulichkeitsversprechen ist es dem Arzt möglich, alle nöti-
gen Informationen zu erhalten, um eine korrekte Behandlung durchzuführen. Es schützt den

83Holweger C. 2009 S. 22-26
84Bohn 1704 S. 92-93
85Hirsch 1876 S. 81
86Breuer 2012 S. 7-8
87Eckart 2006 S. 58
88Breuer 2012 S. 73-75
89Kapitel ”ani procidentia“ Band 2 S. 95r: ”Auf diese Weise werden Krankheiten sowie der körperliche und

geistige Zustand dem Arzt unter dem Siegel der Verschwiegenheit anvertraut.“ ”[I]STIUSmodi morbi et
affectus Medico sub sigillo silentii concredunr, [...].“
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Informationsgeber insbesondere vor Diskriminierungen oder Sanktionen.
In seinen weiteren Ausführungen betont Franc ausdrücklich, dass die Schweigepflicht nicht
nur für Informationen gilt, die dem Arzt anlässlich einer Behandlung anvertraut werden, son-
dern auch für Informationen, die der Arzt außerhalb der Behandlung zufällig wahrnimmt.90

Diese Forderung findet sich auch schon im Hippokratischen Eid, in dem es an entsprechen-
der Stelle in moderner deutscher Übersetzung heißt: ”Was ich bei der Behandlung oder auch
außerhalb meiner Praxis im Umgang mit Menschen sehe und höre, das man nicht weiterre-
den darf, werde ich verschweigen und als Geheimnis bewahren.“91 Im Weiteren zieht Franc
sogar Parallelen zwischen der Schweigepflicht des Arztes und dem Beichtgeheimnis, welche
er offenbar für gleichermaßen verbindlich und gleichwertig hält. So schreibt er im Kapitel

”ani procidentia“: ”Der Arzt, dem im Vertrauen die Schwächen des Körpers anvertraut wur-
den, soll auf gleiche Weise über verborgene Krankheiten - vor allen anderen insbesondere
über die Krankheiten der Frauenzimmer - Schweigen bewahren, wie ein Beichtvater über die
Sünden, die irgendwer jenem selbst bekannt hat.“92 Die Unverletzlichkeit des Beichtgeheim-
nisses, zu welcher Franc hier Parallelen zieht, war bereits seit dem Abschluss des vierten
Laterankonzils im Jahre 1215 im Kirchenrecht verankert und damit eine seit dem Hochmit-
telalter kirchenrechtlich fixierte gesellschaftliche Gewissheit.93 Allerdings erscheint Francs
Bezugnahme auf das ”Sigillum confessionis“ nicht wirklich durchdacht. Sowohl nach katho-
lischer als auch evangelischer Lehre, ist das Beichtgeheimnis absolut und eine Verletzung
der Geheimhaltung ist unter keinen Umständen - auch nicht zur Abwehr einer unmittelbaren
Gefahr - erlaubt.94 Wie aus seinen weiteren Ausführungen hervorgeht, hält jedoch Franc die
ärztliche Schweigepflicht nicht für absolut, sondern einer Güterabwägung zugänglich.
Im Folgenden betont Franc zunächst die Gefahr der Strafverfolgung bei einem Bruch der
Schweigeplicht und macht zugleich die erste Einschränkung des Arztgeheimnisses: Wenn
nämlich ein privater oder öffentlicher Schaden droht, ist ein bewusster Bruch der Schweige-
pflicht rechtskonform.95 Der Arzt hat laut Franc dabei immer eine Güterabwägung vorzuneh-

90Kapitel ”ani procidentia“ Band 2 S. 95r: ”Ich füge hinzu, nicht nur die Krankheiten sind zu verschweigen,
sondern auch das, was wir bei den Kranken oder unter den Patienten beobachten, und das uns weder mit-
geteilt noch gezeigt wurde, sowie das, was darauf im Haus des Patienten davon zum Vorschein gebracht
wird.“ ”addo ego non tantu morbos celandos, d. et ea, quae penes aegros seu ınr curandu observamy,
quaeâ propalari seu efferri non contulerint, seu quae in aediby hinc inde agunr.“

91Balkenohl 2007 S. 36
92Kapitel ”ani procidentia“ Band 2 S. 95r: ”Imprıs et ante oıa morbos secretos imprıs femellaru perinde ac

Confessionariy peccata, q̃ ully ipsi confessy fuit, Medicus, cy fidei infirmitates corporis concredunr,
silere tener: [...].“

93Weigand 1980 S. 515-516
94Can. 983 §1 Codex Iuris Canonici 1983 u. Kirchengesetz zum Schutz des Seelsorgegeheimnisses § 2
95Kapitel ”ani procidentia“ Band 2 S. 95r: ”Rechtsgelehrte bestrafen Ärzte, die anvertraute Geheimnisse unbe-

dacht öffentlich machen und dabei Schaden und Vorverurteilungen verschulden, das heißt, wenn aus deren
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men. Wenn neben dem Patienten zugleich andere Personen oder Rechtsgüter bedroht sind,
sind diese in der Regel gewichtiger als das Persönlichkeitsrecht des einzelnen Patienten.96

Franc fordert in seinen weiteren Ausführungen dann außerdem eine explizite Überwachung
der Schweigepflicht und der von ihr bestehenden Ausnahmen durch die Obrigkeit.
Abgesehen von den Fällen einer unmittelbaren Gefährdung anderer Rechtsgüter durch das
Verschweigen des Arztes räumt Franc dem Schutz der Intimsphäre des Patienten aber eine
sehr große Bedeutung ein. Der Ruf des Patienten darf durch Indiskretionen nicht geschädigt
werden: Ein Arzt sollte nicht einmal den Umständen einer Krankheitsübertragung nachfor-
schen, und sein etwaiges Wissen um den Ursprung der Ansteckung geheim halten.97 Diese
Aussage Francs steht freilich im Widerspruch zu dem zuvor geäußerten Anspruch, vorrangig
das öffentliche Wohl zu schützen. Wird nicht nach der Infektionsquelle gesucht, bleiben wei-
tere infizierte Personen unerkannt und eine Ausbreitung ist nicht zu verhindern. Zu beachten
ist allerdings, dass sich die entsprechenden Ausführungen Francs im Besonderen auf potenti-
ell sexuell übertragbare Krankheiten beziehen.98 Die Aufdeckung und mögliche Öffentlich-
machung der Übertragungskette einer solchen Krankheit hat aber besondere Sprengkraft, da
so alle Arten von nicht geduldeten Beziehungen bekannt werden können. Damit sind die ent-
sprechenden Aussagen Francs zur Frage der Nachforschungen in Bezug auf Infektionswege
auch in diesem Kontext zu verstehen und in ihrem Anwendungsbereich wohl auf diese Fälle
beschränkt.

3.4.2 Die Schweigepflicht bei ansteckenden Krankheiten

Im zweiten Teil der Abhandlung wird von Franc die Auslegung der Schweigepflicht bei an-
steckenden Krankheiten im Besonderen thematisiert. Hierbei nimmt er erneut die Krankhei-
ten in den Focus, welche mit einem gesellschaftlichen Stigma verbunden waren, wie die Sy-

Stillschweigen weder irgendein privater noch irgendein öffentlicher Schaden droht.“ ”Ictı mulctant Medi-
cos, qui secreta commissa temerarie, in damnu et praejudiciu comittentis propalant, i. e. ex quoru
reticentia, nec ulli privatoru, nec publico aliquid damni imineat, [...].“

96Güterabwägungsprinzip, siehe Wolfslast 1991 S. 76-77
97Kapitel ”ani procidentia“ Band 2 S. 95r: ”Wo dies nach der Meinung Bodewins nicht genug durch die Stadt

oder von Staats wegen überwacht worden ist, werden die Ohren der Ärzte, während sie den Umständen
dieser Patienten allzu wissbegierig nachforschen, davon erschöpft, wie dieser oder jener von der Krank-
heit heimgesucht wurde.“ ”unde non satis urbane a. politice advertente Boudewyns, Medici aures de
aegroru ejy statu nimis curiose indagando fatiganr quo qualive hic a. ille morbo affligar, [...].“

98Kapitel ”ani procidentia“ Band 2 S. 95r-95v: ”Ein Arzt, von seiner Natur so offen wie neugierig, darf nie-
mals preisgeben, inwiefern der Erkrankte durch eine Frau oder einen anderen zum Haushalt Zugehörigen
darunter leidet: [...].“ ”

ă

z ne ab uxore aliisve domesticis Medicy unq. pati deberet, ex naa sua tam
propatulis quam curiosis: [...].“
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philis oder der Aussatz.99 Syphilis wird hauptsächlich bei sexuellen Handlungen von Mensch
zu Mensch übertragen.100 Als sich daher Anfang des 16. Jahrhunderts die Erkenntnis durch-
setzte, dass die Krankheit durch ”unreinen“ Beischlaf weitergegeben wird, begann man mit
ihr sündhaftes Tun zu verbinden. Sie galt als ”Lustseuche“, und wurde gemeinhin als Strafe
Gottes für notorische Sünder angesehen.101 Auch Aussatz oder auch Lepra - als Sammel-
bezeichnung für verunstaltende, schwer oder gar nicht zu heilende Hauterkrankungen - galt
im Mittelalter als Strafe Gottes für eine sündhafte Lebensführung. Schon in der Antike war
die Lepra als ansteckende Krankheit gefürchtet, weshalb Aussätzige aus der Gemeinschaft
verstoßen und der Kontakt mit ihnen vermieden wurde.102

Ärzte haben nach der von Franc vertretenen Auffassung alle gefährdeten Personen über ei-
ne bestehende Krankheit eines Patienten zu informieren. Ein Arzt ist in diesen Fällen nicht
nur befugt die Schweigepflicht zu brechen, es besteht sogar die Verpflichtung das Patien-
tengeheimnis offenzulegen, um akut gefährdete Personen vor Schaden durch eine Übertra-
gung zu schützen. So schreibt er: ”Denn durch das Mitwissen ist der Arzt verpflichtet, einen
solchen Zustand denjenigen anzuzeigen, die den Erkrankten beiwohnen.“103 Die Offenba-
rungspflicht besteht hierbei, wie Franc weiterhin darlegt, nicht nur gegenüber gefährdeten
Personen, sondern auch gegenüber den Behörden. Diesen gegenüber soll sogar schon dann
Meldung gemacht werden, wenn nur der Verdacht auf eine ansteckende Krankheit besteht.
Damit wird hier eine ärztliche Meldepflicht propagiert. Werden die ansteckenden Krankhei-
ten nicht angezeigt, stellt der Arzt laut Franc das Interesse seines Patienten am Schutz seiner
Intimsphäre unzulässigerweise über die Interessen der Öffentlichkeit und des Gemeinwe-
sens.104 Die damit einhergehenden Probleme, dass betroffene Personen aus Angst vor Ent-
deckung ihren tatsächlichen Zustand verschleiern oder sich nicht mehr therapieren lassen,
werden von Franc an dieser Stelle nicht diskutiert.

99Kapitel ”ani procidentia“ Band 2 S. 95v: ”Andersartig stellt sich der Sachverhalt bei ansteckenden Krank-
heiten dar, wie zum Beispiel bei Lepra und Lues [...] dies gilt bei allen weiteren Krankheiten, gleich wie
sehr es sich am wenigsten geziemt, sie auf jegliche Weise zu verbergen: [...].“ ”Secus n. res se ht cu morbis
contagiosis [...] ρ. quales sane omnimode celare minime decet: [...].“

100Herold 2011 S. 856
101Keil 1986 S. 118-122
102Schelberg 2000 S. 151, 452
103Kapitel ”ani procidentia“ Band 2 S. 95v: ”d. ąconscienam obligar Medicy, ejymodi affecty significare

iis, quorum ınre, [...].“
104Kapitel ”ani procidentia“ Band 2 S. 95v: ”Wer Elephantiasis oder die gallische oder noch weitere derartige

Krankheiten nicht anzeigt, der enttäuscht in dieser Lage und verliert die Glaubwürdigkeit. Von da an sorgt
er sich mehr um das Wohl eines einzelnen Menschen, als um das der anderen, mehr um das private Wohl
als um das des Staates (der einzig alles durch die enge Verbindung und Nähe aller lange überdauern soll).“

”sic certe fallit ac perdit fidem, qui vere gallicu s. Elephanticu ρ. non significat, hinc majorem hoıs uniy,
quam alteriy, privati, quam reipublicae (quae una oes omnium âpinquitate et affinitate longe su ąat)
majorem curam ht, salus quippe publica suprema lex esto.“
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Anders als gegenüber der Obrigkeit hält Franc gegenüber anderen Personen am Gebot einer
strikten Verschwiegenheit bei Verdachtsfällen fest, um keine Vorverurteilung zu verursa-
chen.105 Dabei geht Franc offenbar davon aus, dass die Gefahr der Übertragung einer Krank-
heit auf weitere Menschen erst bei Manifestation der ersten Krankheitszeichen besteht.106

Erst wenn sich die ansteckende Krankheit mit ihren Symptomen zeigt, besteht daher in der
nach Franc vorzunehmenden Güterabwägung die Pflicht des Arztes nicht nur die Obrig-
keit, sondern auch die unmittelbar gefährdeten Personen selbst zu informieren.107 Das zu
schützende Rechtsgut, nämlich das Vertrauen des Infizierten in den behandelnden Arzt, hat
nach dem konkreten Ausbruch der Krankheit weniger Gewicht als Leben und Gesundheit
der akut bedrohten Menschen.

3.4.3 Die Grenzen der ärztlichen Schweigepflicht

Auch im Kapitel ”impraegnatio dissimulata“ finden sich von Franc formulierte Leitlinien zur
Schweige- und Offenbarungspflicht eines Arztes. Franc erläutert diese Grundsätze zunächst
anhand einer verheimlichten Schwangerschaft. Er ist dabei der Ansicht, dass diese den engs-
ten Verwandten mitzuteilen sei, wenn eine Gefahr für das Kindeswohl besteht. Andererseits
kann erst durch das Bekanntwerden eine Abtreibung und Kindstötung verursacht werden.
Diese Offenbarungspflicht war bereits zu Francs Zeit bei einer möglichen Gefährdung des
Kindeswohls gesetzlich vorgeschrieben. In diesem Fall ist sie höher zu bewerten als die ärzt-
liche Schweigepflicht.108 Bei Minderjährigen wird eine Unterrichtung der Eltern und Ver-

105Kapitel ”ani procidentia“ Band 2 S. 95v: ”So wird zum Beispiel bei Variola beschrieben, wie man vernünftig
vorgeht, wenn ein Patient uns aufsucht um uns um Rat zu fragen, und sich die Hinweise auf eine Elephan-
tiasis verdichten [...], sich aber noch keine vollendete Elephantiasis ausgebildet hat, [...] ihn unverzüglich
der Obrigkeit zu melden und ihn dabei am wenigsten im Volk in Verruf bringt.“ ”v. g. si jx. Valeriola,
quis ad Elephantiasin tantum inclinans [...] nondu v. ąfecte elephanticy fuerit, [...] quales sane
magistratui protiny prodere et in vulgu infamare minime convenit.“

106Kapitel ”ani procidentia“ Band 2 S. 95v: ”Sind die genannten oder ähnlichen Krankheiten, zum Beispiel
ansteckende Gonorrhoe, auch wirklich bis zu den ersten Krankheitszügen fortgeschritten, entsteht irgend-
wann die Gefahr der Ansteckung [...].“ ”Etis prima rudimenta quoâ dictoru similiumve morboru, v. g.
gonorrhoeae virulentae; familiarius et propinquiy cohabitantiby aliquando contagiosa et detrimen-
to existere, [...].“

107Kapitel ”ani procidentia“ Band 2 S. 95v: ”Jene notwendige christliche Nächstenliebe erfordert es in der
Folge, es diesen, die dem Kranken beiwohnen, mit Umsicht ins Ohr zu sagen.“ ”

ąconsequens charitas
christiana illa his, quoru ınre, cum prudena in aure dicere postulet.“

108Balint 2007 S. 128-129, Kapitel ”impraegnatio dissimulata“: ”Eine spitzfindige Frage ist es, ob der Arzt
über die schmachvolle Geburt schweigen oder aber sie offenbaren soll? Zum einen macht er die Schande
der Familie bekannt, welche beschloss, es zu verbergen; Zum anderen muss er fürchten, eine Abtreibung
und Kindstötung zu veranlassen, welchem sich entgegenzustellen die Gesetze befehlen. Von der Obrigkeit
wird nicht gefordert, solche unglücklich zu machen, nicht oft soll es behauptet werden, außer wenn die
Furcht vor einer Abtreibung und Kindstötung dazu drängen sollte;“ ”Spinosa quaestio e, de partu nefario
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wandten grundsätzlich durch die Obrigkeit verlangt. Die Gefahr einer Verleumdungsklage
durch die betroffene Familie soll dabei durch ein umsichtiges Vorgehen verringert werden,
denn die Familie mag unter Umständen versuchen, die Schwangerschaft und Geburt geheim
zu halten, um eine vermeintliche Schande für die Betroffenen zu verbergen.109

Bei ansteckenden Krankheiten ist es laut Franc ebenfalls die vorrangige Pflicht des Arztes,
andere Personen, die durch eine Ansteckung konkret gefährdet sind, von dieser Gefahr in
Kenntnis zu setzen.110 Wichtig sei dies besonders auch bei Ehegatten111, um eine Übertra-
gung in Folge einer bewussten Verheimlichung zu verhindern.112

3.4.4 Aktualität der ethischen und rechtlichen Vorstellungen

Der Diskurs über die Schweigepflicht in Francs Ausführungen ist so modern, dass sich
zentrale Elemente auch in unseren heutigen Gesetzen und ethischen Normen wiederfin-
den. Ebenso hat die von ihm aufgezeigte Konfliktproblematik zwischen Schweigepflicht
und öffentlichen Schutzinteressen bis in die Gegenwart nichts an Aktualität eingebüßt, wie
die Diskussionen über eine Lockerung der ärztlichen Schweigepflicht für Berufsgruppen,
welche die öffentliche Gesundheit oder Sicherheit berühren, nach dem bewusst durch den

an Medicus subticere tenear an vero revelare? pro priore facit familiae dedecus, q. occultare conve-
niebat; pro posteriore metus concitandi abortus et infanticidii, quibus obicem ponere, leges jubent.
Magistratui ergo non postulatus talia perdere, ñ sp. tener, ns. abortus et infanticidium metuendum
hoc urgeat;“

109Balint 2007 S. 129, Kapitel ”impraegnatio dissimulata“: ”und es möge genügen, den Eltern und Verwandten
die Verdachtsmomente bei einer geeigneten Gelegenheit darzulegen, durch die solcherart von den Leuten
geargwöhnt wird. Und sie sollen Sorge tragen um die Genauigkeit bei diesen Bemühungen. So sehr sollen
sie behutsam sein bei der Offenbarung, damit nicht z. B. die Verwandten und Familien, Kinder und Eltern,
dich wegen des zugefügten Unrechts vor Gericht ziehen, während sie die Schwangerschaft und Geburt mit
verschiedenen Listen verbergen, und dich deswegen mit Schimpfwörtern schmähen usw.;“ ”et sufficiet,
parentibus agnatis ρ. ea, eorumque conjecturas tempestive exponere, q° personarum ejusmodi suspectar.
harumque moliminum accuraoem gerant curam. Quamvis cautum valde postulent revelatorem, ne
v. g. impraegnaoem et partum variis machinis occultantes te de injuria personae et familiae, filiae
& parentibus, illata in jus trahant, propterea lingua et convitiis te proscindant ρ.“

110Balint 2007 S. 129 Kapitel ”impraegnatio dissimulata“: ”in gleicher Weise glaube ich, dass man es gewiss
den Familien des Vaters und der Mutter offenbaren muss, wenn der Sohn, die Tochter, die Amme oder ir-
gendeiner von den Hausangestellten an einer bestimmten gefährlichen und ansteckenden Krankheit leiden,
wodurch die übrigen Familienmitglieder dem Unheil leicht entgehen könnten“ ”qb. Patri np. et matri fami-
lias, pariter revelandum utique puto, si filius, filia, nutrix a. ex domesticis ullus morbo q°dam virulento
l. gtagiosa laborent, q. hic ceteris familiae membris exitiosus facile evadere queat;“

111Balint 2007 S. 129 Kapitel ”impraegnatio dissimulata“: ”so wie der Arzt sich ebenfalls verpflichtet sehen
soll, den einen Ehegatten vor dem ansteckenden Zustand des anderen zu mahnen, damit er nicht am sel-
ben erkranke aus Bosheit.“ ”quemadmodum Medicus itidem obligari vider, conjugum unum de affectu
alterius contagioso admonere, ne eadem afficiar, malignitate.“

112Balint 2007 S. 18
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Copiloten herbeigeführten Absturz einer Germanwings-Maschine113 oder im Zuge der Ter-
rorbekämpfung114 zeigen.
Die Schweigepflicht des Arztes gilt heute als eine der höchsten ärztlichen Standes- und
Rechtspflichten.115 Ein Verstoß dagegen wird nach § 203 Abs. 1 Strafgesetzbuch mit Frei-
heitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Daneben drohen berufs- bezie-
hungsweise standesrechtliche Sanktionen. Nur durch die Einwilligung des Patienten ist eine
Weitergabe persönlicher Daten oder Informationen möglich. In diesen Fällen spricht man
von einer ”Offenbarungsbefugnis“. Diese erlaubt es dem betreffenden Arzt, ein Patientenge-
heimnis rechtmäßig preiszugeben.116 Unabhängig von dieser ist es in Ausnahmefällen recht-
lich möglich und sogar geboten, die Schweigepflicht zu brechen. Offenbarungspflichten be-
stehen nur in seltenen Ausnahmen, lediglich wenn Leib und Leben eines Menschen direkt
und akut gefährdet sind und durch eine Offenbarung Schäden abgewendet werden können
(rechtfertigender Notstand, § 34 Strafgesetzbuch).117

Weitergehend sind dagegen die gesetzlichen Auskunfts- beziehungsweise Meldepflichten
des Arztes. Im Infektionsschutzgesetz, das die gesetzlichen Pflichten zur Verhütung und
Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen regelt, sind meldepflichtige Erkran-
kungen aufgeführt. Bei Infektionsverdacht, Erkrankung oder Tod sind diese namentlich oder
nichtnamentlich, in der Regel durch den feststellenden Arzt an das Gesundheitsamt zu mel-
den.118 Dabei gehen diese Meldepflichten gegenüber dem Staat deutlich über die Offenba-
rungsrechte des Arztes in anderen Fällen hinaus.
Die von Franc dargelegten Vorstellungen entsprechen auch in weiten Teilen der heutigen
Rechtsprechung, so beispielsweise dem viel beachteten Urteil des Oberlandesgerichts Frank-
furt aus dem Jahr 1999 (OLG Frankfurt. Beschl. v. 08.07.1999, Az. 8 U 67/99) zur Frage der
Informationspflichten des Arztes im Falle einer HIV-Infektion. Der dort entschiedene Fall
stellte sich wie folgt dar: Ein HIV-infizierter Mann verbot seinem Arzt, seiner Lebensgefähr-
tin, die ebenfalls bei dem Arzt in Behandlung war, von der Infektion zu erzählen. Der Arzt
glaubte, zum Schweigen verpflichtet zu sein, obwohl der Lebensgefährte uneinsichtig war
und erkennen ließ, dass er keine Schutzmaßnahmen ergreifen würde. Jahre nach dem Tod
des Mannes, wird bei ihr ebenfalls eine HIV-Infektion diagnostiziert.
Das Gericht stellte dabei fest, dass der Arzt nicht nur berechtigt, sondern sogar verpflichtet
gewesen wäre, die Lebenspartnerin über die Aids-Erkrankung und die bestehende Anste-

113Klein 2016
114Schmedt 2016
115Eberbach 1986 S. 32
116Ziegler 2007 S. 42-53
117ebenda S. 42-53
118Vgl. hierzu: §6 Infektionsschutzgesetz (IfSG)
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ckungsgefahr aufzuklären, da in dieser Situation eindeutig ein rechtfertigender Notstand (§
34 Strafgesetzbuch) vorlag. Das gefährdete Rechtsgut, die Gesundheit und das Leben der
Frau, überwiegt deutlich das zu schützende Rechtsgut, nämlich das Vertrauen des Infizier-
ten auf die Verschwiegenheit des Arztes und sein Recht auf ”Informationelle Selbstbestim-
mung“119.

119Dettmeyer 2006 S. 82
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4 Diskussion

4.1 Die verschiedenen Konzepte der Medizin und ihre

Rezeption durch Franc

Wie schon in vorherigen Arbeiten zu Francs Praxisjournal festgestellt wurde120, spiegelt
dessen medizinisches Konzept die Vielfalt der im 17. und frühen 18. Jahrhundert parallel
existierenden medizinischen Lehren wider. Dieser medizinische Pluralismus ist stark aus-
geprägt, umfasst sowohl die Humoralpathologie als auch zahlreiche andere Konzepte der
wissenschaftlichen Medizin und weist einen fließenden Übergang zu mystischen und okkul-
ten Lehren auf.
Im 17. Jahrhundert beginnt die Epoche der empirisch-experimentellen Medizin, welche das
fast blinde Vertrauen der Ärzte in historische Autoritäten zum Wanken brachte.121 Auch der
einzelne Arzt konnte im Rahmen dieses neuen Ansatzes nun zum Handelnden der wissen-
schaftlichen Forschung werden. Somit ist auch Francs Praxisjournal, das ihm zur Dokumen-
tation eigener Erfahrungen, beobachteter Symptome und individueller Krankheitsverläufe
dient, Folge und Ausdruck dieses Wandels in der Medizin.
Franc selbst hebt entscheidend in seinem Werk hervor: ”Die Erfahrung ist wichtiger als bloße
Worte.“122 Er stellt damit den Empirismus über die scholastischen Auffassungen des Mittel-
alters mit ihrem rein auf theoretischen Überlegungen beruhenden medizinischen Konzept.
Im Kapitel ”rosa“ differenziert er seine medizinische Methodik weiter am Beispiel einer
Behandlung, die zuvor durch den Chirurgen Georg Riedlin erfolgt war. Dessen Vorgehens-
weise besteht aus einer unsystematischen Anwendung vieler Therapiemaßnahmen. Er be-
handelt den Patienten ”ohne Methode“ und hat daher auch keinen Erfolg. Franc schreibt
hierzu wörtlich: ”Der Chirurg Georg Riedlin hatte dessen Behandlung übernommen, er ließ
mit seiner häufig angewandten Vorgehensweise Nichts unversucht, blieb aber ohne Erfolg. Er

120Breuer 2012 S. 8-9; Netzel 2012 S. 77-78
121Eckart 2013 S. 100
122Kapitel ”Ulcera“ Band 2 S. 311v: ”major e experiena verbis“
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ging jedoch glücklos und ohne jegliche Methode vor.“123 Francs Vorgehen folgt nach eigener
Aussage dagegen einer Systematik, die sich auf die zwei Pfeiler ”Einsicht und Erfahrung“
stützt, was sich in weniger wörtlicher Übersetzung wohl dahingehend auslegen lässt, dass
Franc Vernunft und Methodik zu den tragenden Prinzipien seines medizinischen Ansatzes
machen möchte. Unter Anwendung dieser Prinzipien ist es ihm möglich, den Patienten zu
heilen. Er schreibt hierzu: ”Ich habe jedoch dasselbe angewendet, auf die Einsicht und mei-
ne Erfahrung vertraut und mit der Kraft Gottes seine Gesundheit wiederhergestellt. Einsicht
und Erfahrung sind nämlich zwei Pfeiler auf die sich eine Methode stützt, und die sich durch
gegenseitige Verknüpfung miteinander vereinen.“124

Theoretische Spekulationen sind nach Francs Erfahrung ohne eine Bestätigung durch prak-
tische Anwendung unvollständig. Gleichzeitig warnt er aber ausdrücklich davor, allein auf
Basis früherer Erfahrungen zu handeln, wenn diese gleichzeitig kein medizinisches Wissen
als Fundament haben. So schreibt er im Kapitel ”rosa“: ”Freilich durch die subtilsten Speku-
lationen der Philosophen, wenn sie sich nicht durch Erfahrung bestätigen lassen, werden die
Krankheiten nicht völlig ausgerottet. Dies geschieht nur, wenn Einsicht hinzukommt. Gründ-
lich irrt mitunter derjenige, der Quacksalbern und Kurpfuschern gleich, aller festen Gründe
beraubt, nur der Erfahrung glaubt.“125 Franc, der sich in den soeben zitierten Ausführungen
in wörtlicher Übernahme Auszüge aus einem Werk des dänischen Professors der Medizin
und Philosophie Holger Jacobsen (1650 - 1701)126 zu eigen macht, beschreibt hier das Auf-
einandertreffen zweier Denkkonzepte, denen verschiedene erkenntnistheoretische Ansätze
zugrunde liegen. Auf der einen Seite steht hier der Rationalismus der mittelalterlichen Phi-
losophie, der davon ausgeht, dass man durch reine Vernunft bzw. durch bloßes Nachdenken
etwas über die Wirklichkeit in Erfahrung bringen kann.127 Auf der anderen Seite nimmt
Franc Bezug auf den klassischen Empirismus, dessen Grundprinzipien vor allem auf briti-
sche Philosophen des 17. Jahrhunderts zurückgehen und der als Quelle der Erkenntnis allein
die Sinneserfahrung bzw. das Experiment akzeptiert.128 Franc tritt hierbei für einen Mittel-
weg zwischen Empirismus und Rationalismus ein. Nur durch eine Synthese von beiden ist

123Kapitel ”rosa“ Band 1 S. 43r: ”Chirurgus Georgius Riedlin qui ejus curam susceperat nihil ex vulgata sua
methodo intactu reliquit. at infelicites et amethodice oıa egit: [...].“

124Kapitel ”rosa“ Band 1 S. 43r: ”ego v. hisce applicatis, raoi et experienae meae confisus cu Deo hunc viru
sanitati restitui. Ratio n. et experiena st fulcra bina, quib. Methody innitır, quae nexu mutuo sibi
invicem jungenda.“

125Kapitel ”rosa“ Band 1 S. 43r: ”Illa quippe, ns. ex ąimentis firmer, solis Philosophoru speculaoıb. etiam
subtilıssıs, morbos haut tuto extirpat; haec v. ns. rao accedat, fallacıssa ınrdum e et agyrtar̈. potiy ac
circumforaneoru, qui raoıb. solidis ąstituti solam experienam crepant.“

126Jacobaeus, Oliger: Compendium institutionum medicarum in gratiam Tyronum Medicinae, 1. Aufl, Liebe,
Kopenhagen, 1694, S. 65

127Eisler Bd 2 1904 S. 183-188
128Eisler Bd 1 1904 S. 263-264
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Erkenntnis und eine erfolgreiche Behandlung von Krankheiten möglich.
Auch der Diskurs über die verschiedenen erkenntnistheoretischen Ansätze selbst, den Franc
hier in seinem Praxisjournal führt, ist Ausdruck für das neue Element in Francs medizini-
schem Konzept.
Was die Medizintheorie betrifft war Franc, wie die überwiegende Anzahl seiner medizini-
schen Zeitgenossen, vor allem Anhänger der Humoralpathologie. Dieses in seinen Grundsätz-
en aus der Antike stammende Konzept befand sich in der medizinischen Lehre und Theorie
der Zeit zwar bereits auf dem Rückzug, in der praktischen Medizin dominierte es in vielfälti-
gen Erscheinungsformen aber noch bis ins 19. Jahrhundert hinein.129 Dort, wo die Lehren der
Humoralpathologie an ihre Grenzen stoßen oder sie Franc nicht stringent genug erscheinen,
kombiniert er sie mit neuen pathogenetischen Erklärungssystemen. Diese sind vorwiegend
die Iatrochemie und die Iatrophysik, aber auch Elemente der Kontagienlehre werden von
Franc punktuell als Erklärungsansatz genutzt. Trotz seiner Ablehnung des mittelalterlichen
Okkultismus wendet Franc zudem als Teil seines medizinischen Konzepts auch Elemente
der magischen Medizin an.
Aus diesen in Teilen widersprüchlichen Theorien und Systemen sucht sich Franc oftmals
nur bestimmte Aspekte heraus und kombiniert sie mit seinen eigenen Erfahrungen und Be-
obachtungen am Krankenbett. Somit kann er sowohl als Eklektiker als auch als empirischer
Praktiker charakterisiert werden.
Im Folgenden sollen diese verschiedenen Theorien und ihre Rezeption durch Franc näher
betrachtet werden.

4.1.1 Das humoralpathologische Konzept

Den eigentlichen Ausgangspunkt der Humoralpathologie liefert die Lehre des Philosophen
Empedokles (um 495 - 435 v. Chr.). Dieser ging davon aus, dass der gesamte Kosmos aus
einer Kombination der vier universalen Stoffe Feuer, Wasser, Luft und Erde besteht, denen
wiederum die Qualitäten heiß (Feuer), kalt (Luft), feucht (Wasser) und trocken (Erde) zu-
zurechnen waren. Basierend auf dieser grundlegenden Theorie wurden in späterer Zeit die
identifizierten vier Grundelemente mit den vier Körpersäften Blut, Schleim, gelbe Galle und
schwarze Galle in Verbindung gebracht, die, wie die vier Elemente den Kosmos, den Men-
schen ausmachen und von deren Gleichgewicht dieser abhängt. Die vier Säfte entspringen
nach dieser Vorstellung in Herz, Gehirn, Leber und Milz. Durch die Aufnahme in die hippo-
kratischen Schriften und eine Weiterentwicklung durch Aristoteles (384 - 322 v. Chr.) und
Galen (um 130 - 200 n. Chr.) wurde der humoralpathologische Ansatz zur herrschenden me-

129Rothschuh 1942 S. 293-311
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dizinischen Theorie des Mittelalters und der folgenden Jahrhunderte.
Nach den Lehren der Humoralpathologie ist eine Störung des Gleichgewichts der Körpersäfte
Blut, gelbe Galle, schwarze Galle und Schleim oder eine Störung in deren Eigenschaften die
Ursache aller Krankheiten. Die Humoralpathologie liefert damit die Begründung für die in
der mittelalterlichen Medizin so bedeutenden Evakuationstechniken: Aderlassen, Schröpf-
ten, Abführen, Erbrechen, Niesen, Schwitzen und Urinieren.130 Den Kardinalsäften sind wie
den Elementen jeweils bestimmte Qualitäten zugeordnet, der gelben Galle ”heiß und tro-
cken“, dem Blut ”nass und heiß“, der schwarzen Galle ”kalt und trocken“ sowie dem Schleim

”nass und kalt“.131 Galen systematisierte die Vier-Säfte-Lehre und erweiterte sie, indem er
sie auf seelische Vorgänge übertrug und auch Unterschiede in der Persönlichkeitsstruktur
der Menschen auf bestimmte Temperamentformen zurückführte.132 Auch in seiner Medika-
mentenlehre unterteilt er alle Mittel in vier sogenannte ”Elementare“, die jeweils nur eine
der vier Qualitäten besitzen. Die humoralpathologischen Schriften des Galen dienten bis ins
17. Jahrhundert hinein als medizinische Lehrgrundlage an den Universitäten und machten
Galen zur einer maßgeblichen medizinischen Autorität.133

Für Franc bildet die Humoralpathologie die zentrale Grundlage seiner medizinischen Tätig-
keit. Ungeachtet der Tatsache, dass auch verschiedene weitere Theorien auf ihn und seine
Denkweise Einfluss haben, bildet das Gesamtkonzept der Säftelehre nämlich die Basis und
den Rahmen seiner medizinischen Vorstellungen.
Die Grundsätze seiner humoralpathologischen Vorstellungen von der Pathogenese und der
Behandlung von Krankheiten können insbesondere deutlich am Beispiel des Kapitels ”hae-
morrhoides“ nachvollzogen werden. Obwohl diesem Krankheitsphänomen ein eigenes Ka-
pitel seines Werks gewidmet ist, handelt es sich nach Francs Auffassung bei Hämorrhoiden
nicht in jedem Fall um eine zu therapierende Erkrankung. Der durch Hämorrhoiden verur-
sachte Blutfluss kann nach seiner Vorstellung vielmehr auch der Reinigung des Körpers die-
nen und als Kompensation einer ausbleibenden Menstruation betrachtet werden. So schreibt
er: ”In den letzten Tagen des vergangenen Monats Mai des Jahres 1679 wandte sich die
Gattin des Gärtners Martin Zimmermann an mich und erzählte mir, dass sie schon seit 11
Jahren keine Menstruationsblutungen mehr gehabt habe, aber an deren Stelle ohne irgend-
welchen Nachteil Reinigung durch Hämorrhoiden erfuhr.“134 Eine Behandlung der Krank-
heit wäre nach den Vorstellungen Francs in diesen Fällen kontraproduktiv und würde den

130Ackerknecht 1989 S. 38-39
131Pollak 1969 S. 109
132Van Wageningen 1918 S. 48-55
133Eckart 2013 S. 57-59
134Kapitel ”haemorrhoides“ Band 2 S. 79r: ”CUM ULTIMIS MENSIS DIEBUS praeteriti Maji anno 1679 Mar-

tini Zimermanni Hortularci me conveniret, narrabat mihi se jam undecim annos menstruoru fluxum
passam non fuisse, veru loco hy sine ullo incomodo purgationem haemorrhoidalem se experiri.“
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”Lauf der Natur“ behindern. Lediglich wenn der Umfang der Blutung zu groß ist und den
Körper schwächt, ist laut seinen Aussagen eine Behandlung notwendig.135 In einem weite-
ren Fall beschreibt Franc, wie hämorrhoidale Blutungen sogar gezielt wieder hervorgerufen
werden sollen, wenn diese zurückgehen und somit die Gesundheit des Patienten bedroht
ist. Er beschreibt dazu folgenden Fall: ”Er suchte mich auf, da er seit dem dreißigsten Le-
bensjahr monatsweise an Hämorrhoidenfluss litt, ohne dass es zu einem Verlust der Kräfte
kam. Er hatte sich zu dieser Zeit immer munter und bei guter Gesundheit gefühlt. Da nun
der Ausfluss unbeständig, vielleicht durch eine falsche Lebensweise zurückgegangen war,
und dies seiner Meinung nach für die Symptome verantwortlich war, wollte er wissen, was
zu tun sei.“136 Erst nachdem die Blutungen des Patienten durch eine medikamentöse Be-
handlung wieder einsetzen, lassen die Beschwerden nach und der Patient wird geheilt.137

Zusammenfassend stellt Franc fest: ”Maßvoller Ausfluss ist gesundheitsfördernd und bei
vielen Krankheiten, selbst bei den schwersten, schützt er den Menschen.“138 In der Theorie
der Primärsäfte folgt Franc damit der Annahme, dass es neben gutem Blut auch überflüssi-
ges, zweitrangiges Blut geben kann. Durch die natürliche Ableitung dieses Blutes und der
darin enthaltenen Schlackstoffe wird der Körper gereinigt und das Mischungsverhältnis der
Körpersäfte wiederhergestellt oder bewahrt. Die ”natürlichen“ hämorrhoidalen Blutungen
ersetzen so vom Arzt ansonsten einzuleitende evakuierende Behandlungsmethoden.139 In
diesen Ansichten scheint Franc sich dabei besonders auf die Theorien Galens zu stützen, der
den qualitativen und quantitativen Anomalien des Blutes mehr Bedeutung einräumt, als den
Veränderungen der übrigen Körpersäfte.140

Das Schema der Körpergrundfunktionen und der zugeordneten Körperzustände nach Ga-
len führt Franc im Kapitel ”ulcera“ bei der Pathogenese von Geschwüren und Geschwuls-
ten weiter aus: Diese werden seiner Auffassung nach von einer Schärfe verursacht, die der
schwarzen Galle und der Melancholie zugeschrieben wird. Hierzu schreibt er: ”Nach Auf-

135Kapitel ”haemorrhoides“ Band 2 S. 79r: ”Da sie aber jeden Monat einen Blutfluss hatte, der ihre Kräfte nicht
schwächte, ordnete ich an, dass in den Lauf der Natur nicht eingegriffen werden sollte.“ ”cu v. singulis
mensiby ordinariu fluxu sine viriu dispendio servarent, naturae motu non inpediendu esse statui.“

136Kapitel ”haemorrhoides“ Band 2 S. 79r-79v: ”me conveniebat, se ab anno aetatis trigesimo haemorrhoidu
fluxum absâ dispendio viriu singulis pati mensibus, quo tempore sp. vegata usum fuisse sanitate;
jam vero hos variis forsan victus erroriby parcius fluere et sua opinione iisdem affligi symptomatis,
hinc quid faciendu se audituru.“

137Kapitel ”haemorrhoides“ Band 2 S. 79v: ”Nachdem er dies drei Tage eingenommen hatte, setzte der Hämor-
rhoidenfluss auf herkömmliche Weise wieder ein und es kam sofort zur Linderung seiner Beschwerden.“

”his triduum sumtis et rite iteru haemorrhoidiby fluentiby, praesentaneo levamini convaluit, ab iisdem
symptomatis nq. quod sciam hacteny afflicty est, et vivit adhuc ab eo tempore ącennio elapso.“

138Kapitel ”haemorrhoides“ Band 2 S. 81r: ”Moderaty fluxus salutaris e et à multis morbis, iisâ gravıssıs

hoıem praeservat:“
139Eckart 2013 S. 22-23, 59
140Breidbach 2014 S. 344
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fassung der Anhänger von Hippokrates ist es die unmäßige Schärfe - welche die Anhänger
Galens schwarzgallige Schlechtigkeit der Säfte nennen - von der alle Vereiterungen, Ge-
schwüre am Körper, geronnenen Körpersäfte in harten Geschwulsten, die durch Aufbrausen
leicht in Krebs übergehen, verursacht werden. Dieselbe Schärfe in jeglicher Art, welche die
Alten Mediziner der Melancholie und der dunklen Galle zuschreiben und die man, mit den
nötigen Abänderungen, am besten auch so nennen kann, weil die Melancholie selbst von den
Alten, im Besonderen von Hippokrates gewöhnlich als scharfer Saft bezeichnet wird.“141

Ebenso erklärt Franc die Entstehung von Wucherungen im Kapitel ”tumores“ nach dem
humoralpathologischen Konzept. Diese bilden sich nach seinen Vorstellungen durch eine

”Verdickung von rohem Chylus“142, also einer ”Vereinigung von entartetem Nahrungssaft
und [...] Bestandteilen der Gärung“143. Neben einer chirurgischen Inzession werden von
Franc in den Fällen derartiger Geschwüre daher auch reinigende Heilmittel verordnet, um
die schlechten Säfte auszuscheiden.144

Neben den inneren Krankheitsursachen wie der Beschaffenheit der Körpersäfte erkennt Franc
auch an, dass Affekte der Psyche Krankheiten verursachen können. So stellt er im Kapitel

”rosa“ fest, dass ”Zorn und Schrecken“ sehr häufig die Ursache für die Entstehung eines
Erysipels sind.145 So gehört die aus der antiken Humoralpathologie abgeleitete Temperamen-
tenlehre zu Francs Medizinkonzept. Das Temperamentenschema, nach dem das Blut für den
Sanguiniker, die gelbe Galle für den Choleriker, die schwarze Galle für den Melancholiker
steht und der Schleim den Phlegmatiker auszeichnet146, bildet nach den Vorstellungen Francs
die theoretische Grundlage für die Erklärung der Prädisposition für bestimmte Krankheiten.
So schreibt er im Kapitel ”rosa“: ”Manche sind im Vergleich zu anderen sehr empfänglich

141Kapitel ”ulcera“ Band 2 S. 310v: ”Ab acido Hippocratis intemperato, ă

z Galenici cacochymiam me-
lancholicam noıant, proficiscunr oes exulceraoes, tumores partiu, coagulaoes hrem in scirrhos, qui ex
effervescena facile abeunt in _rum; Ab eodem acido in gre oıa ea, quae ą melancholia et atra bile
asseruere veteres, mutatis mutandis, optime applicari pnt cu ipsa melancholia a Vett. speciatim ab
Hippocrate acidus succy appellari solent.“

142Kapitel ”tumores“ Band 2 S. 318r: ”...weil er seit vier Jahren eine Geschwulst am linken Fuß hatte, die
sich hart anfühlte und den oberen Teil des Fleisches erfasst hatte. [...] Sie war durch eine Verdickung von
rohem Chylus entstanden, dessen richtige Konsistenz, wie man sagt, wässrig ist.“ ”...qui à quatuor annis
tumorem tactui renitentem duru pedis sinistri superiorem carneam occupantem partem, habebat, [...]
veru gressum mxe impedientem ex coagulatione crudioris chyli natum, [...].“

143Kapitel ”tumores“ Band 2 S. 322r: ”komen aber hier nur au einer einigung succo alimentario degenerato secundu
fermenti proprietates“

144Kapitel ”tumores“ Band 2 S. 318v: ”Sie schied viel Ballast aus, der aus schlechten Säften bestand und
erholte sich von jenem Tag an von allen Symptomen.“ ”deturbavit pravoru humoru plurimam saburram
et sublatis illa die oıby sÿmptomatiby convaluit.“

145Kapitel ”rosa“ Band 1 S. 43v: ”Zorn und Schrecken führen sehr häufig zu einem Erysipel.“ ”ira et terror
frequentısse inducunt erysipelata.“

146Breidbach 2014 S. 344
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für ein Erysipel, vor allem diejenigen, die ein galliges und cholerisches Temperament auf-
weisen, dünnes Blut haben und leicht in Jähzorn geraten oder auch ohne weiteres erschreckt
werden.“147

Die von Franc festgestellten Temperamente seiner Patienten haben auch Einfluss auf die
zu wählende Therapie. Die im Kapitel ”tumores“ beschriebene Behandlung eines Patien-
ten, der vom Blut her als Melancholiker charakterisiert wird, kann hierfür als beispielhaft
betrachtet werden. Dort schreibt er: ”Dieser Mann hatte von Natur aus einen Sprachfeh-
ler, konnte aber den Buchstaben R aussprechen. Sonst war er vom Blut her Melancholiker
und da sein körperlicher Zustand gut und kräftig war, konnte er nach Auffassung von Hip-
pokrates 4. Aphorismus 9. starke Abführmittel ertragen.“148 Galen selbst unterschied drei
Formen der Melancholie. Zu den Symptomen einer Melancholie gehörte insbesondere der

”Sprachfehler“ der Melancholiker, der aus einem Lispeln bestand.149 Auch der hier beschrie-
bene Melancholiker weist diesen angeborenen Sigmatismus auf. Franc reinigt den Patienten
mit starken Abführmitteln, verweist aber darauf, dass ”in anderen Fällen [...] Menschen mit
Sprachfehlern durch sanftere Heilmittel zu reinigen“150 seien. Das Temperament eines Pati-
enten ist somit nicht alleiniges Kriterium für die Auswahl der Behandlung, es muss aber vor
einer Behandlung beachtet werden.
Gleichzeitig finden sich jedoch auch Textstellen in Francs Praxisjournal, in welchen Kritik
an Galen und dessen Theorien geäußert wird. So stellt Franc im Kapitel ”empyema“ über
die Theorien der Entstehung eines Empyems fest: ”Unsere Anhänger von Galen kennen die
wirklichen Ursachen nicht, sondern suchen sie in verborgenen Dingen und predigen in unge-
bildeter Weise, dass etwas Unbekanntes und Geheimnisvolles dafür verantwortlich sei.“151

4.1.2 Iatrochemie

Paracelsus

Ein erster gewichtiger ”Erneuerer der Heilkunde“ ist der aus einem altschwäbischen Ritter-
geschlecht stammende Arzt, Alchemist, Astrologe, Mystiker und Philosoph Philippus Theo-
phrastus Aureolus Bombastus von Hohenheim (1493 - 1541), genannt Paracelsus. Das zen-

147Kapitel ”rosa“ Band 1 S. 43v: ”Nonnulli prae aliis erysipelati sunt obnoxii, praesertim bilioso et cholerico
tem ąamento Óditi, quiâ sgnem habent tenuem et facile excandescunt, a. etiam facile terrenr.“

148Kapitel ”tumores“ Band 2 S. 324v: ”Hic vir ex naa sua balbus qui literam R. pronunciare poterat, alias
erat temperamenti sgneo melancholici et quod corporis habitu eusarcus et robusty adeoâ talis, qui
alias fortia purgana ferre poıt ex mente Hipp. 4. aph. 9.“

149Flashar 1966 S. 96
150Kapitel ”tumores“ Band 2 S. 324v: ”Hinc balbi mitiorib. st purgandi.“
151Kapitel ”empyema“ Band 1 S. 101r: ”...quod nostri Galenistae reru naalıam veras ignorantes caas ad occultas

qualitates confugere non valentes, rudi vulgo tq. ominosi eventus fore talem rem praedicabant.“
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trale Element der Lehren des Paracelsus ist die Ablehnung des überkommenen Bücherwis-
sens und damit insbesondere der zu seiner Zeit vorherrschenden Lehrmeinung der Humoral-
pathologie. An die Stelle der aus der Antike überlieferten Lehrmeinung tritt bei Paracelsus
die Beobachtung der Natur. Die Ergebnisse aus diesen Beobachtungen und Experimenten
stellten für Paracelsus die antiken Autoritäten in Frage.152

Paracelsus sieht als Ursache für Krankheiten äußere Einflüsse. Nach seiner Lehre sind fünf

”Entia“ Hauptursachen für Krankheiten: Die Ens Astrorum (die Einflüsse der Gestirne), die
Ens Veneni (die giftigen Stoffe), die Ens Naturale (die Bestimmung durch die Natur), die
Ens Spirituale (der geistige Bereich) und die Ens Dei (der göttliche Einfluss). Jede Krank-
heit lässt sich auf eine oder mehrere dieser Ursachen zurückführen.153

Im menschlichen Körper wirken nach Paracelsus drei eigenständige Entitäten, die drei stoff-
liche Prinzipien ausmachen: Sulphur (der brennbare Schwefel, symbolisiert die menschliche
Seele), Mercurius (das flüchtige Quecksilber, symbolisiert den menschlichen Geist) und Sal
(das beständige Salz, symbolisiert den menschlichen Körper). Das funktionierende System
dieser drei ”Substanzen“ ist bei Krankheiten gestört und die Aufgabe des Arztes besteht
darin, das ursprüngliche Gleichgewicht wieder herzustellen, beispielsweise durch Arzneien,
die entsprechend auf die gestörten Funktionen wirken.154 Anders als in der Humoralpatho-
logie, ist ein gestörtes Gleichgewicht der drei ”Substanzen“ nach Paracelsus nicht mehr die
Ursache der Krankheit, sondern lediglich erstes Ergebnis der Krankheit. Es sind vielmehr
externe Ursachen, die ein Ungleichgewicht der drei fundamentalen, den Körper ausmachen-
den Grundsubstanzen bewirken und dadurch die Krankheit auslösen.
Eine Rezeption dieses neuen, der Humoralpathologie fundamental widersprechenden Ansat-
zes findet bei Franc nur punktuell in Gestalt der Iatrochemie statt, die in ihren Grundlagen
auf Paracelsus zurückgeht. Die Iatrochemie versucht, Lebensprozesse und Krankheiten als
Störungen dieser Lebensprozesse durch das Wirken chemischer Prinzipien zu erklären. Nach
diesem von Paracelsus vertretenen Konzept bestehen sowohl der Mikrokosmos (Mensch) als
auch der Makrokosmos (seine Umwelt) aus den gleichen Substanzen. Vor dem Hintergrund
dieser Verbindung zwischen Mikro- und Makrokosmos entstehen Krankheiten dadurch, dass
das ”äußere“ Mineral und damit der Makrokosmos seine Zwillingssubstanz im Mirkokos-
mos, dem Körper, entzündet und so die Krankheit zum Ausbruch bringt.155

Eine Beeinflussung Francs durch dieses Konzept zeigt sich am deutlichsten in seiner Be-
schreibung der Atemwegserkrankungen von Bergarbeitern und Alchemisten im Kapitel ”Em-
pyema“. Hier schreibt er: ”Ein Empyem kann durch eingeatmete Luft entstehen, welche

152Eckart 2013 S. 90-92
153Schipperges 1988 S. 45-46
154Schipperges 1988 S. 54-59
155Brockhaus Bd 1. 1911 S. 846
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scharfes Salz mit sich führt, das tagelang aus Mineralien ausgewaschen wurde. Es setzt
sich in der Lunge fest und verletzt sie, besonders wenn die Lunge als Sieb für die salzi-
gen Partikel dient. Dies kann häufig beobachtet werden, wenn Stäube Sonnenstrahlen aus-
gesetzt sind. Das Salz verbirgt sich in diesen Stäuben und daher erkranken Menschen, die
ihr Leben in der Nähe von Mineralienfundstätten verbringen müssen, häufig an einem Em-
pyem. Wir glauben, dass die scharfen Atome durch die Atmung angezogen werden, was zum
plötzlichen Tod vieler Menschen führt, die als Alchemisten arbeiten. [...] Die Alchemisten
verwenden Quecksilber, Spießglanzblüten, Salpetersäure und stark arsenhaltige Flüssigkeit,
die durch Sublimation und Destillation in unterschiedlichen Verfahren hergestellt werden,
und da sie sich vor diesen scharfen Dämpfen, die sie unablässig einatmen, nicht schützen,
setzt sich etwas davon in kleinen Lungenhöhlen fest und führt dort zur Entstehung eines
Geschwürs.“156 Franc folgt hier zwar nicht der Theorie des Entzündens innerer Krankhei-
ten durch den Makrokosmos, er übernimmt allerdings die Vorstellung einer räumlichen Lo-
kalisation der Krankheiten und der Ableitung der Krankheitsprozesse aus der spezifischen
Veränderung der Organe durch chemische Substanzen. Diese Vorstellungen über Ätiologie
und Pathogenese von Krankheiten gleichen denen von Paracelsus in seiner 1531 vollendeten
Schrift ”De morbis fossorum metallicorum“. In diesem mehrbändigen Werk ”Von der Berg-
sucht und anderen Bergkrankheiten“ stehen Lungenerkrankungen und Metallvergiftungen
sowie die Herstellung chemischer Verbindungen als Heilmittel im Mittelpunkt.157

Ein weiteres Beispiel für den Einfluss der Iatrochemie findet sich im Kapitel ”vitia cutis“. Im
Zuge einer Fallbeschreibung über Krätze führt Franc die Erkrankung der Patientin auf das
neu erbaute Wohnhaus zurück, in welchem die Patientin lebt.158 Von diesem gehen ”scharfe
und salzige Teilchen“ aus, welche in den Blutkreislauf eindringen und zunächst Juckreiz und

156Kapitel ”empyema“ Band 1 S. 100v: ”Effici pt empyema ab aëre inspirato, qui multoties acria �ia secu
vehit ex mineraliu, effluviis hausta, q̃ fixanr multoties cu pulmonu excrementis, illosâ lacerant,

Ósertim si pulmones pro cribro inserviunt, inee a. Ż i �ia acria, ınrdum facile admiserit, qui pulvis-
culos in ipso à solariby radiis illustratos observavit, in quiby latitant ınrdum haec salia, atâ hinc, qui
prope mineralia fodinas degunt vitam, in empyema facile incidunt. Comunıssam ıgr caam ee putamy
attractionem atomoru acriu per respiraoem; hinc n. q̃mplrmı chemistae subitanea morte occumbunt
et suis in lectis saepısse mortui inveniunr [...] uti st 'iy ♁ii flores, O fortes, liquores �cales gra-
duationiby eoru inservientes et similia fusioniby, laoıby et �laoıby ab ipsis parata à quoru acriby
vaporiby sibi non cavent et indesinenter introhauriunt, donec td. acris aliquid in aliqua pulmonu
cavernula adhaereat et cjymodi tuberculu procreet.“

157Müller 2013 S. 14-16
158Kapitel ”vitia cutis“ Band 2 S. 333r: ”Barbara Mayer, 20 Jahr alt, war einst sehr gesund und kaum für

Krankheiten anfällig gewesen. Sie wurde zur selben Zeit von einer Krätze am Arm und Bein ergriffen. Ich
habe aber den Grund in dem neu erbauten Haus erkannt.“ ”Barbara Mayerin annos 20 nata alias sanıssa,
vix unica caa praegressa eodem tpre de scabie cruru et brachioru conquerebar. ego v. caam in domu
noviter extructam contuleram, [...].“
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später die Krätze auslösen.159

Auch Formen der magischen Medizin, die sich aus den Lehren des Paracelsus entwickelten,
finden sich, wie im Folgenden noch ausführlicher dargestellt wird, bei Franc.

Van Helmont, Croll, Sylvius, Willis

Stärker noch als durch die Lehren des Paracelsus selbst, wurde Franc von der nachparacelsi-
schen Iatrochemie beeinflusst. Durch sie wurden die Neuerungen des Paracelsus fortgeführt
und unter Berücksichtigung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse zu Theorie und Praxis ei-
ner Krankheitslehre ausgeweitet, die stark an vermeintlichen oder tatsächlichen chemischen
Prozessen des Körpers orientiert war. Die Hauptvertreter dieser Richtung im 17. Jahrhundert
waren die Ärzte und Forscher Van Helmont, Croll, Sylvius und Willis.160

Der Arzt und Naturforscher Joan Baptiste Van Helmont (1577 - 1644) folgte noch weitge-
hend der paracelsischen Philosophie, wenngleich er einzelne Elemente ablehnte oder skep-
tisch beurteilte.161 Einige Werke Van Helmonts waren Teil der Franc’schen Privatbiblio-
thek162 und Franc greift wiederholt auf dessen Ansätze zurück. Er übernimmt nachweislich
Passagen wortwörtlich in sein Praxisjournal163 und zitiert ihn namentlich an verschiedenen
Stellen. So schreibt er im Kapitel ”empyema“: ”Wir nehmen täglich Luft und Wasser zu uns,
die in unterschiedlicher Weise salzige Substanzen und Mineralien enthalten. Nicht selten
wird der menschliche Organismus davon geschwächt, was schließlich zum Ausbruch einer
Krankheit führen muss. Diese Erkenntnisse hat auch Helmont bei einem der salzigen Luft
ausgesetzten Leinen gewonnen.“164

Die Iatrochemiker des 17. Jahrhunderts konzentrierten sich besonders auf die Entwicklung
und Erprobung neuer chemischer Arzneimittel. Hervorzuheben ist hierbei Oswald Croll (ca.
1580 - 1609). Dieser sah die Wirksamkeit von Medikamenten in der Übereinstimmung von
äußerer Form und innerer Kraft (Signatur) begründet.165 Auf dieser Basis beschrieb Croll ei-
ne Vielzahl sympathisch wirkender Medikamente von denen sich viele in Francs Rezepturen

159Kapitel ”vitia cutis“ Band 2 S. 333r: ”Scharfe, salzige Teilchen drangen nicht nur in den Blutfluss ein,
sondern machten das Blut auch scharf und verursachten einen Juckreiz, der ein Vorbote von Krätze ist.“

”parlae n. calcis acutae �inae volatilas non tantu sgnı se insinuant, acrem reddunt et pruritu caantur,
qui scabiei prodromy e, [...].“

160Eckart 2013 S. 119
161ebenda
162Catalogus Bibliothecae Frankianae, Stadtarchiv Ulm A [5353/1]
163Kapitel ”obstuctiones viscerum“ Band 1 S. 267v vgl.: Helmont, Johan Baptist: Ortus medicinae: id est initia

phisicae inaudita: progressus medicinae novus. Elzevirium, Amsterdam, 1652 S. 759
164Kapitel ”empyema“ Band 1 S. 100r: ”v̈ Ż et Oa, qua utimur cotidie, varia �ia gra et mineraliu intra

se continet. Attamen n raro varia istoru miscela humana cpra agitata infirmanr et td. obruta malis
concidere necesse e. Observavit Helmontiy in linteo Ż i exposito �inas hasce impressiones...“

165Eckart 2013 S. 120
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wiederfinden166, unter anderen auch eine Variation der Waffensalbe.167

Franciscus de la Boë Sylvius (1614 - 1672) war im Besonderen durch seine Theorie der
Fermentation der Körpersäfte bekannt. Nach dieser sind alle physiologischen und pathologi-
schen Körpervorgänge Folge einer sauren oder alkalischen Veränderung der Körpersäfte.168

Auch Franc macht sich diesen Ansatz an verschiedenen Stellen zu eigen, so schreibt er im
Kapitel ”variolae et morbilli“: ”Um die abschäumenden, giftigen und sauren Gärstoffe zu be-
ruhigen und gründlich über den Schweiß und den Urin auszutreiben, habe ich am 17. diesen
Monats Folgendes verordnet: [...].“169 Sylvius wird zudem von Franc namentlich im Praxis-
journal zitiert.170

Thomas Willis (1621 - 1675) baut in der Krankheitslehre ebenfalls auf die Fermentations-
theorie auf, am augenscheinlichsten bei seiner Fieberlehre: Fieber ist danach Ausdruck einer
Fehlmischung des Blutes, die bitter, scharf oder sauer und durch gestörte Fermentation ent-
standen sein konnte.171 Auch Franc scheint von dieser Lehre beeinflusst worden zu sein und
beschreibt eine ähnliche Pathogenese von Fieber: ”Die ungefähr 17 Jahre alte Tochter des
hiesigen Schusters Johann Ruland wurde schon seit einigen Tagen von beständigem Fieber,
das allgemein auch als fauliges Fieber bezeichnet wird, schwer gepeinigt. [...] Am nächsten
Tag wurde alles schlimmer und sie redete manchmal fremdartig daher. Um die abschäum-
enden, giftigen und sauren Gärstoffe zu beruhigen und gründlich über den Schweiß und den
Urin auszutreiben, habe ich am 17. diesen Monats Folgendes verordnet: [...].“172. Franc zi-
tiert Thomas Willis namentlich in seinem Werk173, übernimmt aber auch ungekennzeichnet
Passagen aus dessen Werk ”Opera omnia“.174

166Kapitel ”vulnera“ Band 2 S. 306r: ”Styptikum nach Croll“ ”stiptico Croll[i]“
167Siehe Kapitel ”Magische Medizin“ S. 43
168Eckart 2013 S. 120
169Kapitel ”variolae et morbilli“ Band 2 S. 199r: ”ad sedandam effervescenam et venenatu subtile atâ acidu

fermentum per sudorem et urina expellendu die 17 hy ordinavi: [...].“
170Kapitel ”variolae et morbilli“ Band 2 S. 199v: ”Daher schreibt Sylvius zurecht im Appendix seiner Praxis

medica, Tract. III. S. 641: Wenn die Pocken sehr früh ausbrechen, können sie nicht von Masern unter-
schieden werden, nicht einmal von sehr erfahrenen Ärzten, die schon lange im Beruf arbeiten.“ ”hinc recte
Sylviy in App[endix] P[ra]x[is] Med[ica] Tr[act] III. p. 641. scribens: variolas, quando priy erumpunt,
distingui non posse à morbillis, ne quidem à Medicis expertıssıs et diu in Praxi versatis: [...].“

171Eckart 2013 S. 121
172Kapitel ”variolae et morbilli“ Band 2 S. 199v: ”Filia Joannis Rulandi Sutoris nostratis annos forte 17 na-

ta, aliquot jam dies febri continua, vulgo putrida sumopere excruciata [...] cu v. altero die oıa in pejus
ruerent ac ınrdum aliena loqueretur, ad sedandam effervescenam et venenatu subtile atâ acidu fer-
mentum per sudorem et urina expellendu die 17 hy ordinavi: [...].“

173Kapitel ”empyema“ Band 1 S. 102r: ”Willisius unterscheidet in seinem Kapitel über die Eiterhöhle zwischen
diesen und einer Geschwulst.“ ”Willisiy cap. de Vomica pulm. differens de tuberculo, [...].“

174Kapitel ”empyema“ Band 1 S. 99r: ”Superiy dixi maam [...] quam pus effundit“. [Willis, Opera omina
1680 p. 200]
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4.1.3 Iatrophysik

Die Iatrophysik geht auf René Descartes (1596 - 1650) zurück. Zentrales Element dieser
Theorie ist das Zurückführen der menschlichen Physiologie auf mechanistisch-physikalische
Vorstellungen über das Funktionieren des Körpers. Vitale Prozesse werden als mechanische
Operationen in einem geschlossenen System von Röhren, Hebeln und Pumpen beschrie-
ben.175

Auch dieses Erklärungsansatzes bedient sich Franc punktuell. So greift er mehrfach auf theo-
retische Abhandlungen von Theodor Craanen (1620 - 1690), einem niederländischen Iatro-
mechaniker, zurück. Dies geschieht beispielsweise unter anderem zur Erklärung von Wet-
terfühligkeit im Kapitel ”ulcera“. Franc führt dabei die Wetterempfindlichkeit von Patienten
mit chronischen offenen Wunden oder Geschwüren auf den Zustand von Poren im mensch-
lichen Körper zurück, welche das Durchströmen von Luft und darin enthaltener Teilchen
ermöglichen. Sind jene Poren geschlossen, verursacht dies nach den Vorstellungen Fran-
cs eine Druckänderung, welche die Sinneswahrnehmung, d. h. den Schmerz des Patienten
auslöst.176

Auch bei der Therapie von Wunden sowie zur Vermeidung der Narbenbildung sind nach
Franc diese mechanistisch-physikalischen Vorstellungen zu berücksichtigen. So schreibt er:

”Es ist notwendig, dass die zerrissenen Fibrillen so wieder verbunden werden, dass die Säfte
erneut durch deren Röhrchen und Kanäle frei wie vorher fließen können.“177 Eine Narbe
entsteht folglich, wenn es nicht möglich ist, ”dass die zerteilten Fibrillen so wiedervereinigt
und angeordnet werden, dass sie sich einander an demselben Punkt berühren, an dem sie
sich vor der Trennung befunden haben.“178

175Noack 1997 S. 95-96
176Kapitel ”ulcera“ Band 2 S. 316v: ”Bei der Behandlung einer schlecht heilenden Wunde oder eines Ge-

schwürs müsste irgendeiner im Besitz eines Kalenders sein, um die Wetterveränderungen vorhersagen zu
können. Das sagen die Patienten selbst, weil sie einen beträchtlichen Schmerz bei Wetterveränderung an
jener Körperstelle empfinden. [...] Es ist unausweichlich, dass dies in vollem Umfang von einem gewissen
Zustand der Poren abhängen muss, die lediglich den Durchgang von bestimmten Luftmassen gewähren
können. [...] Es ändert sich auch nicht viel, sobald die Luft verschiedene Teilchen enthält, die sich nach
Größe und Form unterscheiden. Ebenso ist es unumgänglich, wenn jene nicht fähig sind, frei durch die
Poren hindurchzugehen, dass sie in diesen einen Druck verursachen und so eine ungewohnte Empfindung
entsteht: Dies ist der Schmerz.“ ”Cura ex male curato vulnere l. ulcere aliquis possit calendariu habere,
hoc e mutationes tpum Ódicere. Hoc ipsu ajunt, ă

z dolorem nonnullu sentiunt in illa parte, âvaria

Ż is mutaoe. [...] Neccessum e, totu hoc debere dependere à certa constitutuoe pororu, ănon ns.
certae Ż is maae transitu dare pont, [...] neccessu e illas cu libere hos poros subire neâunt, illas inqm
in hoc impetu facere et producere insolitam sensaoem, h[oc] e[st] dolorem.“

177Kapitel ”ulcera“ Band 2 S. 316v: ”certu e, ut fibrillae disruptae, rursy conncectanr ita, ut denuo humores

ąearundem tubulos et canales libere ut antea circulari queant;“
178Kapitel ”ulcera“ S. 316v: ”fibrillas dissectas ita unire et disponere, ut se invicem eodem in puncto contingant

in quo erant ante disruptionem, [...].“
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4.1.4 Die Miasmatheorie

Ein weiteres Erklärungskonzept für das Entstehen von Krankheiten ist die Miasmatheorie,
welche auf Hippokrates von Kos zurückgeht. Nach dieser Auffassung sind epidemische
Krankheiten auf Ausdünstungen krankheitserregender Stoffe aus dem Erdboden oder Ver-
unreinigungen in Luft oder Wasser zurückzuführen. Orte wie Sumpfgebiete, an denen es bei
höheren Temperaturen zu Zersetzungs- und Fäulnisvorgängen kommt, galten als wichtige
Quelle von Miasmen (griech.: Besudelung, Verunreinigung).179 Das Einatmen dieser Mias-
men, aber auch der Verzehr von zur Fäulnis neigenden Speisen führte nach gängiger Auffas-
sung zu einem Überschuss an feucht-warmem Blut und damit zur Fäulnis innerer Organe,
die den eigentlichen Krankheitsvorgang bewirken. Die Miasmen wurden nach der Vorstel-
lung dieser Theorie mit der Luft fortgetragen und verursachten so die Weiterverbreitung von
Krankheiten.180

Franc greift auf Aspekte dieses Erklärungsansatzes an verschiedenen Stellen seines Praxis-
journals zurück. Dies geschieht vor allem dann, wenn die Humoralpathologie eine Häufung
bestimmter Krankheitsphänomene nicht schlüssig erklären kann. Beim Krankheitsbild der
Pocken beispielsweise, bei dem er ein zeitlich und räumlich gehäuftes Auftreten feststellt181,
scheint er seine humoralpathologische Grundhaltung mit Elementen der Miasmatheorie zu
kombinieren, wenn es um die Frage geht, warum die doch eigentlich im Inneren des Körpers
angelegten Pocken nicht zufällig, sondern in Schüben ausbrechen. So schreibt er: ”Während
der ersten drei Monate des Jahres 1679 grassierten hier in Ulm die Pocken, die meistens im
jugendlichen Alter ausbrechen. Ein rauer Winter und südliche Winde waren diesen voraus-
gegangen. Diese Umstände sind sehr geeignet für den Ausbruch der Pocken und sie rufen
sie aus ihrem Schlupfwinkel hervor.“182 Der Auslöser der Krankheit scheint sich für Franc
unter bestimmten klimatischen Bedingungen in der Luft zu befinden und durch den Atem
in den Körper zu gelangen. Nach der Miasmentheorie führte man die Verunreinigungen der
Luft auch auf interkontinentale feuchtwarme und miasmenreiche Winde aus Asien oder dem

179Eckart 2013 S. 193
180Isenmann 2014 S. 81-82
181Kapitel ”variolae et morbilli“ Band 2 S. 197v: ”Weil in der Nachbarschaft die Pocken grassierten, war ich

gewiss, dass diese als eine gegenwärtige Krankheit zurückgekehrt waren.“ ”cu v. grassarenr variolae in
vicinia, certior de hy morbi Ósentia reddity fui, huic exhibui.“ ebenso: ”Ich wurde gerufen und
sagte, dass Pocken bevorstehen würden, da diese weit verbreitet seien.“ ”vocaty ego variolas subee

dixi, quia epidemicae, [...].“
182Kapitel ”variolae et morbilli“ Band 2 S. 197r: ”Tribus hy anni 1679 primis mensiby heic Ulmae

grassabanr variolae puerilem mxe aetatem invadentes, praeibant hiems squalida et australes ven-
ti; qui advehendis variolis valde sunt accomodati et è latibulo suo eas revocant, [...].“
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Süden zurück, welche nach einer weitverbreiteten Vorstellung durch ungünstige Konstella-
tionen der Gestirne ausgelöst wurden.183

4.1.5 Kontagienlehre

Der italienische Arzt Girolamo Fracastoro (1478 - 1553) stellte 1546 in seinem dreibändigen
Werk ”De Contagione et contagiosis morbis et eorum curatione“184 die erste folgerichtige,
wissenschaftliche Theorie von übertragbaren Krankheiten auf, die schließlich durch die Ent-
deckung der Bakteriologie im 19. Jahrhundert bestätigt wurde. Nach dieser Lehre werden
kontagiöse Erkrankungen durch kleine unsichtbare ”Keime“ (seminaria morbi) hervorgeru-
fen. Diese spezifischen Kontagien verbreiten sich durch direkten Kontakt von Mensch zu
Mensch, durch indirekten Kontakt, beispielsweise über die Kleidung, oder über eine gewis-
se Entfernung durch die Luft.185 Nach einer Übertragung lösen diese Keime im Körper der
betroffenen Menschen je nach Herkunft bestimmte Formen der Fäulnis aus, die sich dann
über die unterschiedlichen Krankheitssymptome zeigen. Die Übertragbarkeit von Mensch
zu Mensch bildet nach diesem Krankheitskonzept das Unterscheidungsmerkmal von An-
steckungen und Vergiftungen.186 Des Weiteren legt Fracastoro in seinem Werk dar, dass die
seminaria unter geeigneten Bedingungen zur Vermehrung fähig seien. Dennoch geht es wohl
zu weit, die seminaria Fracastoros mit selbständig lebensfähigen Krankheitserregern in Sin-
ne von Mikroorganismen gleichzusetzen. Die seminaria sind bei ihm vielmehr unbelebte,
anorganische Gebilde, die sich in ihrem Wirkmechanismus auf das Prinzip von Sympathie
und Antipathie in der Natur stützen.187 Die von Fracastoro und seinen Anhängern vorge-
schlagene Therapie der kontagiösen Krankheiten bestand hauptsächlich aus einer humoral-
pathologisch orientierten Bekämpfung der Überträgerkeime sowie allgemeintherapeutischen
Maßnahmen, wie der Kräftigung des Patienten.188

Die Kontagienlehre ist Franc offensichtlich bekannt. Er zieht sie aber im Allgemeinen für die
Entstehung von Krankheiten nicht in Betracht. Eine Ausnahme findet sich im Kapitel ”vitia
cutis“. Die Ätiologie des dort beschriebenen Krankheitsbilds der Krätze (lat. Scabies) wird
an verschiedenen Stellen nach der Kontagienlehre dargelegt. Franc stellt dort zur Entstehung
von Krätze fest: ”Daher sagten sie diesem, als Ursprung für seine Krätze sei eine Überfunk-
tion der Leber anzunehmen. Dies haben wir als lächerlich zurückgewiesen. Wir machten,

183Isenmann 2014 S. 81
184Fracastoro, Girolamo: De Contagione et contagiosis morbis et eorum curatione libri tres, Venedig, 1546
185Eckart 2013 S. 94
186Wright 1930 S. 86-87
187Weidmann 1979 S. 8-9
188Eckart 2013 S. 94
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wie es der Patient selbst eingestanden hat, ein echtes Contagium dafür verantwortlich.“189

Die Erklärung der Krätze als eine Überfunktion der Leber stellt die humoralpathologische
Sichtweise der Krankheit dar. Die Leber, als Produktionsorgan der gelben Galle190 ist dabei
Ursache einer qualtitativen Veränderung des Säftegleichgewichtes, welches die Krankheit
verursacht, indem es eine salzige Gärung des Nahrungssaftes auslöst, welche sich dann wie-
derum auf der Haut manifestiert. Diese humoralpathologische Vorstellung der Pathogenese
wird von Franc hier, ohne dass er dies näher erläutert, ausdrücklich abgelehnt.
An anderer Stelle schreibt Franc: ”Johannes Jakob Miller hatte sich von der Bettgenossin ei-
ne feuchte Krätze zugezogen.“191 Auch bei der Lepra, die Franc als ”eine Form der Krätze in
einem fortgeschrittenen Stadium“192 ansieht, ist nach seiner Meinung ein Ansteckungsstoff

die Ursache für eine weitere Ausbreitung im Körper.193

Den sich aus dieser Herleitung des Krankheitsgrundes ergebenen Widerspruch zur Humo-
ralpathologie löst Franc letztlich dadurch auf, dass er beide Medizinkonzepte kombiniert. So
können Krätze oder auch später Lepra zwar durch ein Contagium ausgelöst werden, welches
von Mensch zu Mensch oder auch innerhalb des Körpers übertragen werden kann, dieses
Contagium ist allerdings seiner Vorstellung nach nicht der unmittelbare Krankheitsgrund,
sondern löst lediglich eine salzige Gärung des Nahrungssaftes aus. So kann die Krankheit
damit zwar von außen ausgelöst werden, die Prozesse, welche in der Haut ablaufen, folgen
aber den Grundsätzen der Humoralpathologie und können auch nach diesem Ansatz behan-
delt werden. Er schreibt dementsprechend zur Behandlung der Krankheit: ”Man macht einen
Fehler in der Zusammensetzung der Medikamente, wenn man diesen Salz beimischt, da die
Krätze von salzigen Säften verursacht wird. Man muss die Krätze mit etwas Entgegenge-
setztem bekämpfen. Zu ihrer Heilung muss man die salzige Gärung unterbinden.“194

189Kapitel ”vitia cutis“ Band 2 S. 322r: ”...hinc quidam dicebant ex hepatis intemperie scabiem hanc suam
desumsisse genesin, quam nos ridiculam repudiantes contagiu veriy, ipso fatente aegro, accusabamy,
[...].“

190Breidbach 2014 S. 344
191Kapitel ”vitia cutis“ Band 2 S. 329br: ”JOANNES JACOBUS MILLER à thori socia humidam contraxerat

scabiem, [...].“
192Kapitel ”vitia cutis“ Band 2 S. 332v: “est namâ lepra scabies in sumo gradu exaltata“
193Kapitel ”vitia cutis“ Band 2 S. 332v: ”...verletzt die Lepra nicht allein die Hautoberfläche, sondern befällt

und zerfleischt auch tiefere Hautschichten. Sie verbreitet ihren Ansteckungsstoff bis in die angrenzende
Fettschicht und zerfrisst diese wegen des reichlichen und scharfen Salzes, welches bis in das Innerste vor-
dringt.“ ”...lepra non solu cuticula, cutisâ profundiora polluit et lacerat d. et usâ in subjecta pingue-
dinem suum diffundit contagiu, qua depascır et ob � acriy abundantiy intimiy penetrat.“

194Kapitel ”vitia cutis“ Band 2 S. 332v: ”Erratus in horu compositione mdtorum si � admiscear, cu utplrm

scabies à �so humore producar, ıgr contrariis curanda, extinguendo sc. �su fermentu.“
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4.1.6 Magische Medizin: Aufklärung und Aberglaube

Anders als viele seiner Zeitgenossen, vertritt Franc eine naturwissenschaftliche Grundhal-
tung, wendet sich wiederholt gegen Aberglauben jeder Art und versucht, diesen mit natürli-
chen Vorgängen zu erklären. So spricht er sich im Kapitel ”tumores“ gegen die Vorstellung
aus, dass Krankheiten durch den Teufel oder böse Seelen hervorgerufen werden können.
Für ihn ist die Ursache für eine Krankheit allein in der Natur zu suchen. Der Teufel kann
seiner Vorstellung nach nicht unmittelbar in das Weltgeschehen eingreifen. Auch haben He-
xen seiner Ansicht nach keine Macht oder übernatürliche Fähigkeiten. Hierzu schreibt er
im Kapitel ”tumores“: ”Denn die Natur ist niemals untätig und ohne jeden Grund wird dies
oft dem Teufel und seinen Getreuen zugerechnet.“195 Im Weiteren fährt er fort: ”Wie oben
erwähnt, wird dies von leichtgläubigen Leuten Hexen und ihren Vorgängern zugeschrieben.
Dies hieße aber, dem Teufel zu viel Macht einzuräumen. Er kann gut brüllen, wie ein Löwe
herumstreichen und die Menschen beobachten, aber eingreifen kann er nicht. Es ist ihm
schon vor etlichen Tausenden von Jahren verboten worden, eine Laus zu erschaffen.“196

Damit vertritt Franc zu seiner Zeit eine fortschrittliche Ansicht, galt die Existenz von Dämo-
nen und Hexen im 17. Jahrhundert doch der Mehrzahl der Menschen noch als Realität. Mit
wenigen Ausnahmen waren diese Überzeugungen auch in den vordersten Reihen der Philo-
sophie verbreitet. Francis Bacon (1561 - 1626) und Robert Boyle (1627 - 1691) sind als zwei
der bekanntesten Vertreter dieses Glaubens an das Okkulte und Dämonische zu nennen.197

Die tiefe Verankerung des Hexen- und Teufelsglaubens in der Gesellschaft beweist auch die
im 17. Jahrhundert immer noch weit verbreitete Praxis der Hexenprozesse. Diese erlebten in
der Zeitspanne zwischen 1650 und 1670 in einigen Gebieten des deutschen Reiches einen
letzten Höhepunkt, bevor die Epoche dann ab dem Jahr 1700 allmählich ausläuft.198 In der
Reichstadt Ulm spielten Hexenprozesse nur eine untergeordnete Rolle, während der letzte
Hexenprozess auf deutschem Boden erst im Jahr 1775 im Fürststift Kempten stattfindet. In
ländlich geprägten Gebieten lebte die Vorstellung von Hexen und ihrem unheilvollem Trei-
ben noch bis in die Moderne fort.199

Anders als der Volksglaube und Teile der Wissenschaften folgt Franc in seinem Praxisjournal
den ersten Stimmen, die gegen Ende des 17. Jahrhunderts den Hexenglauben zunehmend in
Frage stellen. So bestreitet zur damaligen Zeit beispielweise der reformierte Theologe Bal-

195Kapitel ”tumores“ Band 2 S. 322r: \...wie dann die arbaitende Natur niemalen m§sig iĆ, u. dieses nŁrrisĚ u. ohne grund
dem Teufel und seinen getreuen Zu gemeen wird."

196Kapitel ”tumores“ Band 2 S. 322v: u. leiĚtglaubig leuten deren hexen u. ihren VorgŁnger Zu gemeen, welĚes aber\Viel
Zu iĆ dem teufel, soĚe gewalt ein raumen, er kan wol brillen, u. wie ein lewe umher ĆreiĚen, die mensĚen siĚten, aber ein werfen

kan er niĚt u. iĆ ihm vor etliĚ tausend jahren eine lau Zu sĚafen verboten worden."
197Vgl. Shapiro 1983 S. 194-226
198Sönke 2001 S. 8
199Vgl. hierzu allgemein Pott 1995 S. 183-202
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thasar Bekker (1634 - 1698) in seinem vierbändigen Hexentraktat ”DE betoverde weereld“
(1691 - 1693) insgesamt die Existenz von dämonischen Kräften, Zauberei und Hexerei. Er
wendet sich in diesem Werk auch ausdrücklich gegen den Glauben an Engel und Teufel, was
zu einer Verdammung des Buches durch das Konsistorium in Amsterdam und seiner Amts-
enthebung führt.200 Der deutsche Jurist und Philosoph Christian Thomasius fordert 1701 in

”De crimine magiae“ die Abschaffung aller Hexenprozesse und widerspricht der dem He-
xenglauben zu Grunde liegenden Vorstellung eines Teufelspakts, indem er dem Teufel jede
Einflussmöglichkeit auf materielle Dinge aberkennt.201

Zeitgleich setzt sich der von Franc viel zitierte Friedrich Hoffmann, Dekan der medizi-
nischen Fakultät der Universität Halle, allerdings weiterhin wissenschaftlich mit der He-
xenlehre auseinander.202 Im Oktober 1703 wurde der Medizinstudent Gottfried Büching
in Halle mit dem Werk ”Disputatio inauguralis medico-philosophica de potentia diaboli
in corpora“203, zu Deutsch: ”Philosophische und medizinische Untersuchung von Gewalt
und Würckung des Teuffels in natürlichen Cörpern“ bei Hoffmann promoviert. Hieraus wird
deutlich, dass die Frage nach der Realität von Teufel und Hexen zum damaligen Zeitpunkt
auch in der Wissenschaften noch als aktuell und diskussionswürdig betrachtet wurde.204

Während damit selbst die Gelehrten zur Zeit von Franc nur zögernd den Hexenglauben ab-
legten, dauerte dieser Wandel im Volk noch wesentlich länger und stellt für die ärztliche
Tätigkeit Francs eine ständige Konkurrenz und Herausforderung dar.
Trotz dieser weltlichen Grundüberzeugungen finden sich in Francs Praxisjournal an vielen
Stellen auch Einflüsse aus dem Bereich der magischen Medizin. Diese Einflüsse reichen
von der Verwendung mystischer Bestandteile bei Rezepturen wie Mumie205 bis hin zur An-
wendung der Chiromantie, der Handlesekunst, und umfassen auch Wundermittel, wie die
Waffensalbe.
Sehr häufig sind die Lehren des Paracelsus, von denen sich diese magische Medizin ableitet,
die Grundlage für Francs Handeln. Im Gegensatz zum Okkultismus unterscheidet Paracel-
sus strikt zwischen Magie und Zauberei: Während in der Magie der christliche Glaube eine
entscheidende Rolle spielt, ist die Zauberei das Werk des Teufels und der Hexen.206

200Jaumann 2004 S. 84
201Lorenz 2001 S. 21
202Nooijen 2009 S. 241
203Büching, Gottfried; Hoffmann, Friedrich: Disputatio inauguralis medico-philosophica de potentia diaboli in

corpora, etc. Halle, 1703
204Pott 1992 S. 387
205Eine ausführliche Beschreibung gibt Franc selbst in seinem Kapitel ”pleuritis“: ”Mumien werden aus Men-

schenfleisch hergestellt, bevorzugt von gewaltsam zu Tode gekommenen Menschen, da die Lebensgeister
eines Erkrankten durch die Todesangst, welche diese Menschen kurz vor ihrem Ableben durchlitten, auf-
gestachelt werden. Für ägyptische Mumie wird ein Leichnam mit Asphalt aufgefüllt. Die sich mit der Zeit
ansammelnde eingedickte Kadaverflüssigkeit wird als Mumie bezeichnet. Alternative Rezepte sehen vor,
Leichenteile in Weingeist einzulegen und darauf mit pulverisierter Myrrhe zu trocknen und mit Wacholder-
holz zu räuchern.“ Breuer 2012 S. 234-235

206Goldammer 1991 S. 48, 101-106
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Christliche Frömmigkeit

Christliche Volksbräuche und Formen katholischer und evangelischer Frömmigkeit hatten
auch zu Zeiten von Franc Einfluss auf den Umgang mit Krankheit und die Vorstellung von
Heilung. Die mittelalterliche Interpretation von Krankheit als Strafe Gottes für einen un-
christlichen Lebenswandel und Sünde war zwar überwunden - Franc beschreibt explizit die
Erkrankung von rechtschaffenen und frommen Menschen207 - aber gerade in den katholi-
schen Gebieten Süddeutschlands hatte die Volksfrömmigkeit des Spätmittelalters im Zuge
der Gegenreformation eine Renaissance erfahren und Pilgerfahrten, Heiligen- und Reliqui-
enverehrungen waren weit verbreitet. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts erlebten die Pilger-
ströme zu überregional bekannten Wallfahrtsstätten in Süddeutschland ihren Höhepunkt.208

Zahlreiche Chroniken aus der Region zeigen, wie groß der Einfluss christlicher Vorstel-
lungen auf den Umgang der Menschen mit Not und Krankheit noch sein konnte. Insbe-
sondere die einfache Landbevölkerung erhoffte sich eine Heilung von Krankheiten viel eher
durch den Glauben, als durch die Kunst der Ärzte.209

Obwohl im Gegensatz zu anderen Gebieten Süddeutschlands die überwiegende Mehrheit
der Ulmer Bürger protestantisch war210, finden sich auch in Francs Praxisjournal Hinwei-
se auf diese Gebräuche. So berichtet Franc von einem Patienten, der von einem heiligen
Berg in Bayern stammte.211 Hierbei handelt es sich vermutlich um den Wallfahrtsort An-
dechs, mit der Klosterkirche Andechs auf dem ”Heiligen Berg“ als älteste bekannte Wall-
fahrt im süddeutschen Raum.212 Im Kapitel ”variolae et morbilli“ schildert Franc den Fall
eines fünfjährigen Jungen, der schwer erkrankt war und bei dem der Verdacht auf ein bösar-
tiges Fieber bestand.213 Als jede Hoffnung auf Genesung verloren ist und ein Nachbar ihn

207Kapitel ”ulcera“ Band 2 S. 311v: ”Johannes Reichardt Däuber, ein Schwertmacher und rechtschaffener und
frommer Mann, litt am rechten Arm seit mehr als zwei Jahren an einem Geschwür, das faulig und unrein
war und auch den Knochen zerfraß.“ ”Joannes Reichardt Däuber Gladiarius vir probus ac pius passy e in
brachio dextro ulcus ampliy bienniu putre et sordidu ad os corrodens, coloris in superficie nigri.“

208Habermas 1991 S. 76-78
209vgl. dazu bspw. Frisch 1975 S. 143
210Im Jahr 1530 erklärte sich die Ulmer Bürgerschaft in namentlicher Abstimmung mit großer Mehrheit für die

Reformation. Vgl. Specker 1981 S. 344
211Kapitel ”tumores“ Band 2 S. 318r: ”Ein gewisser Greis namens Leopold Rusbroch, der vom heiligen Berg in

Bayern stammte, kam am 4. Februar des Jahres 1680 zu mir, [...].“ ”SENEX QUIDAM ANNO MDC LXXX
DIE IV FEBRUAR. me conveniebat à sancto monte in Bavaria oriundy nomine Leopoldus Rusbroch, [...].“

212Bauerreiss 1973 S. 120
213Kapitel ”variolae et morbilli“ Band 2 S. 198r: ”Der kleine 5 Jahre alte Sohn des hiesigen Soldaten Christoph

Elster fröstelte seit zweieinhalb Tagen und litt von da an unter Appetitverlust, übermäßigem Durst, Druck
im Brustkorb, Verstopfung und einem ungewöhnlichen Verfall der Kräfte, sodass es sicher schien, es han-
dele sich um ein bösartiges Fieber.“ ”Militis nostratis Christ. Elsters filiolus annoru aetatis 5 cu dimidio à
biduo friguit et inde correptus continua cu appetitus abolitiones, siti nimia, compressione thoracis,
adstricta alvo et insolita oppressione viriu, ut latitari febrem malignam certo videretur, [...].“

45



KAPITEL 4. DISKUSSION 4.1. FRANCS MEDIZINISCHES KONZEPT

sogar für tot hält, rufen ”die Anwesenden weinend, mit allen möglichen Gebeten, Gott um
Hilfe an.“214 Der Junge wird aber nicht durch ein Wunder geheilt. Vielmehr betritt Franc den
Raum, überprüft die Anwesenden und führt durch die Anwendung verschiedener Arzneimit-
tel die Heilung des Jungen herbei.215

Trotz aller Kritik Francs an dieser Wundergläubigkeit, bleibt aber auch für ihn unstrittig,
dass jedes Heilen nur mit Gottes Hilfe216 und seiner Gnade217 gelingen kann. Der ärztliche
Einfluss auf den Krankheitsverlauf bleibt durch einen allmächtigen Gott limitiert.218

4.1.7 Widersprüche in Francs medizinischem Konzept

An verschiedenen Stellen in Francs Praxisjournal finden sich widersprüchliche Aussagen zu
Diagnose und Behandlungsmethoden, denen sich Franc entweder gar nicht bewusst ist oder
die er jedenfalls unkommentiert lässt. Häufig treten diese Gegensätze zwischen den beschrie-
benen Patientenfällen und den theoretischen Abhandlungen zu Tage, sodass sein Schweigen
in manchen Fällen auch dadurch erklärt werden kann, dass er tatsächliche oder behauptete
Heilungserfolge mit keiner der seinem medizinischen Konzept zu Grunde liegenden Theori-
en erklären kann. So beschreibt Franc beispielsweise im Kapitel ”vulnera“ eine Salbe, wel-
che nach seinen Angaben frische Wunden innerhalb von 24 Stunden heilt.219 In verschie-
denen weiteren Patientenfällen berichtet er ebenfalls von Heilungen der Haut innerhalb von
24 Stunden nach Anwendung eines von ihm empfohlenen Heilmittels.220 Gleichzeitig findet

214Kapitel ”variolae et morbilli“ Band 2 S. 198r: ”...duas horas sublata omni spe convalescentiae deplorando
spectaculo jacebat. Quam morti viciny censeretur et adstantes Deum flentes preciby oıby in auxiliu invo-
carent, [...].“

215Kapitel ”variolae et morbilli“ Band 2 S. 198r: ”Ich öffnete die Tür und unter den kritischen Blicken der
Anwesenden ordnete ich an, ein Zäpfchen aus Alaun einzuführen. Was geschah, nach dem Ablauf von zwei
Stunden wurde er von der Verstopfung befreit, es traten zusammengedrängt stehende Pocken hervor und
alle Symptome ließen nach.“ ”...ostium ego aperio et examinatis circumstantiis suppositoriu ex alumine
intrudendu ordino. Quid fit, elapso horae dimidio alvus, à duris liberatur et eruptis confertim
variolis oıa remittebant symptomata, [...].“

216Kapitel ”ani procidentia“ Band 2 S. 95r: ”Ihr wurde bald mit Gottes Hilfe selbst auf folgende Weise Abhilfe
zuteil.“ ”...veru mox adnuente DEo ipsi auxilio fui sic.“

217Kapitel ”tumores“ Band 2 S. 318v: ”Aber mit der Gnade des allmächtigen Gottes wurde sie innerhalb von
wenigen Tagen durch folgendes Pflaster am 8. November des Jahres 1678 davon befreit.“ ”...d. per Dei
omnipotentis gratiam paucorum dierum liberatur emplastro sequente anno 1678 die 8 novembris.“

218Kapitel ”ulcera“ Band 2 S. 310v: ”Und so wurde sie durch Gott und unseren Einfluss wieder völlig gesund.“

”Et sic Deo, nobisâ gratias referens integre gvaluit.“
219Kapitel ”vulnera“ Band 2 S. 307r: ”Diese Salbe heilt frische Wunden innerhalb von 24 Stunden.“ ”Sanat rec.

vulnera spacio 24 horar̈..“
220Kapitel ”ulcera“ Band 2 S. 314v: ”Die Magd des Bierbrauers Johannes Mayer aus Elchingen hatte Verbren-

nungen an der rechten Hand erlitten. [...] Löse die Haut ab und bringe die Salbe auf. Innerhalb von 24
Stunden ist sie geheilt worden.“ ”Cerevisiarii Elchingensis Jo. Mayers Ancilla in manu dextra ambusta
habebat, [...] separetur cutis et adponar ungtm, curabat spacio 24 horaru.“
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sich im Kapitel ”ulcera“ ein Diskurs zu sarcotischen Medikamenten221, in welchem festge-
stellt wird: ”So stellen es Quacksalber dar, die versprechen, dass frisch zugefügte Wunden
innerhalb von 24 Stunden heilen. Dies ist unseren Anschauungen nach kaum möglich, da
man sich keinen Balsam vorstellen kann, der innerhalb eines so kurzen Zeitraums die ge-
trennten Fibrillen wieder aufbauen und so deren Enden verbinden kann, dass der Kreislauf
der Säfte durch den verwundeten Bereich wiederhergestellt werden kann.“222

Ebenso stellt Franc an verschiedenen Stellen seines Praxisjournals fest, dass Krebs als nahe-
zu unheilbar anzusehen ist. Im Kapitel ”tumores“ schreibt er hierzu: ”Jeder Krebs ist unheil-
bar, es ist aber durchaus möglich, dass Galen sich an gewisse Frauen erinnert hat, die sich
durch häufige Reinigung von ihm befreit hatten.“223 Auch im Kapitel ”variolae et morbilli“
hält er fest: ” Übrigens sind folgende Krankheiten geradezu unheilbar: kaltbrandige Wunden
am Herz, Schwindsucht und vollendete Wassersucht, vereiterter Krebs, knotige Fußgicht
und weiteres. Deren Heilung kann niemals durch ärztliche Kunst oder menschliches Ein-
greifen erwartet werden. [...] Ärzte, die deren Heilung im Allgemeinen schildern, kann man
als Unholde bezeichnen.“224 Dennoch findet sich unter den Patientenberichten im Kapitel

”tumores“ auch ein Fall, bei dem Franc die Heilung eines ”bösartigen“, ”um sich fressenden
Krebsgeschwüres“ beschreibt.225 Dies gelingt ihm durch einen ”kaum fünfmal im Wech-
sel“ angewandten Umschlag aus frischem Kot und starker Kalklauge. Er bemerkt zudem
zu diesem Heilmittel: ”Es besiegt den verzehrenden Krebs, der von anderen mit Wölfinnen
verglichen wird und führt in kurzer Zeit zur Heilung.“226

221Fleisch erzeugende, heilende Mittel, vgl. Herder 1857 Bd 5 S. 49
222Kapitel ”ulcera“ Band 2 S. 316v: ”sic Agyrtae danr qui pollicenr, se intra viginti quatuor horas poe curare

vulny recenter inflixu, ă

z ex nostris ppııs falsum ee fle sequer, cu nullu balsamu excogitari poıt, ă

z poıt

intra tam breve spatiu l. tempy, fibrillas dissectas restituere et earu extrema ita unire, ut circulao

hrum restituar per partem vulneratam.“
223Kapitel ”tumores“ Band 2 S. 320v: ”oıs cancer insanabilis est, licet Galeny meminerit quarundam

mulieru, quas frequenti purgaoe liberavit;“
224Kapitel ”variolae et morbilli“ Band 2 S. 202v: ”Ceteru simpliciter incurabiles st, vulnera cordis spha-

celus, phthisis et hydrops consumaty, _r exulceraty, podagra nodosa ρ. quoru sanatio ab arte s.
industria hna nq. expectari poterat: [...] quorumve sanationem monstri medici noıe coır exprimunt.“

225Kapitel ”ulcera“ Band 2 S. 313r: ”Die Gattin des hiesigen Soldaten Johannis Waker, ungefähr 46 Jahre alt,
litt schon lange Zeit an einem verhärteten, um sich fressenden Krebsgeschwür an der Wade des rechten
Unterschenkels. Ein solches ist als bösartig zu bezeichnen. Es war aufgrund von fehlerhafter Substanz im
ganzen Körper entstanden und mit heftigen Schmerzen verbunden.“ ”Ioannis WaKers militis nostratis uxor
annoru 46 circiter diu ulcus callosum cancrosu depascens, de his, quod φαγέϑαινα dr in sura tibiae
dextrae à falsa maa ex toto corpore ortum cu intenso dolore patiebar.“

226Kapitel ”tumores“ Band 2 S. 313r: ”evincit cancru exedentem, à aliis lupas dictu et brevi sanat, [...].“
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4.2 Francs therapeutische Praxis

Die praktisch-therapeutische Medizin Francs leitet sich den theoretischen Grundlagen sei-
nes Medizinkonzepts folgend vor allem aus der Humoralpathologie ab. Die Iatrochemie tritt
im Praxisjournal nicht in Form gesonderter Therapien, sondern durch spezielle Heilmittel
in Erscheinung. Am augenscheinlichsten geschieht dies durch Arzneien, die auf wichtige
Vertreter der Iatrochemie zurückgehen und häufig auch nach ihrem Erfinder benannt sind,
wie das Styptikum nach Croll.227 Hinweise darauf, dass Franc versucht, alle allgemeinen
Lebensgesetze auf rein mechanischer Basis zu erklären und daraus abgeleitete Therapien
findet man im vorliegenden Praxisjournal nicht. Physikalische Therapien wie kalte und war-
me Bäder, Reiten, Schaukeln oder aktive und passive Massage, um nach der konzeptionellen
Vorstellung der Iatrophysik Porengänge zusammenzuziehen und zu straffen, wendet er nicht
an. Die Behandlungsvorschläge der Kontagienlehre entstammen der hippokratischen Leh-
re228 und lassen sich daher in Francs Praxisjournal nicht gesondert als solche identifizieren.
Infolgedessen ist es nur möglich, jene Therapiemaßnahmen zu untersuchen und zuzuordnen,
die dem humoralpathologischen Konzept folgen oder aus dem Bereich der magischen Me-
dizin stammen.
Unabhängig davon ist bemerkenswert, dass in Francs Praxisjournal auch ”unkonventionelle“
Therapiemaßnahmen auftauchen. So finden sich beispielsweise Ausführungen zu Verfahren
wie der Transfusion von tierischem Blut in den menschlichen Körper. Zudem wendet Franc
auch solche Heilmethoden an, die keinem theoretischen Konzept folgen, die sich aber im
alltäglichen Gebrauch bewährt und als wirksam erwiesen hatten.

4.2.1 Humoralpathologische Therapiemaßnahmen

Die Behandlungsmethoden Francs gehen aus den Prinzipien der Humoralpathologie hervor.
So steht für ihn bei den meisten Krankheiten eine Reinigung des Körpers im Mittelpunkt
der Behandlung. Dazu führt er beispielsweise im Kapitel ”vitia cutis“ aus: ”Ich selbst wollte
die Patientin sehen und nach sorgfältiger Beschäftigung mit den Grundsätzen des Galenus
bestand ich darauf, dass zuerst der Körper von allem Irdischen zu reinigen sei.“229 In dieser
Form der Therapie, die auf eine Ableitung von Schlackenstoffen und auf die Wiederher-
stellung des Mischungsverhältnisses der Körpersäfte zielt, waren evakuierende Maßnahmen
von zentraler Bedeutung. Die Grundsätze der Humoralpathologie von der Pathogenese und

227Kapitel ”vulnera“ Band 2 S. 306r: ”stiptico Croll[i]“
228Drews 2010 S. 14-15
229Kapitel ”vitia cutis“ Band 2 S. 330v: ”aegram ipsus videnda desidero, et consideratis diligenter conside-

randis Galeni decretis insisto, totu cpy primo ab oı Ž stri purgandu ee...“
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der Behandlung von Krankheiten legt Franc selbst wiederum im Kapitel ”rosa“ dar. Hier
schreibt er: ”Schuldig im Körper sind die Säfte, die den Zündstoff für die Krankheiten lie-
fern. Sie werden entweder in ihrer Quantität verändert, indem sie durch Aderlass, Brechmit-
tel, Abführmittel, schweißtreibende Mittel, harntreibende Mittel und andere nicht unähnliche
Heilmittel abgeführt werden oder sie werden in ihrer Qualität verändert, indem sie verbes-
sert und angehoben werden, wie Säuren durch Laugen, und Laugen durch Säuren. Die zähen
und klebrigen Säfte werden verdünnt, die dürftigen verdickt. Schärfe, Hitze und das Hervor-
sprudeln werden abkühlt, sie werden gewöhnlich verbessert und verändert.“230

Franc wendet, seinem Theorieansatz folgend, vielfältige ausleitende Verfahren an. Sein Re-
pertoire umfasst vor allem Arzneien, die entweder zur Purgation als Laxantien (Abführung
durch den Darm) oder aber als Klistier (Einlauf zur Darmreinigung), Diuretika (Ausleitung
über den Urin), Vesikatoria (blasenbildende Mittel zur Ableitung über die äußere Haut) und
Emetika (Brechmittel) wirken. Die medikamentöse Purgation beruhte dabei auf der Vorstel-
lung von der Anziehungskraft des Ähnlichen und der Verwandtschaft der Qualitäten zwi-
schen den zu evakuierenden Säften und den angewandten Mitteln. Wenn das Purgiermittel
die schädlichen Stoffe an sich gezogen hatte, wurde das Ganze durch die natürlichen Körper-
ausgänge entfernt.231 Darüber hinaus greift Franc auch auf chirurgische Techniken zur äuße-
ren Ableitung der Säfte wie den Aderlass, das Schröpfen, oder auch Fontanellen, Haarseile
und Blutegel zurück.
In die therapeutische Konzeption waren nach den Vorstellungen Francs des Weiteren die Ei-
genschaften der vier Elemente sowie die ihnen zugeordneten Jahreszeiten Frühling, Winter,
Sommer und Herbst einzubeziehen.232 Auch insoweit stützt sich Franc in seiner Therapie
unmittelbar auf die Werke Galens. So wählt er beispielsweise im Kapitel ”ulcera“ den Zeit-
punkt für eine Blutreinigung nach den astronomisch definierten Jahreszeiten Frühling und
Herbst aus.233 Nach der Humoralpathologie waren die Säfte entsprechend der ihnen zugeord-
neten Jahreszeit dominant und daher war die vorherrschende Jahreszeit bei der Behandlung
eines Patienten stets einzubeziehen.234

230Kapitel ”rosa“ Band 1 S. 43r: ”Peccantes in cpre humores, qui fomitem morbis subministrant, l. iminuta
eorundem quantitate auferunr ą

φλεβοζομίαν, emetica, cathartica, sudorifera diuretica et alia ñ
dissimilia l. qualitate imutata, corrigunr et alteranr, velut acida alcalicis, alcalia acidis, viscida et
glutinosa attenuantib. tenuia incrassantiby, acria, fervida ac ebulliena refrigerantib. corrigi et imutari
solent.“

231Breidbach 2014 S. 362
232Keil 2003 S. 11-12
233Kapitel ”ulcera“ Band 2 S. 309r: ”Dies wurde um die Tagundnachtgleiche im Frühling und Herbst ange-

wendet und da auch zusätzlich eine Diät eingehalten wurde, wurde die Ausbreitung des Krebses lange
verhindert und sie konnte ihrer Arbeit nachgehen.“ ”his circa aequinoctiu vernu et autumnale usis ser-
vata conveniente diaeta in incrementu _ri diu avertebar et muny suu obire poterat.“

234Breidbach 2014 S. 343

49



KAPITEL 4. DISKUSSION 4.2. FRANCS THERAPEUTISCHE PRAXIS

Ein weiterer wichtiger Grundsatz der Behandlungsmethode Francs ergibt sich in Überein-
stimmung mit den Grundsätzen der Humoralpathologie aus der Auffassung, dass Krankhei-
ten lediglich Ausdruck eines gestörten Gleichgewichts sind und daher durch entgegengesetzt
wirkende Mittel, ”contraria contrariis“235, bekämpft werden sollen. Franc beschreibt diesen
Grundsatz ausführlich bei der Behandlung von Krätze im Kapitel ”vitia cutis“. Hierzu hält er
fest: ”Man macht einen Fehler in der Zusammensetzung der Medikamente, wenn man diesen
Salz beimischt, da die Krätze von salzigen Säften verursacht wird. Man muss die Krätze mit
etwas Entgegengesetztem bekämpfen. Zu ihrer Heilung muss man die salzige Gärung unter-
binden, daher rate ich, dass anstelle von Salz Schwefel in fein geriebener oder pulverisierter
Form verwendet wird. [...] Salz jedoch vermehrt nicht nur die Vereiterung, sondern hat die
Kraft, diese zu wecken und führt konsequenter Weise zu noch größerem Ausfluss.“236 Auch
in den von ihm aufgeführten Rezepten für Arzneien zur Anwendung gegen Krätze findet sich
sehr häufig Schwefel als Ingredienz. Allerdings scheint er sich selbst an diesen Grundsatz
nicht ganz konsequent zu halten, ist doch in mehreren Rezepturen zugleich auch Salz237 ein
Bestandteil. Franc lässt somit bei seiner medikamentösen Therapie auch Abweichungen von
der Theorie des ”contraria contrariis“ zu, wobei unklar ist, ob dem eine Ausnahme von der
Theorie, eine widersprechende praktische Erfahrung oder aber ein Fehler in der Rezepter-
stellung zu Grunde liegt.
Als Arzt mit humoralpathologischem Krankheitsverständnis ist Franc gleichzeitig immer
auch ”Ernährungstherapeut“. Um die Gesundheit des Körpers wiederherzustellen, empfiehlt
Franc häufig eine Diät238 und betont die Wichtigkeit einer gesunden Ernährung.239 In Ent-
sprechung der humoralpathologischen Therapie hat Franc dabei genaue Vorstellungen von
der Qualität eines jeden Lebensmittels, aller Fleischsorten und jeder Pflanze. Diese werden
als ”warm“ oder ”kalt“ und ”feucht“ oder ”trocken“ klassifiziert.240 Die gezielte Einnahme
von Lebensmitteln mit auf die Körpersäfte ausgleichend wirkenden Eigenschaften ist ein

235Eckart 2013 S. 27
236Kapitel ”vitia cutis“ Band 2 S. 332v: ”Erratus in horu compositione mdtorum si � admiscear, cu utplrm

scabies à �so humore producar, ıgr contrariis curanda, extinguendo sc. �su fermentu. Suademy ıgr,
ut loco �is 4

+ur subtilır tritu, a. #satu adhibeant, [...] � v. non solu pruritu adauget, d. etia si Ósens
non sit, ipsu excitare valet et consequenter majorem quoâ caabit affluxionem.“

237Kapitel ”vitia cutis“ Band 2 S. 331r: ”Man nehme fein pulverisierten Schwefel, 2 Unzen, Kochsalz, 1,5
Unzen.“ ”�. 4+is subt[ile] #sat[i] Z̃ ij, �is culin[aris] Z̃ iß.“

238Kapitel ”vitia cutis“ Band 2 S. 334v: ”Man soll auch eine Diät anordnen und die Geschwüre hervorwachsen
lassen.“ ”imperer etiam diaeta et excrescent ulcera, [...].“; Kapitel ”vitia cutis“ Band 2 S. 333r:

”Nachdem ich die beste Diät angeordnet hatte und einen Aderlass vorher durchführen ließ, [...].“

”...huic imperata optima diaeta et praemissa V.S. [...].“
239Kapitel ”tumores“ Band 2 S. 321v: ”Durch eine vernünftige Lebensweise und Ernährung soll die Bildung

von reinem Blut gefördert werden.“ ”in victus raoe alimenta offeranr puru sgnem generana.“
240Scully 1995 S. 3-24
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wichtiger Teil seiner Therapie. Dies führt Franc beispielsweise bei der Behandlung von Em-
pyemen aus, wo er schreibt: ”Es ist förderlich, Empyeme durch Speisen auszutrocknen und
zu verkleinern, wie es mit Fleisch von Tauben, Rebhühnern und kleinen Vögeln möglich ist.
Es können auch Steinfische, Rosinen, Mandeln und ein Wundabguss verabreicht werden. [...]
[Gewisse] Nahrungsmittel haben eine Bindungsfähigkeit, sodass sie die Säure mildern und
das flüssige Blut nicht wieder freisetzen. Daher helfen Schnecken, Gliedmaßen lebendiger
Tiere [Froschschenkel], Muscheln und so weiter. Die Schnecken jedoch entfernen am besten
die Unreinheit der Ausscheidungen. In Flüssen lebende Krebse sind zuträglich, insbesonde-
re diejenigen, die eine Zeit lang mit Milch oder deren Molke genährt wurden.“241 Auf der
anderen Seite kann nach der Gleichgewichtsthese der Verzehr bestimmter Speisen auch sehr
schädlich auf Krankheitsverläufe wirken, sodass Franc gewisse Speisen auch ausdrücklich
verbietet. So schreibt er zur Behandlung eines Nasengeschwürs im Kapitel ”ulcera“: ”Ver-
boten sind salzige Speisen, Geräuchertes, Scharfes und Branntwein.“ Diese sind dabei zu
meiden, da das Geschwür ”aufgrund skorbutischer, scharfer Lymphe“ entstanden war.242

Ebenso ist die Verordnung einer vernünftigen Lebensweise Teil seines Behandlungskon-
zeptes. Hierzu schreibt er beispielsweise im Kapitel ”ulcera“: ”Darüber hinaus ist dies zu
bemerken, dass bei der Behandlung zur Heilung von Geschwüren eine gute Lebensweise
mit regelmäßigem Stuhlgang eine große Wirkung hat.“243

Eine Sonderstellung im Rahmen von Francs Behandlungskonzept nehmen die durch me-
chanische Einwirkung entstandenen, lokal begrenzten Wunden im Kapitel ”vulnera“ ein.244

Diese werden, anders als von der Humoralpathologie vorgesehen, nicht im Rahmen eines

241Kapitel ”empyema“ Band 1 S. 101r: ”Empyicis prodest ciby exiccans et extenuans, ut st carnes columb[ae]
perdicu, avicularu, apponanr pisc[es] saxatiles, passul[ae] amygd[alae] decoct[um] vulnerariu. [...]
quies imperanda. alimenta tenacitatem habeant, ut acorem mitigent et sgnem fluxilem ñ reddant
quapropter juvant limaces, aıalıum extremitates, ostreae ρ. hae autem d. quammxe limaces inpuritate
excrementitia spoliari. conferunt_i fluv. Ósertim ii qui diuturnè aliti st lacte, vel eorum alkalia.“

242Kapitel ”ulcera“ Band 2 S. 316r: ”Balthasar Tengen annos 36 naty ex lympha acri scorbutica ozaenam
patiebar, [...] exulent cibi saliti, fumo indurati, acria, et vinu adustum: [...].“

243Kapitel ”ulcera“ Band 2 S. 312r: ”Obiter hic notandu, quod in cura ulceru magnam vim hbet ad sanatio-
nem diaeta ex diluentiby constans, [...].“

244Kapitel ”vulnera“ Band 2 S. 304r: ”Georg Jelin, Bürger der benachbarten Gemeinde Pfuhl, war kräftig und
gesund. Im Monat September des Jahres 1680 wurde er unvermutet durch eine Gewehrkugel verwundet.
[...] Am Abend desselben Tages wurde ich gerufen, da die Blutung anhielt und fand den Kranken entkräftet
vor. Ich habe die sehr tiefe Wunde mit Quetschung am rechten Fuß mit folgendem Pulver bestreut, wor-
auf die Blutung sofort zum Stehen kam. [...] Danach habe ich angeordnet, dass die Wunde am Morgen
und Abend mit Wein gereinigt und mit Baumwolle, die mit der oben beschriebenen Tabaksalbe bestrichen
werden sollte, verbunden wurde. Und siehe da, am anderen Morgen war er vollständig wiederhergestellt.“

”Georgius Jelin pagi proximi Pfuel civis robustus et sany, cu globo sclopeti ex improvisu mense septem-
bri anno 1680 die 18 aprilis vulneratus concidit, [...] verum haemorrhagia adhuc durante vocatus
ego circa diei vesperam aegrum debilem invenio, vulnusâ in pede dextro satis profundu cum con-
tusione, insperso pulvere seq. fluor statim substitit: [...] Postea ordinavi ut mane et vesperi vulnus
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ganzheitlichen Ansatzes behandelt. Stattdessen kommen hier lokal angewendete Heilmittel
zum Einsatz. Den Ansichten von Chirurgen, welche schlecht heilende Wunden durch die
Säftelehre erklären wollen, folgt Franc nicht. So schreibt er im Kapitel ”vulnera“: ”Wann
immer eine Wunde schwer zu heilen ist, auch wenn die auserlesensten Medikamente ver-
abreicht wurden, diese aber keine Wirkung zeigen, dann führen das erstaunte Chirurgen auf
verborgene Umstände zurück. Ein solches Beispiel erlebte ich bei dem Schneider Johann
Mayer. Dieser wurde ungefähr Ende November im Jahr 82 von einem herabfallenden Stein
an der Kranznaht des Kopfes verwundet. Diese Wunde konnte der sonst immer so tüchtige
Chirurg Felix Binder nicht heilen, weil die beständige Narbenbildung einer Heilung entge-
genstand. Er sagte: Wenn man eine nicht heilende Haut hat, dann muss man reinigen und zur
Ader lassen, da man voller Galle ist. Gleichsam wird in der Tat eine langdauernde Heilung
von Krankheiten der Galle, insbesondere der skorbutischen Schärfe zugeschrieben, mit der
dieser Mensch schon lange verunreinigt war. Ich habe am 22. November Folgendes verord-
net und folgte damit dem Chirurgen nicht: [...].“ 245

4.2.2 Anwendungsformen der magischen Medizin

Waffensalbe

Ein besonderes Heilmittel, das man der magischen Medizin zurechnen muss, ist die Waf-
fensalbe. Franc beschreibt deren Herstellung und Anwendung im Kapitel ”vulnera“. Dies
geschieht am Fallbericht des Patienten Petrus Nothhelfer246, der mit einem Schwert am Fuß
verwundet worden war. Die Salbe, welche aus altem Speck hergestellt wird, soll dabei aber

vino mundificetur et gossypiu ungto tabaci supra descript[o] imbutum ei applicetur, sed ecce altero
mane perfecte fuit consolidatum.“

245Kapitel ”vulnera“ Band 2 S. 304v: ”Quandoâ vulnus adeo rebelle e, ut oem sanationem, etiamsi
exquisitıssa adhibeanr, respuat, tunc chirurgi admirantes occultas accusant caas, hy rei explm habui
circa finem novembris anni 82 sartor Joannes Mayer à lapide ex alto vulneraty propter capitis
suturam coronalem, quod vulnus Felix Binder industriy alias chirurgy curare non poterat, quia
constanter cicatrisationi obnitebar. Ihr habt, dicebat eine unhailsame haut, m§et purgieren u. aderlasen,
Ćeket voll gallen. qs. v. pertinacis curaoıs caa bili, quae rectiy acido scorbutico, quo diu vir iste fuit
conspurcaty adscribenda sit. hinc chirurgu non secuty ordinavi die 22 novembris: [...].“

246Kapitel ”vulnera“ Band 2 S. 306r: ”Petrus Nothhelfer Stetensis annor̈. 40 circiter vulneratus e in pede, prae-
sens ego inungebam seq. gladiu u. Ćellet es mit der spiZen aufreĚt. � lard[i] vet[eris] q[uantum] v[is]
liquesc[ar ] cu forcipe in patellam suppositam. S[ignetur] Wafensalb. quo inungatur gladiu idâ bis
in die repetar. et vulny sine oı adplicatione sanatu.“ ”Petrus Nothhelfer aus Stetten, ungefähr 40
Jahre alt, wurde am Fuß verwundet. Ich habe persönlich mit Folgendem das Schwert bestrichen
und es mit der Spitze nach oben aufrecht hingestellt. Man nehme alten Speck, so viel man will,
und lasse ihn auf einer Feuerzange in ein darunter befindliches Schüsselchen aus. Beschriftung:
Waffensalbe. Damit wird das Schwert eingerieben und dies zweimal am Tag wiederholt. So ist die
Wunde ohne jegliche andere Behandlung geheilt worden.“
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nicht auf die Wunde am Fuß, sondern auf das Schwert, das die Verletzung verursacht hat,
aufgetragen werden. Franc betont, dass dies durch ihn persönlich geschah und das Schwert
mit der Spitze nach oben aufzustellen sei. Die Wunde wird auf diese Weise ohne jegliche an-
dere Behandlung geheilt. Dieses außergewöhnliche ”Heilmittel“ soll im Folgenden genauer
betrachtet werden.
Erstmalige Erwähnung findet die Waffensalbe in dem 1572 in Basel veröffentlichten und
zunächst zu Unrecht Paracelsus zugeschriebenen Werk ”Archidoxa magica“. Paracelsus selbst
erwähnt die Waffensalbe in keiner seiner Schriften, hat aber mit seinen Werken zur ma-
gischen Medizin, die Grundlage für diesen Ansatz geschaffen.247 Ihre größte Verbreitung
fand die ”Sympathetische Salbe“ unter den Wundärzten des 16. und 17. Jahrhunderts. Die
Bestandteile der Waffensalbe waren zum Teil sehr unterschiedlich, ein populäres Ingredi-
enz war dabei neben Schmalz und Blut (von verschiedensten Tieren oder dem Menschen)

”usnea cranii humani“, das abgeschabte Moos vom Schädel eines Gehängten.248 Die Ge-
brauchsanweisung war dabei das Außergewöhnliche und Entscheidende: Nicht die Wunde
des Verletzten, sondern die Waffe, welche die Wunde verursacht hatte, sollte mit der Sal-
be bestrichen werden. Die Heilwirkung war dabei gänzlich unabhängig von der Entfernung
zwischen Waffe und Patient.249 Dieses ”Heilen auf Entfernung“ war für viele nicht in Ein-
klang mit der katholischen Theologie zu bringen und wurde daher vielfach abgelehnt bzw.
in seiner Wirkung bestritten. Ein bekennender Gegner der Waffensalbe war der Jesuit Jean
Roberti (1569 - 1651), der 1609 eine radikale Kritik publizierte und die Anhänger des Aber-
glaubens und der Magie bezichtigte. Er beruft sich dabei auf das traditionelle aristotelische
und scholastische Prinzip, dass nichts über eine Entfernung hinweg ohne direkte Berührung
auf etwas Anderes wirken kann (”Nullum agens agit in distans“). Er wirft den Anhängern
der Waffensalbe vor, die Wunder der Katholiken zu verachten, selbst jedoch noch größere
Wunder für möglich zu halten.250

In der wissenschaftlichen Welt des 17. Jahrhunderts gab es dennoch viele Befürworter der
Waffensalbe wie Rudolf Goclenius den Jüngeren (1572 - 1621) und Joan Baptiste Van Hel-
mont (1579 - 1644).251 Darüber hinaus fand die Waffensalbe Erwähnung in zahlreichen
medizinischen Abhandlungen.252 Die Anhänger der ”Waffensalbe“ erklärten ihre heilsame
Fernwirkung als Werk der natürlichen Magie. Hinter dem Konzept der Waffensalbe steht die
Theorie des ”animalischen Magnetismus“, eine nach Van Helmolt ”den Körpern innewoh-

247Müller-Jahncke 1993 S. 43-44
248Zedler 1747 Bd 52 S. 547-557
249Hach 2016 S. 61
250Leibrock 2011
251Classen 2011 S. 106-107
252Müller-Jahncke 1993 S. 50-56
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nende Eigenschaft“. Grundlage dieses Konzepts war die von Paracelsus begründete Signatu-
renlehre, d. h. die Vorstellung einer Welt, deren Elemente durch Analogien und Sympathien
miteinander in Verbindung stehen und reguliert werden.253 Der entscheidende Mechanismus
dieser Form der magischen Medizin war dabei die Vorstellung, dass zwischen zwei Orten
oder Dingen, die miteinander in sympathischer Beziehung stehen, eine unmittelbare Über-
tragung stattfindet. Die Salbe an der Waffe soll das daran klebende Blut heilen, das nach die-
ser Vorstellung dann rückwirkend die Wunde selbst zu heilen vermag.254 Die Wunde selbst
musste dabei nur sauber abgedeckt und in Ruhe gelassen werden. Auch Heilungen durch
Reliquien wurden auf diesen ”animalischen Magnetismus“ zurückgeführt.255

Francs Beschreibung der Waffensalbe lässt sich wohl am besten einordnen und beurteilen,
wenn man sie in Vergleich setzt zu den Aufzeichnungen eines bekannten deutschsprachigen
Zeitgenossen, dem Wundarzt Matthias Gottfried Purmann (1648 - 1711)256, dessen Wer-
ke auch Bestandteil der Franc‘schen Privatbibliothek257 waren. Purmann schildert im Zuge
seines Diskurses über die ”Unguentum sympatheticum“ in ”Lorbeer-Krantz, oder Wund-
Artzney“ eine ähnliche Prozedur wie im vorliegenden Praxisjournal. Man kann davon aus-
gehen, dass folgende Passagen Franc bekannt waren: ”die armen Leute, und sonderlich die
Bauren auf den Dörffern, wenn sie sich stechen oder sonst mit Messern verletzen, das Mes-
ser biß ans Hefft in den Speck oder Schweinenschmalz stecken, und darinnen so lange biß zu
vollkommener Heilung stecken lassen, zu der Wunden aber thun sie anders nichts“. Weiter
stellt er fest: ”Ist also wie gedacht, man nicht eben an eine gewisse Salben allemahl gebun-
den, und können wol einige Stücke mehr darunter gemischet und auch weg gethan werden,
nur muß man das beste nicht weglassen, [...].“258

Ein weiteres Erlebnis mit der Waffensalbe im brandenburgisch-schwedischen Krieg beschreibt
Purmann in seiner ”Chirurgia curiosa“ folgendermaßen: ”der Hr. Capt. von Bähr, [...] mit ei-
ner 3. pfündigen gläsernen Granate, dergestalt auff das Vorder-Haupt getroffen und verletzt,
daß er nicht allein ein Loch und Zerquetschung eines Rthlrs [Reichsthalers] groß in die dicke
Haut biß auf das Cranium bekommen, sondern es blutete auch starck, und waren II. Stücke
Glaß darinnen stecken geblieben. Ich [Purmann] habe ihm sofort das Bluten mit meinem
Pulver gestillet, die Stücker beym ersten Verbandt alle heraus genommen und mit der Waf-
fensalbe beschmiert. [...] Meine Glaß Stücklein, weil nur wenig Blut darauf hafften können,
steckte ich zwar in Schweinen-Schmaltz; Ich machte mir aber, vor seiner Abreise, einen hölt-

253Ohly 1999 S. 52-57
254Classen 2011 S. 104
255Schott 1993 S. 30
256Hirsch 1887 S. 13-16
257Catalogus Bibliothecae Frankianae, Stadtarchiv Ulm A [5353/1]
258Purmann 1692 S. 360
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zernen Spatel in dem Schaden blutig, und diesen habe ich mit der Salben fleißig verbunden.
[...] der Schaden war gäntzlich zugeheilet, hat [er] auch niemals mehr darüber geklaget.“259

Auch in anderen Quellen finden sich viele weitere Beschreibungen dieser Prozedur in un-
terschiedlichsten Variationen. Der Wundarzt oder jeder andere, der den Verletzten heilen
wollte, musste sich darum bemühen, die Waffe in seine Hände zu bekommen, wobei nach
Möglichkeit das Blut des Verwundeten noch an ihr kleben sollte. Konnte der Arzt ihrer nicht
habhaft werden, sollte ein analoges Instrument oder ein Holzspatel verwendet werden. Diese
Ersatz-Waffe steckte der Behandelnde in die Wunde, damit sie mit dem Blut benetzt wurde.
Die Waffe stellte man dann an einen trockenen und wohltemperierten Ort und achtete darauf,
dass sie vorwärts und nicht rückwärts stand oder lag.260

Die Waffensalbe war, nach unterschiedlicher Rezeptur, auch im frühen 18. Jahrhundert noch
ein recht populäres Heilmittel. In Zedlers ”Universal-Lexikon“ wird sie mit der lateinischen
Bezeichnung ”Unguentum Armamentarium“ aufgeführt und in einem umfangreichen Artikel
als vielversprechend beschrieben. Die Wirkungsweise wird folgendermaßen erklärt: ”Ueber
solche ungemeine Würckung sind die Naturforscher verschiedener Meinungen: indem sie
einige den Kräfften der Natur, die aber auf eine verborgene und nicht jedermann bekannte
Weise würcken, andere einem Aberglauben oder verbotenen Künsten, und letzlich andere
einem Selbstbetruge, indem man sich einbildet, daß die Heilung von der Salbe komme, die
doch blos von den ordentlichen Kräfften des natürlichen Leibes herrühret, zuschreiben.“261

Die Waffensalbe war allerdings zu jeder Zeit umstritten262 und ihre Wirkungsweise ließ sich
wohl auch für Franc nur schwer mit seinen medizintheoretischen Vorstellungen in Einklang
bringen. Es ist bezeichnend, dass er sie dennoch anwendet und in sein Praxisjournal auf-
nimmt. Für ihn haben seine tägliche Erfahrung und der augenscheinliche Erfolg der Waffen-
salbe einen höheren Stellenwert als die mangelnde theoretische Verortbarkeit des Therapie-
ansatzes. Als Praktiker akzeptiert er auch unerklärliche und wundersame Heilmethoden.

Chiromantie

Eine weitere Praktik, die der magischen Medizin zugeordnet werden kann und die Franc
anwendet und in seinem Praxisjournal dokumentiert, ist die Chiromantie, d. h. die Wissen-
schaft der Handlesekunst. Diese vermeintliche Wissenschaft hatte ihre Blütezeit im 16. und
17. Jahrhundert, sie wurde aber auch Anfang des 18. Jahrhunderts noch zum Teil an deut-
schen Universitäten gelehrt.263 Dass diese Methode so lange Bestand hatte, lag dabei nicht

259Purmann 1699 S. 694
260Müller-Jahncke 1993 S. 53
261Zedler 1747 Bd 52 S. 548
262Müller-Jahncke 1993 S. 51-52
263Streicher 1926 S. 39
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zuletzt daran, dass ihre Unterstützer zu ihrer Rechtfertigung auf die lateinische Übersetzung
der Bibel verweisen konnten, wo es im Buch Hiob 37,7 heißt: ”In manu omnium Deus signa
posuit ut noverint singuli opera sua“, zu Deutsch: ”Gott schuf Zeichen in den Händen aller
Menschen, auf dass jeder Einzelne sein Werk erkennen wird.“264

Franc wendet die Chiromantie auf zwei sehr unterschiedliche Arten an. Erstens dient sie ihm
als eine Diagnosemethode indem er davon ausgeht, dass von den äußeren Linien und Zeichen
der hohlen Hand auf die innere Qualität des Menschen zu schließen ist. Durch diese Metho-
de diagnostiziert er beispielsweise Lungenschäden, Brustfellentzündungen und Hauterkran-
kungen. Hierzu schreibt er im Kapitel ”empyema“: ”Als ich seine rechte Handinnenfläche
betrachtet hatte, habe ich eine angeborene und unterbrochene Leberlinie gesehen, welche
sich in einer Vertiefung krümmte, was häufig eine Schädigung der Lunge und eine Brustfell-
entzündung anzeigt.“265 An anderer Stelle im selben Kapitel stellt er fest: ”Die Leberlinie
dieser Frau war ungünstig und erstreckte sich natürlich bogenförmig bis zur Rascetta Linie.
Diese kennzeichnet häufig einen Schaden in der Lunge.“266 Auch im Kapitel ”vitia cutis“
führt er aus: ”Bei dieser Frau habe ich allerdings eine vielverzweigte Lebenslinie beobach-
tet, wie sie sich häufig bei Hauterkrankungen zeigt.“267

Neben dem Versuch der chirognomischen Diagnose des Gesundheitszustandes einer Per-
son findet aber auch die ursprüngliche Form der Chiromantie268 bei Franc Anwendung. Aus
dem Verlauf und Bau der Linien werden hierbei die persönliche Zukunft eines Menschen
und sein Schicksal vorausgesagt. So stellt er im Kapitel ”vulnera“ in Bezug auf den Patien-
ten Andreas Braun aus Herberg, der vom Pferd gefallen war, fest: ”Dieser Mensch hatte an
beiden Händen eine Tischlinie, die in der Gegend des Jupiterbergs mit vielen kleinen Linien
versehen war, welche die allermeisten Unfälle prophezeien.“269 Franc bekennt sich hiermit
klar zu einer übernatürlichen Diagnosemethode, auch wenn diese letztlich keinen Einfluss
auf die weitere Behandlung hat.

264Meyers Bd 4 Leipzig S. 69
265Kapitel ”empyema“ Band 1 S. 99r: ”Hujus manu dextram introspiciens observabam Hepaticam dis-

ruptam et naalem ad caveam se curvantem, quae utplurimu damnu in pulmoniby et pleuritidem
denotant.“

266Kapitel ”empyema“ Band 1 S. 100v: ”Hujus mulieris hepatica linea infelix erat et naturalis curvata ad rascet-
tam tendebat quae utplrm damnu in pulmone notant.“

267Kapitel ”vitia cutis“ Band 2 S. 334v: ”In hac Muliere observavi lineam vitae admodu ramosam utplrm cutis
vitia denotantem.“

268Zedler Bd 5 Leipzig 1733 S. 2151-2152
269Kapitel ”vulnera“ Band 2 S. 306r: ”Hic homo mensalem lineam in manu utraâ circa montem Xis multis

lineolis praeditam habebat, quae utplurimum casu praesagiunt.“
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Weitere magische Heilmittel

Auch an weiteren Stellen wendet Franc magische Heilmittel an. So wird im Kapitel ”vulnera“
ein roter Balsam beschrieben, der nicht nur Brandwunden heilt, sondern zudem vor zukünf-
tigen Unfällen schützen soll.270 An einer anderen Stelle im Kapitel ”variolae et morbilli“
verordnet er einem Jungen, der an ”kritischem“ Nasenbluten leidet, zunächst als Heilmittel
das Tragen einer getrockneten Kröte.271 Diese sollte wohl am Hals getragen werden und so
die Blutung stillen.272

Ähnliche Anwendung findet auch eine Scabiosenwurzel, welche bei Pocken mit Blutfluss
wie ein Amulett um den Hals zu tragen ist.273 Hierbei scheint es sich um eine Art Talisman
zu handeln, welcher nach der Miasmatheorie das Einatmen von schädlichen pockenauslösen-
den Dämpfen unterbinden soll.

Abschlussbetrachtung: Francs Einstellung zur magischen Medizin

Die Lebensspanne von Franc fällt in die Epoche der beginnenden empirisch-experimentellen
Medizin. Die alten Autoritäten der Universitätsmedizin wurden in Frage gestellt, naturwis-
senschaftliches Denken gewann langsam die Oberhand. Dennoch war der Glaube an ”über-
natürliche“ Mächte noch nicht vollkommen überwunden. Obwohl Franc die Vorstellung von
Hexen und dem Teufel abgelegt hatte und versuchte das Wunderbare auf natürliche Vorgänge
zurückzuführen, scheint im Sinne des Zeitgeistes für ihn Magie in der Medizin aber durch-
aus noch ein vertretbares Mittel der Diagnose und Krankheitsbekämpfung gewesen zu sein.
Während er selbst Abenteuerlichkeiten und Irrtümer auf diesem Gebiet bekämpft, ist der
Aberglauben seiner Zeitgenossen für ihn eine Komponente seiner Behandlungsmethoden
und er trägt diesem Rechnung, wo immer es notwendig zu sein scheint.
Dabei beschränkt er seine Anwendungsformen auf das Konzept der Magie, wie sie aus den

270Kapitel ”vulnera“ Band 2 S. 305v: ”Besonders folgender roter Balsam vereinigt alle Wunden, schützt vor
Unfällen, hilft bei Brandwunden und heilt.“ ”Imprimis sequens Balsamu rubru convenit oıby vulneriby et
ab accidentiby Óservat, succurrit ambustis et sanat.“

271Kapitel ”variolae et morbilli“ Band 2 S. 198r: ”Die Symptome ließen jedoch nicht nach und es kam un-
erwartet Nasenbluten hinzu, welches am ein oder anderen Tag von den Nachbarn als kritisch bezeichnet
wurde. Da das Nasenbluten aber auch nicht durch eine angebrachte Kröte gestillt werden konnte, wurde
diese am dritten Tag gegen acht Uhr am Morgen wieder entfernt.“ ”veru symptomatiby ñ remissis, his
superveniebat haemorrhagia narium, quam uno et altero die criticam vicinae noıabant, cu v. etiam
bufone appenso sisti non posset, tertia die circa octava matutina extractus fuit.“

272
”Eine gedörrte Kröte am Halse getragen oder unter andere Blutstillungen gemischet, steuret den Bluten.“

Stahl 1744 S. 62
273Kapitel ”variolae et morbilli“ Band 2 S. 202v: ”Eine Skabiosenwurzel wurde am Hals wie ein Amulett

angebracht, die Augen sind dabei zu schützen.“ ”Radix scabiosae cervici admota fuit amuleti loco ad oculos
praeservandos.“
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Vorstellungen und Grundsätzen des Paracelsus hervorgeht. Die Zauberei, die ein Werk des
Teufels war, lehnt er hingegen völlig ab.

4.2.3 Wirksamkeit der Therapien

Das Medizinkonzept von Franc, zusammengesetzt aus verschiedensten Theorien und Ansätz-
en, bildet wohl nur einen sehr geringen Teil der medizinischen Wirklichkeit und Praxis sei-
ner Zeit ab. Dennoch scheint er mit seinen Behandlungen keinen geringen Erfolg gehabt
zu haben. Auch wenn man eine gewisse positive Tendenz in den dargestellten Fällen mit
einbezieht, ist er dennoch in der Lage, vielen Patienten zu helfen. Die Wirksamkeit seiner
Behandlung ist dabei wohl auf verschiedene Effekte zurückzuführen.
Eine wichtige Rolle bei seinen Therapien spielt sicher die Placebowirkung, die der sym-
bolischen Bedeutung einer Behandlung zugeschrieben wird. Eine positive Veränderung des
subjektiven Befindens ist dabei von noch größerer Relevanz, da Franc eine objektive Mes-
sung von körperlichen Funktionen nur sehr beschränkt möglich war.
Weiteres Gewicht hat der Umstand, dass Franc bei seiner Behandlung nicht starr seinen
Theorien folgt. So wurde auch in Untersuchungen anderer Praxisjournale des 18. Jahrhun-
derts festgestellt, dass Therapien über längere Zeiträume weitgehend stabil blieben, während
sich die zugrunde liegende medizinische Theorie wiederholt änderte.274 Häufig ist bei Franc
auch lediglich erworbenes Erfahrungswissen Grundlage für seine Behandlungen. Die wech-
selseitige Durchdringung zwischen Erfahrungsheilkunde und Schulmedizin führt dazu, dass
Franc durchaus potente Therapien anwendet.
So finden sich in verschiedenen seiner Therapieansätze Elemente wieder, welche auch noch
nach heutigem medizinischem Wissensstand aktuell sind. Ein besonders eindrucksvolles
Beispiel ist dabei die Anwendung von Blutegeln hinter dem Ohr bei Ödemen oder Throm-
bosen im Gehirn.275 Dieses Verfahren berücksichtigt sowohl die Anatomie, d. h. die be-
stehenden Gefäßverbindungen zwischen dem Mastoid und dem Inneren des Schädels, als
auch die Wirksamkeit der im Speichel des Egels enthaltenen Substanzen wie Hirudin, die
blutgerinnungshemmend, aber auch antithrombotisch, gefäßkrampflösend und lymphstrom-
beschleunigend wirken.276 Weitere Beispiele für Therapiemaßnahmen Francs, welche auch

274Kinzelbach 2015 S. 127-128
275Kapitel ”variolae et morbilli“ Band 2 S. 202r: ”Bei Fällen, in denen sich Metastasen der Körpersäfte im

Gehirn gebildet haben, können Blutegel, wenn man sie hinter dem Ohr ansetzt, nicht genug gelobt wer-
den.“ ”Convulsio in febriby curatur ut phrenitis, non omissis tn. specificis antepilepticis: in quo casu, si à
metastasi humoru ad caput fiat. hirudines retro aures numquam satis laudandae st“

276Pötzsch 2002 S. 161-162
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nach heutigen Maßstäben noch aktuell sind, sind der Einsatz von Schwefel bei Krätze277, die
antibakterielle Wirkung von Silber278 und der Einsatz von Teerpräperaten bei Hauterkran-
kungen wie Neurodermitis279.

277Kapitel ”vitia cutis“ Band 2 S. 332v: ”Schwefel ist nämlich nicht als alkalisches Mittel gegen das Brennen
erprobt, auch wenn er in poröser Form bei der Krätze alle Stacheln ablösen und abstumpfen kann: [...].“ ”

4
+

n. ignem ñ expertu alkalinu e, et porosu in quo oıa scabiei spicula obtundunr et extingunr: [...].“
278Kapitel ”variolae et morbilli“ Band 2 S. 202r: ”Wenn aber die Pocken nicht aufbrechen wollen, werden sie

mit einer Nadel geöffnet, wenn gewünscht, mit einer silbernen.“ ”Si vero pustulae non rumpere volunt,
aperiunr acu si placet argentea, [...].“

279Kapitel ”vitia cutis“ Band 2 S. 331v: ”Wenn die Haut mit Pech bedeckt und dies häufig wiederholt wird,
so kann man in der Folge, weil die Epidermis am ganzen Körper vielschichtig ist, die Absonderung ab-
ziehen. Dies führt zu einer Besserung, gleichsam zu einer Wiederbelebung.“ ”...quem, ceu pice obductu
postmodu cu epidermidos ąuniversu corpy multiplici, saepiusâ repetita separaoe detrahere potuit
cu refectione et qs. reviviscena totius.“
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4.3 Bluttransfusion

Am Ende des Kapitels ”Ulcera“ befindet sich eine Abhandlung, in welcher sich Franc zu den
Möglichkeiten der Therapie von Krankheiten durch die Transfusion tierischen Blutes äußert.
Diese Diskussion beschränkt sich dabei allerdings nicht nur auf die Behandlung der im vor-
herigen Patientenfall beschriebenen Lepra280, sondern beschäftigt sich auch mit dem Einsatz
dieser Therapieform gegen Krebs, Erysipele, Geschwüre281 und gegen die Syphilis282. Franc
hat diesen Teil seiner Ausführungen wörtlich aus der im Jahr 1679 erschienen Schrift ”Trac-
tatio med[ica] curiosa, de ortu & occasu transfusionis sanguinis [...]“283, zu Deutsch ”Vom
Aufgang und Untergang der Bluttransfusion“, des Nürnberger Arztes Georg Abraham Mer-
cklin übernommen. Nach dem Katalog der Franc‘schen Privatbibliothek284 befand sich das
Werk zumindest an seinem Lebensende nicht in seinem Besitz. Lediglich ein späteres Werk
Mercklins, der ”Tractatus Physico medicus de incanta mentis eorumq; judiciis et curationi-
bus“285 findet sich dort.
Aus der unkommentierten Zitierung der Abhandlungen lässt sich wohl ableiten, dass Franc
die Ansicht des zeitgenössischen Autors zumindest im Ergebnis teilte. Zugleich greift er
hiermit ein im 17. Jahrhundert sehr aktuelles Thema der medizinischen Diskussion auf. Im
Folgenden soll daher eine geschichtliche Einordnung dieser Therapie und der von Franc
vertretenen bzw. übernommenen Thesen und Ansichten stattfinden.

4.3.1 Geschichte der Bluttransfusion

Die medizinischen Grundlagen zur Durchführung einer Bluttransfusion, also der Übertra-
gung von Blut eines Spenders unmittelbar in den Blutkreislauf eines Empfängers, wurden
erst in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts geschaffen und waren damit für Franc und seine

280Kapitel ”ulcera“ Band 2 S. 317r: ”Und ebenso geringe Wirkung hat die mehrfache oder einmalige Übertra-
gung von Blut irgendeines Tieres in die von Lepra befallenen Venen.“ ”nam etiamsi plures unicae, imo et
librae, beluini sgnıs transfunderenr, tn. is à leprosi corrupto sgne, [...].“

281Kapitel ”ulcera“ Band 2 S. 317v: ”So kann weder bei Krebs, noch bei einem Erysipel, noch bei anderen
Geschwüren aus demselben Grund die Transfusion von tierischem Blut in den menschlichen Körper einen
Platz haben.“ ”Sic nec in _ro, nec in erysipelate, nec in aliis ulceribus [...] ex eadem raoe locu habere
potest beluini sgnıs in hoıem transfusio.“

282Kapitel ”ulcera“ Band 2 S. 317v: ”Fast dasselbe Urteil ist bei der Syphilis zu fällen, die ebenfalls einige
Vertreter dieser Lehrmeinung mit der Transfusionskunst zu behandeln wagen.“ ”Idem fere judicium ferendu
de lue ♀ea, qua itidem transfusoriae artis ope nonnulli ejy Patroni curare audent.“

283Mercklin Georg Abraham: Tractatio med. curiosa de Ortu & Occasu transfusionis sanguinis, quâ haec, quae
fit è bruto in brutum, a foro Medico penitus eliminatur; illa, quae è bruto in hominem peragitur, refutatur;
& ista, quae ex homine in hominem exercetur, ad experientiae examen relegatur: Nürnberg, 1679

284Catalogus Bibliothecae Frankianae, Stadtarchiv Ulm A [5353/1]
285Mercklin Georg Abraham: Tractatus Physico medicus de incanta mentis eorumq; judiciis et curationibus.

Noribergae, 1715
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Zeitgenossen eine noch junge, fast revolutionäre Methode.
Die theoretischen Voraussetzungen für diese Erweiterung der medizinischen Möglichkei-
ten basierten vor allem auf der Beschreibung des Blutkreislaufs und der Eigenschaften des
Blutes durch den britischen Arzt William Harvey aus dem Jahre 1628. Bis dahin waren die
Ärzte der frühen Neuzeit in Übereinstimmung mit der Humoralpathologie noch davon aus-
gegangen, dass die Blutbildung in der Leber erfolgt, von wo aus sich das Blut einerseits zum
rechten Herzen, andererseits direkt in die Körperperipherie bewegen sollte. Diese zwei nach
den Lehren der Humoralpathologie weitgehend voneinander getrennten Gefäßsyteme, ein
bluthaltiges venöses und ein Pneuma-Blut-Gemisch führendes arterielles, strömten nach der
Vorstellung ohne Kreislauf, sondern allein nach dem Prinzip von Ebbe und Flut, zur Peri-
pherie.286

Im Jahre 1657 führte Christopher Wren, ein Gründungsmitglied der Royal Society, basierend
auf den Erkenntnissen Harveys die ersten intravenösen Injektionen durch. Er spritze einem
Hund Wein und Bier in die Venen und sah den Erfolg des Experiments im Rauschzustand
des Hundes bestätigt. Die erste dokumentierte erfolgreiche Transfusion von Blut innerhalb
einer Spezies wurde im Jahre 1666 vom britischen Arzt Richard Lower (1631 - 1691) eben-
falls an zwei Hunden durchgeführt.287 Bereits ein Jahr später, am 24. Juli 1667, fand die erste
Transfusion von Tierblut auf einen Menschen statt. Der französische Mathematiker und Ana-
tom Jean Denis und der Chirurg Paul Emmerez transfundierten einem fiebernden 15-jähri-
gen Jungen, der wegen zahlreicher Aderlässe schon sehr geschwächt war, Blut eines jungen
Lammes. Angeblich reagierte der Junge nur mit geringem Nasenbluten und ohne weiteren
Schaden zu erleiden. Weitere Experimente mit Schafsblut und Kalbsblut verliefen allerdings
zum Teil tödlich.288 Die Autoritäten der Schulmedizin in Frankreich verurteilten daraufhin
die Chirurgia transfusoria scharf und erwirkten nach weiteren unvermeidlichen Fehlschlägen
sogar gerichtliche Einschränkungen. Demnach war es niemandem mehr erlaubt ohne Einwil-
ligung der Pariser Fakultät für Medizin Bluttransfusionen durchzuführen.289

Auch in den deutschen Ländern hatte die Chirurgia transfusoria Anhänger. Johann Sigis-
mund Elsholtz nahm 1667 homologe Blutransfusionen an Tieren vor. Der von Franc sehr
geschätzte Michel Ernst Ettmüller, dessen Abhandlungen sich an vielen Stellen in Francs
Praxisjournal wiederfinden lassen, erlebte sogar als Augenzeuge Denis Versuche in Paris.290

Eigene Versuche der Bluttransfusion am Menschen führten im deutschsprachigen Raum
1668 der Feldchirurg des großen Kurfürsten Matthias Gottfried Purmann und der Regiment-

286Benedum 2010 S. 5
287ebenda
288Benedum 2010 S. 7
289Nemes S. 5
290Nemes S. 23
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chirurg Balthasar Kaufmann durch.291 Außer der angeblichen Heilung eines an Lepra er-
krankten Patienten blieben die restlichen Versuche jedoch erfolglos und zeigten schwere Ne-
benwirkungen wie als ”Schlaf-Melancholie“ bezeichnete, anhaltende Bewusstseinsstörun-
gen.292 Damit endeten die Versuche und die Chirurgia transfusoria ruhte.
Bei den zu Zeiten von Franc durchgeführten Transfusionen stand, anders als in heutiger
Zeit, nicht der quantitative Aspekt der Transfusion im Vordergrund. Ziel einer Transfusion
war nämlich nicht der Ersatz von mangelndem Blut (die meisten Patienten wurden zuvor zu
Ader gelassen), sondern die Verbesserung der Qualität des Blutes. Grundlage dieses Den-
kens war das noch vorherrschende humoralpathologische Paradigma. Eine Transfusion von
Blut sollte die Übertragung von Eigenschaften ermöglichen und durch den Ersatz von krank-
haftem Blut, die in der schlechten Qualität des Blutes begründeten Krankheiten heilen. Da
nach damaliger Vorstellung Tiere frei von ungesunder Lebensweise waren, galt deren Blut
als rein. Besondere Bedeutung kam dabei Lammblut zu, da dieses Tier in der christlichen
Tradition in mehrfacher Hinsicht als rein angesehen wurde und für Jugend und Sanftmut
stand. Dieses sollte vor allem bei Skorbut und Lepra, aber auch bei Tobsucht, helfende Wir-
kung haben.293

4.3.2 Stand der ”Chirurgia transfusoria“ zur Zeit von Franc

Im 17. Jahrhundert waren Bluttransfusionen technisch sehr schwierig. Die zu dieser Zeit
verfügbaren Apparaturen waren Federkiele oder Hohlnadeln aus Silber oder Kupfer. Erst
im Zuge der Weiterentwicklung der Methode wurden später gekrümmte Metallkanülen ein-
gesetzt und sogar die Konstruktion von Transfusionsapparaturen geplant. Neben dem un-
zulänglichen Instrumentarium fehlte es auch an Möglichkeiten, die Gerinnung des Blutes zu
verhindern.294

Das mit Abstand größte Hindernis für die Transfusionsmedizin bildete jedoch die Unkennt-
nis der Zeitgenossen Francs in Fragen der Hämatologie, insbesondere hinsichtlich der Blut-
gruppensysteme. Die bei einer Fehltransfusion auftretenden Schäden, ausgelöst durch Ag-
glutination und Hämolyse des Spenderblutes können auch bei einer homologen Bluttrans-
fusion zu einem lebensgefährlichen Transfusionsschock führen. Bei einer heterologen Blut-
transfusion ist die Stärke der Hämolyse dagegen abhängig vom Verwandtschaftsgrad der
Tierarten.295 So führt die Übertragung von nur wenigen Millilitern Tierblut zu starken mit-
unter tödlichen Unverträglichkeitsreaktionen.
291Benedum 2010 S. 7
292Nemes S. 5, 7
293Spörri 2013 S. 200
294Barsoum 2002 S. 284-289
295Benedum 2010 S. 12
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Dass die frühen Transfusionsexperimente mit tierischem Blut nicht erheblich mehr Todesop-
fer forderten, wird heute mit dem Dilettantismus der damaligen Ärzte und dem etwaigen
Verschweigen der fehlgeschlagenen Experimente erklärt. Die undurchsichtigen und unge-
eigneten Überleitungskanülen erlaubten weder eine glatte Gefäßpunktion, noch eine luft-
sichere Abdichtung oder eine präzise Überwachung der Durchflussrate. Sofern daher nicht
ohnehin bereits eine Kanülendislokation vorlag, war unter Umständen das meiste Blut schon
in der Transfusionskanüle abgekühlt oder durch Lufteintritt geronnen, sodass letztlich in der
Mehrzahl der Fällen nur wenig bis gar kein Blut übertragen worden sein dürfte.296 Andere
Faktoren könnten die körperliche Robustheit der meist jungen Probanden und eine erhöhte
Immuntoleranz der damaligen Menschen gewesen sein.297

4.3.3 Francs Einstellung zur ”Chirurgia transfusoria“

Von den Autoren und Meinungsvertretern seiner Zeit wurde Franc in seiner Haltung zur
Bluttransfusion wohl am entschiedensten von Georg Abraham Mercklin beeinflusst, dessen
Schrift ”Tractatio med[ica] curiosa, de ortu & occasu transfusionis sanguinis“ zu dieser Zeit
offenbar weite Verbreitung gefunden hatte und aus der, wie zuvor dargestellt, auch fast alle
Ausführungen in Francs Praxisjournal entnommen wurden. Georg Abraham Mercklin (1644
- 1702) hatte in Altdorf Medizin studiert und war nach erfolgter Promotion seinem Vater
nach Nürnberg gefolgt. Dort arbeitete er als Stadtarzt und habilitierte sich. Mercklin war
darüber hinaus Mitglied der Leopoldina und Verfasser von Artikeln zu aktuellen medizini-
schen Fragestellungen sowie der Bearbeitung von medizinischen Schriften und Biografien,
die er mit zahlreichen Nachträgen, eigenen Notizen und Beobachtungen ergänzte.298

In der 1679 erschienenen Abhandlung ”Tractatio med[ica] curiosa, de ortu & occasu trans-
fusionis sanguinis“ diskutiert Mercklin das Verfahren der ”Chirurgia transfusoria“. Er weist
dabei eindringlich auf die Gefahren und Probleme hin, welche mit dieser Operation verbun-
den sind, und stellt ihren therapeutischen Nutzen in Frage. Weiter stellt er in seinem Werk
fest: ”Der Tierversuch hat wenig praktischen Wert, weil seine Ergebnisse sich nicht einfach
auf die menschliche Pathologie und Therapie übertragen lassen. Die Blutüberleitung von ei-
nem Tier auf einen Menschen ist zu verwerfen und über die von Mensch zu Mensch wissen
wir noch zu wenig“.299 Dennoch hält Mercklin die direkte Bluttransfusion ”ex homine in ho-
minem“ aber offenbar für ein potentiell taugliches Heilverfahren. Lediglich die angewandten
Methoden seiner Zeit hält er für untauglich. Er fordert zur experimentellen Forschung auf,

296Nemes S. 27-28
297ebenda S. 7-8
298Hirsch 1885 S. 407-408
299Habel 1997 S. 6
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da zu wenig über den Menschen als Empfänger und Blutspender bekannt sei.300

Diese Ansicht wird auch auf den drei Bildern des Titelkupfers301 aus dem Werk Mercklins
deutlich. Sie zeigen neben der üblichen Tierbluttransfusion aus der Beinarterie des Rindes
zwei Übertragungen von Mensch zu Mensch, von Armvene zu Armvene. Am Arm des Spen-
ders liegt oberhalb der Aderlasswunde eine blutstauende Binde, die für den erforderlichen
Druck zum Überführen des Blutes sorgt. Einmal sind Ellenbeugengefäße, das andere Mal
Handgefäße miteinander verbunden. In der Abhandlung werden diese Methoden auch be-
schrieben.302 Eine entsprechende Operation am Menschen hat aber weder Mercklin noch ein
anderer Arzt zu dieser Zeit nachweislich durchgeführt. In Unkenntnis der Blutgruppen und
Hämolyse wäre eine solche ebenso gefährlich gewesen, wie die Transfusion von Tierblut.
Einer homologen Bluttransfusion standen dabei zu Francs Zeiten wohl zudem erhebliche
ethische Bedenken entgegen. So lehnte der bedeutende deutsche Naturforscher und Zeit-
genosse von Franc und Mercklin, Johann Sigismund Elsholtz, in seiner 1667 erschienenen
Schrift ”Chlysmatica nova“ die Transfusion menschlichen Blutes ab, da ”es als barbarische
Tat erscheinen könnte, zur Rettung des einen Menschen das Blut des anderen zu verwen-
den.“303

Francs kritische Haltung gegenüber einer Bluttransfusion scheint auf seiner Unkenntnis der
physiologischen Vorgänge und seinen humoralpathologischen Überzeugungen zu beruhen.
Nach seinen Vorstellungen würde alles zugeführte Blut von dem verbliebenen, im Sinne der
Humoralpathologie kranken Blut ebenfalls angesteckt und verdorben. Da ein vollständiges
Ablassen und ein gleichzeitiger Ersatz des Blutes eines Patienten nicht möglich sind, ist
Johannes Franc davon überzeugt, dass eine Bluttransfusion nutzlos ist und lediglich Gefah-
ren birgt. Dazu schreibt er im Kapitel ”ulcera“: ”Denn das übertragene tierische Blut wird
schließlich mit dem von Lepra verdorbenen Blut vermischt, es wird bald in seiner Natur
verändert und ebenso verdorben. [...] Es ist nicht möglich in einem einzigen Arbeitsgang,
gleichzeitig und zusammen, das gesamte Blut eines Leprakranken abfließen zu lassen und
genauso viel Blut eines Tieres zu übertragen. Aufgrund dieses zeitlichen Zwischenzustands
scheint es unmöglich, den Leprakranken so wiederherzustellen, dass er seine Seele nicht mit
seinem Blut verliert.“304 Diese Erkenntnis beschränkt sich nach Franc dabei nicht nur auf
die zuvor erwähnte Lepra, sondern trifft auf viele Krankheiten zu.

300Benedum 2010 S. 8
301Abbildung im Anhang S. 459
302Vogt 1980 S. 230
303Artelt 1941 S. 29-34
304Kapitel ”ulcera“ Band 2 S. 317r: ”nam etiamsi plures unicae, imo et librae, beluini sgnıs transfunderenr, tn.

is à leprosi corrupto sgne, cu quo ąmiscerer [...] sgnem n. leprosi oem mittere ac tantundem bruti alicy

transfundere, simul et semel, unaâ operâ fieri nequit; unde medio tprıs spacio impossibile vider,
leprosum ita reficere, ne aıam una cu sgne suo amittat.“
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Weitere Gefahren und Probleme bei der Bluttransfusion benennt Franc zwar, geht aber nicht
näher auf diese ein. Die umfassende Anwendung der Bluttransfusion zur Heilung verschie-
denster Krankheiten wird von ihm vor dem Hintergrund seiner theoretischen Überlegungen
nur allgemein kritisiert. Die erwähnten Befürworter der Methode werden von ihm zwar nicht
namentlich genannt, es ist aber davon auszugehen, dass hierbei vor allem Jean Baptiste De-
nis gemeint ist, der die Methode der Bluttransfusion nicht nur am stärksten propagierte,
sondern auch die maßgeblichen Versuche durchführte. Denis zufolge konnten ”Brust oder
Rippenfellentzündungen, Blattern Aussatz, Krebse, Geschwüre, Wundrosen, Verrücktheit,
Altersschwachsinn und andere Krankheiten, die eine Verderbtheit des Blutes sind“305 mit-
tels Transfusion geheilt werden. Denis Werk ”Recueil des memoires et conferences sur les
arts et sciences presentées a Monseigneur le Dauphin pendant l’année 1672 et 1673 par Jean
Baptiste Denis“306 war im Besitz von Franc307 und dürfte ihm daher hinreichend bekannt
gewesen sein.
Auch an einer weiteren Stelle spricht sich Franc gegen die Anwendung der Bluttransfusion
aus. Im Kapitel ”variolae et morbilli“ stellt er am Ende einer Ausführung über die Vermeh-
rung und Verminderung von Blut fest: ”Das Blut wird in seiner Kraft bei weitem wirksamer
verändert durch Medikamente, die von Praktikern empfohlen wurden, und die sich schon
bewährt haben. Sie sind auch wirksamer als eine Transfusion von noch warmem tierischem
Blut in die Brustvene.“308

Insgesamt ist hervorzuheben, dass Franc als praktizierender Arzt sich bereits mit den aktu-
ellsten medizinischen Theorien und Therapievorschlägen der Wissenschaft seiner Zeit aus-
einandersetzt, woraus erneut deutlich wird, wie fortschrittsfreundlich er war. Franc nimmt
sich dabei auch durchaus kontroverser Therapieansätze, wie dem der ”Chirurgia transfuso-
ria“ an und bildet sich eine eigene aus seiner Sicht theoretisch fundierte Meinung hierzu.
Dies weist ihn bereits als modernen Wissenschaftler aus. Vorliegend entscheidet sich Franc,
wie sich im Rückblick feststellen lässt, medizinisch richtig und zum Vorteil seiner Patien-
ten für die Ablehnung der neuen Therapiemethode. Zu beachten ist dabei allerdings, dass er
diese Entscheidung aus den falschen Vorstellungen heraus trifft. Obwohl ihm die Mechanik
des Blutkreislaufes bekannt ist, hat sich an seiner Auffassung von der Bedeutung des Blu-
tes selbst nichts geändert. Er ist immer noch in der Gedankenwelt der Humoralpathologie
gefangen und verwirft die Methode der ”Chirurgia transfusoria“ aus den grundsätzlichen,

305Starr 1999 S. 27
306Denis Jean Baptiste: Recueil des memoires et conferences sur les arts et sciences presentées a Monseigneur

le Dauphin pendant l’année 1672 et 1673 par Jean Baptiste Denis. Amsterdam, 1673
307Catalogus Bibliothecae Frankianae, Stadtarchiv Ulm A [5353/1]
308Kapitel ”variolae et morbilli“ Band 2 S. 203v: ”& si alterare sgnem aıy fuerit, alterabunt eum longe potentiy

mdta à Practicis hinc inde comendata, jamâ ex ąta. quam sgıs bruti alicy adhuc calens in venam
pleuritici traducty.“
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theoretischen Erwägungen der Humoralpathologie heraus. Abraham Mercklin dagegen ist
hier mit seinen Erkenntnissen wesentlich fortschrittlicher. Dieser lehnt die Methode, wie
auch die Verantwortlichen der Universität von Paris, aufgrund ihrer praktischen Gefahren
und der Untauglichkeit der Verfahren der damaligen Zeit ab. Mercklin scheint dabei sogar
schon zu wissen, wie die Entwicklung der Transfusion weiter verlaufen muss.309

309Benedum 2010 S. 7-8
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4.4 Pocken und Masern

Seuchen bildeten die größte gesundheitliche Bedrohung der mittelalterlichen und frühneu-
zeitlichen Gesellschaft. Während des Mittelalters war es vor allem der ”Schwarze Tod“,
die Pest, der Europa nach der großen Seuchenkatastrophe der Jahre 1347 bis 1349 in im-
mer wiederkehrenden epidemischen Wellen heimsuchte. Diese Pestepidemien verschwin-
den nach und nach mit dem Beginn der Neuzeit. So taucht die Pest in Ulm das letzte Mal
während des Dreißigjährigen Krieges im Jahr 1634 auf und wütet bis zum Ende des Jahres
1635 in der Stadt.310 Doch das Ende der großen Pestepidemien bedeutete nicht das Ende der
Seuchengefahr in Europa, da die Bedrohung durch die Pest unmittelbar durch eine andere
Seuche, die Pocken, abgelöst wurde. Diese auch unter der Bezeichnung ”Blattern“ bekannte
Krankheit entwickelte sich schnell zu einer ständigen Bedrohung, da sie sich in viel kürzeren
Abständen als die Pest zeigte. Insbesondere im 18. Jahrhundert waren die Pocken so ver-
breitet, dass das 18. Jahrhundert bis heute als das ”Zeitalter der Pocken“ gilt.311 Die Pocken
wurden dabei zu einer der gefürchtetsten Krankheiten der damaligen Zeit. Gefürchtet waren
sie nicht nur wegen der hohen Sterblichkeit, sondern auch wegen der tiefen, kraterförmigen
Narben, die viele der Überlebenden unwiderruflich entstellten.
Bis ins 17. Jahrhundert hinein wurden unter dem auch von Franc verwendeten Begriff der

”Pocken und Masern“ die unterschiedlichsten Krankheitsbilder zusammengefasst, welche
vor allem Kinder betrafen und als Ausschlagsfieber auftraten. Erst nach und nach erhielten
beide Krankheitsbegriffe ihren heutigen Bedeutungsgehalt. Filippo Ingrassia unterschied im
16. Jahrhundert in Neapel erstmals Windpocken und Scharlach312 und erst in den 1660er
Jahren gelang dem englischen Systematiker Thomas Sydenham eine klare Trennung von
Masern und Pocken.313 Erst im 19. Jahrhundert fand dann auch eine endgültig Abgrenzung
gegenüber anderen fiebrigen Erkrankungen mit Hautausschlägen, wie den Röteln, statt.314

Diese begriffliche Unschärfe, spiegelt sich auch in Francs Aufzeichnungen wider, der im Ka-
pitel ”variolae et morbilli“, neben den Pocken und Masern zumindest auch kurz auf Schluck-
beschwerden315, Schwäche und andere Erkrankungen bei Kindern316 eingeht. Der Fokus des
Kapitels liegt aber bei den Pocken als der gefürchtetsten Krankheit seiner Zeit. Die Masern,

310Winckelmann 2011 S. 108
311Vasold 2015 S. 153
312Puschmann 1971 S. 857
313Ackerknecht 1963 S. 57
314Leibbrand 1967 S. 203-205
315Kapitel ”variolae et morbilli“ Band 2 S. 198v: ”Die 4-jährige Tochter des Sixtus Manz aus der Gemein-

de Niederhofen litt unter Schluckbeschwerden.“ ”Sixti ManZen ex pago Niderhofen Filiola annos 4 nata
variolis laborans de deglutitione laesa conquerebar.“

316Kapitel ”variolae et morbilli“ Band 2 S. 202v: ”Folgender Abguss nützt bei fast allen Kinderkrankheiten.“

”Alias ad oes fere infantiles morbos decoctu seq. prodest...“
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das zweite Thema des Kapitels, spielen in seinen Aufzeichnungen dagegen lediglich eine
nebensächliche Rolle.

4.4.1 Medizinische Darstellung des Krankheitsverlaufs aus heutiger

Sicht

Neben der bereits angesprochenen Frage der begrifflichen Unklarheit, welche Krankheiten
Franc genau unter dem von ihm verwendeten Begriff ”variolae et morbilli“ zusammenfasst,
ist bei der Beurteilung von Francs medizinischem Wirken auch zu beachten, dass die heute
als Pocken und Masern bezeichneten Erkrankungen auch aus medizinscher Sicht nicht un-
bedingt mit dem Seuchenphänomen des 17. Jahrhunderts identisch sind. Auch Krankheits-
erreger unterliegen hinsichtlich ihres Erscheinungsbildes und ihrer Eigenschaften der biolo-
gischen Evolution, sodass eine Rückprojizierung gegenwärtiger medizinischer Erkenntnisse
auf die Befunde von Franc und damit der Versuch einer retrospektiven Diagnose auf Ba-
sis seiner Aufzeichnungen ein schwieriges Unterfangen ist.317 Dennoch soll im Folgenden
zunächst eine kurze überblicksmäßige Darstellung der Krankheiten der Pocken und Masern
in ihren heutigen Krankheitsbildern erfolgen, um einen Referenzpunkt für die weitere Ein-
ordnung des medizinischen Ansatzes von Franc zu haben.
Sowohl Pocken als auch Masern werden durch virale Infektionen hervorgerufen, die vor
allem Kinder und Jugendliche betreffen. Die Infektion findet dabei durch das Einatmen in-
fektiöser Tröpfchen (Sprechen, Husten, Niesen) sowie durch Kontakt mit infektiösen Sekre-
ten aus Nase oder Rachen statt.318 In den allermeisten Fällen beginnt eine Pockeninfektion
mit hohem Fieber und Schüttelfrost, Kopfschmerzen, starken Schmerzen in der Lendenwir-
belsäulen- und Kreuzbeingegend, Schluckbeschwerden, Husten, Nasenbluten sowie Übel-
keit und Erbrechen. In den folgenden ein bis zwei Tagen bildet sich ein für die Krankheit
typischer Ausschlag aus.319

Zunächst entstehen im Gesicht und an den Armen und Beinen, später am ganzen Körper,
blass-rote Flecken, die jucken und sich langsam in kleine Knötchen verwandeln. Aus diesen
entstehen Bläschen, die zuerst mit einer Wundflüssigkeit, später mit Eiter gefüllt sind und
dann als Pusteln bezeichnet werden.320 Bei einer besonders schweren Erkrankung fließen die
Pusteln ineinander und entstellen den Körper und besonders das Gesicht. Löst sich die Krus-
te ab, tritt erneut ein starker Juckreiz auf. Zusätzlich können Symptome wie Verwirrtheit,
Desorientierung und Wahnvorstellungen auftreten. Vom typischen Krankheitsverlauf gibt es

317dazu allgemein: Jankrift 2011 S. 78-79
318Schnitzler 2012 S. 523, Jelinek 2012 S. 923
319Nasemann 1987 S. 48-50
320Jadassohn 1961 S. 130-133
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Abweichungen. Insbesondere die hämorrhagischen Pocken, auch als ”schwarze Blattern“
bezeichnet, verlaufen immer innerhalb von 48 Stunden nach dem Einsetzen der Hämorrha-
gien tödlich.321

Die eitrige Flüssigkeit in den Pusteln verbreitet einen sehr unangenehmen Geruch. Bei einem
unkomplizierten Krankheitsverlauf trocknen die Pusteln etwa zwei Wochen nach Ausbruch
der Krankheit nach und nach ein und hinterlassen deutlich erkennbare Narben. In schwe-
reren Fällen können Erblindung, Gehörlosigkeit, Lähmungen, Hirnschäden sowie Lungen-
entzündungen auftreten. Der Gesamtverlauf einer unkomplizierten Pockenerkrankung dauert
etwa vier bis sechs Wochen und hinterlässt eine lebenslange Immunität.322

Beim Menschen gibt es zwei Arten der Pockenerkrankung: Die echten Pocken (Variola ma-
jor) haben eine Sterblichkeitsrate von 20 - 50 Prozent und werden durch das Variolavirus
hervorgerufen sowie die weiße Pocken (Variola minor), welche eine Sterblichkeitsrate von
1 - 5 Prozent haben und durch das Alastrimvirus verursacht werden. Die weißen Pocken ver-
laufen insgesamt deutlich milder und kürzer als die echten Pocken. Die Beschwerden sind
weniger ausgeprägt und der pockenartige Ausschlag heilt rasch und narbenlos wieder ab.
Wer an den weißen Pocken erkrankt, besitzt allerdings keinen Schutz vor einer Infektion mit
dem Erreger der echten Pocken.323

Die Masern (Morbilli) sind durch hohes Fieber, einen erheblich geschwächten Allgemein-
zustand und einen roten großfleckigen Hautausschlag (Masernexanthem) gekennzeichnet.324

Eine Maserninfektion zeigt einen zweiphasigen Krankheitsverlauf: Auf ein charakteristi-
sches Anfangsstadium, welches drei bis sieben Tage andauert und durch schnupfenartige
Symptome und trockenen Husten geprägt ist, folgt das Hauptstadium, welches durch zum
Teil konfluierende bräunlich-rosafarbene Hautflecken gekennzeichnet ist, die sich innerhalb
von 24 Stunden über den ganzen Körper ausbreiten. Nach weiteren vier bis fünf Tagen bil-
den sich die Symptome in der Regel zurück. In unkomplizierten Fällen folgt eine rasche
Erholung und eine lebenslange Immunität.325

4.4.2 Geschichte und Epidemiologie

Die Geschichte der Pocken reicht bis in die Frühgeschichte zurück. Der erste physische
Beweis für die Existenz der Pocken findet sich dabei in Ägypten. So wurden am mumifizier-
ten Körper des im Jahre 1157 v. Chr. verstobenen Pharaos Ramses V. Hautveränderungen
identifiziert, bei denen es sich höchstwahrscheinlich um Pockennarben handelt. Auch an
321Falke 2008 S. 588
322Nasemann 1987 S. 48-50
323Jelinek 2012 S. 920
324Dietel 2013 S. 1715-1717
325Schnitzler 2012 S. 521-522
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mindestens zwei weiteren Mumien aus der Zeit der 20. Dynastie finden sich derartige Haut-
veränderungen.326

Wann die Pocken erstmals Europa erreichten ist unklar. Teilweise wird bereits die von Thu-
kydides beschriebene ”Attische Seuche“, die während des Peloponnesischen Krieges in den
Jahren 430 - 426 v. Chr. in Athen wütete, mit den Pocken in Verbindung gebracht.327 Der
erste nachweisbare, epidemische Ausbruch der Pocken ereignete sich vermutlich im Jahre
165 n. Chr.. Ausgangspunkt dieser ersten Pockenepidemie, die fälschlicherweise unter der
Bezeichnung ”Antoninische Pest“ in die Geschichte eingegangen ist, waren aus einem Krieg
gegen die Parther heimkehrende Legionäre, welche sich während des Feldzuges in Meso-
potamien mit der Krankheit infiziert hatten. In den folgenden Jahren verbreitete sich die
Krankheit im gesamten Römischen Reich und erreichte dabei auch rasch die Donau und den
Rhein. Die Folge dieses Ausbruchs war ein Massensterben in ganz Europa, das mit nur kurz-
en Unterbrechungen fast 24 Jahre anhalten sollte.328 Die Kreuzzüge im 11. - 13. Jahrhundert
und der sich ausdehnende Handel im Mittelmeer trugen im Mittelalter erheblich zur Weiter-
verbreitung der Pocken bei, sodass diese ab dem 15. Jahrhundert als in Europa epidemische
Krankheit bezeichnet werden können. Dabei handelte es sich bei den im ausgehenden Mit-
telalter in Europa verbreiteten Pockenstämmen aber höchstwahrscheinlich zunächst nur um
eine mildere Form der Krankheit. Jedenfalls kam es bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts nur
zu vereinzelten tödlichen Ausbrüchen und die Pocken wurden in den meisten Teilen Europas
als eine Kinderkrankheit mit nur geringer Mortalität angesehen.329

Im 17. Jahrhundert - also nur einige Jahrzehnte bevor die Zeit von Francs medizinischem
Wirken beginnt - änderte sich die Gefährlichkeit der Seuche dann jedoch offenbar und diese
begann der Pest und anderen Infektionskrankheiten ihren Rang als letalste Krankheit abzu-
laufen. Im Jahre 1614 scheint sich eine schwere Pandemie über ganz Europa, den Nahen
Osten und sogar Nordafrika erstreckt zu haben. In den nächsten Jahren folgten Epidemi-
en in ganz Europa, welche eine wesentlich höhere Mortalitätsrate als frühere Ausbrüche
aufwiesen.330 Dabei ist es wahrscheinlich, dass sich auch das Erscheinungsbild der Pocken
zu Beginn des 17. Jahrhunderts verändert hatte und sich erst infolge dieser Veränderungen
die Erkenntnis durchsetzte, dass es sich bei Masern und Pocken um verschiedene Krank-
heiten handelt.331 Die Sterblichkeit bei dieser neuen Form der Pocken schwankte dabei je
nach Krankheitsstamm durchschnittlich um die Marke von zehn Prozent. Je nach Schwere

326Hopkins 2002 S. 14
327Fenner 1988 S. 212
328Winkle 1997 S. 838-839
329Fenner 1988 S. 229, Carmichael 1987 S. 155
330Fenner 1988 S. 229-234
331Jankrift 2011 S. 78-79
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der Epidemie konnte jeder zwölfte, genauso aber auch jeder dritte Infizierte sterben, so-
dass die Pocken zu den Zeiten Francs wohl einen erheblichen Anteil an der ohnehin großen
Kinder- und Säuglingssterblichkeit hatten.332 Insgesamt lässt sich festhalten, dass es sich
bei der Erscheinungsform der Pocken, mit welcher sich Franc in seinem medizinischen All-
tag konfrontiert sah, höchstwahrscheinlich um ein noch relativ neues Krankheitsphänomen
handelte, bei dessen Behandlung nur in unzureichender Weise auf die Erfahrungswerte der
überkommenen, insbesondere mittelalterlichen medizinischen Autoritäten zurückgegriffen
werden konnte. Da das Phänomen der Krankheit selbst, wenn auch in stark gemäßigter Form,
infolge ihrer jahrhundertelangen Verbreitung aber bekannt war, ist jedoch unklar, inwieweit
diese Krankheitsevolution Franc und seinen Zeitgenossen auch bewusst war.

4.4.3 Behandlung der Pocken

Der Stand der Medizin zu Francs Zeiten kannte für die Behandlung der Pocken mehrere sich
oftmals widersprechende Behandlungsansätze, welche zudem überwiegend nicht auf eine
direkte Bekämpfung der Krankheit gerichtet waren, sondern sich darauf beschränkten, den
Krankheitsverlauf zu ”beschleunigen“ und die Leiden des Erkrankten sowie die langfristigen
Folgen der Erkrankung zu mildern.
Bis ins 17. Jahrhundert hinein wurden die Pocken in der europäischen Medizin nach der so-
genannten ”heißen“ Methode behandelt.333 Dieses sogenannte ”Hitzeregiment“ ging auf die
Humoralpathologie zurück. Grundlage der Therapie war die von Galen begründete Vorstel-
lung, dass der Ausbruch der Pocken bei jedem Menschen bereits von Geburt an im Körper
angelegt ist, da jeder Mensch einen angeborenen ”Blatternstoff“ in sich trägt, der im Rah-
men der Pockenerkrankung ausgeschieden wird. Der Ausbruch der Pocken wurde in der Hu-
moralpathologie zudem häufig als notwendige Begleiterscheinung der mit dem Erwachsen-
werden einhergehenden ”Trocknung des Blutes“ angesehen, sodass die Pocken oftmals als

”notwendiges Läuterungsfeuer des heranwachsenden Geschlechts“ galten.334 Die im Rah-
men der heißen Therapie verordnete Hitze sollte nach dieser Vorstellung dazu beitragen,
den Prozess der Austreibung dieses angeborenen Materials zu beschleunigen. Die Patienten
wurden zu diesem Zweck mit warmen Kleidern ins Bett gesteckt, um so mit Hitze die Krank-
heit aus dem Körper zu ”kochen“. Während der Dauer der Krankheit wurde das Wechseln
der Wäsche ebenso untersagt, wie das Öffnen der Fenster. Zusätzlich brannte häufig noch
ein Feuer im Krankenzimmer. Der schwitzende Patient hatte die Möglichkeit, die Krankheit

332Vasold 1991 S. 181
333Wolff 1998 S. 250-251
334Carmichael 1987 S. 151 unter Berufung auf die Schriften des arabischen Arztes und Physikers Rhazes (860

- 932 n. Chr.); Bohn 1875 S. 60
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auszudampfen oder daran zu sterben.335

Ausgehend von Vorschlägen Thomas Syndenhams vollzog sich in der Humoralpathologie
dann allerdings im späten 17. Jahrhundert ein Wandel hin zur völlig entgegengesetzten und
bis in die Gegenwart akzeptierten Kältetherapie. Der Patient wurde nur teilweise mit einer
Decke bedeckt, welche zudem regelmäßig zu wechseln war. Der Erkranke durfte im Kran-
kenzimmer umhergehen, sollte so viel wie möglich an die frische Luft gehen und kühle
Getränke einnehmen.336

Über diese Therapieansätze hinaus gab es verschiedene Hausmittel der Volksmedizin, die
auf Basis vermeintlicher empirischer Beobachtungen gewonnen worden waren. So liegen
aus Brandenburg Berichte vor, wonach die Landbevölkerung zur Bekämpfung der Pocken
einen aus Schaf- und Gänsekot gepressten Saft verwendete, welcher mit Korn oder Brand-
wein vermengt wurde.337 Ein anderes Mittel, welches zur Behandlung der Pocken empfoh-
len wurde, war die um das Jahr 1640 von Jesuiten nach Spanien und damit nach Europa
eingeführte Chinarinde.338 Außerdem wurden zur Behandlung der Krankheit verschiedene
zur Reinigung des Körpers als geeignet erscheinende Stoffe, insbesondere Emetika und Lax-
antien empfohlen.339 Weitere zur Therapie empfohlene Mittel waren das Aethiops mineralis,
eine Mischung aus Quecksilbersulfid und Schwefel oder die Gabe von Schwefelblumen.340

Der niederländische Arzt Herman Boerhaave (1668 - 1738), ein Zeitgenosse Francs, empfahl
die Krankheit durch die Gabe von Antiphlogistika zu ersticken und schrieb einer Verbindung
von Speisesalz und Quecksilber die Fähigkeit zu, das Pockengift zu zerstören.341

Die in anderen Teilen der Welt bereits seit langem verbreitete Methode der Variolation, bei
der gesunde Personen durch Kontakt mit infektiösem Material vorbeugend gegen die Krank-
heit immunisiert werden sollten, war in der medizinischen Praxis Europas im 17. Jahrhun-
dert dagegen noch wenig geläufig. Die Grundlage der Variolation war dabei das Wissen, dass
eine durch das Einimpfen echter Menschenpockenviren künstlich herbeigeführte Infektion
von gesunden Personen, die zumeist mit Pockenmaterial von Pockenkranken mit leichtem
Verlauf durchgeführt wurde, in der Regel wesentlich ungefährlicher, schwächer und kontrol-
lierter ablief als eine spontane Erkrankung.342 Derartige Methoden zur aktiven Immunisie-
rung gegen die Pocken sind wahrscheinlich erstmalig vor 2000 Jahren in Indien entwickelt
worden und bestanden aus dem Einstechen von Pocken- oder Pustelinhalt in die Haut des

335Wolff 1998 S. 250-251, Bohn 1875 S. 60
336Ackerknecht 1963 S. 58, Bohn 1875 S. 60
337Maehle 1994 S. 44
338Bohn 1875 S. 61
339ebenda S. 59
340Baldinger 1768 S. 40
341Bohn 1875 S. 59
342Wolff 1995 S. 163
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Oberarms. Auch in China sollen vor circa 1500 Jahren bereits derartige einfache Formen der
Impfung vorgenommen worden sein. Ab dem 13. Jahrhundert ist eine Anwendung auch im
Mamelukenreich und damit im Nahen Osten dokumentiert.343

In Europa kam die Variolation erst gegen Ende des 17. Jahrhunderts an, nachdem die Me-
thode zunächst im Osmanischen Reich Verbreitung gefunden hatte. Aus dem Jahr 1700 sind
zwei unabhängige Berichte an die Royal Society of London überliefert, welche die chine-
sische Methode der Variolation beschrieben, bei der trockene Pockenkrusten ganz oder zer-
rieben in die Nase gelegt oder geblasen wurden.344 In den folgenden Jahren erreichten dann
auch Erkenntnisse über die sogenannte türkische Methode der Variolation die europäische
Fachöffentlichkeit. Zu nennen sind hier vor allem die Veröffentlichungen des in Konstantino-
pel wirkenden Arztes Dr. Emanuele Timoni, welcher 1713 die Schrift ”Historia variolarum
quase per insitionem excitantur“345 veröffentlichte und des in Smyrna ansässigen Konsul Dr.
Jacob Pylarini (1659 - 1718), von welchem die 1715 in Venedig gedruckte Abhandlung ”No-
va et tuta variolas excitandi per transplantationem methodus“346 überliefert ist. Ebenfalls be-
reits im Jahre 1713 hatte zudem der französische Orientreisende Aubry de la Motraye (1674
- 1743), der im Mai 1711 bei Timoni zu Besuch gewesen war, unter dem Titel ”An Account
or History of the Procuring of the Small Pox by Incision of Inoculation, as it has for some
time been practised at Constatinople Being the Extract of a Letter from Emanuel Timonius,
dated December 1713“ einen Artikel über die Variolation in den ”Philosophical Transacti-
ons of the Royal Society“ veröffentlicht, welcher auch breiteren Kreisen Zugang zu diesem
Wissen eröffnete.347 Trotz der erfolgten Publizierung der Methode, fand dieses Verfahren
in Europa allerdings zunächst noch wenig Anklang und wurde von der überwiegenden An-
zahl der Ärzte abgelehnt.348 Erst in den 1720er Jahren gewann diese Methode ausgehend
von Großbritannien an Bedeutung. Hierfür war in erster Linie Lady Mary Wortley Monta-
gu (1689 - 1762), die Frau des damaligen englischen Gesandten in Istanbul, verantwortlich.
Sie war dort im Jahre 1717 Zeugin von Pockenimpfungen und deren Erfolg geworden und
ließ noch im selben Jahr ihren vierjährigen Sohn Edward in Istanbul durch den schottischen
Botschaftsarzt Charles Maitland inokulieren.349 Edward überlebte die Behandlung und Lady
Montagu kehrte 1718 zurück nach England. Während einer Pockenepidemie, welche London
1721 erreichte, propagierte sie diese neue Methode und ließ auch ihre Tochter impfen. Sie

343Fenner 1988 S. 252-253, Bohn 1875 S. 64
344Fenner 1988 S. 254
345Timonius Emanuel: Historia variolarum, quae per insitionem excitantur. Constantiae, 1713
346Pylarinus, Jacobus: Nova et tuta variolas excitandi per transplantationem methodus, nuper inventa et in usum

tracta; qua rite peracta immunia in posterum praeservantur ab hujusmodi contagio corpora. Venetiis, 1715
347Völker 2002 S. 563-564, Fenner 1988 S. 254
348Fenner 1988 S. 254
349Bohn 1875 S. 66
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stieß jedoch bei der Ärzteschaft mitunter auf großes Unverständnis. Zudem waren viele Ärz-
te nicht bereit ihre Reputation durch Versuche mit diesem neuen Verfahren zu riskieren.350

Dennoch erregten die Variolation und der günstige Verlauf der so provozierten Erkrankung
ihrer Tochter schließlich die Aufmerksamkeit König Georgs I. Nach weiteren Versuchen an
verurteilten Verbrechern und Waisen wurden im April 1722 die beiden Kinder des britischen
Thronfolgers geimpft. In den folgenden Jahren erlebte die Inokulation in London eine kurze
Hochphase, ohne dass sie jedoch allgemeine Akzeptanz fand. Als im Jahr 1723 dann der
Sohn eines britischen Adeligen nach einer Inokulation stirbt, erfährt das Verfahren schließ-
lich auch in England einen schweren Rückschlag.351

Einer der ersten deutschen Ärzte, der sich mit der Inokulation beschäftigte, war Abraham
Vater, Professor an der Universität zu Wittenberg (1684 - 1751), welcher in enger Korre-
spondenz mit englischen Ärzten stand.352 Er ließ 1720 zwei seiner Doktoranden ein Thema
über das sogenannte ”Blatter-Beltzen“ unter dem Titel ”Dissertatio de methodo nova trans-
plantandi variolas per insitionem“ abhandeln und veröffentlichte selbst im Jahre 1721 seine
Schrift ”Das Blatter-Beltzen: oder die Art und Weise die Blattern durch künstl. Einpfropfung
zu erwecken, welche von 50 Jahren her im Orient gebräuchl[ich] gewesen und von daraus
vor einigen Jahren, durch der dasigen Medicorum an die Königl[iche] Societät in London
abgestatteten Bericht in Europa bekandt worden...“. Hierbei handelt es sich um das wohl
früheste medizinische Werk im deutschsprachigen Raum, welches auf dieses Verfahren hin-
weist.353

Unabhängig von der wissenschaftlichen Anerkennung der Variolation durch die Ärzteschaft
scheint es in verschiedenen Teilen Europas in der Volksmedizin im 17. Jahrhundert bereits
erste Ansätze gegeben zu haben, die ebenfalls auf das Ziel einer Immunisierung durch ge-
zieltes Herbeiführen einer milden Verlaufsform der Pocken hinausliefen. Grundlage dieser
Ansätze war jeweils die Erkenntnis, dass ein Mensch, der einmal an den Pocken erkrankt
war, diese nicht noch einmal bekommen konnte und dass auch milde Krankheitsverläufe
zu einer vollständigen Immunisierung führten. Daher versuchte man solche milde Krank-
heitsverläufe gezielt herbeizuführen.354 Unter diese Ansätzen ist insbesondere die in einigen
Gebieten Europas bereits im späten 17. Jahrhundert dokumentierte Tradition des sogenann-
ten ”Pockenkaufens“ zu fassen, bei der Kinder in das Haus eines an den Pocken Erkrankten
geschickt wurden, welcher sich schon im Rekonvaleszenzstadium befand, um dort für ein
paar Geldstücke Pockenkrusten zu erstehen. Ein weiteres Geldstück wurde dabei auf die rei-

350Silverstein 2009 S. 12-15, Fenner 1988 S. 254
351Bohn 1875 S. 66
352Busch 1802 S. 18
353Eberhard-Metzger 1996 S. 76
354Süpfle 1910 S. 12
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fen Pusteln gelegt und dem Kind an ein Bein gebunden oder die Haut wurde kräftig damit
eingerieben, um so einen leichten Ausbruch der Pocken und damit die aus einem Pocken-
ausbruch resultierende Immunität hervorzurufen. Auch wurden Kinder mit anderen Kindern,
welche nur an einer leichten Verlaufsform der Pocken erkrankt waren, in ein Bett gelegt, um
so eine Immunisierung herbeizuführen.355 Eine derartige Variolation mit echten Menschen-
pocken barg jedoch auch nicht kontrollierbare Gefahren: Die Inokulation konnte sich für
den Impfling zu einer schweren und unbegrenzten Pockenerkrankung ausweiten und somit
zu lebenslangen Gesundheitsschäden oder dem Tod führen.

4.4.4 Francs Erklärungsansatz der Ätiologie und Pathogenese

Franc folgt auch in Ätiologie und Pathogenese des Krankheitsbildes der Pocken und Ma-
sern grundsätzlich den Ansichten Galens und der humoralpathologischen Lehre, wonach
der Ausbruch der Krankheit das Ergebnis einer fehlerhaften Beschaffenheit der Körpersäfte
ist. Franc schreibt hierzu: ”Bei Pocken und Masern muss der schädliche Körpersaft vom
Zentrum des Körpers nach außen transportiert werden. Vorhandene Atembeschwerden und
große Beklemmungen in der Brust klingen erst nach der Austreibung allmählich ab.“356 Da-
bei klingt die von Galen stammende Vorstellung, dass der Ausbruch der Pocken bei jedem
Erkrankten bereits von Geburt an im Körper angelegt ist und der Ausbruch der Krankheit
nur deshalb zu Stande kommt, da ein dem Erkrankten angeborener ”Blatternstoff“ aus dem
Körper entfernt werden muss, in diesen Zeilen allerdings nur an.357

Gemäß der Humoralpathologie spiegelt das ”Aufblühen“ der Pusteln den Zustand der Körper-
säfte wider. Der Inhalt der Pusteln ist demnach das Überbleibsel des durch Fieber in Fäulnis
geratenen Blutes, welches die Natur nach der Vorstellung Galens wie eine Art Asche zur
Haut treibt.358 Dieser Ansicht nach konnten nur diejenigen geheilt werden, bei denen sich
eine sehr große Anzahl von Pusteln zeigt, während diejenigen, bei denen Pusteln nur in ge-
ringer Anzahl auftreten oder bei denen diese bald wieder zurückgehen, im schlimmsten Fall
sterben mussten, da mangels ausreichendem Abtransport des Blatternstoffs keine Genesung
eintreten konnte. Mit dem Erscheinen eines umfangreichen Ausschlags war dagegen eine
Genesung des Patienten nahe. Ebenso wie starke Pustelbildung sind krampfartige Bewegun-
gen laut Franc ein Zeichen für eine baldige Genesung des Patienten, ”weil die schadhafte
Substanz entscheidend durch die bisher rege Mutter Natur aus den inneren Körperteilen in

355Bohn 1875 S. 65-66, Fenner 1988 S. 253-254
356Kapitel ”variolae et morbilli“ Band 2 S. 201v: ”In variolis et morbillis, ubi à centro ad circumferenam noxiy

humor pellendy ante expulsionem respirao laboriosa e et ingentes praecordioru anxietates adsunt,
facta expulsione, paulatim ąclinant.“

357Eulenberg 1883 S. 418-420
358Galen: ”De atra bile“, 4. Kapitel
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die äußeren ausgeschieden wird.“359 Diese Vorstellungen vom Grund und Ablauf der Krank-
heit führten auch zu Behandlungsmethoden, deren Intention es war, die Blattern durch Rei-
zung der Haut oder scharfe Kataplasmen, zum Entstehen zu bringen.
Trotz seines grundsätzlichen Festhaltens an den Erklärungsmodellen der Humoralpathologie
und damit an der Vorstellung eines jedem Menschen angeborenen ”Blatternstoffes“, welcher
die Pocken verursacht, ist sich Franc des epidemischen Charakters und Potentials der Krank-
heit offenbar durchaus bewusst. Dies ergibt sich aus verschiedenen Textstellen. So schreibt er
beim Fall des elfjährigen Sohnes des Webers Matthaeus Mahler: ”Weil in der Nachbarschaft
die Pocken grassierten, war ich gewiss, dass diese als eine gegenwärtige Krankheit zurück-
gekehrt waren.“360 An einer weiteren Stelle schreibt er: ”Ich wurde gerufen und sagte, dass
Pocken bevorstehen würden, da diese weit verbreitet seien.“361 Zur Erklärung des zeitlich
und räumlich gehäuften Auftretens der Krankheit greift er auch hier auf seinen schon mehr-
fach beobachteten Ansatz zurück, wonach er seine humoralpathologische Grundhaltung mit
Elementen der zu dieser Zeit stark im Vordringen begriffenen Miasma-Theorie kombiniert.
So schreibt er: ”Während der ersten drei Monate des Jahres 1679 grassierten hier in Ulm
die Pocken, die meistens im jugendlichen Alter ausbrechen. Ein rauer Winter und südliche
Winde waren diesen vorausgegangen. Diese Umstände sind sehr geeignet für den Ausbruch
der Pocken und sie rufen sie aus ihrem Schlupfwinkel hervor.“362 Im Weiteren stellt er all-
gemein fest: ”Die klimatischen Verhältnisse bei Epidemien machen es manchmal schwierig,
den Ausgang einzelner Krankheitsverläufe vorauszusagen. Bevor der Arzt den Ausgang er-
kennt, ist es nicht selten, dass er bei dieser Aufgabe getäuscht wird und sich täuscht. Und
dennoch soll man dies wegen eines Fehlers nicht aufgeben. Dies haben wir häufig bei Po-
cken und Masern beobachtet, die beide einmal gutartig sind und es nur guter Anleitungen
bedarf, um sie zu heilen, während zu anderen Zeiten der größte Teil der Erkrankten auch bei
einer sehr guten Lebensführung und Behandlung stirbt.“363

359Kapitel ”variolae et morbilli“ Band 2 S. 202r: ”...fiunt n. matrice naa adhuc vegetâ maam peccantem critice
à partiby interiorib. ad exteriores excutiente.“

360Kapitel ”variolae et morbilli“ Band 2 S. 197v: ”...cu v. grassarenr variolae in vicinia, certior de hy morbi
Ósentia reddity fui, huic exhibui.“

361Kapitel ”variolae et morbilli“ Band 2 S. 202v: ”...vocaty ego variolas subee dixi, quia epidemicae, [...].“
362Kapitel ”variolae et morbilli“ Band 2 S. 197r: ”Tribus hy anni 1679 primis mensiby heic Ulmae

grassabanr variolae puerilem mxe aetatem invadentes, praeibant hiems squalida et australes ven-
ti; qui advehendis variolis valde sunt accomodati et è latibulo suo eas revocant, [...].“

363Kapitel ”variolae et morbilli“ Band 2 S. 202v: ”Difficultatem praedicendi morboru eventy singularem
aliquando praestat constituo coeli epidemica, quam anteq. cognoscat Medicy, eum in hoc negotio
falli et fallere non infrequens e, vitio tn. verti non dbt. et id frequentiy observamy in variolis et
morbillis, aliquando utrisâ satis benignis ac sub medicari tantum regimine salutariby, du alio tpre

sub exactiore etiam diaeta et cura pereunt pleriâ; hinc in praesagiendo non pt non error facile
admitti.“
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Mit diesen Aussagen geht Franc, indem er das gehäufte Auftreten der Pocken äußeren
Umständen zuschreibt, über den klassischen humoralpathologischen Ansatz hinaus, wonach
die Krankheit aus dem Inneren des Körpers und als Teil von dessen Reifungsprozess aus-
bricht. Allerdings erwähnt er in seinen Ausführungen trotz des Hinweises auf den gewöhn-
lich mit dem Einbruch schädlicher Miasmen in Verbindung gebrachten Südwind364, Mias-
men als Verursacher der Pocken explizit nicht. Daher scheint er in den äußeren Umständen
eher den Auslöser als den Grund der Epidemie zu sehen. Allenfalls haben die äußeren
Umstände seiner Vorstellung nach Einfluss auf die Schwere und den Verlauf der Krankheit.
Der grundsätzlichen Anschauung der Humoralpathologie vom Grund der Krankheit scheint
er dagegen nicht widersprechen zu wollen.
Auch ist ihm eine weitere wichtige Eigenschaft dieser Erkrankung bekannt: Wer einmal an
den Pocken erkrankt war, ist vor einer erneuten Erkrankung geschützt. So schreibt er in sei-
nem Praxisjournal: ”Ich habe sie gefragt, ob sie früher an Pocken gelitten hätte, was sie aber
verneinte. Darauf habe ich ihr mitgeteilt, dass dies Anzeichen seien, dass diese bevorstehen
würden.“365 An anderer Stelle stellt er fest: ”Wenn man daher einen an Fieber erkrankten
Jungen sieht, der bisher nicht unter Pocken gelitten hat, dann kommt es auch zu den bekann-
ten Krämpfen, zu Hitzebildung um die Lenden und so weiter, was den Anwesenden vorher
mitgeteilt werden muss.“366

4.4.5 Francs Krankheitsfälle

Bei der Betrachtung der von Franc beschriebenen Krankheitsfälle ist zu beachten, dass es
sich hierbei nicht um eine neutrale Wiedergabe medizinisch relevanter Beobachtungen han-
delt. Wie jede medizinische Fachschrift haben auch Francs Aufzeichnungen die Intention,
die Krankheitserscheinungen in die ihm geläufigen medizinischen Modelle einzuordnen.
Die von Franc beschriebenen Patienten sind ganz überwiegend Kinder und zu einem ge-
ringeren Anteil Jugendliche. Lediglich ein Erwachsener wird von ihm wegen einer Pocke-
nerkrankung behandelt. Bei diesem, dem Weinhändler Nikolaus Dolp, beschreibt Franc ei-
ne sehr ausgeprägte Pustelbildung sowie flaschenförmige Bläschen und bezeichnet dies als
Pemphigus.367 Aufgrund seiner Beschreibung, wonach der Patient ein Nebeneinander von

364Kastner 1830 S. 181
365Kapitel ”variolae et morbilli“ Band 2 S. 197v: ”mihi interroganti, num variolis olim laboraverit, negative cu

responderet, iminere has indiciu esse dixi, [...].“
366Kapitel ”variolae et morbilli.“ Band 2 S. 201v: ”hinc qndo videbis pueru febri correptu, qui non adhuc

variolas passus e, notiby convulsivis corripi, ardore circa lumbos ρ praedicito adstantiby;“
367Blasenausschlag oder Blasenfieber, vgl. Meyers 1908 Bd 15 S. 559
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alten, eingetrockneten und frischen Bläschen aufwies368, welches in der Fachliteratur auch
als ”Heubner-Sternenkarte“ bezeichnet wird, lässt sich eine Pockeninfektion mit Variola vera
in diesem Fall mit hoher Sicherheit ausschließen. Der schubweise Verlauf des auftretenden
Krankheitsbildes ist vielmehr ein wichtiges differentialdiagnostisches Anzeichen, welches
auf eine bloße Windpockeninfektion hindeutet.369

Auch in Anbetracht der anzunehmenden Selektivität der von ihm vorgestellten Patientenfälle
ist es doch überraschend, dass lediglich drei der an Pocken erkrankten Kinder, bei insgesamt
35 beschriebenen Fällen, sterben. Davon wird bei zwei der Fälle der Tod als abwendbar
dargestellt. Lediglich durch eine fehlerhafte Behandlung, einem übermäßigen Aderlass zur
falschen Zeit, stirbt die vierzehn Jahre alte Tochter des Webers Samuel Binder370 und auch
im zweiten Fall ist es der ”Eigensinn und Ungehorsam“ der acht Jahre alten Tochter des Peter
Thalfinger371, welcher die Pocken unheilbar macht. Der letzte Todesfall ist die Folge eines
untypischen Krankheitsverlaufs, bei dem es zum Ausbruch der hämorrhagischen Pocken
kommt. Franc schreibt hierzu: ”Wenn nach deren Ausbruch unvermutet noch ein Blutfluss
hinzukommt, stellt sich die Sache in anderer Weise dar und die Pocken sind nicht heilbar,
denn der Kranke stirbt meistens, wie der kleine Junge Jakob Hochwind, der von einer der-
artigen Blutung geschwächt wurde und sich niederlegen musste.“372 Bei diesem Verlauf der

”schwarzen Blattern“ war Franc offenbar bekannt, dass eine Rekonvaleszenz ausgeschlossen
war.
Die geringe Letalität der Pocken in Francs Aufzeichnungen kann wohl nur mit einer Kom-
bination aus mehreren Faktoren erklärt werden. Zunächst kann davon ausgegangen wer-
den, dass Franc in diesem Kapitel auch den Pocken ähnliche fieberhafte Erkrankungen be-

368Kapitel ”variolae et morbilli“ Band 2 S. 200r: ”...da dort gewisse Bläschen vereiterten, von Krusten bedeckt
wurden und austrockneten, und eifrig neue hervorbrachen. Die Bläschen waren voll mit Zitronenwasser
und, wie es schien, wurde die Haut ständig zerstört und neu gebildet.“ ”...in quo quibydam suppuratis,
crusta obductis et exiccatis, navae producebanr, aqua citrina plenae pustulae, ut inde perpetua corruptio
et generatio cutis videretur.“

369Tischendorf 2016 S. 74
370Kapitel ”variolae et morbilli“ Band 2 S. 197r: ”Die etwa vierzehn Jahre alte Tochter des Webers Samuel

Binder [...] verstarb gegen 3 Uhr nachmittags unter Krämpfen.“ ”Samuel Binders textoris filia quatuordecim
forte annoru [...] et circa horam 3 vespertinam convulsa abiit.“

371Kapitel ”variolae et morbilli“ Band 2 S. 202v: ”Die ungefähr acht Jahre alte Tochter des Peter Thalfinger
wurde am 15. Juni des Jahres 1680 von ihnen erfasst. Sie war aber so eigensinnig, dass sie sich wei-
gerte Emulsionen, Pulver, Sirupe und andere wertvolle Arzneien einzunehmen. [...] Innerhalb eines Zeit-
raums von zehn Tagen starb sie einen friedlichen Tod.“ ”Petri Thalfingers filiola annos forte octo nata
iis corripiebar die 15 junii anni 1680. veru tam obstinata erat, ut emulsiones, #es, sirubos et alia
pretiosa recusaret. [...] spacio decem hebdomatu mors placida.“

372Kapitel ”variolae et morbilli“ Band 2 S. 202v: ”Alia res e et non salutaris si post eruptionem jam facta
sgnıs fluxus superveniat nam utplrm aeger moritur uti pueruly Jacobi Hochwind ab eadem haemor-
rhigia debilitaty accubuit.“
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schreibt. So schildert er ausdrücklich die schwere Unterscheidbarkeit zwischen Pocken und
Masern im anfänglichen Stadium der Erkrankung.373 Auch handelt es sich wohl in dem
einen oder anderen von Franc beschriebenen Fall lediglich um eine Infektion mit den viel
weniger gefährlicheren Windpocken oder den weißen Pocken. Neben dieser Abgrenzungs-
problematik dürfte zudem die schon erwähnte stark schwankende Sterblichkeit zwischen
den einzelnen Pockenepidemien ein weiterer Grund für die geringe Mortalitätsrate in Francs
Aufzeichnungen sein. Die unterschiedliche Letalität einzelner Epidemien stellt auch Franc
selbst in seinen Aufzeichnungen fest. So schreibt er: ”Dies haben wir häufig bei Pocken und
Masern beobachtet, die beide einmal gutartig sind und es nur guter Anleitungen bedarf, um
sie zu heilen, während zu anderen Zeiten der größte Teil der Erkrankten auch bei einer sehr
guten Lebensführung und Behandlung stirbt.“374

4.4.6 Francs Therapie der Pocken

Da Franc die Entstehung von Pocken und Masern im Wesentlichen nach der humoralpatholo-
gischen Lehre erklärt, sind auch seine Behandlungsansätze davon geprägt. Im Vordergrund
steht, wie so oft in seinem Praxisjournal, die Reinigung des Körpers von überschüssigem
Nahrungssaft. Sobald diese erfolgt ist, trocknen nach seiner Vorstellung die Pusteln aus, fal-
len ab und eine Genesung setzt ein.375 Als weiteres mögliches ausleitendes Verfahren wird
von ihm auch ein geringfügiger Aderlass angesehen, der aber auf den rechten Zeitpunkt und
auf kräftige Patienten zu beschränken ist.376 Weitere Methoden zur Reinigung sind forciertes

373Kapitel ”variolae et morbilli“ Band 2 S. 199v: ”Ich muss gestehen, ich habe Pocken erwartet, aber es folgten
die Masern.“ ”variolas, fateor expectabam, veru morbilli subsequenti.“

374Kapitel ”variolae et morbilli“ Band 2 202v: ”et id frequentiy observamy in variolis et morbillis, aliquando
utrisâ satis benignis ac sub medicari tantum regimine salutariby, du alio tpre sub exactiore etiam
diaeta et cura pereunt pleriâ;“

375Kapitel ”variolae et morbilli“ Band 2 S. 200v: ”Durch diesen Einlauf, der wiederholt am Anfang angewendet
wurde, kam es zu umfangreicher Darmentleerung und so trockneten nach und nach die Bläschen aus und
fielen ab. Der Durst ließ nach, das Fieber verschwand und er wurde gesund.“ ”enemate saepiy ab initio
iterato subducty copiose et ita successive pustulis arefactis et delapsis, siti cessante et febre evanescente
convaluit.“

376Kapitel ”variolae et morbilli“ Band 2 S. 197r: ”Es ist nötig den Aderlass zur rechten Zeit anzuwenden. Dann
ist er ein nützliches und sehr heilsames Heilmittel.“ ”LICET VENESECTIO TEMPESTIVE ADMINIS-
TRAta medicamentum utile et saluberrimu sit, [...].“

79



KAPITEL 4. DISKUSSION 4.4. POCKEN UND MASERN

Erbrechen377, die Einnahme von Abführmitteln und Schwitzen.378

Des Weiteren setzt Franc in Anlehnung an die ”heiße Methode“ der klassischen Humoralpa-
thologie bei Pocken in vielen Fällen schweißtreibende Mittel ein, um eine Reinigung über
den Schweiß und ein Hervorbrechen der Pocken zu bewirken.379 Ihm ist dabei allerdings die
mit der ”heißen Methode“ verbundene Gefahr einer weiteren Schädigung und Schwächung
des Patienten durch die Verstärkung des durch die Krankheit bereits ausgelösten Fiebers
durchaus bewusst und er verordnet in Abweichung vom klassischen Vorgehen der Humoral-
pathologie zugleich fiebersenkende Mittel.380

In anderen Fällen spricht er sich sogar gegen den weitverbreiteten generellen Einsatz von
wärmenden Maßnahmen aus und erkennt in der Exsikkose zu Recht die Ursache für den
häufig folgenden Tod der Patienten. Eine Kältetherapie lehnt Franc aber ebenfalls ab. Der
Patient soll insgesamt gemäßigten Temperaturen ausgesetzt werden. So schreibt er: ”Un-
ter der Herrschaft der Frauen werden wärmende Maßnahmen missbraucht. Bei an Pocken
Erkrankten werden sie verkehrt eingesetzt von unerfahrenen Ärzten, von den Ammen der
Erkrankten [Kinder] und von vielen Anderen. Die Gesamtheit jener genannten Mittel setzt
diese Maßnahmen sofort zum Zeitpunkt des Aufbrausens ein, während der Hautauschlag
noch nicht sicher ist. Man lässt die Erkrankten in überheizten Wohnungen und unter Decken
übermäßig austrocknen und führt sie damit häufig in den Tod. Besonders am Anfang der
Krankheit sollte man die Kranken nichtsdestoweniger frischer Luft aussetzen. Der vorher
erwähnte Irrtum ist nicht neu sondern alt. [...] Wenn hier aber die Unseren doch zur Ver-

377Kapitel ”variolae et morbilli“ Band 2 S. 197v: ”Auf meinen Rat hin erbrach er mit Hilfe eines Fingers im
Rachen nach wiederholten ungestümen Versuchen bittere und schleimige Substanz, da er viel Flüssiges zu
sich genommen hatte um sich zu beruhigen. [...] Weil in der Nachbarschaft die Pocken grassierten, war ich
gewiss, dass diese als seine gegenwärtige Krankheit zurückgekehrt waren.“ ”...suasu meo in fauces digito,
amara et pituitosa repetitis conatiby violentioriby eructabat, à quo multum fontanae pro sibi compescenda
ingurgitabat, [...] cu v. grassarenr variolae in vicinia, certior de hy morbi Ósentia reddity fui, huic
exhibui.“

378Kapitel ”variolae et morbilli“ Band 2 S. 199r: ”Um die abschäumenden, giftigen und sauren Gärstoffe zu
beruhigen und gründlich über den Schweiß und den Urin auszutreiben, habe ich am 17. diesen Monats
Folgendes verordnet: [...].“ ”...ad sedandam effervescenam et venenatu subtile atâ acidu fermentum per
sudorem et urina expellendu die 17 hy ordinavi: [...].“

379Kapitel ”variolae et morbilli“ Band 2 S. 198r: ”Da er sehr krank daniederlag, habe ich ihm am 24. Februar
des Jahres 1679, nachdem ich diesen Verdacht hatte, eine Dosis von schweißtreibendem Bezoar verordnet,
die er sofort einnehmen sollte.“ ”...certo videretur, pessime decumbebat, die 24 februar. anno 1679 hanc
suspicaty dosin pulveris beZoardici statim sumendam praescripsi: [...].“

380Kapitel ”variolae et morbilli“ Band 2 S. 200v: ”Um dieses stinkende und schreckliche Monster zu besiegen,
habe ich jeden Morgen eine einfache, schweißtreibende Mixtur gemischt mit Bezoartinktur und Ehren-
preiswasser, mit Sauerampfersirup verdünnt, verabreicht. Um der widernatürlichen Hitze und dem Fie-
ber Einhalt zu gebieten, habe ich gegeben: [...].“ ”Ad tam foedu et horrendu monstru debellandu dedi
M[ixturam] Simpl[icem] cu tinct[ura] beZ[oardica] mixtam singulo mane cum aq[ua] veronic[a]
sir[upo] +tos[ae] citri diluta. Ad calorem p. n. et febrem compescendam ordinavi: [...].“
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nunft kommen und jenen Missbrauch der Wärme in der Praxis berichtigen, sollte man die
Kranken nicht der kalten Luft aussetzen, sondern dieselben bei angenehmen Temperaturen
pflegen.“381 Im Übrigen bleibt er aber den theoretischen Grundlagen der Humoralpathologie
treu. Der Ausbruch der Pocken soll seiner Ansicht nach gefördert und die Vereiterung der
Pusteln vorangetrieben werden, um dem Körper das Ausscheiden der schädlichen Partikel zu
ermöglichen.382 Hierfür sollen die Pusteln auch mit einer silbernen Nadel geöffnet werden,
wenn diese nicht von selber aufbrechen.383 Eine Manipulation durch den Patienten selbst ist
aufgrund der vermehrten Narbenbildung zu vermeiden.384 Entzündliches Fieber nach einer
Pockenerkrankung, ”das die Körpersäfte in den Kopf oder in andere Eingeweide drängt“385,
empfiehlt er an einer Stelle ”mit leichter Kost sowie dem rechtzeitigen und umsichtigen
Einsatz von Diluentia [Arzneien um den Wasseranteil des Blutes zu erhöhen]“386 zu behan-
deln. In einem theoretischen Abschnitt schränkt er das Wirkungsvermögen dieser Heilmittel
allerdings auch wieder stark ein und warnt vor falschem Einsatz, der die Krankheit nur ver-
schlimmere: ”Bei der Behandlung von Pocken kann die Verordnung von Arzneien, seien
sie kräftigend, seien sie reinigend, oder seien sie schweißtreibend, die Natur der Krankheit
verstärken. [...] Denn sie erhöhen sehr oft das Fieber und wühlen die Körpersäfte allzu sehr
auf, was dem Lauf der Natur vollkommen entgegengesetzt ist. Bei deren Ausbruch ist es da-
her nötig, ihrer Natur zu gehorchen und einen günstigen Verlauf durch geeignete Heilmittel

381Kapitel ”variolae et morbilli“ Band 2 S. 203r: ”Mulieres regimine calefactorio abutunr, a.

ąverse utunr penes
variolosos, penes medicos imperitos, eoru nutrices cunctos illoru statim ac ubi sub ebullitionis
tempore de exanthematis his nondu certi, in hypocaustis aestuantiby detinent ac stragulis profuse
torrent atâ hac raoe ad ınrnecionem frequentiy ducunt: quos liberiori nihilominy ac temperaoı aura
comittere, sub ppıo imprıs morbi, decebat. non e recens d. vetusty satis [...]utinam hinc nostrates ac
saniorem se reciperent frugem et illum caloris abusu praxi corrigerent non equidem aëri frigidiori
suos aegrotantes exponendo, eosd. tn. sub blandiore tepore conservando.“

382Kapitel ”variolae et morbilli“ Band 2 S. 197r: ”Nachdem ich diese Pocken am Morgen gesehen hatte, habe
ich, um die Vereiterung zu fördern und vor allem um eine Schädigung anderer Körperteile zu verhindern,
Folgendes zur inneren Anwendung verordnet: [...].“ ”his visis mane pro suppuratione promovenda et ne
laedanr praesertim partes interne ordinavi.“

383Kapitel ”variolae et morbilli“ Band 2 S. 204r: ”Wenn aber die Pocken nicht aufbrechen wollen, werden sie
mit einer Nadel geöffnet, wenn gewünscht, mit einer silbernen.“ ”Si vero pustulae non rumpere volunt,
aperiunr acu si placet argentea, [...].“

384Kapitel ”variolae et morbilli“ Band 2 S. 203v: ”Es ist hierbei aber darauf zu achten, dass die Knaben
die Pocken mit ihren Fingernägeln nicht aufreißen oder wegreißen, da sonst häufig Narben zurückblei-
ben. [...] Oder sie werden allmählich mit einer Nadel geöffnet und mit Mandelöl eingesalbt.“ ”Veru heic
prospiciendu ne pueri variolas unguiby suis disrumpant et avellant, quia utplrm foveas post se re-
linquant. [...] l. acu sensim apianr et ∴ amygd[alae] d. illinanr...“

385Kapitel ”variolae et morbilli“ Band 2 S. 201v: ”(si tamen nimiy febris ardor, impety humoru ad caput, a.
alia viscera et aliae caae hisce analogae eandem exposcerent)“

386Kapitel ”variolae et morbilli“ Band 2 S. 201v: ”tenuem victum Óscriptu et diluentia prudenter ac tempes-
tive ordinata saepiy felicısse curasse;“
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zu fördern. [...] [M]an darf den Lauf der Natur nicht durch Heilmittel, die zur Unzeit ange-
wendet werden, untergraben.“387

Neben diesen Therapien und Arzneien wendet er auch verschiedene topische Heilmittel
an. Sie werden vorwiegend in Form von Salben und Pulvern auf die mit Pusteln bedeck-
te Haut aufgetragen und sollen häufig vor allem eine Narbenbildung verhindern. Ein Mit-
tel, das häufig Anwendung findet, ist Kampfer. Kampfer ist das wohl älteste Analgetikum
und hat kühlende, lokalanästhetische Wirkung.388 Es ist bei Franc Bestandteil verschiedener
Salben und wird dabei auch in Kombination mit destilliertem Myrrheöl eingesetzt. Myr-
rhe wirkt auf der Haut desinfizierend und zudem nachweislich fiebersenkend, schmerzstil-
lend und entzündungshemmend.389 Franc wendet dabei zunächst ein Pulver aus Aloe und
Myrrhe an, um so die Pusteln auszutrocknen.390 Eine Heilsalbe aus weißer Kampfersalbe,
Bleiglättesalbe, Äschenfett und Myrrheöl soll danach die zurückbleibende Kruste auf der
Haut entfernen.391 Des Weiteren führt Franc bei verschiedenen Patienten eine symptomati-
sche Therapie durch. Gegen Durchfall, Erbrechen und Husten verabreicht er Pestwurzextrakt
(krampflösende, beruhigende Wirkung)392, Opiumextrakt und Mohnsirup (Durchfall hem-
mende und schmerzstillenden Wirkung)393. Obwohl gegen ähnliche Symptome gerichtet,
unterscheiden sich seine Rezepturen zum Teil deutlich voneinander. So stellen die angeführ-
ten Arzneien nur einen exemplarischen Auszug aus Francs breitem Therapiespektrum dar.
Ob Franc von der Methode der Variolation Kenntnis erlangt hat, ist nicht eindeutig zu klären.
Zumindest in seinem Praxisjournal finden sich keinerlei Hinweise darauf. Unter Umständen
hatte er zu dem Zeitpunkt, als sich die Kenntnis der Variolation im deutschen Sprachraum
verbreitete, die Arbeit an seinem Werk aber auch schon abgeschlossen. Allerdings war Franc
auch in den letzten Jahren seines Lebens wissenschaftlich aktiv und verfasste bis zu seinem
Tod 1725 medizinische Abhandlungen und Schriften. Auch seine umfangreiche Privatbiblio-

387Kapitel ”variolae et morbilli“ Band 2 S. 201v: ”In variolaru curaoe proscriptionem mereri pleraâ vali-
diora, sive sint purgaena, sive diaphoretica morbi naa [...] quia febrem adaugent ąsaepe, hres nimis
agitando, qui moty naae motui plane contrariy e. Eruptio earu opy e naae ei ıgr parendum eiy motiby
per opportuna remedia obsecundandu.“

388Bäumler 2013 S. S. 272, 357
389Bühring 2013 S. 285
390Kapitel ”variolae et morbilli“ Band 2 S. 199v: ”Um eine Verunstaltung des Gesichtes zu vermeiden, wurden

die feuchten Bläschen ausgetrocknet durch das Bestreuen mit einem Pulver aus Aloe und Myrrhe.“ ”et ne
facies ąformitatem contrahat humidiores pustulae #e insperso ex aloe et myrrha, [...].“

391Kapitel ”variolae et morbilli“ Band 2 S. 199v: ”Man nehme Weiße Kampfersalbe, 2 Drachmen, Aschfett,
1 Skrupel, Destilliertes Myrrheöl, 4 Tropfen. Beschriftung: Salbe für Pockennarben im Gesicht.“ ”�. ungtı

alb[i] camph[orati] Z ij, ping[uedinis] asciae pisc[is] 3 j, ∴ �ti myrrhae, gtt iiij. SŁlblein vor die poken
narben im angesiĚt.“

392Huber 2009 S. 45
393ebenda S. 69
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thek vergrößerte er sein Leben lang.394 Es ist also realistisch anzunehmen, dass er zumindest
von dieser bedeutenden zeitgenössischen Entwicklung erfahren hat, wobei er die Variolation
selbst wohl nicht anwendete. Es ist dabei allerdings auch zu bedenken, dass sich Innovatio-
nen in der medizinischen Praxis eines Arztes nur dann durchsetzen konnten, wenn sie in die
Logik und den Alltag der Praxis integrierbar waren, und dies war bei der Methode der Va-
riolation nicht der Fall, da sie nicht mit dem humoralpathologischen Paradigma in Einklang
zu bringen war und auch der Gedanke einer derartigen Prävention von Krankheiten nicht zur
medizinischen Praxis der Zeit passte.
Eine Behandlung, die dem Vorgehen der Variolation ähnelt, aber doch grundlegend verschie-
den ist, findet sich im Kapitel ”petechiae“ (Hautblutungen).395 Dort wird im Zusammenhang
mit Fleckfiebern und pestilenzialischen Fiebern die Behandlung von Bubonen396 beschrie-
ben: Diese sollen mit einem Umschlag zur Reife gebracht werden, der unter anderem auch
das Pulver aus getrockneten Bubonen enthält. Anschließend ist die Stelle aufzuritzen und mit
einem weiteren Pflaster zu bedecken. Der wichtigste Unterschied dieser Behandlungsme-
thode zur Variolation liegt darin, dass hier nur eine schon bestehende Erkrankung therapiert
werden soll und damit der von Franc beschriebenen Therapie der entscheidende Vorbeuge-
charakter fehlt.

394Netzel 2012 S. 45-46
395Fries 2017 Med dent Disseration in Vorbereitung
396Entzündliche regionale Lymphknotenschwellung, besonders in der Leistenbeuge, meist durch die Beulenpest

oder Geschlechtskrankheiten wie Syphilis verursacht. Meyer Bd 3 1905 S. 520
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4.5 Würdigung

Johannes Franc ermöglicht uns durch sein Praxisjournal einen Einblick in die Vorstellun-
gen und die Gedankenwelt eines Arztes in der Frühen Neuzeit. Durch seine Kommentierung
von zeitgenössischen Erkenntnissen und Strömungen in der Medizin ist es möglich, die Ver-
breitung des damals gegenwärtigen medizinischen Wissens bis in die Reichstadt Ulm zu
verfolgen.
Es ist hierbei hervorzuheben, dass Franc als praktizierender Arzt sich bereits mit den aktu-
ellsten medizinischen Theorien und Therapievorschlägen der Wissenschaft seiner Zeit aus-
einandersetzt, woraus deutlich wird, wie fortschrittsfreundlich er war. Franc nimmt sich da-
bei auch durchaus kontroverser Therapieansätze, wie dem der ”Chirurgia transfusoria“ an
und bildet sich eine eigene, aus seiner Sicht theoretisch fundierte Meinung hierzu.
An vielen Stellen ist jedoch bemerkbar, dass Francs Wirken zu Zeiten eines Umbruchs statt-
findet. Es ist der Beginn der Neuzeit mit ihrem Drang zu naturwissenschaftlichen Erkennt-
nissen, während zugleich der Einfluss des Spätmittelalters in Form von Aberglauben und
dem Festhalten am humoralpathologischen Weltbild nachwirkt. Franc hat die Vorstellung
von Hexen und dem Teufel überwunden und versuchte irrgläubische Vorstellungen und das
Wunderbare auf natürliche Vorgänge zurückzuführen. Im Sinne des Zeitgeistes scheint aber
für ihn die Anwendung magischer Praktiken in der Medizin durchaus vertretbar zu sein. Ob-
wohl er selbst die Abenteuerlichkeiten und Irrtümer des Aberglaubens auf vielen Gebieten
bekämpft, bleibt er damit doch auch mit der Vorstellungswelt seiner Zeit verbunden.
Trotz dieses Einflusses ist Franc von einem sehr modernen Weltbild geprägt. Die von ihm
vertretenen ethischen Ansichten ebenso auch die von ihm beschriebenen Konflikte zwischen
Naturwissenschaft und Glauben sind in der heutigen Zeit so aktuell wie zu Francs Lebzeiten.
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5 Zusammenfassung

Die Grundlage dieser Dissertation bilden neun Kapitel des in lateinischer und frühneuhoch-
deutscher Handschrift verfassten Praxisjournals von Johannes Franc (1649 - 1725). Die Ka-
pitel aus dem Bereich der Dermatologie und der Inneren Medizin wurden zunächst transkri-
biert und ihr Inhalt ins Deutsche übersetzt.
Nach einer kurzen Einleitung und einem Überblick über Material und Methoden werden das
Praxisjournal in seinem Aufbau und Francs Tätigkeitsprofil als Arzt dargestellt. Der Inhalt
des Werkes beruht auf der Verbindung zwischen theoretischem Wissen und praktisch gewon-
nenen Erfahrungen und kann als Niederschrift von ”Erfolgswissen“ betrachtet werden. Bei
der Betrachtung der von Franc beschriebenen Krankheitsfälle ist zu beachten, dass es sich
hierbei nicht um eine neutrale Wiedergabe medizinisch relevanter Beobachtungen handelt.
Wie jede medizinische Fachschrift, haben auch Francs Aufzeichnungen die Intention, die
Krankheitserscheinungen in die ihm geläufigen medizinischen Modelle einzuordnen. Da es
sich um eine im Rückblick erstellte und redigierte Zusammenfassung seines medizinischen
Wirkens handelt, ist auch von einer Selektivität der Patientenfälle auszugehen. Es ist wahr-
scheinlich, dass das Praxisjournal ursprünglich, wenn auch in anderer Form, zur Veröffent-
lichung vorgesehen war.
Anschließend werden die Grundsätze ärztlicher Ethik, welche Franc in seinem Praxisjournal
darlegt, analysiert. Franc beschäftigt sich eingehend mit der Thematik der Schweige- und
Offenbarungspflicht eines Arztes. Er stellt die Wichtigkeit der Schweigepflicht für das Arzt-
Patienten-Verhältnis heraus, ist zugleich aber auch der Auffassung, dass diese Verpflichtung
nicht absolut gilt, sondern einer Güterabwägung zugänglich sein muss. Bei unmittelbarer
Gefährdung anderer Personen ist es dem Arzt nicht nur erlaubt sein Schweigen zu brechen,
sondern es besteht sogar eine Offenbarungspflicht.
In der Diskussion werden die Themenkreise der verschiedenen Konzepte der Medizin und
deren Rezeption durch Franc untersucht. Die Grundlage seiner medizinischen Tätigkeit ist
die Humoralpathologie. Aber auch zahlreiche andere Konzepte wie die Iatrochemie, Iatro-
physik, Miasmatheorie, Kontagienlehre und auch Elemente der magischen Medizin beein-
flussen sein medizinisches Wirken. Aus diesen in Teilen widersprüchlichen Theorien und
Systemen sucht sich Franc oftmals nur bestimmte Aspekte heraus und kombiniert sie mit
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KAPITEL 5. ZUSAMMENFASSUNG

seinen eigenen Erfahrungen und Beobachtungen.
Seine daraus abgeleiteten Therapien folgen vorwiegend den Prinzipien der Humoralpatholo-
gie, aber es finden auch andere Konzepte und im alltäglichen Gebrauch bewährte Heilmittel
ohne Bezug zu irgendeinem ihm bekannten Medizinkonzept Anwendung. Unter anderem
greift er auch auf Anwendungsformen der magischen Medizin zurück, welche am Beispiel
des ”Heilens auf Entfernung“ der Waffensalbe dargestellt werden. Nicht die Wunde des Ver-
letzten, sondern die Waffe, welche die Wunde verursacht hat, soll hierbei mit der Salbe
bestrichen werden.
Als ein sehr aktuelles und umstrittenes Thema im 17. Jahrhundert werden die Therapie von
Krankheiten durch die Transfusion tierischen Blutes und der dazugehörige geschichtliche
Hintergrund betrachtet. Franc lehnt diese Behandlung, medizinisch richtig und zum Vorteil
seiner Patienten, aber aus den unzutreffenden theoretischen Erwägungen der Humoralpatho-
logie heraus, ab.
Bei der Kommentierung wurde ein besonderes Augenmerk auf das Kapitel ”variolae et mor-
billi“ gelegt. Unter dem Begriff der ”Pocken und Masern“ sind neben den Pocken die unter-
schiedlichsten Krankheitsbilder zusammengefasst, welche vor allem Kinder betrafen und als
Ausschlagsfieber auftraten. Franc folgt in Ätiologie und Behandlung der Pocken dem humo-
ralpathologischen Konzept, obwohl ihm der epidemische Charakter der Krankheit durchaus
bewusst ist. Ob die sich zeitgleich zu Francs Wirken in Europa verbreitende Erkenntnis über
das Verfahren der Variolation, bei der gesunde Personen durch Kontakt mit infektiösen Ma-
terial vorbeugend gegen die Krankheit immunisiert werden sollten, auch ihn erreichte, ist
nicht eindeutig zu klären, es finden sich zumindest keine Anhaltspunkte in seinem Praxis-
journal. Grundlage für eine korrekte Einordnung des beschriebenen Krankheitsphänomens
der Pocken ist das Wissen, dass auch Krankheitserreger einer biologischen Evolution unter-
worfen sind, und somit das Erscheinungsbild der Pocken zu Francs Zeiten weder mit dem
früherer Jahrhunderte noch der jüngeren Vergangenheit identisch war.
Im Anhang befinden sich das Inhaltsverzeichnis des zweibändigen Praxisjournals, die Tran-
skription und Übersetzung der bearbeiteten Kapitel sowie eine Tabelle der von Franc ver-
wendeten Abkürzungen, Kontrakturen, alchimistischen Zeichen, Mengenangaben und Heil-
mittel. Dort ist ebenfalls eine Zusammenstellung der von ihm zitierten Autoren, Persönlich-
keiten und Werke sowie eine Übersicht über die Herkunftsorte und die Berufe von Francs
Patienten zu finden.
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et curationibus. Rüdiger, Nürnberg (1715)

[85] Megenberg Von Konrad: Naturbuch, von nutz, eigenschafft, wunderwirckung vnd Ge-
brauch aller Geschoepff, Element vnd Creaturn, Dem menschen zu gut beschaffen: nit
allein den aertzten vnd kunstliebern, Sonder einem ieden Hauszuatter iu seinem hau-
se nützlich vnd lustig zu haben zu lesen vnd zu wissen. Egenolff, Frankfurt am Main
(1540)

[86] Bibliographisches Institut Leipzig und Wien (Hrsg): Meyers kleines Konversationsle-
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der Teufelspakttheorie in der deutschen Frühaufklärung. In: Lorenz Sönke, Bauer Die-
ter R. (Hrsg) Das Ende der Hexenverfolgung, Steiner, Stuttgart, S. 183-202 (1995)

96



6. LITERATURVERZEICHNIS
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lichkeitsdeutungen. Phil Dissertation, Universität Göttingen, S. 151, 452 (2000)

[109] Schmedt, Michael: Schweigepflicht: Dialog statt Aktionismus. Deutsches Ärzteblatt
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innere Leiden und ihrer Heilmassnahmen von der Renaissance bis in unsere Zeit. 2.
Aufl, Bergmann, München, S. 23 (1980)

[129] Wageningen Van Jacobus: Die Namen der vier Temperamente, Bd 23, Janus, Leipzig,
S. 48-55 (1918)

[130] Wahl Constantin: Die zahnmedizinische Versorgung der Ulmer Bevölkerung vom aus-
gehenden Mittelalter bis zum Ende der reichsstädtischen Zeit. Med dent Dissertation,
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Anhang

Das Praxisjournal von Johannes Franc

Inhaltsverzeichnis des Werkes

1. Band

Jedes beschriebene Blatt, nicht jede Seite, ist offenbar nachträglich mit Bleistift nummeriert
worden; auf diese Nummern wird in dieser Arbeit Bezug genommen, auch wenn sie teilweise
fehlerhaft sind.

Kapitel Blattnummer Übersetzung

phthisis 2r Schwindsucht
cachexia 20r Auszehrung
hydrops 28r Wassersucht
icterus 36r Gelbsucht
rosa 42r Erysipel
angina 44r Halsentzündung
inflammatio ventriculi 52r Entzündung des Magens
inflammatio ani 53r Entzündung des Afters
inflammatio mesenterii 54r Entzündung des Darmgekröses
pleuritis 58r Rippenfellentzündung
inflammatio hepatis 70r Leberentzündung
inflammatio lienis 74r Milzentzündung
inflammatio renum 77r Nierenentzündung
ulcus renum 85r Nierengeschwür
inflammatio vesicae 86r Blasenentzündung
inflammatio cerebri 88r Hirnhautentzündung
ophthalmia 89r Augenentzündung
inflammatio aurium 93r Ohrenentzündung
ulcus aurium 94r Geschwür der Ohren
Empyema 95r Eitriges Brustgeschwür
Haemorrhagia 103r Blutung
sputum sanguinis 107r Blutiger Auswurf
ischuria renalis 111r Entleerungsstörung der Niere
calculus renum 115r Nierensteinchen
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Kapitel Blattnummer Übersetzung

diabetes 119r Harnruhr
mictus cruentus 122r Blutiges Wasserlassen
ischuria vesicalis 124r Harnverhalt
calculus vesicalis 127r Blasenstein
incontinentia urinae 131r Urin-Inkontinenz
stranguria 132r Harnzwang
dysuria 135r Schmerzhafter Harndrang
catarrhus 139r Katarrh
coryza 143r Schnupfen
ascites 146r (Bauch-)Wassersucht
hydrocephalus 150r Wasserkopf
morbi soporosi 151r Somnolenz
vertigo 156r Schwindel
epilepsia 160r Fallsucht
vigiliae nimiae 161r Schlaflosigkeit
tremor 169r Zittern
apoplexia 172r Schlaganfall
paraplegia 176r Schlaganfall mit Lähmung des ganzen Körpers
paralysis 180r Schlaganfall mit Lähmung der Glieder
odontalgia 184r Zahnschmerzen
cephalalgia 188r Kopfschmerzen
dolor oculorum 200r Augenschmerzen
otalgia 204r Ohrenschmerzen
arthritis 206r Gelenkschmerzen
visus laesiones 218r Sehschäden
auditus laesiones 222r Gehörschäden
olfactus laesiones 226r Schäden des Geruchs
gustus laesiones 228r Schäden des Geschmacks
memoria 230r Gedächtnis
phrenitis 233r Raserei in Fiebern
delirium melancholicum 235r Melancholische Raserei
mania 239r Raserei, Tollheit
rabies 243r Tollwut
philtrum 245r Liebestränke
malum hypochondriacum 246r Milzweh, Seitenweh
obst[r]uctiones viscerum 266r Darmverstopfung
scorbutus 274r Skorbut
defectus seminis 292r Spermamangel
gonorrhoea 294r Gonorrhö, Tripper
impotentia virilis 298r Männliche Impotenz
inflammatio testis 301r Hodenentzündung
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2. Band

Jedes beschriebene Blatt, nicht jede Seite, ist offenbar nachträglich mit Bleistift nummeriert
worden; auf diese Nummern wird in dieser Arbeit Bezug genommen, auch wenn sie teilweise
fehlerhaft sind.

Kapitel Blattnummer Übersetzung

anorexia 2r Appetitlosigkeit
appetitus nimius 6r Übermäßiger Appetit
pica 7r Abnorme Essgelüste
fastidium ciborum 10r Widerwille gegen Speisen
sitis laesio 13r Verminderter Durst
vitia dentium 16r Fehler der Zähne
deglutitio laesa 20r Schluckstörungen
chilificatio laesa 22r Gestörte Bildung des Chylussaftes
stomachi laesio 30r Schäden des Magens
cardialgia 34r Margenschmerzen
alvi retentio 42r Verstopfung
ileum 46r Ileus (Störung der Darmpassage)
coeliaca passio 49r Stuhlgang mit halb verdauten Speisen
diarrhoea 50r Durchfall
cholera 56r Cholera (Erbrechen und Durchfall)
lienteria 59r Ruhr, Durchfall mit unverdauten Speisen
dysenteria 60r Blutiger Durchfall
tenesmus 65r Anhaltender Stuhldrang
lumbricus 68r Wurm
fluxus hepaticus 75r ”Leberruhr“, wässrige, schmerzlose Durchfälle
haemorrhoides 79r Blutende Hämorrhoiden
colica 83r Koliken
hernia 91r Hernien (Brüche)
ani procidentia 95r Analprolaps
chyli distributio laesa 97r Schäden der Verteilung des Chylus
aeris inspiratio laesa 101r Atemnot
singultus 112r Schluckauf
incubus 115r Alpdrücken
sternutatio 118r Niesen
vocis vitia 119r Fehler der Stimme
raucedo 121r Heiserkeit
tussis 125r Husten
catarrhus suffocativus 137r Katarrh mit Erstickungsanfällen
motus laesus sanguinis per cor 141r Geschädigte Bewegung des Blutes durch das Herz
tremor cordis 145r Herzzittern
palpitatio cordis 146r Herzklopfen
febres intermittentes 150r Wechselfieber
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febres continuae 176r kontinuierliches Fieber
hectica 189r Zehrfieber
variolae et morbilli 197r Pocken und Masern
petechiae 205r Hautblutungen
febres malignae 212r bösartiges Fieber
mensium emansio 224r Ausbleiben der Menstruation
fluxus mensium nimius 240r Zu starker Monatsfluss
fluor albus 247r Weißer Ausfluss
febris alba virginum 251r Weißes Fieber der Jungfrauen
suffocatio uteri 259r Beschwerden der Gebärmutter
impraegnatio simulata 267r Vorgetäuschte Schwangerschaft
impraegnatio dissimulata 268r Verheimlichte Schwangerschaft
abortus 271r Fehlgeburt
sterilitas mulierum 274r Unfruchtbarkeit der Frau
lochia retenta 276r Wochenflussverhalt
lochia nimia 279r Übermäßiger Wochenfluss
partus difficilis 282r Schwierige Geburt
dolores post partum 286r Schmerzen nach der Geburt
lues gallica 288r Lues, ”Franzosen-Krankheit“
tumor pudendorum 292r Wucherung der Geschlechtsorgane
purpura puerperarum 296r Wochenbettfieber mit Hautblutungen
lactis defectus 299r Fehlen der Milch
lactis coagulatio 300r Milchstau
lactis abundantia 301r Zu viel Milch
inflammatio mamarum 302r Entzündung der Brüste
vulnera 304r Wunden
ulcera 308r Geschwüre
tumores 318r Wucherungen
oedema 325r Ödeme
vitia cutis 329r Fehler der Haut
purgantia 336r Reinigende Mittel
mineralogica 343r Mineralische Mittel
phytologica 345r Pflanzliche Mittel
anatomica 349r Anatomie
microscopiorum usus 358r Gebrauch des Mikroskops
zoologica 361r Tierische Mittel
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Transkription und Übersetzung

rosa (42)397

Murarius quidam à levi caa scilicet haustu frigi-
dae cerevisiae in loco frigido sumto febri et ery-

Ein gewisser Maurer wurde aus einem unbe-
deutenden Grund, zum Beispiel dem Trinken von

sipelate pedis corripitur, huic ordinavi sequens ad kaltem Bier bei niedrigen Temperaturen, von Fie-
acidu subtile dissipandu: ber und einem Erysipel am Bein ergriffen. Ich ha-

be ihm, um die Säure gründlich abzubauen, Fol-
gendes verordnet:

�.
♁ii diaphoret[ici]

Man nehme
Schweißtreibenden Spießglanz,

rit[e] ppt. Ordnungsgemäß pulverisiert,
3 j, 1 Skrupel,

Oae fumar[iae] Z̃ ij Erdrauchwasser, 2 Unzen,
roob sambuc[i] Holundermus,

q[uantum] s[atis] In ausreichender Menge.
M[isce] f[iat] haustus. Mische und mache einen Trank.

�.
lytharg[yri] argent[i] Z j,

Man nehme
Silberglätte, 1 Drachme,

sacchar[i] Yni Z ij, Bleizucker, 2 Drachmen,
roob sambuc[i] Holundermus,

q[uantum] s[atis] In ausreichender Menge.

M[isce] f[iat] cata[plasma] calide pedi applican-
du, quod optime se gessit.

Mische und mache einen warmen Umschlag,
der auf den Fuß aufzulegen ist, weil er so am bes-
ten wirkt.

Ad Praefecti cujusdam in vicinia uxorem, suc-
ci plenam, annor̈. circiter 21. sex septimanas

Die Gattin eines gewissen Bürgermeisters in
der näheren Umgebung, voller Lebenskraft und

post nuptias [erysipelate] non solum manuum ungefähr 21 Jahre alt, litt sechs Wochen nach
pedumâ, sed etiam totius corporis magno cu do- der Hochzeit unter einem Erysipel, nicht nur an
lore febri ac horrore laborantem vocatus, cui ego den Händen und Füßen, sondern sogar am gan-
praescripsi: zen Körper. Dies war mit großem Schmerz, Fie-

ber und Frostschauer verbunden. Ich wurde daher
gerufen und habe ihr verordnet:

�.
Oae C[ardui] B[enedicti]

Man nehme
Benediktenkrautwasser

sambuc[i] à Z̃ j, Holunderwasser, je 1 Unze,
è typh[ae] c[ommunis] Wasser aus gem. Rohrkolben,

Z ij, 2 Drachmen,
pulv[eris] beZ[oardici] off[icinalis] Offizinelles Bezoarpulver,
3 j, 1 Skrupel,

sir[upi] C[ardui] B[enedicti] Benediktenkrautsirup,

397Die angegebenen Nummern und Seitenzahlen beziehen sich auf das Originalwerk von Franc, Band 1.

105



ANHANG ROSA

q[uantum] s[atis] In ausreichender Menge.
M[isce] f[iat] haustus. Mische und mache einen Trank.

Partibus affectis cum pannis linteis ad acidu
imbibendu applicavi:

Um die Säure aus den betroffenen Körperstel-
len mit Leinentüchern einzusaugen, habe ich Fol-
gendes aufgebracht:

�.
farin[ae] silig[inis]

Man nehme
Winterweizenmehl,

liquirit[iae] Süßholzmehl,
à Z̃ jß. Je 1,5 Unzen,

plumb[i] usti, Gebranntes Blei,
boli arm[enae] l. rubr[i] Armenischen od. roten Ton,

à Z̃ j, Je 1 Unze,
ceruss[ae] oliban[i] Bleiweiß, Weihrauch,
mastich[es] à Z̃ ß. Mastix, je 0,5 Unzen.
M[isce] f[iat] pulvis Mische ein feines Pulver,

ăopte gduxit. Das bestens vereinigt wurde.

ad ebullitionem sgnıs febrisâ praesentiam arcen-
dam dedi.

Um das gegenwärtige Aufkochen des Blutes
und Fiebers abzuwehren, habe ich ihr gegeben:

�.
vini granat[i] acid[i]

Man nehme
Sauren Granatapfelwein,

Z̃ iij, 3 Unzen,
roob berber[is] Sauerdornmus,
succi citri à Z̃ iß. Zitronensaft, je 1,5 Unzen,
sir[upi] rub[i] id[aei], Himbeersirup,

de ribib[us] Johannisbeersirup,
acetos[ae] Sauerampfersirup,

à Z̃ j, Je 1 Unze.
M[isce] Mische die Zutaten.

S[ignetur] kraftsaft ins GerĆen Waer, u. naĚ dem sĚwei. Beschriftung: Kraftsaft. Mit Gerstenwasser nach
dem Schwitzen einzunehmen.

his opte sese habentibus et praecipuis sympto-
matis remissis, post V.S. ne morbus redeat pulv.

Dies hat bestens gewirkt und die außerordent-
lichen Symptome verschwinden lassen. Damit

seq. ordinavi acceptabilem: nach dem Aderlass die Krankheit nicht zurück-
kehre, habe ich folgendes herrliches Pulver ver-
ordnet:

�.
#is gialap[pae] resin[ae],

Man nehme
Jalappenharzpulver,

crem[oris] �+ri Weinsteinrahm,
à 3 ß. Je 0,5 Skrupel,

scam[moniae] 4+at[ae] Geschwefelte Purgierwinde,
à g̃ vj, Je 6 Gran,

♁ii diaphor[etici] Schweißtreibenden Spießglanz,
rit[e] ppt. Ordnungsgemäß pulverisiert,
g̃ iij 3 Gran.
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M[isce] f[iat] #is subt[ilis] Mische ein feines Pulver.

Lanio 62 circiter annoru rosam in altero cru-
rum, antecedente horrore efflorescere sentiebat,

Ein ungefähr 62 Jahre alter Metzger bemerkte
ein Erysipel am Bein und am nächsten Tag einen

cui fol[iorum] rec[entis] raphan[i] silvestr[is] le- vorübergehenden Fieberschauer aufkommen. Ich
niter contusa, ut acidu erysipelaceum ab eorum habe ihm empfohlen, leicht zerstoßene wilde Ret-
sale vol[atile] acri corrigitur externe calide appli- tichblätter warm äußerlich aufzutragen, damit die
canda suasi, his a. unicu diem frustra applicatis, Säure des Erysipels durch das flüchtige scharfe
dedi: die 9 8brıs anni 1681 Salz von diesen beseitigt werde. Nachdem er dies

aber einen einzigen Tag lang ohne Erfolg ange-
wandt hatte, habe ich ihm am 9. Oktober des Jah-
res 1681 gegeben:

�.
theriac[ae] opt[imae] Z j,

Man nehme
Besten Theriak, 1 Drachme,

♁ii diaphor[etici] Schweißtreibenden Spießglanz,
rit[e] ppt. Ordnungsgemäß pulverisiert,
3 ß, 0,5 Skrupel,

Oae fumar[iae] Erdrauchwasser,
q[uantum] s[atis] In ausreichender Menge.

M[isce] f[iat] hausty. Mische und mache einen Trank.

�.
roob sambuc[i] Z̃ j,

Man nehme
Holundermus, 1 Unze,

sacchar[i] Yni Z j, Bleizucker, 1 Drachme,

M[isce] et applicetur calide in fra emplastri.
cum vero imorigerus haustum sudoriferu et cali-

Mische die Zutaten und bringe sie warm in
Form eines Pflasters auf. Da er jedoch ungehor-

ditatem lecti recusaret, in suppurationem tandem sam war und den schweißtreibenden Trank und
transiit, quibus visis, ut chirurgus Georg Riedlin die Wärme des Bettes ablehnte, ging das Ery-
accersatur, autor fui, hic spe majoris solutionis sipel schließlich in ein Geschwür über. Nach-
gangraenam falsısse noıatam linimento simplici pau- dem ich dies festgestellt hatte, habe ich veran-
cis diebus postea sustulit. lasst, dass der Chirurg Georg Riedlin hizugezo-

gen wurde. In der Befürchtung einer größeren
Gewebsauflösung, fälschlicher Weise als Gan-
grän bezeichnet, hat er es durch eine einfache
Salbe wenige Tage später beseitigt.

Textor juvenis 40 annorum ad hecticam pro-
nus, ab inordinata dieta abusu tabaci et V.S. scor-

Ein ungefähr 40 Jahre junger Weber, der zur
Hektik neigte, litt wegen einer unordentlichen

buto corripitur, hic frequenter obnoxius fuit ery- Lebensweise, Tabakmissbrauch und aufgrund ei-
sipelati, ex volatili acido cu �e sgnıs febriliter ef- nes Aderlasses unter Skorbut. Dies war häufig
fervescente et in parte ınrcutanea haerente, hinc die Ursache für ein Erysipel, weil die flüchtige
cum opficio non ut antea in cella praeesse posset, Schärfe und das Salz im Blut innerhalb der Haut
meas pulsabat fores, cui ego ordinavi: steckenblieben und fieberartig aufglühten. Da er

seinen beruflichen Pflichten nicht wie vorher in
der Webkammer nachkommen konnte, klopfte er
daher an meine Tür und ich habe ihm verordnet:
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�.
herb[ae] veronic[ae] m j,

Man nehme
Ehrenpreiskraut, 1 Handvoll,

fol[iorum] sen[nae] s[ine] st[ipite] Sennablätter ohne Stengel,
crem[oris] �+ri, cin[n]am[omi] Weinsteinrahm, Zimt,
sem[inis] anis[i] à Z ij, Anissamen, je 2 Drachmen,

nasturt[ii] Gartenkressesamen,
Z j, 1 Drachme,

passul[arum] m[inorum] m[inutarum] Kleine, zerkleinerte Rosinen,
Z̃ iij. 3 Unzen.

incis[a] M[isce] ad Schneide und mische auf
chartam. einem Papyrusblatt.

postea suasi, ut praesente rosa ignem ex cha-
lybe elicitu saepiy parte affecta excipiat, quem

Später habe ich angeordnet, dass er bei dem
vorliegenden Erysipel häufig an dem betroffen

postea caerulea charta involvat, quo experimento Körperteil von Stahl hervorgerufene Hitze an-
multoties usurpat, non tam frequenter saeviebat wenden und dieses Erysipel darauf mit einem
rosa, ast tandem tabes consumtus mortuus est in himmelblauen Papyruslbatt einwickeln solle. Ein
Nosocomio. Versuch der häufig unternommen wird, auch

wenn das Erysipel nicht so oft wütet. Er ist aber
schließlich doch von der Verwesung verzehrt
worden und im Spital gestorben.

Cum Erphordiae faber ferrarius erysipelate la-
boraret, et ego forte fortuna eum inviserem, con-

Da ein Schmied aus Erfurt unter einem Erysi-
pel litt und ich ihn durch einen glücklichen Zu-

jux ejus, quae natione Sueva, adeoâ conterranea fall erblickte, bat er mich seiner Gemahlin, die
mea erat, de mariti morbo frequenter eum ac gra- von der Herkunft her eine Schwäbin und meine
viter invadente conquerebar, meâ ut domestico Landsmännin war, und häufig noch schwerer von
subvenirem remedio rogabat, ego nondum tiara der Krankheit des Ehemanns befallen wurde, mit
redimitus doctorali pedi aegro roob sambuci in fra einem häuslichen Heilmittel zur Hilfe zu kom-
cataplasmatis ut applicetur, dde bis quotidie sex men. Obwohl mich noch nicht der Doktorhut be-
dies haustum seri lactis, quo sambuci flores le- kleidete, habe ich veranlasst, dass auf den kran-
niter incocti fuere sumeret, auctor fuci. Quid fit? ken Fuß Holundermus in Form eines Pflasters
paucis elapsis diebus pristinam recuperavit aeger aufgebracht und darauf zweimal am Tag sechs
valetudinem simili morbo nunqua correptus, cum Tage lang ein Trank aus Molke, in dem Holunder-
alias menstruatia eo corriperetur. blüten leicht gekocht worden waren, eingenom-

men wurde. Was geschah? Nachdem wenige Ta-
ge verstrichen waren, hatte die Kranke ihre frühe-
re Gesundheit zurückerlangt und wurde niemals
wieder von der gleichen Krankheit ergriffen, da
auch wieder ihre Menstruation einsetzte.

IUVENIS VIRGO QUAEDAM NOMINE
MARgaretha Ewaldin annoru forte 26, habitus

Eine gewisse jugendlich wirkende Jungfrau
mit dem Namen Margaretha Ewald, ungefähr

crassi et pinguis die 7 februar. anni 1680, atro- 26 Jahre alt, von dicker und fetter Gestalt, be-
ci ingruente frigore peregrinabatur, die sequente, gann am 7. Februar des Jahres 1680 unter ei-
postquam domi nimiopere laborando incaluisset, ner Art Steifheit, Hitze und Übelkeit zu leiden.
rigore modo, modo calore et sibi corripi et nau- Sie war beim Reisen von bitterer Kälte erfasst
seare coepit, gravis accedebat capitis color, et worden und hatte sich an den folgenden Tagen
nasiu tumor ardens, hisce autem neglectio more durch allzu schwere Arbeit im Haus stark er-
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Abbildung 1: Kapitel ”rosa“ 1. Band S. 42v

illor̈. hoıum consueto, inflamao illa totam cu ardore hitzt. Es kamen ein heftiger Kopfschmerz hin-
et rubore spacio biduo occupabat faciem, lectu zu und eine brennende Schwellung der Nase.
petere coacta me vocavit ad se in facie purpu- Diese vernachlässigte sie aber, wie es bei Men-
rero livescentes pustulae frequenter apparebant, schen häufig der Fall ist. Daher erfasste jene
gangraenam minitantes, ab illo tpre somny etiam Entzündung innerhalb von zwei Tagen, mit bren-
cessabat et lumbricu mortuum excrevit cu faeci- nendem Schmerz und Rötung das ganze Gesicht.
by adustis, quiby jam aliquoties obnoxia fuisse Als sie gezwungen war sich ins Bett zu legen,
dicebar. Óscripsi: rief sie mich zur Hilfe. Es erschienen zahlreiche

purpurrote und bläuliche Bläschen im Gesicht
und es drohte eine Gangrän. Seit jener Zeit fand
sie auch keinen Schlaf mehr. Sie schied ebenfalls
zusammen mit braunem Stuhl einen toten Einge-
weidewurm aus, was, wie es hieß, schon einige
Male vorgefallen sei. Ich habe ihr verschrieben:

�.
roob sambuc[i]

Man nehme
Holundermus,

TRae beZ[oardicae] M[ichaelis] Bezoar-Tinktur n. Michaelis
M[artis] S[olubilis] à 3 j, Eisenweinstein, je 1 Skrupel,
aq[uae] theriac[alis] camph[oratae] Theriacal-Kampfer-Wasser,

Z̃ ß, 0,5 Unzen,
sambuc[i] Holunderwasser,

q[uantum] s[atis] In ausreichender Menge.
f[iat] haustus Mache einen Trank.

S[ignetur] sĚwei trunk auf j mal Zu nemen. Beschriftung: Nimm den Schweißtrank auf ein-
mal ein.
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�.
Oae flor[um] sambuc[i]

Man nehme
Holunderblütenwasser,

rosar[um] Rosenblütenwasser,
sperm[atis] ranar[um] Froschlaichwasser,

à Z̃ iij, Je 3 Unzen,
+ti sambuc[i] Z̃ j, Holunderessig, 1 Unze,
caphur[ae] in + solut[i] Kampfer in Essig gelöst,

Z ß, 0,5 Drachmen,
croc[i] Z ß, Safran, 2 Drachmen.
M[isce] Mische die Zutaten.

S[ignetur] Mixtur t§Ěer darin Zu neŃen u. Žfters halb Beschriftung: Benetze Tücher mit der Mixtur und
truken Zu §berlegen. bringe sie feucht auf.

quiby rite applicatis tandemâ ex gialap[pae]
et crem[ore] �+ri purgato corpore non ns. post 10

Dies wurde ordnungsgemäß angewendet und
der Körper schließlich durch Jalappe und Wein-

diem convalescere coepit. steinrahm gereinigt. Nach nur 10 Tagen begann
sie sich zu erholen.

Viduar Joh. Käfingers textoris rosam patiebar in
pede cui ordinavi die 11. februar. anno 1684. ante

Die Witwe des Webers Johannes Käfinger litt
an einem Erysipel am Fuß. Ich habe sie am 11.

cedentia et optime sanata Februar des vorangegangenen Jahres 1684 be-
handelt und sie wurde bestens geheilt.

In tumoriby maxillaru cu maxima fructu utor
sudoriferis roob sambuc[i] junip[eri] externe v.

Gegen die Schwellung des Oberkiefers habe
ich mit großem Nutzen äußerlich schweißtrei-

suffitus ex sem[ine] lini l. linteamina eo fumi- bendes Mus von Holunder und Wacholder ver-
gator applicantur. vel ceruss[a] Ž a sigill[[ata] cu wendet. Man kann die Schwellung aber auch
aq[ua] ros[arum] mixt[a] applicat. Et lentivu non mit Leinsamen bedampfen oder ein damit ein-
nocet, et si opy e, emmenagogum. doloriby ur- gedampftes Leinentuch anbringen. Darüberhin-
gentiby, tempore aestivo, folia hyosciami, hiber- aus kann auch ein Gemisch aus Bleiweiß, Sie-
no v. radic[e] in cinerib[us] assat[a] et pinguedine gelerde und Rosenwasser verwendet werden. Ein
suill[ae] instar linimenti applicanr. Abführmittel schadet nicht und wenn es nötig ist,

kann auch ein Emmenagogum verabreicht wer-
den. Bei drängenden Schmerzen im Sommer sind
Blätter vom Bilsenkraut, im Winter aber die Wur-
zeln desselben in Asche gebraten, mit Schweine-
fett gleichwie ein Linement anzuwenden.

Est mihi singulare secretu in doloriby à caa

calida, erysipelate ąsperata in pluriby feliciter
Folgendes Pflaster ist mir ein einzigartiges Ge-

heimmittel bei Schmerzen, ausgelöst durch einen
expertu, emplastru sequens, Sartori nostro Salom. heißen Krankheitszustand. Ich habe es mehrmals
StarKio ordinatum: erflogreich bei einem hoffnungslosen Erysipel

erprobt und auch unserem Schneider Salomon
Stark verordnet:

�. medull[ae] panis part[is] vel quantu vis,
macerer in aq[ua] fervente dein maniby exprimer.

Man nehme vom Brotinneren ein Stück oder
so viel man will, wässere es in kochendem Was-

in eadem aq[ua] macerenr cort[ices] granat[i] ser und presse es darauf mit den Händen aus.
duor[um] cu oliban[o] Z̃ ß, et rad[ices] alth[aeae] In dem selben Wasser sollen auch zwei Granat-
paru, transcol[ar ] et contund[anr ] cort[ices] cu apfelschalen mit 0,5 Unzen Weihrauch und ein
rad[ices] et medull[a] add[e] paru farin[ae] fa- wenig Eibischwurzel eingeweicht werden. Seihe
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bar[iae] et hord[ei] et cu ∴o ros[arum] f[iat] durch und zerstoße die Schalen, die Wurzel und
Emplastru. das Brotinnere. Gib ein wenig Schmerwurzmehl

sowie Gerste hinzu und mache mit Rosenöl ein
Pflaster.

Ad sitim sedandam ordinavi Galloru Ptisanam
quam celebrabat

Um den Durst zu stillen, habe ich ihm Gers-
tengrütze nach Art der Gallier verordnet, die er
lobte.

�.
liquirit[iae] Z̃ iß,

Man nehme
Süßholz, 1,5 Unzen,

sem[inis] anis[i], Anissamen,
coriandr[i] à Z j, Koriandersamen, je 1 Drachme,

hord[ei] integ[ri] m j, Reine Gerste, 1 Handvoll.

M[isce] et coq[ue] in 2 mens[uris] aq[uae]
ad ebullitiones quatuor, post add[e] ahuc alias

Mische die Zutaten und koche sie in 2 Maß
Wasser 4 mal auf, danach füge 4 weitere Maß

mens[uras] iiij et colatura d. ad fict[ile] hinzu und seihe es in ein tönernes Gefäß ab.

S[ignetur] libliĚe franZŽsisĚe, Ptisane, oft davon Zu
trinken.

Beschriftung: Angenehmer französischer Gers-
tentrank. Trinke oft davon.

Chirurgus Georgius Riedlin qui ejus curam
susceperat nihil ex vulgata sua methodo intactu

Der Chirurg Georg Riedlin hatte dessen Be-
handlung übernommen, er ließ mit seiner häufig

reliquit. at infelicites et amethodice oıa egit: ego angewandten Vorgehensweise Nichts unversucht,
v. hisce applicatis, raoi et experienae meae confi- blieb aber ohne Erfolg. Er ging jedoch glücklos
sus cu Deo hunc viru sanitati restitui. Ratio n. und ohne jegliche Methode vor: Ich habe jedoch
et experiena st fulcra bina, quib. Methody innitır, dasselbe angewendet, auf die Einsicht und mei-
quae nexu mutuo sibi invicem jungenda. Illa ne Erfahrung vertraut und mit der Kraft Gottes
quippe, ns. ex ąimentis firmer, solis Philosophoru seine Gesundheit wiederhergestellt. Einsicht und
speculaoıb. etiam subtilıssıs, morbos haut tuto ex- Erfahrung sind nämlich zwei Pfeiler auf die sich
tirpat; haec v. ns. rao accedat, fallacıssa ınrdum e et eine Methode stützt, und die sich durch gegen-
agyrtar̈. potiy ac circumforaneoru, qui raoıb. soli- seitige Verknüpfung miteinander vereinen. Frei-
dis ąstituti solam experienam crepant. [Jacobaeus, lich durch die subtilsten Spekulationen der Phi-
Compendium 1694, p. 65] losophen, wenn sie sich nicht durch Erfahrung

bestätigen lassen, werden die Krankheiten nicht
völlig ausgerottet. Dies geschieht nur, wenn Ein-
sicht hinzukommt. Gründlich irrt mitunter derje-
nige, der Quacksalbern und Kurpfuschern gleich,
aller festen Gründe beraubt, nur der Erfahrung
glaubt.

Ut a. rite ac feliciter officio suo Medicy fungar,
suas necessario ht indicaoes, quaru ınrventu rem l.

Damit aber ein Arzt ordnungsgemäß und mit
Erfolg seinem Beruf nachkommen kann, braucht

adhibendam l. omittendam ee protiny dignoscat. er notgedrungen Indikationen, bei deren Eintritt
[Jacobaeus, Compendium 1694, p. 65-66] er erkennt, was anzuwenden und was zu unter-

lassen ist.

Est a. indicatio rao quaedam cur hoc l. illud
in morbis a. tentandu a. fugiendu. Indicans et id,

Es gibt aber eine vernünftige Indikation, warum
bei einer Krankheit dies oder jenes versucht oder

ă

z opem efflagitat, ut vomity l. diarrhaea enor- auch Gewisses gemieden werden soll. Es muss
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mis remedia adstringena et opiata requirit, ructus bestimmt werden, welche Hilfsmittel dringend
acidi chalybeata et lata exigunt. Indicatum seu erforderlich sind. Zum Beispiel bei Erbrechen
auxilium l. juvans, illud e, quod morbu oppri- und heftigem Durchfall werden zusammenzie-
mit ac debellat. Cum v. in statu pnaalı seu mor- hende Mittel und Opiate benötigt. Saures Auf-
boso apparenae variae, sibi invicem contrariae, stoßen erfordert Heilmittel von Stahl und Präzi-
existant, et ınr indicana ipsa tanta interdu exur- pitat. Es muss bestimmt werden, welche Hil-
gat contrarietas, ut, ă

z unu facere injungit, hoc fe erforderlich ist, um die Krankheit niederzu-
alteru neget l. dissuadeat, orta st in foro medico drücken und zu besiegen. Wenn es aber bei die-
illa q̃ contraindicana appellanr. Si morbi plures, ex sem widernatürlichen oder krankhaften Zustand
caıs pugnantiby, sibi invicem mixti ac complica- verschiedene Erscheinungen gibt, die sich gegen-
ti fuerint, primu ille e oppugnandy, qui inducias seitigt zuwiderlaufen, dann bestehen zwischen
non patır l. majy adfert periculu citiusâ ac certiy den Ansätzen selbst manchmal so große Ge-
aegru extinguere solet. [Jacobaeus, Compendium gensätze, dass man sich einen zu eigen machen,
1694, p. 66] sich einem anderen verweigern und von ihm ab-

raten soll. So ist in der medizinischen Öffent-
lichkeit die Bezeichnung Kontraindikationen ent-
standen. Wenn viele Krankheiten, aus umstritte-
nen Gründen, sich gegenseitig vermischen und
verwickeln, muss zuerst jene bekämpft werden,
die keinen Aufschub gestattet oder gefährlicher
ist und gewöhnlich schnell und mit großer War-
scheinlichkeit das Leben des Kranken auslöscht.

Peccantes in cpre humores, qui fomitem mor-
bis subministrant, l. iminuta eorundem quantitate

Schuldig im Körper sind die Säfte, die den
Zündstoff für die Krankheiten liefern. Sie wer-

auferunr ą

φλεβοζομίαν, emetica, cathartica, su- den entweder in ihrer Quantiät verändert, in-
dorifera diuretica et alia ñ dissimilia l. qualitate dem sie durch Aderlass, Brechmittel, Abführ-
imutata, corrigunr et alteranr, velut acida alcalicis, mittel, schweißtreibende Mittel, harntreibende
alcalia acidis, viscida et glutinosa attenuantib. te- Mittel und andere nicht unähnliche Heilmittel
nuia incrassantiby, acria, fervida ac ebulliena ref- abgeführt werden oder sie werde in ihrer Qua-
rigerantib. corrigi et imutari solent. [Jacobaeus, lität verändert, indem sie verbessert und angeho-
Compendium 1694, p. 67] ben werden, wie Säuren durch Laugen, und Lau-

gen durch Säuren. Die zähen und klebrigen Säfte
werden verdünnt, die dürftigen verdickt. Schärfe,
Hitze und das Hervorsprudeln werden abkühlt,
sie werden gewöhnlich verbessert und verändert.

Anna Maria Reiserin annorum 53, rosa corripieb-
ar, cu ardore nimio stomachi, huic ordinavi cu

Anna Maria Reiser, 53 Jahre alt, erkrankte an
einem Erysipel mit übermäßigem Brennen im

successu die 14 8brıs anno 1687. Schlund. Ich habe dieser mit Erfolg am 14. Okto-
ber des Jahres 1687 verordnet:

�.
cortic[is] ovor[um] pull[i] exclud[i]

Man nehme
Eierschale vom ausgeschlüpften Huhn,

Z̃ ß, 0,5 Unzen,
farin[ae] secalin[ae] Z̃ iß, Roggenmehl, 1,5 Unzen,
et f[iat] cu vini adusto Und mache mit Branntwein

cataplasma. Einen Umschlag.
S[ignetur] §bersĚlag §ber den fu Zu binden. Beschriftung: Binde den Umschlag um den Fuß.

112



ANHANG ROSA

�.
conserv[ae] ros[arum] vet[eris]

Man nehme
Alten Kräuterzucker von roten Rosen,

Z̃ i, 1 Unze,
oc[ulorum] _ru Z̃ ß, Krebsaugen, 0,5 Unzen,
boli arm[enae] opt[imi] Besten Armenischen Ton,

Z ß, 0,5 Drachmen,
M[isce] et f[iat] cu Mische und mache mit
sir[upi] cydon[iae] simpl[icis] Einfachem Quittensirup,

q[uantum] s[atis] In ausreichender Menge,
Elect[uarium] Eine Latwerge.

S[ignetur] latwerg Vor den Sud, oft davon Zu nemen. Beschriftung: Ungekochte Latwerge, häufig ein-
zunehmen.

IACOB BERG Burlefingensis annos 25 natus
erysipelate laborabat cui ego ordinavi die 6 de-

Iacob Berg aus Burlafingen, 25 Jahre alt, litt
unter einem Erysipel. Ich habe ihm am 6. Dezem-

cembris anno 1687. ber des Jahres 1687 verordnet:

�.
Elix[ir] junip[eri]

Man nehme
Wacholderelixier

essent[iae] fumar[iae] à Z ij, Erdrauchessenz, je 2 Drachmen,
Ωus nasturt[ii] aq[uatici] Z iß. Brunnenkressegeist, 1,5 Drachmen.
M[isce] Mische die Zutaten.

S[ignetur] autreibende Mixtur morgens u. abends 40 trop- Beschriftung: Gib von der austreibenden Mixtur
fen Zu geben. morgens und abends 40 Tropfen.

�.
Oae veronic[ae]

Man nehme
Ehrenpreiswasser,

antiscorbut[icae] usit[ae], Gewöhnliches Skorbutwasser,
à Z̃ ij, Je 2 Unzen,

antihect[ici] P[oterii] Poters Schwindsuchtpulver,
C[ornu] C[ervi] s[ine] 4e Ungebranntes Hirschhorn,

à Z j, Je 1 Drachme,
sacch[ari] ąlat[i] Perlzucker,

q[uantum] s[atis] ad graam. Ausreichend, nach Belieben.
S[ignetur] StŁrk trank alle 2 Ćund 3 lŽfel voll ZU nemen. Beschriftung: Nimm von dem stärkenden Trank

alle 2 Stunden 3 Löffel.

Nonnulli prae aliis erysipelati sunt obnoxii,
praesertim bilioso et cholerico tem ąamento Óditi,

Manche sind im Vergleich zu anderen sehr
empfänglich für ein Erysipel, vor allem diejeni-

quiâ sgnem habent tenuem et facile excandescunt, gen, die ein galliges und cholerisches Tempera-
a. etiam facile terrenr. Hae n. duae procatarcticae ment aufweisen, dünnes Blut haben und leicht
caae, ira et terror frequentısse inducunt erysipela- in Jähzorn geraten oder auch ohne weiteres er-
ta. non a. sp. simplicia et pura st haec erysipelata, schreckt werden. Diese sind nämlich die zwei
d. cu oedemate aliquando conjuncta quae proinde disponierenden Ursachen. Zorn und Schrecken
erysipelata oedematosa et notha vocamus, quae führen sehr häufig zu einem Erysipel. Diese Ery-
majori cu tumore in cachecticis et scorbuticis hy sipele kommen aber nicht immer in einfacher und
loci valde st frequentia. [Bierlingius, Thesaurus reiner Form vor, sondern sind bisweilen mit ei-
1695, p. 528-528] nem Ödem verbunden, und wir bezeichnen diese

demnach als ödematöses Erysipel und als unecht.
Diese weisen eine größere Schwellung auf und
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treten sehr häufig bei Schwindsucht und Skorbut
auf.

Invadit ut febris pestilens, periculo non caret,
si in capite orır Ócipue, si retrocedat, facile n.

Es befällt die Menschen wie verpestetes Fie-
ber, und ist nicht frei von Gefahr, besonders

epilepsia orır. sola ira hunc affectu potest excita- wenn es am Kopf ensteht. Wenn es zurückweicht,
re, hepar calidu praecipue e, hy magni et atrocıssı kann nämlich leicht Epilepsie daraus hervorge-
mali. Venaesectio e inutilis cu solis expellentiby hen. Zorn allein kann dann diesen Zustand jener
poıt curari et venaesectione motus naae impediar. heftigen und schrecklichen Krankheit verursa-
Ad praeservaoem prodest venaesectio ut et purgao chen, vorzugsweise wenn die Leber erhitzt ist.
item haec prodest sanato erysipelate. [Bierlingi- Aderlass ist unnütz, wenn man nur durch alleini-
us, Thesaurus 1695, p. 566-567] ges Austreiben versucht die Krankheit zu behan-

deln. Durch einen Aderlass wird der Gang der
Natur behindert. Zur Verhütung der Krankheit
jedoch nützt ein Aderlass wie auch eine Reini-
gung, ebenso kann diese auch bei der Heilung
eines Erysipels nützlich sein.

�.
lap[idis] calamin[aris]

Man nehme
Galmeistein,

Ž ae sigill[atae] à Z ij, Siegelerde, je 2 Drachmen,
litharg[yri] aur[i] Goldglätte,
ceruss[ae] in Oa plantag[inis] Bleiweiß, in Wegerichwasser

lot[ae] Ausgewaschen,
à Z j, Je 1 Drachme,

∴i rosar[um] Z iij Rosenöl, 3 Drachmen,
cerae alb[ae] q[uantum] s[atis] Weißes Wachs, ausreichend viel.

S[ignetur] SŁlblein. Beschriftung: Salbe.
Bierlingius, Thesaurus 1695, p. 567

In erysipelate exulcerato arcanıssm est succus
nasturtii inspissaty.

Bei einem ulzerierten Erysipel ist eingedickter
Brunnenkressesaft ein sehr geheimes Heilmittel.

114



ANHANG EMPYEMA

empyema (95)

Abbildung 2: Beginn des Kapitels ”empyema“ 1. Band S. 95r

PAULUS DELITSCH SARTOR IUVENIS
Misnicus annoru ferè 23 ex casu per scalas in

Der junge Schneider Paul Delitsch aus Meißen
zog sich bei einem Treppensturz ein Empyem zu,

Empyema incidit, molestissima aderat tussis, vi- das von einem sehr lästigen Husten, dem Verfall
rium lapsus et purulentae maae copiosa expectorao, der Kräfte und dem Auswurf von eitriger Mas-
ita ut brevi moritury ab adstantib. censeretur, sex- se begleitet war. Die Menge war so groß, dass
to die post lapsu vocaty accepi, dolorem gravan- die Anwesenden glaubten, der Tod stehe kurz
tem et pondus in profundo thoracis cu febri acuta bevor. Am sechsten Tag nach dem Sturz wur-
adesse, quib. accedebat alvus sicca et insomnia. de ich herbeigerufen und behandelte ihn wegen
Hacce studio perpendens praescripsi: des starken Schmerzes, des Druckes im Brust-

korb und dem gefährlichen Fieber. Es kamen
noch Stuhlverstopfung und Schlaflosigkeit hinzu.
Nach sorgfältiger Abwägung habe ich verschrie-
ben:

�.
sumit[atum] hyperic[i]

Man nehme
Johanniskrautblattspitzen,

chaerefol[ii] Kerbelkrautblattspitzen,
à m j; Je 1 Handvoll,

rhabarb[ari] monach[orum] Mönchsrhabarber,
fol[iorum] sen[nae] s[ine] st[ipite] Sennablätter ohne Stengel,

à Z̃ ß, Je 0,5 Unzen,
passul[arum] m[inorum] m[inutarum] Kleine, zerkleinerte Rosinen,

Z̃ iiij, 4 Unzen,
�is �+ri alb[i] 3 j, Weißes Weinsteinsalz, 1 Skrupel.
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incis[a] gtus[a] g[rosso] m[odo] infund[e] in
aq[ua] ącoct[i] hord[ei] per noc[tem] mane ex-

Schneide und zerstoße die Zutaten grob. Las-
se sie über Nacht in Gerstenabgusswasser stehen.

pr[ime] et colatur[a] reserv[e] in olla. Presse sie morgens aus und seihe durch. Bewahre
sie in einem Topf auf.

�.
lap[idis] _ru ppt.

Man nehme
Pulverisierten Krebsstein,

3 j, 1 Skrupel,
♁ii diaphor[etici] Schweißtreibenden Spießglanz,

rit[e] ppt. Ordnungsgemäß pulverisiert,
sgnıs hirc[i] ppt. Bocksblutpulver,

à g̃ vj, Je 6 Gran.
M[isce] f[iat] #is. Mische ein Pulver.
et sic denr doses xij, Und gib davon 12 Dosen.

Quotidie bis dosis cu haustu decocti sumta ma-
ximo fuit auxilio, hy namâ ope, benedicente Deo

Er sollte täglich 2 Dosen mit dem Trank ein-
nehmen, was sehr hilfreich war. Mit der Hilfe des

puris copia per sedes ordinarias et �am ejecta, fe- gütigen Gottes wurde eine große Menge des Ei-
bris et gravitas evanuit, et de die in diem tussi ters über den Stuhlgang und den Urin ausgeschie-
cessato perfecte curatus. den. Das Fieber und die Mattigkeit verschwanden

und, nachdem auch der Husten von Tag zu Tag
mehr nachgelassen hatte, wurde er vollständig
geheilt.

Abbildung 3: Kapitel ”empyema“ 1. Band S. 95r
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FERDINANDUS EGGOLDUS sutor vitam
traducens in HolZen pago cu esset annoru circi-

Der Schuster Ferdinand Eggold, der im Ort
Holzheim lebte und ungefähr 37 Jahre alt war,

ter 37 cursura, aestuante caelo cu vicino suo cer- hatte bei heißem Wetter einen Streit mit seinem
taret, posteaâ corpore denutato cerevisia frigida Nachbarn. Danach hatte er sich mit seinem ge-
nimiu indulgeret, frigere coepit, lectum v. petens schwächten Körper allzu sehr kaltem Bier hinge-
ą aestu totiy corporis, tussi sicca et dolore late- geben und begann zu frieren. Weil er aber später
ris conquerebatur pungitivo, accedebat sanguinis über Hitze am ganzen Körper, trockenen Hus-
exspuitio ex partiby respirationi: dicatis, hac visa ten und stechende Schmerzen in der Seite klag-
vicini praeter naam esse, hinc haustum vini adus- te, legte er sich ins Bett. Es kam blutiger Aus-
ti sumi arbitrabanr, quo epoto cessavit quidem wurf aus den Atemwegen hinzu: Die Nachbarn,
manente dolore gravativo et difficili respiratio- die sich um ihn kümmerten, meinten, dass dies
ne praeter lapso octiduo barbitonsore consulebat, unnatürlich sei und er einen Trank aus Brannt-
ipsu de more purgantem, post ligni sancti usu ad wein trinken müsse. Nachdem er diesen getrun-
quatuordecim dies imperantem ex hac cura me- ken hatte, ließen die beständigen Schmerzen und
liuscule se valere putabat et opificiu obiebat su- Atembeschwerden nur geringfügig nach. Nach
um; d. ecce, nova resurgunt symptomata: sudo- Ablauf von acht Tagen konsultierte er einen Bar-
res np. multo noctu Ósertim advenientes, febris bier, der selbst, wie es üblich war, eine Reini-
lenta continuo infestans, interdiu mitior et cutis gung durchführte. Der Erkrankte glaubte nach
inflatio sinistri lateris, ubi vero de mea Metho- der angeordneten, vierzehntägigen Anwendung
do medendi audiret ad nos Ulmam revertitur. Et von Franzosenholz, dass es ihm durch diese Be-
intra dies quindecim pristinae restituitur sanitati. handlung etwas besser ginge und nahm seine
primis diebus ad crassam saburram pectus one- Arbeit wieder auf. Aber siehe, es stellten sich
rantem deturbandam dabam. neue Symptome ein: Schwitzen vor allem bei An-

bruch der Nacht, leichtes, beständiges beunruhi-
gendes Fieber, das tagsüber zurückging sowie ei-
ne Entzündung der Haut auf der linken Seite. So-
bald er aber von meiner Methode zu heilen hörte,
wandte er sich an uns in Ulm. Und innerhalb von
fünfzehn Tagen erlangte er seine vorherige Ge-
sundheit zurück. Um an den ersten Tagen den
stark belastenden Druck auf der Brust zu besei-
tigen, habe ich Folgendes gegeben:

�.
veronic[ae]

Man nehme
Ehrenpreis,

hyssop[i] Ysop,
capill[i] ♀is, Frauenhaarkraut,

à m j, Je 1 Handvoll,
rad[icis] raphan[i] contrit[i] Zerriebene Rettichwurzel,

Z̃ j, 1 Unze,
ficuum n° iiij, Feigen, 4 Stück,
passul[arum] m[inorum] m[inutarum] Kleine, zerkleinerte Rosinen,

Z̃ iij, 3 Unzen.

incis[a] gtus[a] decoq[ue] in a[qua] pluvial[e]
ad casu digitorum duorum, facta expressione et

Schneide und zerstoße die Zutaten. Koche sie
in Regenwasser auf die Höhe von zwei Fingern

per pannu colatura reservatur in fictili apto. ein und presse sie aus. Seihe es durch ein Leinen-
tuch und bewahre es in einem geeigneten Ton-
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gefäß auf.

�.
4
+is vivi 3 j,

Man nehme
Gediegenen Schwefel, 1 Skrupel,

♁ii diaph[oretici] Schweißtreibenden Spießglanz,
3 ß, 0,5 Skrupel,

bals[ami] d[e] peru g̃ j, Perubalsam, 1 Gran.

M[isce] f[iat] #is et sic denr doses 8, quiby bis
in die usis alvo copiose soluta morbi radices in

Mische ein Pulver und verabreiche davon 8
Dosen, die zwei Mal am Tag einzunehmen sind,

totum averruncabantur. Sequentiby dieby ordina- um die Wurzeln der Krankheit, die sich reichlich
vi: im Bauch befanden, vollständig zu beseitigen. An

den folgenden Tagen habe ich verordnet:

�.
conserv[ae] ros[arum] r[ubrarum]

Man nehme
Kräuterzucker von roten Rosen,

Z̃ ij, 2 Unzen,
hed[erae] Ž str[is] Z̃ j Von Gundermann, 1 Unze,

#is fung[orum] salicis Weidenschwammpulver,
Z ij, 2 Drachmen,

helenii Z ß, Alantpulver, 0,5 Drachmen,
mastich[es] el[ectae] Auserlesenes Mastixpulver,
oliban[i] Weihrauch,
g[ummi] arabic[i] Arabisches Gummi,

à 3 j, Je 1 Skrupel,
sir[upi] veronic[ae] Ehrenpreissirup,

q[uantum] s[atis] In ausreichender Menge.
f[iat] Elect[uarium] Mache eine Latwerge

med[iae] cons[istentiae] von mittlerer Festigkeit.
S[ignetur]SonderliĚe bruĆ latwerg, alle 2 Ćund ein wenig Beschriftung: Nimm von dieser besonderen Lat-
davon Zu nemen. werge für die Brust alle 2 Stunden ein wenig.

quiby basilice habere coepit, recteâ ad Dei glo-
riam curaty fuit.

Dieses Mittel hatte eine herrliche Wirkung und
er wurde glücklich zur Ehre Gottes geheilt.

CASPARUS MUSSINGER RUSTICUS HA-
bitans in HolZschwang pago prope Atenhoven si-

Der 40-jährige Bauer Kaspar Mussinger, Ein-
wohner in dem Dorf Holzschwang nahe Atten-

to annis 40 major, inclinante julio anni 1679 ex hofen gelegen, begann Ende Juli 1679 an einem
dolore pungente circa sinistri lateris claviculam, stechenden Schmerz in der Gegend des linken
difficili respiratione et sgnis sputo non rite cura- Schlüsselbeines, einer erschwerten Atmung und
to, pectoris gravitate et maae purulentae fluctua- blutigem Auswurf und, weil dies nicht auf rechte
tione laborare coepit, inquiety admodu cu febre Weise geheilt wurde, an Brustenge und Ausfluss
adurente continua, quandoâ delirio et moletıssa si- von Eiter zu leiden. Er war in hohem Maße beun-
ti. die 3 augusti profunde tussiebat, ingravescente ruhigt und litt auch unter hitzigem, beständigen
circa vesperam malor mane remittente paru, dolor Fieber, das sich zuweilen zum Delirium steiger-
sub nothis costis haerebat, hinc insomnia languor te und sehr heftigen Durst hervorrief. Am 3. Au-
cu insigni oıum virium lapsy, et cu die 7 mensis gust hustete er unmäßig, wobei der Husten gegen
hy exasperabanr symptomata, sequenti die vocatus Abend schlimmer wurde und am Morgen nur ein
ordinavi: wenig nachließ. Ein Schmerz saß unterhalb der

falschen Rippen fest, was zu Schlaflosigkeit und
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Abbildung 4: Kapitel ”empyema“ 1. Band S. 95v

Mattigkeit führte verbunden mit Anzeichen eines
allgemeinen Kräfteverfalls. Weil sich am siebten
dieses Monats alle Symptome verschlimmerten,
wurde ich am folgenden Tag gerufen und verord-
nete:

�.
rad[icis] rub[iae] tinct[orum] Z ß,

Man nehme
Krappwurzel, 0,5 Drachmen,

rhab[arbari] el[ecti] Auserles. Rhabarberwurzel,
tormentill[ae] Tormentillwurzel,

à Z ij, Je 2 Drachmen,
h[erbae] veronic[ae] Ehrenpreiskraut,
sumit[atum] hyperic[i] Johanniskrautblattspitzen,
flor[um] bell[idis] min[oris] Gänseblümchenblüten,

à m j, Je 1 Handvoll,
sem[inis] anis[i] Anissamen,

foenic[uli] Fenchelsamen,
à 3 j, Je 1 Skrupel.

incis[a] gtus[a] g[rosso] m[odo] ad chart[am]
et coq[ue] in aq[ua] ferrarior[a] q[uantum] s[atis]

Schneide und zerstoße die Zutaten grob auf ei-
nem Papyrusblatt. Koche sie in ausreichend viel

colatura �. £ iij, Eisenwasser, seihe durch und nehme 3 Pfund da-
von.
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adde
sir[upi] capill[i] ♀is

Gib hinzu
Frauenhaarkrautsirup,

scabios[ae] Skabiosensirup,
à q[uantum] s[atis] Je ausreichend,
ad graam Nach Belieben.

f[iat] Poty Mache einen Trank.

qui autem incassum expertus erat, ıgr Paracen-
thesin proposui, quam v. maniby pedibyâ aeger

Weil dies aber keine Wirkung zeigte, habe ich
daher eine Parazentese1 vorgeschlagen, was aber

cu adstantiby recusabant, aliud remedium tolera- von dem Kranken mit Händen und Füßen und
bilius flagitantes, quod in re desperata vix citra auch von den Anwesenden abgelehnt wurde. Sie
bilem audire potui, veru me mutans ordino: alle verlangten ein anderes, verträglicheres Heil-

mittel. Obgleich ich ihren Zorn in dieser verzwei-
felten Lage kaum verstehen konnte, änderte ich
doch meine Meinung und verordnete:

�.
rad[icis] gramin[is] Z̃ iß,

Man nehme
Graswurzel, 1,5 Unzen,

liquirit[iae]Z ij, Süßholzwurzel, 2 Drachmen,
herb[ae] veronic[ae] Ehrenpreiskraut,

tussilag[inis] Huflattichkraut,
à m j, Je 1 Handvoll,

�is �+ri Z ß, Weinsteinsalz, 0,5 Drachmen,
passul[arum] m[inorum] m[inutarum] Kleine, zerkleinerte Rosinen,

Z̃ ij, 2 Unzen.

incis[a] gtus[a] infund[e] in aq[ua] font[is] £
iiijß stent loco tepido per noctem vase clauso,

Schneide und zerstoße die Zutaten. Lasse sie
über Nacht in einem verschlossenen Gefäß mit 4

mane coq[ue] ad duritiem ovi et adde colaturae Pfund Quellwasser an einem warmen Ort stehen.
sir[upi] frag[ariae] pro aliquali edulcoratione. Koche es am Morgen solange wie man für ein

hartes Ei braucht, seihe durch und gib Erdbeersi-
rup zum Süßen hinzu.

S[ignetur] Getrank auf durĆ daVon Zu trinken. Beschriftung: Trinke bei Durst von dem Trank.

�.
herb[ae] parietar[iae] m ij,

Man nehme
Peterskraut, 2 Handvoll,

chaerefol[ii] Kerbelkraut,
flor[um] chamom[illae] Kamillenblüten,

à m j, Je 1 Handvoll.

incis[a] et contus[a] g[rosso] m[odo] coq[ue]
ad mollitiem pulpae, cui trajectae per setaceum

Schneide und zerstoße die Zutaten grob. Koche
sie bis sie weich wie Fleisch sind, dem ein Haar-
seil eingestochen wurde.

adde
∴i bnis Z̃ ß,

Gib hinzu
Skorpionöl, 0,5 Unzen,

butyr[i] rec[entis] Z̃ j, Frische Butter, 1 Unze.
M[isce] Mische die Zutaten.

S[ignetur] harn treibende breij §ber den unteren leib Zu Beschriftung: Trage den harntreibenden Brei auf
legen. den Unterkörper auf.
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�.
ącoct[i] veronic[ae], hyssop[i]

Man nehme
Ehrenpreisabguss, Ysopabguss,

Z̃ vij, 7 Unzen,
sir[upi] veronic[ae] Z̃ ij, Ehrenpreissirup, 2 Unzen,
Ωus 4

+is Schwefelgeist,
q[uantum] s[atis] ad graam. Beliebig und ausreichend viel.

S[ignetur]Mixtur Zum ŽĎnen ein lŽfelvoll in mund nemen. Beschriftung: Nimm zum Öffnen einen Löffel
voll von der Mixtur in den Mund.

His per quadriduum usurpatis, retulit aeger,
magnam purulentae maae copiam per urinam per-

Nachdem er dies vier Tage lang eingenommen
hatte, berichtete der Kranke, dass er eine große

meare, ıgr mitterem adhuc eadem, rogavit, mul- Menge an eitriger Substanz über den Urin ausge-
tam enim alleviationem se percepisse, significa- schieden habe. Er bat daher, dass ich ihm noch
bat, quiby missis spacio octodecim dierum aeger einmal dasselbe zukommen lasse, was nach sei-
praeter multorum opiniorem convalescebat. ner Auffassung viel zur Erleichterung beigetra-

gen habe. Nachdem ich dem Kranken dies ge-
schickt habe, wurde er innerhalb von achtzehn
Tagen, entgegen der Meinung vieler wieder ge-
sund.

LABORABAT HACTENUS UXOR ANdreae
Millers quinquaginta annos nata, dysenteria,

Die Gattin des Andreas Miller, 55 Jahre alt,
litt bis zu diesem Zeitpunkt an der Ruhr, die ein

quam totis evellere viriby partim internis, partis Barbier aus der Nachbarschaft mit allen mögli-
externis conaty est barbitonsor vicinus adstrin- chen Mitteln, die teilweise innerlich, teilwei-
gentiby, his ad vota succedentiby de dolore late- se äußerlich angewandt wurden, heilen wollte.
ris sinistri cu tussi admodu molestıssa, conqueri Nachdem sie diese, dem Wunsch des Barbiers
coepit. Etiam his sese opposuit et aegra haec se- folgend, eingenommen hatte, begann sie aller-
mestri toto patienter pertulerat, spe optima brevi dings unter Schmerzen an der linken Seite mit
malu fundity extirpatu iri, veru incassu cruciabar sehr schlimmem Husten zu leiden. Obwohl sich
et spes reconvalescenae sensim obliterabar, acce- die Kranke auch diesem Husten entgegenstellte
debat macies, hemicrania respirandi difficultas et und ihn ein halbes Jahr lang in der Zuversicht, es
exspuitio maae purulentae abominabilis foetoris cu handele sich um eine kurze Krankheit, sehr ge-
propensione ad vomitu et lipothymiam. duldig ertrug, gab sie im Innersten die Hoffnung

auf Genesung auf. Desweiteren magerte sie ab
und litt unter halbseitigem Kopfschmerz, Atem-
beschwerden, Auswurf von eitriger Substanz mit
abscheulichem Gestank, einer Neigung zum Er-
brechen und Ohnmachtsanfällen.

acta hac per 4 septimatas tragoedia, barbiton-
sor dicty removetur, tandem ad me universali ma-

Nachdem diese Tragödie schon über 4 Wo-
chen andauerte, wurde der besagte Barbier ent-

cie supra modu absumta adducitur. suscitari hunc lassen und die Erkrankte wurde schließlich mir
morbu à non rite curata dysenteria et parlıs noxi- in einem völlig abgemagerten Zustand anver-
is relictis et ex intestinis ad pleuram sublatis et traut. Es ist sicher, dass diese Krankheit von
imutatis, certu erat, unde et copiosıssa et purulen- einer nicht ordnungsgemäß geheilten Ruhr, von
ta maa, indicao erat, abscessu in pectore latentem zurückgebliebenen giftigen Partikeln, die aus den
abstergere et sanare, quae duo praestiti lacte se- Eingeweiden zur Pleura emporsteigen und diese
quenti die 6 januar. anni 1680. verändern, verursacht wird. Die sehr große Men-

ge an eitriger Substanz ist ein Beweis dafür. Um
dieses in der Brust verborgene Geschwür zu ver-
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Abbildung 5: Kapitel ”empyema“ 1. Band S. 96r

treiben und zu heilen, habe ich ihr am 6. Januar
1680 zweimal folgende Milch gegeben.

�.
lact[is] caprin[i] Z̃ iij,

Man nehme
Ziegenmilch, 3 Unzen,

conserv[ae] rosar[um] r[ubrarum] Kräuterzucker von roten Rosen,
Z iij 3 Drachmen.

facta solutione et colatura Mache eine Lösung u. seihe durch.
S[ignetur] milĚ, morgens u. naĚts alle mal soviel Zu Beschriftung: Milch, nimm morgens und nachts
nemen. jeweils ausreichend viel.

Quo anhelitu statim liberiorem ducere coepit et
maa cocta per os emanabat, viriby parumper erec-

Durch dieses Heilmittel fing das Atmen sofort
an leichter zu werden und die zersetzte Substanz

tis ut sanatio promoveatur et pectus roboretur cot- wurde aus dem Mund ausgeschieden. Nachdem
tidie ter dosin hanc sumebat: sie ein wenig zu Kräften gekommen war, schritt

die Heilung voran und die Brust wurde gestärkt,
indem sie täglich drei Dosen von Folgendem ein-
nahm:
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�.
#is herb[ae] veronic[ae]

Man nehme
Ehrenpreiskrautpulver,

salviae Salbeikrautpulver,
4
+is puriss[imi] Reinstes Schwefelpulver,

à Z ij, Je 2 Drachmen,
rad[icis] ir[is] flor[entinae] Violenschwertelwurzelpulver,

Z j, 1 Drachme,
mell[is] ąspum[ati] Abgeschäumten Honig,

q[antum] s[atis] In ausreichender Menge.
f[iat] Elect[uarium] Mache eine Latwerge.

dosis cochleare unu ter in dies, quiby ulcus
abstersu sanguis rectificaty et pulmonu viae, iteru

Nehme einen Löffel voll als Dosis dreimal am
Tag ein, wodurch das Geschwür austrocknet, das

adapertae unde sanitas pristina ac ab illo tpre bi- Blut gereinigt und die Atemwege wieder frei
ennio jam elapso firma utitur valetudine. werden. Damit konnte die frühere Gesundheit

wieder hergestellt werden und seit zwei Jahren
ist sie dauerhaft gesund.

[J]OACHIMUS BÖHM JUVENIS LApicida
saxo circa medium aug. anni 1680 misit urinam

Der junge Steinmetz Joachim Böhm hatte Mit-
te August des Jahres 1680 roten Urin mit ei-

coloris russi substantiae spissae, liventem per to- nem Stein von dichter Konsistenz ausgeschie-
tum ex qua divinavi ulcus pulmonis comite fe- den. Weil der Urin ganz verfärbt war, habe ich
bre continua difficili anhelitu, dolore pectoris et ein Geschwür in der Lunge vermutet, das mit
rubedine maxillaru. hoc per heram audito ocyus beständigem Fieber, Atembeschwerden, Schmer-
me vocavit inveni praedicta symptomata perip- zen der Brust und einer Rötung des Oberkiefers
neumoniae cu pulsu molli, hinc ut medelam ad- verbunden war. Nachdem ich dies von der Haus-
ferrem per chirurgum misi sanguinem ex basilica herrin gehört hatte, ließ er mich rasch rufen. Ich
bracchi dextri ad quantitatem Z̃ iiij annos n. 22 fand die vorher beschriebenen Symptome für ei-
circiter natus erat. postea ordinavi: ne Lungenentzündung vor, die von einem schwa-

chen Puls begleitet waren. Um die Heilung her-
beizuführen, habe ich von einem Chirurgen einen
Aderlass in der Menge von 4 Unzen, denn er war
ungefähr 22 Jahre alt, an der Vena basilica des
rechten Arms durchführen lassen. Danach habe
ich ihm verordnet:

�.
alb[i] graec[i] Z̃ iij

Man nehme
Weißen Hundskot, 3 Unzen,

Oae veronic[ae] £ j, Ehrenpreiswasser, 1 Pfund,
C[ardui] B[enedicti] Benediktenkrautwasser,

Z̃ vj, 1 Unze.

stent in loco cal[idio] tecto probe vasculo per
hor[am] iij hinc colaturae adde

Lasse es für 3 Stunden gut an einem warmen
Ort in einem tönernen Gefäß stehen und seihe
durch. Füge diesem hinzu:

�.
Ωus Aci Z j,

Man nehme
Salmiakgeist, 1 Drachme,

sir[upi] veronic[ae] Z̃ j, Ehrenpreissirup, 1 Unze.

123



ANHANG EMPYEMA

M[isce] Mische die Zutaten.
S[ignetur] bruĆ mixtur tŁgliĚ 4 mal 6 lŽfel voll Zu nemen. Beschriftung: Nehme von der Mixtur für die

Brust 4-mal täglich je 6 Löffel.

post inungar pectus sequenti ungto.
Danach soll die Brust mit folgender Salbe ein-

gerieben werden:

�.
cepar[um] sub trib[us] ignit[is]

Man nehme
Zwiebeln, in feuriger Asche

assat[arum] n° xij, gebraten, 12 Stück,
∴i flor[um] verbasc[i] Wollblumenblütenöl,

chamomill[ae] Kamillenblütenöl,
à Z̃ ij, Je 2 Unzen,

croc[i] Z ß, Safran, 0,5 Drachmen,
sapon[is] venet[iani] Z̃ ß, Venezianische Seife, 0,5 Unzen.
M[isce] Mische die Zutaten.

S[ignetur] BruĆ salb, 2-mal de tages warm Zu gebrau- Beschriftung: Salbe für die Brust, 2 mal täglich
Ěen. warm zu verwenden.

et hisce solis mdtıs curaty est adfecty intra quin-
decim dies absâ ullo symptomate.

Er wurde allein durch diese Medikamente ohne
irgendein zurückbleibendes Symptom innerhalb
von 15 Tagen geheilt.

[G]EORGIUS FRANK PHYLACIsta annorum
forte 48 ob extravasatu procul dubio ex rupto ali-

Der Kerkermeister Georg Frank, ungefähr 48
Jahre alt, begann wegen einer Extravasation, oh-

quo vase sgnem pulmonu cavitatem occupantem ne Zweifel durch irgendein gerissenes Blutgefäß
et sua quantitate et qualitate prava molestu tussi- in der Lungenhöhle verursacht, mit unregelmäßi-
re coepit, inde postquam praeterita aestate corpy ger Häufigkeit und Intensität beschwerlich zu
exagitaretur, ab ingurgitatione vini adusti, tussis husten. Dieser Husten quälte ihn seit Ende des
quidem sedata, ast sp. gravitatem in pectore sen- Sommers. Durch Gurgeln mit Branntwein be-
tiebat, initio 8br. anni 1680 de difficultate respi- ruhigte sich dieser freilich. Dann aber fühlte er
randi cprıs marcore, febre lenta, capitis dolore et häufig einen Druck auf der Brust, und Anfang
tussi perpetua conquerebar. quiby ut prospiciatur Oktober des Jahres 1680 klagte er über Atembe-
die 15 8brıs, ut scilicet concoctio et maturao ab- schwerden, eine Mattigkeit des Körpers, leichtes
scessy pectoralis promovear ordinavi: Fieber, Kopfschmerz und beständigen Husten.

Diese Symptome habe ich am 15. Oktober bei
ihm vorgefunden. Um freilich die Verdauung und
Reifung des Brustabszesses zu fördern, habe ich
angeordnet:

�.
rad[icis] alth[aeae]

Man nehme
Eibischwurzel,

symphyt[i] maj[oris] Beinwellwurzel,
rasur[ae] li ărit[iae] Geschabtes Süßholz,
passul[arum] m[inorum] m[inutarum] Kleine, zerkleinerte Rosinen,

à Z̃ j, Je 1 Unze,
conserv[ae] violar[um] Veilchenkräuterzucker,

borrag[inis] Borretschkräuterzucker,
buglos[si] Ochsenzungenkräuterzucker,

à Z̃ j, Je 1 Unze,
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herb[ae] scabios[ae] Skabiosenkraut,
adianth[i] alb[i] Mauerrautenkraut,
tussilag[inis] Huflattichkraut,
agrimon[iae] Odermennigkraut,

à m ß, Je 0,5 Handvoll,
sumit[atum] chamomill[ae] Kamillenblattspitzen,

melilot[i] Steinkleeblattspitzen,
à p ij, Je 2 Pugillen,

sem[inis] 4 frig[idi] maj[oris], Die 4 großen kühlenden Samen.

incis[a] gtus[a] g[rosso] m[odo] et coq[ue] in
vase bene clauso 3 horas et colaturae

Schneide und zerstoße die Zutaten grob. Koche
sie in einem gut verschlossenen Gefäß 3 Stunden
lang und seihe durch.

adde
sir[upi] liquir[itiae]

Füge hinzu
Süßholzsirup,

tussilag[inis] Huflattichsirup,
à Z̃ iß, Je 1,5 Unzen,

sacch[ari] cand[idi] rubr[i] Roten Kandiszucker,
Z ij, 2 Drachmen.

M[isce] Mische die Zutaten.
S[ignetur] kraftiger getrank, davon alle morgens u. abends Beschriftung: Kräftiger Trank, nimm davon je-
5 unZ warm Zu trinken ein Ćund naĚ dem pulver. den Morgen und Abend eine Stunde nach der

Einnahme des Pulvers 5 Unzen warm ein.

�.
4
+is subt[ile] #sat[i]

Man nehme
Fein pulverisierten Schwefel,

Z j, 1 Drachme,
lap[idis] _ru Krebsstein,
�is fraxin[i] à Z ß, Eschensalz, je 0,5 Drachmen,
bals[ami] de peru gtt vj, Perubalsam, 6 Tropfen.
M[isce] f[iat] #is Mische ein Pulver.
div[ide] in vj p[artes] aeq[uales] Teile es in 6 gleiche Teile.

S[ignetur] bruĆ p§lverlein morgens u abends mit warmer Beschriftung: Nimm das Brustmittel morgens
br§he Zu nemen. und abends mit warmer Brühe ein.

�.
rad[icis] alth[aeae] Z̃ ij,

Man nehme
Eibischwurzel, 2 Unzen,

caric[arum] ping[uium] Fleischige Feigen,
n° xij, 12 Stück,

passul[arum] min[orum] Z̃ j, Kleine Rosinen, 1 Unze,
sumit[atum] melilot[i] Steinkleeblattspitzen,

chamom[illae] Kamillenblattspitzen,
à p ij, Je 2 Pugillen.

coq[ue] in aq[ua] et conquass[ata] ad con-
sist[entiam] pultis, cog[e] per cribru et adde

Koche die Zutaten in Wasser und zerstoße sie
zu Brei. Treibe sie durch ein Sieb und füge hinzu:
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farin[ae] sem[inis] lini
foenugr[aeci]

Leinsamenmehl,
Bockshornkleemehl,

tritic[i] Weizenmehl,
∴i lil[iorum] alb[orum] Öl von weißen Lilien,

amygd[alarum] d[ulcium] Öl von süßen Mandeln,
butyr[i] rec[entis] Frische Butter,
terebinth[inae] à drachme j, Terpentin, je 1 Drachme.
M[isce] exacte Mische sorgfältig.

S[ignetur] §bersĚlag warm Zu gebrauĚen. Beschriftung: Wende den Umschlag warm an.

�.
mucilag[inis] sem[inis] lini

Man nehme
Leinsamenschleim auf Basis von

Oae veronic[ae] xct[i] Ehrenpreisextraktwasser,
Z̃ j, 1 Unze,

butyr[i] rec[entis] non salit[i] Frische nicht gesalzene Butter,
Z̃ ß, 0,5 Unzen,

∴i amygd[alarum] d[ulcium] Frisch gepresstes Öl von süßen
rec[entis] expr[essi] Z iij, Mandeln, 3 Drachmen,

sacch[ari] cand[idi] alb[i] Weißen Kandiszucker,
subt[ile] #sat[i] Z̃ iß, Fein pulverisiert, 1,5 Unzen,

amyli Z̃ ß, Stärkemehl, 0,5 Unzen.
M[isce] Mische die Zutaten.

S[ignetur] latwerg Zum ŽĎnen eine nugro Zu geben. Beschriftung: Gib von dieser öffnenden Latwerge
so viel wie eine Nuß groß ist.

Veru tussis non cessavit, quamvis haecce prae-
scripto modo assumeret, sitis clamosa erat et ap-

Aber der Husten hörte nicht auf, obwohl er die-
se Heilmittel auf vorgeschriebene Weise einge-

petity dejecty et nil nisi decocto veronicae cu pas- nommen hatte. Der Durst war ungeheuer und der
sulis et cin[n]am[omo] utebar, sp. ut ab initio fe- Appetit verschwunden. Er hatte nichts außer ei-
briebat, hinc Ósente confessionario, ąfectam in nem Ehrenpreisabguss mit Rosinen und Zimt ein-
inveterato hoc malo curam vix esse sperandam genommen. Weil er aber von Anfang an Fieber
dixi, quo audito eodem 17 die 8brıs fui dimissy et hatte, war ein Beichtvater anwesend und ich sag-
vocatus DD. Alph. Khonius. in cy praesentia bi- te, man könnte kaum Hoffnung haben, dass diese
duo post expiravit. alte Krankheit vollständig geheilt werde. Nach-

dem er dieses gehört hatte, wurde ich am 17.
Oktober entlassen und der Herr Doktor Alphons
Kohn hinzugerufen, in dessen Anwesenheit er
zwei Tage später verstarb.

[S]ARTOR NOSTRAS MATTH. KÖFLER
triginta sex annoru, phthisicoru Sertae addic-

Der hiesige Schuster Mattheus Köfler, 36 Jah-
re alt und von Schwindsucht gebeugt, litt seit ei-

ty, gravi siccaâ tussi ex maa acri et salsa ąali- nigen Jahren unter schwerem, trockenem Husten
quot annos laborans pleuritide suppurata a° 1681 aufgrund von scharfer und salziger Materie. Er
corripır, ubi pus rupto apostemate thoracis cavita- zog sich 1681 eine eitrige Rippfellentzündung zu.
tem inplebat, huic die 13 mensis febr. praescripti: Da der Abszess aufgebrochen war, füllte der Ei-

ter die Brusthöhle aus. Daher habe ich ihm am
13. Februar verschrieben:
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�.
ącoct[i] veronic[ae] Z̃ vj,

Man nehme
Ehrenpreisabguss, 6 Unzen,

oc[ulorum] _ru ppt. Pulverisierte Krebsaugen,
Z iß, 1,5 Drachmen,

sir[upi] scabios[ae] Skabiosensirup,
q[uantum] s[atis] ad gratiam. Ausreichend, nach Belieben.

hujus usu continuato aeger restituty ut per ali-
quot annos fuerit imunis.

Nachdem er dieses Heilmittel verwendet hat-
te, wurde er wieder gesund und war einige Jahre
lang davon befreit.

[J]OANN MICHAEL GRENETIER MILES
NOstras annos forte 40 natus tussi et expectoraoe

Der hiesige Grenadier Johannes Michael, un-
gefähr 40 Jahre alt, litt den ganzen Winter über

qndoâ copiosa laborabat per totam hiemen et con- unter Husten mit zuweilen reichlichem Aus-
sumtione totiy cprıs et continua febre. Cum v. al- wurf, unter Auszehrung des ganzen Körpers und
tera die sp. meliy haberet et res angusta domi, beständigem Fieber. Da er sich aber am ande-
curaoem sp. distulerat. Morbo a. efferatiore red- ren Tag oft besser fühlte und die Verhältnisse
dito, die 8 maij vocatus ego, empyema adesse à zu Hause beengt waren, hatte er die Behand-
pleuritide fortean praegressa regulariter non cu- lung häufig verschoben. Aber als die Krankheit
rata. eo tpre ordinavi: wilder zurückkehrte, wurde ich am 8. Mai ge-

rufen, um ihn wegen eines Empyems zu behan-
deln, das vielleicht aus einer nicht richtig verheil-
ten, fortgeschrittenen Brustfellentzündung ent-
standen war. Zu diesem Zeitpunkt habe ich ihm
verordnet:

�.
herb[ae] coronop[i] m ij,

Man nehme
Wegerichkraut, 2 Handvoll,

salv[iae] +tae Salbei, in Essig eingelegt,
m ß, 0,5 Handvoll,

alb[i] graec[i] Z̃ j, Weißen Hundskot, 1 Unze.

misc[e] et coq[ue] in lacte bubulo q[uantum]
s[atis] et colaturae

Mische die Zutaten, koche sie in ausreichend
viel Kuhmilch und seihe durch.

adde
sir[upi] veronic[ae] Z̃ j,

Gib hinzu
Ehrenpreissirup, 1 Unze.

d[etur] ad fict[ile] Gib es in ein tönernes Gefäß.

hoc lacte bis ebibito et abscessu rupto, purulen-
ta sgne remixta maa effluxit cu faetore cadaveroso

Nachdem er diese Milch zweimal getrunken
hatte und der Abszess aufgebrochen war, floss

praesentiby lipotymiis frequentiby. ınrdicta cere- eitrige, mit Blut vermischte Masse unter Ver-
visia in cujy locu ptisana ex rad[ice] alth[aeae] wesungsgeruch hervor, was mit häufigen Ohn-
C[ornu] C[ervi] ust[i] ficuby veronic[ae] pro po- machtsanfällen verbunden war. Es wurde ihm
tu ord[inato] sufficiebar. his datis ostium ampliy der Genuss von Bier verboten, stattdessen sollte
meu non pulsabat forte restituty. ihm Gerstengrütze aus Eibischwurzel, gebrann-

tem Hirschhorn, Feigen und Ehrenpreis als ver-
ordneter Trank genügen. Nachdem ich ihm dies
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Abbildung 6: Kapitel ”empyema“ 1. Band S. 97v

gegeben hatte, klopfte er nicht mehr an meine Tür
und er war dauerhaft wiederhergestellt.

FLUID SIT PULMONIS VOmica, equidem
scimus, viZ. Tumor exignus in quadam ejus par-

Lässt die Eiterbeule in der Lunge den Eiter
austreten, so wissen wir in der Tat, dass die Ge-

te collectus, verum unde ista maa ab initio pro- schwulst gewissermaßen in diesem Teil gefunden
veniat et cujusmodi indolis antequam maturetur werden kann, aus dem die Substanz ausgetreten
sit, ąterminare non licet, quia morbi hy seminia ist und wo sie zuvor auch gereift sein müsste. Es
secreto jacta et clanculu adulta, originem pror- geziemt sich nicht zu bestimmen, wie die Samen
sy occulta ducunt. Hinc caae ejus procatarcticae für diese Krankheit insgeheim gestreut worden
s. remotiores latent et dum incipit non cognosci- sind, wie sie heimlich groß geworden sind und
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tur, dum v. accrescit, nullo se prodit indicio, quin wo sie ihren Ursprung haben. Die aggressiven
imo non raro malu hoc non prius se palam facit, Ursachen für diese Krankheit sind häufiger viel
anteq. patientem interimit. weiter weg als der Ort, wo sie entstanden ist. Mit

dem Verlauf der Krankheit kann man ihre Entste-
hung nicht erklären, weil die Krankheit sich erst
in einem fortgeschrittenen Stadium zeigt, wenn
sie schon dabei ist, den Patienten umzubringen.

Quia Tumor hic affinis e Peripneumoniae et
Empyemati hinc quid si diceremy? eum à sgne par-

Da diese Geschwulst mit der Lungenentzündung
verwandt ist, ensteht ein Empyem - wie wir dies

ticulis s. à lympha s. chylo s. succo pancreatico schon erwähnt haben - durch schädigende Teil-
vitiatis cellulam quandam pulmonis vesicularem chen im Blut, aus der Lymphflüssigkeit und dem
occupante, tacite natum. Pankreassaft, die gewissermaßen die Lungen-

bläschen angreifen. Auf diese Weise entsteht sie
ohne bemerkt zu werden.

Addo ab initio miny acrem et irritativam ee maam

statuo, quippe cu occulta lateat, nullis utplrm sig-
Ich möchte hinzufügen, dass die Substanz am

Anfang weniger scharf und reizend war, als sie
nis viZ. febre, phlegmone, tussi vel sputo pure noch verborgen war. Ich bin ebenfalls der Auf-
mixto indicata. fassung, dass sie sich nicht durch ein Zeichen wie

Fieber, Schleim, Husten oder durch mit Eiter ver-
mischtem Auswurf anzeigt.

Aucto v. sensim tuberculo, vasa sgıfera vici-
na comprimunr, quin et hic tumor sgnı praeterflu-

Wenn die kleine Geschwulst aber langsam
wächst, drückt sie auf die benachbarten Blut-

enti effluvia sua imprimit, tussicula primu sic- gefäße und dies führt besonders am Anfang, we-
ca, mox humida cu subsequente difficili respiraoe, gen des an der Schwellung ausgetretenen Blutes
in ăetudine et paulatina marcore succedit. zu einem leichten trockenen Husten. Daraus ent-

wickeln sich bald ein feuchter Husten und Atem-
beschwerden, es folgen Schlaffheit und allgemei-
ne Abgeschlagenheit.

Tandem ad plenitudinem aggesta et diuturna
concoctione in pus sinceru maturatus cystin s.

Wenn schließlich die Eitermenge sehr groß ist
und der Eiter zur Ausreifung viel Zeit hatte, bil-

nidu facit tantae quandoâ densitatis et duritiei det er eine Zyste oder ein Nest. Bei großer Dichte
ut istiusmodi vomica per invitos annos in pecto- und Härte führt diese Eiterbeule, die sich eben
re gestetur, nulla alia cpri noxa coıcata. hinc Hip- über Jahre in der Brust gebildet hat, zu keiner
poc[rates] 6. aph[orismus] 42. dicit. Quiby pus in feststellbaren Schädigung. Und aufgrund ihrer
cpre nullam de se nota praebet, ob sui crassitudi- Dichte kann man den Ort, wo sie sich befindet,
nem aut loci. non se prodit. nicht sehen. Dies führt Hippocrates in 6. Apho-

rismus 42 aus. In diesem Fall bereitet der Eiter,
der sich im Körper befindet, keinerlei Probleme.

Ita ut multi oıa cprıs munia rite exercentes
rupta derepente vomica è medio sublati sint.

So seien die Auswirkungen eines plötzli-
chen Aufbruchs der Eiterhöhle aus der Mitte er-

Quorum expla proponunr à Fernelio lib[rum] 5. träglich. Solche Beispiele werden von Fernelius2

Path[ologia] c. 10. è quoru numero st duo Medici im 10. Kapitel des 5. Buches über die Pathologie
qui nullis signis impendens periculu praevidere aufgeführt, zwei davon sind Beispiele, bei denen
potuerunt. die Ärzte keine Anzeichen für die drohende Ge-

fahr voraussehen konnten.
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Duplex Vomicae genus ab Hippoc[rates] lib[ri]
ą Morb[is] constituitur, quoru unu crudum vocat

Nach Hippocrates, wie er in dem Buch über die
Krankheiten festgestellt hat, gibt es zwei Formen

nq. ad suppuraoem veniens sed quod sensim in cre- von Eiterhöhlen. Die eine nennt er die blutende,
scens spirity vias praecludit et tandem aegru inte- diese führe nicht zu einer weiteren Vereiterung,
rimit. Alteru est, quod ad suppuraoem venit. sondern wachse ganz allmählich, bis sie die We-

ge des Lebens verschließe und schließlich den
Kranken zugrunde gehen lasse. Die zweite Form
ist die, bei der es zu einer weiteren Vereiterung
kommt.

Rupta a. Vomica si pus effluens in ventriculos
cordis ferat, nec opinantem aegru ad plures dictu

Wenn aber, nachdem die Eiterhöhle aufgebro-
chen ist, der Eiter in die Herzkammer fließt,

factu mittit, ns. hoc cruori remixtu per urinarias schickt er den nichts ahnenden Kranken in den
vias a. alias excludat. Si v. ad bronchia transmittar, Tod, wie viele sagen, außer dieser wird mit Blut
per anacatharsim expurgari potest, si corpy sit gemischt und über den Urin oder andere Wege
robustu et maae quantitas exigua, utplrm tamen ul- ausgeschieden. Wenn der Eiter aber in die Lun-
cere in pulmone relicto phthisis inde orır. ge gelangt, kann es durch Auswurf zur Reini-

gung kommen, wenn der Körper stark ist und
die Menge der Materie gering ist. In den meisten
Fällen bleibt dennoch ein Geschwür in der Lunge
zurück und führt zur Entstehung von Schwind-
sucht.

Quamvis hic affecty vix curaoem promittat, tn.
expla prostant tuberculo haec sensim qndoâ fuisse

Obwohl bei dieser Krankheit kaum Heilung
möglich ist, gibt es dennoch Beispiele dafür

maturata disrupta et sputu pure et sgne faetidısso durch stimulierende Medikamente. Vorausset-
mixtu excreta, comite tabe et suma debilitate vix zung dafür ist, dass die Substanz nur langsam aus
mdtıs analepticis superanda. der Lungengeschwulst ausfließt und durch Spu-

cken ausgeschieden werden kann. Das ist kaum
der Fall, wenn der Eiter in Fäulnis übergegangen
und der Kranke sehr geschwächt ist.

Quod si ad puris exitu viae non patent, statim
sgnı se imiscet, ipsumâ aut venenat a. à circuitu

Wenn aber der Eiter nicht ausgeschieden wer-
den kann, vermischt er sich sofort mit dem Blut

propedit vel in ducty tracheales confertim irruens und vergiftet dasselbe. Der Eiter kann aber auch
simul plurimos eoru implet, adeoâ infarcit, ut aeri in die Luftröhre transportiert werden, wo er nach
pro sgne inspirando adity sufficiens denegetur et il- dem Eindringen sofort verklumpt, diese dadurch
lico flama vitalis expiret: sin v. materies ista exitu verstopft und dann die Aufnahme von Luft durch
inveniens et paulatim in tracheam influens inde das Blut vermindert und so die Lebensflamme
sursu continenter ferri et expui possit, propterea auslöscht. Wenn aber diese Materie ausgeschie-
vitae induciae et therapeiae opportunitas et spes den werden kann und nur ganz langsam in die
concedunr et quidem multos ab hoc morbo curatos Luftröhre einfließt und diese nach oben trans-
novit Wellisiy. portiert und ausgespuckt werden kann, besteht

die Möglichkeit, das Leben zu erhalten und die
Krankheit zu heilen. Wellisius hat wiederholt
festgestellt, dass viele von der Krankheit geheilt
worden sind, wenn sie der Hoffnung einen Raum
gegeben hatten.
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Vomicae diu pectore gestatae et casu sanatae
explm memorabile adfert Barthol[inus] Hist[oria-

Bartholin3 berichtet in Historiarum anatomi-
corum 14. cententuria 6. von einem denkwürdi-

rum] anat[omicarum] 14. cent[enturia] 6. gen Beispiel eines Geschwürs, das dann geheilt
worden ist.

Supra dixi vomicam fieri comite Tabe, veru eti-
am sine tabe hanc notavimy, quam sgnıs ex aper-

Wie ich schon oben gesagt habe, kann der Ei-
tersack von Verwesung begleitet sein. Aber ich

ta, rupta aut exesa vena in parvam quandam pul- muss erneut betonen, dass das Blut, auch wenn
monis regionem secedens, illic putrescit, sensimâ es noch nicht zu einer Verwesung gekommen ist,
mutar in pus, ac ąsuma siccescens sibi cystin for- aus einer eröffneten, eingerissenen oder angefres-
mat. Latens profecto et imprıs abditu vitiu sape nec senen Vene in kleine, entfernte Bereiche der Lun-
laboranti nec Medico notu, quo laborans ipse nec ge eindringt und sich dort allmählich in Eiter ver-
consueta inunia, uti dixi supra, intermittit, nec se wandelt. Dort bildet sich eine Zyste aus, nachdem
morbo teneri putat, causamâ interity sui nesciens der Eiter trockener geworden ist. Das Fortschrei-
inty gerit sub pectore. Sic affecti sublivido fere ten dieser Krankheit ist verborgen, und verborgen
st faciei colore, ejusâ lingua lentore quodam est wie sie ist, weiß weder der an ihr Leidende von
oppleta, maxime cu longe à cibo absunt; et cprıs ihr, noch ist sie dem Arzt bekannt, sodass der Er-
agitatione a. potu cibove calidore �a facile tingi- krankte - wie ich schon oben ausgeführt habe -
tur et pulsy citatur, citra tamen ullam spirandi dif- seine alltäglichen Lebensgewohnheiten nicht auf-
ficultatem. Interdu v. post concitatiorem corporis gibt. Er hält sich auch nicht für krank, da er die
motum: interdu et matutino corpore pilulae par- Gefahr, die in seiner Brust lauert, nicht kennt. Da-
vae et globuli instar pisi exigui, quandoâ trian- bei hat der Erkrankte meistens eine bläuliche Ge-
gulares reddunr à pulmone membranula conclusi, sichtsfarbe und seine Sprechweise ist irgendwie
qui contriti digitis pus reddunt foetidıssm, quale è langsam. Er hat schon seit langer Zeit keinen Ap-
cavo putriâ et corroso dente interdu expurgar. petit mehr, und der Urin ist nach körperlicher Be-

wegung, nach warmen Mahlzeiten und dem Trin-
ken von warmen Getränken leicht verfärbt. Nach
anstrengender körperlicher Betätigung werden
vom Körper am Morgen Pillen und Kügelchen
in Erbsengröße ausgeschieden. Manchmal wer-
den auch dreieckige, feine Hautstückchen aus
der Lunge ausgeschieden, die, wenn man sie mit
dem Finger reibt, stinken, was auch der Fall ist,
wenn aus vereiterten Köperhöhlen und zerfresse-
nen Zähnen Eiter austritt.

Si fides adhibenda Malpighio, ădiligenti inda-
gine adinvenit totam pulmonu molem vasis ex-

Wenn man der fleißigen Forschungsarbeit des
Malpighi4 trauen kann, besteht der weiche Teil

currentiby appensam esse adgregatum quid ex der Lunge aus aneinander liegenden Blutgefäßen,
levıssıs et tenuıssıs membranis, q̃ extensae et sinna- die aus der Lunge herausführen und die sehr feine
tae pene infinitas vesiculas orbiculares et sinuo- und zarte Membranen haben. Diese kleinen Blut-
sas efformant, veluti apum favis alveolos ab ex- gefäße formen sich zu einer großen Zahl klei-
tensa cera in parietes conspicimy, q̃ talem hnt si- ner Bläschen aus, die wie auf einer gekrümm-
tum et connexionem, ut ex trachea in ipsas, mox ten Scheibe angeordnet sind, so wie wir es von
ex una in altera patens sit adity et tandem Desi- Waben wilder Bienen und ihren aus Wachs be-
nant in continentem membrana: His concessis, stehenden Wänden kennen. Diese Bläschen sind
nemini miru sit, si vesicae in pulmone aliquan- miteinander verbunden, sodass aus der Luftröhre
do manifestae fiant humore turgidae, quin potiy ein Zugang von einem Bläschen in das andere be-
quod frequ[e]ntiy non occurrant. steht, bis der Zugang dann an der angrenzenden

131



ANHANG EMPYEMA

Membran endet. Wenn man zugesteht, dass die-
ser Sachverhalt sich so darstellt, sieht niemand,
ob die Bläschen in der Lunge manchmal we-
gen des Körpersaftes angeschwollen sind, was so
häufig aber nicht der Fall ist.

CONTRAXERAT Vir quidam bonus Goto-
fredy Schmid annorum forte aliquot supra 50

Der ehrenhafte Mann Gottfried Schmid, der
ungefähr etwas über 50 Jahre alt war, zog sich

notham pleuritidem dextram, pro quo curando eine unechte Brustfellentzündung auf der rech-
adfectu tantum, ut loquebar adplicaverat, dome- ten Seite zu. Er hatte zu deren Heilung lediglich
stica. His tractu temporis meliy habitis, tussis Hausmittel angewandt, wie er sagte. Nach deren
invaluit, tota die sputu cruentu et purulentum eji- Anwendung ging es ihm zeitweilig besser, vom
ciebat, comitiby febra lenta et anorexia unde pro Husten wurde er geheilt. Den ganzen Tag lang
sanitate corporis consumtionem reportavit et ista spuckte er aber weiterhin blutigen und eitrigen
oıa cu tetrico oris anhelitu. Is autem cu valde debi- Auswurf, was von leichtem Fieber und Appe-
lis et morosus nullis consiliis adquiescens esset, titlosigkeit begleitet war. Er berichtete, dass auf
consueta non curari poterat methodo. V. S. recu- diese Weise die Gesundheit des Körpers aufge-
sabat hinc dies 17 novembris anni 81 dedi, quod zehrt und dies alles in Verbindung mit starkem
etiam egregie Vomicam rumpit: Mundgeruch aufgetreten sei. Da er aber körper-

lich sehr schwach wurde und durch keinen Rat
beruhigt werden konnte, war es unmöglich, ihn
mit der erprobten Methode zu heilen. Er lehnte
einen Aderlass ab, darauf verabreichte ich ihm
am 17. November des Jahres 81 Folgendes, was
auch in vorzüglicher Weise den Eitersack aufbre-
chen ließ:

�.
sumit[atum] hyssop[i] Z̃ ij

Man nehme
Ysopblattspitzen, 2 Unzen,

flor[um] coton[e]astr[um] m j, Zwergmispelblüten, 1 Handvoll,
s ăll[ae] Z̃ j, Meerzwiebel, 1 Unze.

incis[a] coq[ue] diligenter et facta forti expres-
sione et colat[urae] � Z̃ v,

Schneide die Zutaten, koche sie sorgfältig und
presse sie kräftig aus. Seihe durch und nehme da-
von 5 Unzen.

adde
sir[upi] ą prass[io]

Füge hinzu
Sirup von Andorn,

marrub[ii] alb[i] Von weißem Andorn,
succ[i] caepar[um] rec[entis] Frisch gepressten Zwiebelsaft,

express[i] à Z̃ ß. Je 0,5 Unzen.
M[isce] Mische die Zutaten.

S[ignetur] mixtur alle Ćund ein paar lŽfelvoll Zu nemen. Beschriftung: Nimm von der Mixtur jede Stunde
ein paar Löffel.

�.
rad[icis] alth[aeae]

Man nehme
Eibischwurzel,

bryon[iae] Zaunrübenwurzel,
irid[is] Schwertlilienwurzel,

à Z̃ ij, Je 2 Unzen,
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ficuum n° xx. Feigen, 20 Stück,
dactyli n° vj, Datteln, 6 Stück,
flor[um] chamaemel[i] Kamillenblüten,

melilot[i] Steinkleeblüten,
à p j, Je 1 Pugille,

sem[inis] lini, Leinsamen,
foenugr[aeci] Bockshornkleesamen,

à Z̃ j, Je 1 Unze.
coq[ue] et contundanr Koche u. zerstoße die Zutaten,

adde Füge hinzu
∴i lil[iorum] alb[orum] Z̃ ij, Weißes Lilienöl, 2 Unzen,

ą piper[e] Z̃ j, Pfefferöl, 1 Unze,
sem[inis] sinap[is] Z ij, Senfsamenöl, 2 Drachmen,

ferment[i] Z̃ j, Sauerteig, 1 Unze.
f[iat] cataplasma. Mache einen Umschlag.

S[ignetur] bruĆ §bersĚlag. Beschriftung: Brustumschlag.

Marcori et febri ut prospicerem seru lactis
caprini ad 8 dedimy. Pıllıs ex tereb[inthina] in

Wenn ich gegen Schlaffheit und Fieber Vorsor-
ge treffen will, verabreiche ich Molke aus Zie-

aq[ua] plantag[inis] lot[a] xctı li ărit[iae] et he- genmilch für 8 Tage sowie Pillen gemischt aus
len[ii] mixtis. rupto apostemate multum sputi in Wegerichwasser ausgewaschenem Terpentin
et �ae faetidıssae, licet cu dolore fundit cottidie, mit Extrakt aus Süßholz und Alant. Nachdem der
hinc ut eo motu dirigam et sudor nocturny avertar Abszess aufgebrochen war mit täglich viel Aus-
suasi sero lactis pergat. Ad votu succedunt oıa, wurf und Abgang von äußerst stinkendem Urin
pollicitaoıby sto, et patiens intra 26 dies ad oıa unter Schmerzen, setze ich diese Behandlung
quaeâ obeunda munia aptus reddır. fort. Zur Bekämpfung von nächtlichen Schweiß-

ausbrüchen empfehle ich weiterhin die Verwen-
dung von Molke. So verhält es sich, ich stehe zu
meinen Versprechungen, der Patient wird inner-
halb von 26 Tagen, welche Belastungen auch im-
mer aufkommen, in einen guten Zustand zurück-
geführt.

Est puris intra cavitatem thoracis collectio,
qua scil. respiraoıs organga opprimunr. Illuc v. pus

Wenn sich der Eiter innerhalb der Brusthöhle
gesammelt hat, werden natürlich die Atmungs-

istud confluere solet, uti heic ex pleuritides. Et in organe komprimiert. Dort sammelt sich gewöhn-
hoc distinguır à vomica pulmonu quae in visce- lich jener Eiter, der bei einer Brustfellentzündung
re vel pulmoniby vel veniby residet. contra em- entstanden ist. Und hier liegt der Unterschied zu
pyema cavitatem aut pulmonu aut renu occupat. einer Eiterhöhle der Lunge, die in den Eingewei-
Principio non statim dignosci pt, sentiunr interdu den, der Lunge oder den Venen verbleibt. Dage-
rigore, et Ωuum languores, absâ sputo, verum ex- gen wird bei einem Empyem die Höhle der Lun-
actis 13 vel 20 dieby signa se produnt empyema- ge oder der Nieren eingenommen. Am Anfang
tis, in ăetudo np. vigiliae, sitis et respirao saepiy kann man dies nicht sofort erkennen, manchmal
iterata, quae sp. comitatur febris fere continua, wird es durch Starrheit und Mattigkeit des Geis-
mox hecticae notam induens. tes wahrgenommen, ohne dass dies von Auswurf

begleitet ist. Aber nach Ablauf von 13 oder 20
Tagen stellen sich die Anzeichen für ein Em-
pyem ein. Das sind: Innere Unruhe, mit Sicher-
heit Schlaflosigkeit, Durst und Kurzatmigkeit.
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Fast immer kommt es zu beständigem Fieber, das
bald einen auszehrenden Charakter entwickelt.

De difficili respiraoe nota, etsi rupto abscessu
dolor lateris sedetur, et hinc diaphragma et thora-

Was die Atembeschwerden betrifft, ist Folgen-
des bewiesen: Auch wenn durch den Aufbruch

cis musculi liberiy moveri possint, quia tn. pulmo des Abszesses der Schmerz auf der Seite beruhigt
à circumfuso pure gravatur, ut libere moveri non wird und das Zwerchfell und die Muskeln des
possit, et praeterea q̃dam puris portio in spongio- Brustkorbs sich freier bewegen können, kehren
sa pulmonis substaa imbibitur, unde pulmo gra- die Atembeschwerden zurück, da die Lunge von
vior reddır, bronchiaâ à pure imbibito obstruun- dem sie umgebenden Eiter belastet wird und sich
tur respirao difficilis reddır. Ex illa etiam puris in nicht frei bewegen kann. Desweiteren wird ein
pulmonem et bronchia transmissione sputu puru- Teil des Eiters in das schwammartige Lungen-
lentum exorır, ă

z etiam factu Empyema significat. gewebe eingesaugt, von dem er nur sehr schwer
non sp. tn. puris excretio fit ob illiy crassitiem, ob wieder abgegeben werden kann. Die Bronchien
quam ad bronchia ąvenire n pt. werden durch den absorbierten Eiter verstopft.

Durch den Übergang von Eiter in die Lunge und
Bronchien ensteht eitriger Auswurf, und wenn
dies eintritt, bezeichnet man es als Empyem. We-
gen seiner Dichte wird der Eiter nicht immer aus-
geschieden und kann daher nicht in die Bronchi-
en gelangen.

Febris haec noctu vehementior est, cui sudo-
res multi accedunt, temporis processu in maxillis

Das Fieber ist in der Nacht heftiger, da star-
ke Schweißausbrüche hinzukommen. Nach eini-

rubor adparet, oculi concavi reddunr pedes intu- ger Zeit röten sich die Wangen, die hohlen Au-
mescunt et pustulae circa pecty erumpunt. gen kehren zurück, die Füße schwellen an und

Bläschen im Brustbereich brechen hervor.

sputum quandoâ etiam est cruentum, quia
vasoru sgı fluoru orificia ab erosione quadam v̈

Oft ist auch der Speichel blutig und es kommt
zum Auswurf von Blut, weil die Blutgefäße

aliis quoâ modis a ąta sgnem vomunt. tussis in- brüchig geworden sind oder es auf eine andere
desinenter affligit, ob ąpetuam partium respiraoı Art und Weise zum Austritt von Blut gekommen
dicataru irritationem, quamvis etiam explm non ist. Es kommt zu unablässigem Husten durch die
tussientis adnotant, ast una hirundo non facit ver beständige Reizung der genannten Atemwegs-
et utplrm tussis, vehemens adest. Dolor gravans anteile. Beim Atmen nimmt man diese Reizung
percipır cu quadam maae fluctuatione, mxe si aeger nicht wahr, wie sehr sie auch vorhanden sein
subito ącubitu mutet qui suspenso pure, in parte mag - eine Schwalbe macht noch keinen Som-
sana gravior ee observar. Rupta ınrin vomica dolor mer - und das ist der Grund, warum sich der
qndoâ mitior, aegerâ sibi sany videtur. Husten häufig verstärkt. Der Schmerz wird als

verschlimmert wahrgenommen, wenn die Mate-
rie in Bewegung ist. Er ist am größten, wenn der
Kranke sich im Liegen bewegt. Wenn Eiter so in
gesunde Teile der Lunge gelangt, wird dies als
sehr ernst betrachtet. Bricht die Eiterhöhle in-
zwischen auf, nimmt der Schmerz ab und dem
Kranken scheint es besser zu gehen.

Adfecty hic non ădem absolute lethalis, ınrim
valde periculosy est, non tantum ob symptoma-

Diese Krankheit ist allerdings nicht in jedem
Fall tödlich, jedoch sehr gefährlich. Nicht nur

tum ϑρόμβοι a. partis adfectae Óstaam, d. etiam ă

z wegen der tiefgreifenden Symptome oder der
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vires in oıby suppuratis plerumâ morbi Ócedentis Vorzüglichkeit der betroffenen Körperstellen,
violena jam imbecilliores redditae fuerint et non sondern weil auch die Kräfte bei allen Verei-
raro pulmonis exulcerao concurrat. terungen meistens wegen der Heftigkeit voran-

gegangener Krankheiten in schwächerer Form
zurückgekehrt sind. Dies geht nicht selten mit
einer Vereiterung der Lunge einher.

Aeger noster in dextro latere male sese habuit,
hinc non ita noxiu est; cor quidem medio in tho-

Unser Kranker war auf der rechten Seite be-
troffen, was aber nicht so schädlich ist. Das Herz

race situ, conus ejy ad laevu deflectit. pulsat cor ist zwar in der Mitte des Brustkorbs gelegen, aber
sinistro in latere, quia ibi ventriculy sinister, qui dessen Conus neigt sich zur linken Seite hin. Das
mobilior censetur. Herz schlägt auf der linken Seite, da dort die linke

Herzkammer liegt, die als beweglicher betrachtet
wird.

Advertere e utrumâ humorem scil. tum pus
tum purulentam maam interdum insigniter faetere:

Man muss die Aufmerksamkeit darauf rich-
ten, dass mal der Eiter, dann die eitrige Mate-

qndoâ item odore quovis tetro prorsus imunem es- rie manchmal nur in unbedeutender Weise Ge-
se. Quaedam apostemata maturata et disrupta pus stank verbreiten: Zuweilen verbreiten sie einen
faetidu, alia inodorum effundunt. Pulmonu vomi- Wohlgeruch oder überhaupt keinen Geruch. Bei
cas, quin et partium aliaru phlegmonas ita diver- gereiften und aufgebrochenen Geschwüren fließt
sim habuisse saepiy notavi, materies purulenta è Eiter mit Gestank aus, bei anderen ohne Ge-
plerisâ ulceribus effluens graveolet. Phthisicoru ruch. Ich habe häufig beobachtet, dass die Ei-
sputa, quae multo magis periculosa exitunt, utplrm terhöhlen in der Lunge und die Phlegmone an-
inodora st. derer Körperteile sich unterscheiden und die aus

vielen Geschwüren hervorfließende eitrige Mate-
rie einen lästigen Geruch verbreitet. Der Auswurf
bei Schwindsucht, der viel gefährlicher ist, hat
meist keinen Geruch.

Jo. Tobias Renninger ab aliquot septimanis
acerbè multis malis conflictaty vix ullis remediis

Johannes Tobias Renninger wurde seit einigen
Wochen in grausamer Weise von vielen Krank-

consanescere potuerat, per intervalla redibat ejus- heiten gequält, die zwischendurch an Intensität
modi adfecty et pluries in die, acsi vermes in pec- verloren, aber kaum durch irgendwelche Medi-
tore hospitarenr. Accedebat febris. hanc praeces- kamente zu heilen waren. Diese Krankheiten hat-
serat tussicula; ınrdum fundebat ąalvu cu sterco- ten an vielen Tagen ihren Ursprung und Sitz in
re lumbricos, languor, in appetena et insignis oıum der Brust. Es kam Fieber hinzu, dem ein leichter
vitiu lapsy et tabes concomitabanr isthaec. Advo- Husten voranging und manchmal schied er aus
catus maam in ventriculo et pulmoniby stationem dem Unterleibe Würmer mit dem Stuhl aus. Ap-
habere quam primum cognovi. qua propter curam petitlosigkeit, Anzeichen des Verfalls der Kräfte
eo ee dirigendam statui, ut cruditatem qs. vermiu und Auszehrung waren damit verbunden. Nach-
indum inde educerem, quod facile praestitit �

+y dem ich herbeigerufen worden war, stellte ich als
emeticy cu decocto pisoru sumty et copiosıssa su- Erstes fest, dass sich im Magen und in der Lun-
perne et inferne materia purulenta intolerabilis ge eine Substanz befand. Um die Heilung herbei-
faetoris deturbata. His visis ordinavi decoctu seq. zuführen, habe ich beschlossen, dass der Über-

fluß an Nahrungssäften gleichsam wie der indi-
sche Wurm abgeführt werden müsse, was leicht
durch die Einnahme von Brechweinstein mit Erb-
senabguss durchgeführt werden konnte, wodurch
eine große Menge an eitriger Substanz, die un-
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erträglich stank, oben und unten ausgeschieden
wurde. Nachdem ich das gesehen hatte, habe ich
folgenden Abguss verordnet:

�.
herb[ae] veronic[ae] m ij,

Man nehme
Ehrenpreiskraut, 2 Handvoll,

alchimill[ae] Frauenmantelkraut,
bugul[ae] à m j, Günselkraut, je 1 Handvoll,

rad[icis] sarsapirill[ae] Sarsaparillenwurzel,
irid[is], Schwertlilienwurzel,

à Z̃ ß Je 1 Unze,
ligni ebeni Z̃ j, Ebenholz, 1 Unze.

incis[a] gtus[a] coq[ue] in hydromel[le] ad£ ij,
de quo capiebat ter in die Z̃ vj; aliquando sir[upus]

Schneide und zerstoße die Zutaten. Koche sie
in Honigwasser bis auf 2 Pfund ein, von denen

de Peto Querc[etani] unu et alterum cochleare man dreimal am Tag 6 Unzen einnehmen soll.
addar. Vapores etiam parabanr per os accipiendi: Bisweilen wird auch der ein oder andere Löffel

Tabaksirup nach Quercetanus hinzugeben. Der
Dampf kann auch über den Mund inhaliert wer-
den.

�.
tussilag[inis] m v

Man nehme
Huflattich, 5 Handvoll,

virg[ae] � Goldrute,
hyssop[i] Ysop,
salviae +tae In Essig eingelegten Salbei,

à m j, Je 1 Handvoll.

incidanr in olla includanr cu tantillo nq. luter

operculu ąforatum in sumitate, ita tamen, ut fora-
Schütte die Zutaten in einen Topf, der noch nie-

mals mit einem Tropfen gewaschen wurde, und
men etiam sit lutatum, imittar olla in clybanu circa verschließe ihn mit einem Deckel, der an der
mediu coctionis panis; qui cu extrahır, demar olla Spitze ein Loch hat. Verstopfe darauf auch diese
et aperto foramine imponar infundibulu, trahaturâ Öffnung. Schiebe den Topf in einen Backofen bei
per os fumy in pulmones, per nares rejiciendus. einer mittleren Temperatur für das Brotbacken.
mirabiliter movebat expuitiones. Hic n. vapor in- Nehme ihn wieder heraus und führe, nachdem
tegris viriby brevi via ad pulmonem delaty mor- die Öffnung frei gemacht worden ist, dort einen
bis illoru medebitur. diebus viginti elapsis morbo Trichter ein. Inhaliere den Dampf über den Mund
adhuc saeviente etiam suffitu seq. Óscripsimy: in die Lunge und atme ihn über die Nase aus.

Dies löst auf wunderbare Weise den Schleim.
So wird der Dampf mit allen seinen Kräften auf
kürzestem Weg in die Lunge gebracht, wo er hei-
lend wirkt. Nach dem Ablauf von zwanzig Tagen
wird die bisher rasende Krankheit mit folgendem
Rezept geheilt sein.

�.
thur[is]

Man nehme
Weihrauch,

mastich[is] Mastix,
myrrh[ae] Myrrhe,
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g[ummi] animae Animiharz,
à Z j, Je 1 Drachme.

M[isce] Mische die Zutaten.
S[ignetur] rauĚ werk in die kamer u. Ćuben. Beschriftung: Räucherwerk für die Kammer und

die Stuben.

quo siccus Ż r et odoratus attrahar bis in die lon-
ge à pastu et post dimidiam horam capiat dosin

Inhaliere die trockene und wohlriechende Luft
zweimal am Tag in einem langen Abstand zum

decocti seq. Essen. Nehme eine halbe Stunde danach eine Do-
sis von folgendem Abguss ein:

�.
rad[icis] chinae,

Man nehme
Chinawurzel,

sarsapirill[ae] Sarsaparillenwurzel,
à Z̃ ß, Je 0,5 Unzen,

fol[iorum] scabios[ae] Skabiosenblätter,
caryophyll[orum] totiy Ganze Gewürznelkenblätter,

fol[iorum] tussilag[inis] Huflattichblätter,
fol[iorum] hed[erae] Ž str[is] Gundermannblätter,
fol[iorum] ulmar[iae] Mädesüßblätter,
capill[i] ♀is Frauenhaarkraut,

à m j, Je 1 Handvoll,
hord[ei] integ[ri] Reine Gerste,
liquirit[iae] ras[pati] Geraspeltes Süßholz,
uv[ae] corinth[iaceae] à Z̃ ij. Korinthen, je 2 Unzen.

incis[a] coq[ue] ad £ iij colat[urae] add[e]
sacch[ari] ros[ati] Z̃ iij capiat £ ß, bis in die. Et

Schneide die Zutaten und koche sie bis auf 3
Pfund ein, seihe durch und gib 3 Unzen Rosen-

eo tempore quieverunt oıa ac sensim sanitatem re- zucker hinzu. Man soll davon 0,5 Pfund zweimal
cuperavit nec ab illo tpre ullum sentit incomodu; am Tag nehmen. Und von diesem Zeitpunkt ab
ns. iminente Ż is mutatione sereni in pluviosam beruhigte sich alles und er erlangte allmählich
ulcerantem quendam dolorem in loco ubi absces- seine Gesundheit zurück. Lediglich bei einem
sus firmam habebat sedem. Hujus manu dextram Wetterumschwung von Schönwetter zu Regen-
introspiciens observabam Hepaticam disruptam wetter fühlte er einen gewissen Schmerz an dem
et naalem ad caveam se curvantem, quae utplurimu Ort, wo sich der Abszess befunden hatte. Als
damnu in pulmoniby et pleuritidem denotant. ich seine rechte Handinnenfläche betrachtet hat-

te, habe ich eine angeborene und unterbrochene
Leberlinie gesehen, welche sich in einer Vertie-
fung krümmte, was häufig eine Schädigung der
Lunge und eine Brustfellentzündung anzeigt.

Superiy dixi maam purulentam emanasse, cy

sentenam fovet etiam Heurnius, qui maam purulenta
Wie ich vorher ausgeführt habe, tritt die eitri-

ge Materie aus. Diese Meinung unterstützt auch
pro Empyematis caa conjuncta statuens ınr hanc Heurnius5, der behauptet, dass die eitrige Mate-
et meru putumâ pus distinguit adferens hoc fieri rie mit der Ursache für ein Empyem verbunden
ab hre nutritio sgneo, hoc e ab ipso sgne aliquateny ist. Er unterscheidet zwischen dieser eitrigen Ma-
corrupto, d. pepasmi capaci, maam vero purulen- terie und dem echten und reinen Eiter, der aus
tam, hrem excrementitium, viZ. serum aut icho- der Nährflüssigkeit im Blut entsteht. Dieser Ei-
rem ee, qui à sgne inter circulandu alicubi prae- ter wird vom Blut selbst einigermaßen verdor-
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pedito, et obstructo provenit. Hinc dico proba- ben, aber da er fähig ist zum Ausreifen, geht er in
biliter pus veru et laudabile plerumâ compactu, der Tat aus der eitrigen Materie hervor oder aus
undiâ conclusu et vel cysti vel privatis qs. moe- ausgeschiedenen Säften, zum Beispiel Blutwas-
niis ee obvultu, uti in Vomica quandoâ experimur. ser oder zersetztem Blut. Der Eiter wird aus dem
purulena v. maam oem cavitatem quandam occupa- fließendem Blut irgendwo abgelagert und einge-
re vidimy, in qua qs. fluctuat et se comovere pt. schlossen. Deshalb sage ich mit einer gewissen
Nidum n. suum non ita constipatu et parietiby Wahrscheinlichkeit, dass der echte Eiter in lo-
obseptu, d. plerumâ inaequalem obtinet, ac dis- benswerter Weise sehr dicht ist, er ist entweder
rupty abscessy saniem potiy quam pus effundit. fest verschlossen in einer Zyste oder völlig ab-
[Willis, Opera omina 1680 p. 200] gesondert, gleichsam wie von einer Mauer um-

geben. Man kann ihn irgendeinmal in Form ei-
ner Eiterblase kennenlernen. Wir haben gesehen,
dass die eitrige Substanz irgendwann die ganze
Körperhöhle ausfüllt, in der sie gleichsam fließen
und sich bewegen kann. Sein Nest ist nämlich
nicht so verstopft und durch die Wände versperrt,
aber meistens enthält es Krankhaftes. Daher führt
Eiter eher zur Gesundung, wenn das Geschwür
aufgebrochen ist.

Si moliatur aliquid naa. sp. minister ejy e Me-
dicy du quo illa vergere videt eo simul motu

Wenn die Natur etwas zustande bringt, ist der
Arzt häufig nur ihr Assistent, solange bis er sieht,

ejy promoveat. Si naa ad alvu alvum pus de- dass das Ende naht. Daher soll er zugleich ih-
trudere conetur, potio ex sir[upo] ą alth[aea] re Tätigkeit fördern. Wenn die Natur versucht,
TR. oxymell[is]-sacch[arini] et mann[ae] cu ∴ den Eiter in den Unterleib zu verdrängen, dann
amygd[alarum] d[ulcium] et aq[ua] scabios[ae] bereite man einen Trank aus Eibischsirup, Tink-
parata et frequenter usurpata prodest. Si rupto ab- tur von gezuckertem Sauerhonig, Manna mit
scessu et collecto jam Empyemate pectoris, naam Öl von süßen Mandeln und Skabiosen zu. Der
nihil moliri observat Medicy, pro copia puris, du häufige Gebrauch ist nützlich. Wenn der Abszess
vires adhuc constant, evacuandum, imprimis Vo- aber schon aufgebrochen ist und sich schon ein
mity gvenit. Etiam vesica qndoâ purulentam maam Brustempyem angesammelt hat, beobachtet der
pulmonu educit, licet Galeno teste moneat diure- Arzt, dass die Natur nichts mehr zustande bringt.
tica ad puris expectoraoem promovendam inepta Um die große Menge an Eiter abzuführen, sollte
ee, et Horstius observavit pus empyici per urina vor allem Erbrechen herbeigeführt werden, so-
exretu cu dolore qs. nephritico et stranguria. [Bo- lange der Patient noch bei Kräften ist. Auch über
netus, Polyalthes 1690 p. 129] die Harnblase kann eitrige Substanz abgeführt

werden. Nach dem Zeugnis Galens seien aber
harnfördernde Mittel unbrauchbar, um Eiter aus
der Brust auszuscheiden. Horstius hat ebenfalls
festgestellt, dass die Ausscheidung von Eiter aus
inneren Geschwüren über den Urin mit Schmer-
zen verbunden ist, wie es bei einer Nierenerkran-
kung oder Harnzwang der Fall ist.

Veru videndu ut pus illud promovear per bre-
ves et proximas vias moduâ magis ordinariu, pro

Man hat aber beobachten können, dass wenn
jener Eiter über kurze und nahe Wege auf eine

quo scopo herba nicotiana egregia e, quod si v. ordentliche Art weggeschafft werden soll, Tabak-
pus magis incidendu esset, adjicienda st. aq[ua] blätter ausgezeichnet geeignet sind. Wenn aber
mulsa, s ăll[ae], hyssop[i], scabios[ae], parieta- mehr Eiter angefallen ist, dann sind dem Tabak-
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ria, helen[ii], ir[idis], marrub[ii], liquirit[iae], ju- kraut Honigwasser, Meerzwiebel, Ysop, Skabio-
jub[arum], passul[arum]. Nihil hed[era] Ž str[is] se, Peterskraut, Alant, Iris, Andorn, Süßholz, ro-
et veronica in apostematiby efficaciy à Cratone te Brustbeeren und Rosinen hinzuzufügen. Von
observatu. [Bonetus, Polyalthes 1690 p. 129] Crato wird bei Geschwüren nichts als wirksamer

angesehen als Gundermann und Ehrenpreis.

Laudar succy hed[erae] Ž str[is] chamaecissy
s[atis] hed[erae] humilis, quae humi repit. in prıs

Zu loben ist der Saft von Gundermann und
von gemeinem Efeu, der auf dem Boden kriecht.

qualitatiby calidam et siccam ee arguit odor et sa- Er kommt vor allem dort vor, wo es heiß und
por. cu acrimonia e. amara e. odoris non injucun- trocken ist und kann durch den Geruch und Ge-
di, ut putem in utraâ combinaoe ascendere ad 2. schmack unterschieden werden. Sein Geruch ist
gradu. Propter has dotes ht suam Órogativam in auch scharf und bitter, was aber nicht unange-
obstruct. visceru. Syrubu ex ea habemy 2splem, nehm ist. Ich halte beide Medikamente für die
simplicem et compositu, quem pulmonariu vo- zweite Wahl. Wegen dieser Vorzüge sind sie vor
cant. Illiy usus e in visceru obstructioniby, hy in allem bei Verschlüssen der Eingeweide geeignet.
phthisi, asthmate et defluxioniby oıby. #is hy her- Wir besitzen einen Sirup aus diesen beiden, ein-
bae aliis addity est nobilıssa. [Bonetus, Polyalthes fach und zusammengesetzt, die als Lungenmittel
1690 p. 129] bezeichnet werden. Jene werden beim Verschluß

von Eingeweiden, bei Schwindsucht, Asthma
und Durchfall verwendet. Wenn dem Pulver noch
andere Kräuter hinzugefügt worden sind, ist es
sehr edel.

�.
succi hed[erae] Ž str[is] Z̃ iiij,

Man nehme
Gundermannsaft, 4 Unzen,

prassii Z̃ ij, Andornsaft, 2 Unzen,
thur[is] el[ecti] Auserlesenen Weihrauch,
myrrh[ae] rub[rae] à Z j, Rote Myrrhe, je 1 Drachme,
sacch[ari] par[um] Etwas Zucker.

redigunr in consist[entia] sir[upi] cochleatim
sumendam.

Bringe es zur Konsistenz von Sirup und wende
es löffelweise an.

Nuperrime quidam à sesquianno dolorem dia-
phragmatis, febrem continuam, tussim periodi-

Seit eineinhalb Jahren litt er unter Schmerzen
des Zwerchfells, beständigem Fieber, zeitweili-

cam et sitim patiens usus e ad mensem et ultra gem Husten und Durst. Nach der Anwendung
seq. decocto et expectorato pure et sgne distinctim von folgendem Abguss über mehr als einen Mo-

ąfecte sanaty fuit. nat und nach der Ausscheidung von Eiter und
Blut wurde er vollständig geheilt.

�.
h[erbae] veronic[ae]

Man nehme
Ehrenpreiskraut,

sanicul[ae] Sanikelkraut,
scabios[ae] Skabiosenkraut,
pilosell[ae] Habichtskraut,
pimpinell[ae] Bibernellkraut,
vincae ąvinc[ae] Immergrünkraut,
plantag[inis] Wegerichkraut,
hyperic[i] Johanniskraut,
virg[ae] � Goldrute,
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à m j, Je 1 Handvoll.

f[iat] ącoct[um] in s[atis] q[uanutm] hydro-
mell[is]

Mache einen Abguss mit ausreichend viel Ho-
nigwasser.

Dum autem per pathognomonica signa ą Em-
pyemate plane facto constabit, mdtıs expectoranti-

Wenn jedoch krankheitsspezifische Zeichen
für ein Empyem deutlich vorhanden sind, müssen

by, nec non evacuaoem ą�as sudores blande mo- brustreinigende Medikamente angewendet wer-
ventiby, aliquandiu insistendu erit, ăby tandem den und die Ausscheidung soll nicht allein über
nihil proficientis et empyemate adhuc manente den Urin oder den Schweiß geschehen. Wenn
vel aucto (quia dummodo vires constabunt Óstat diese Medikamente bei einem Empyem, das
remediu anceps experiri quam nullu) ad paracen- hartnäckig ist oder sich auch noch verschlimmert,
thesim procedar. Artificiales viae pro evacuando keinen Nutzen bringen und der Patient auch noch
pure sunt paracenthesis q̃ ubi priores naales non bei Kräften ist, kann man ein zweifach wirken-
suffecerint, non suffecturas suspicio e in tempore des Medikament anwenden, auch wenn es Ne-
institui potest. [Bonetus, Polyalthes 1690 p. 129] benwirkungen haben kann. Wenn die natürlichen

Vorgänge nicht genügen um den Eiter abzuleiten
oder der Verdacht besteht, dass dies nicht in an-
gemessener Zeit geschehen kann, müssen künst-
liche Wege durch eine Parazentese geschaffen
werden.

In tpre dico, ut qndo naa non expurgat empyema

ąurina statim instituenda paracenthetis, ne pus
Unter solchen Umständen sage ich, dass, wenn

die Natur das Empyem nicht über den Urin aus-
in saniem convertar vires franganr ac pulmo à sa- treibt, sofort eine Parazentese durchgeführt wer-
nie corrumpar. Si de collectione puris certi simus den muss, damit der Eiter nicht zu Gift wird,
ac illud ex tuberculo in intervallis costaru promi- die Kräfte nicht gebrochen werden und die Lun-
nente et fluctuaoe cognoscamy, sectione pus om- ge nicht zerstört wird. Wenn es sicher ist, dass
nio erit educentu, cu alia via inde evacuari tanta es zu Eiteransammlungen gekommen ist und die-
illiy copia minime poıt; ąqm si empyema citra ser aus den Geschwülsten in die Zwischenräume
exulceraoem pulmonu fieret, curari poet. Et licet si der Rippen ausgetreten ist, werden wir mit ei-
illa simul ad et sectione facta cura non succedat, nem Schnitt den ganzen Eiter abführen können,
tamen cu sine ea empyema curati nequeat, satiy wenn die anderen Wege, um solch große Mengen
erit in extremo morbo extremu remediu, ă

z tn. si- abzuführen, nicht ausreichen. Wenn durch einen
ne periculo administrari pt, tentare, quam aegru solchen Schnitt die Ausscheidung des Eiters be-
deploratum reliquire eoâ magis cu etsi non con- werkstelligt werden kann, ist Heilung möglich.
ferat, quia tn. caam hy affy pus et pulmonu corrup- Ein solcher Schnitt ist erlaubt, wenn er hilfreich
tionem fuisse patet, uti et ă

z sanari non potuerit, ist und auch in dem Fall, wenn die Heilung nicht
nos à culpa oı comissi erroris liberamy. [Bonetus, gelingt, kann ein solcher Schnitt gerechtfertigt
Polyalthes 1690 p. 129] werden, denn ohne einen solchen hätte es keine

Chance auf Heilung gegeben. Es ist vorteilhaft
bei einer gefährlichen Krankheit auch zu riskan-
ten Heilmitteln zu greifen, die im Grunde kein
Risiko darstellen. Dies ist besser als den Kran-
ken heftig weinend zurückzulassen. Auch wenn
ein solcher Schnitt nicht sehr viel hilft, hätte der
Kranke dennoch unter dem Eiter und dem Zerfall
der Lunge leiden müssen. Und auch wenn wir ihn
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nicht haben heilen können, dürfen wir uns den-
noch von aller Schuld für die begangenen Fehler
freisprechen.

Sed et etsi de Empyemate dubii essemy, adhuc
dumodo de pulmonu corruptione constaret, si ma-

Auch wenn wir zweifeln, ob es sich um ein
Empyem handelt und wir nur eine Schädigung

ture sectio instituerer; forte ad curaoem non paru der Lunge feststellen konnten, trägt ein rechtzei-
adferret utilitatis, cu tunc ąhoc foramen incisu, tig durchgeführter Schnitt in nicht geringer Wei-
pus è corruptis pulmoniby ac thorace, si illi eti- se zur Heilung bei. Durch die herbeigeführte Öff-
am adhaereret, ă

z alio ăn per superiora tussi ae- nung kann der Eiter aus der schwer geschädig-
gre, necdum sufficienter exscreari pt, faciliy ex- ten Lunge und dem Brustkorb, wenn er dort fest-
purgaretur. Et quod in sectione per hoc vulnus sitzt und dieser durch Husten nicht in hinreichen-
ad pulmones usâ quo alio ăn remedia adsumta der Weise ausgeschieden werden kann, leichter
vix ąveninunt, penetrare, indeâ rursum è pectore abgesondert werden. Da bei diesem Schnitt in
affluere possent. Qua raoe quendam cui à vulne- die Lunge die angewendeten Medikamente kaum
re inflicto pulmonu portio computruerat, sanatu eindringen können, fließen sie auch wieder aus
fuisse novimy. [Bonetus, Polyalthes 1690 p. 129] der Brust zurück. Deshalb kommt es an der Wun-

de zu einer teilweisen Vereiterung und eine Hei-
lung kann nicht gelingen.

Empyematis sectionem adhibitam in Sartore
quodam Jenae ipsy vidi, veru tabe consumty mor-

Ich selbst habe bei einem gewissen Schnei-
der aus Jena gesehen, wie die Eröffnung eines

talitatem exuit, cy cadaver post mortem apertu Empyems durchgeführt wurde. Da er aber we-
fuit, in quo pulmo satis vitiaty et pure confecto gen des Eiters schon ausgezehrt war, verstarb er.
reperiebar. Non diu post iteru istiusmodi sectio in Nachdem sein Körper nach dem Tod geöffnet
Studioso Academico annor. 24 circiter instituta worden war, zeigte sich, dass seine Lunge stark
ad feliciter iteru sanatus fuit, ex cy vulnere £ iiij geschädigt war und man fand auch ausgereiften
emanavit.[Bonetus, Polyalthes 1690 p. 129] Eiter vor. Nicht viel später ist ein solcher Schnitt

bei einem ungefähr 24-jährigen Universitätsstu-
denten durchgeführt worden und führte im Ge-
gensatz zum vorherigen Fall zu einer glücklichen
Heilung. Aus dessen Wunde war eine Menge von
4 Pfund ausgeflossen.

Si a ąto thorace pus debite non fluat seq. em-
plastro eliciendu e, quod ex oib. abscessiby pus

Wenn aus dem offenen Brustkorb der Eiter
nicht gebührend herausfließt, kann er mit folgen-

potentısse attrahit et foras educit. [Bonetus, Poly- dem Pflaster hervorgebracht werden, mit dem Ei-
althes 1690 p. 129] ter aus allen Abszessen sehr wirksam angezogen

und nach draußen abgeleitet wird.

�.
resin[ae] pini rec[entis] et

Man nehme
Kieferharz, frisch und

odor[ae] £ ß. Wohlriechend, 0,5 Pfund,
∴i laur[i] et tereb[inthinae] Lorbeeröl u. Terpentinöl,

à Z ij, Je 2 Drachmen,
g[ummi] elemi Z̃ ij, Elemi-Gummi, 2 Unzen.

M[isce] primo resinae in 4e liquentur, donec,
simul misceanr adde terebinth[inae] et ∴ oia

Mische die Zutaten. Schmelze zuerst das Harz
über dem Feuer, solange bis es flüssig wird, und

bulliant simul tantillu ąlinteum crassiy colenr mische es dann hinzu. Gib Terpentin und Öl bei

141



ANHANG EMPYEMA

massae istius portio extendatur super alutam und koche alles. Seihe es zugleich ein wenig
f[iat] emplastru hieme semel in die, bis vero ae- durch ein grobes Leinentuch. Verteile einen An-
state mutandu, ąforetur in medio duaby a. triby teil dieser Menge über ein Tuch aus Alaunleder
incisuris oblongis ut pus attractu effluat. Dum und mache ein Pflaster, welches im Winter ein-
pus a ąto thorace per intervalla educitur, bis in die mal am Tag, im Sommer zweimal zu wechseln
dari potest. Potio vulneraria, quae sgnem expur- ist. Durchbohre es in der Mitte zwei- oder drei-
get, ulcera ątergat et putredinem inhibeat: [Wil- mal der Länge nach, dass der angezogene Eiter
lis, Opera omnia 1680 p. 115] abfließen kann. Während der Eiter aus dem eröff-

neten Brustkorb in Intervallen herausfließt, kann
das folgende Heilmittel zweimal am Tag gegeben
werden. Der Wundtrunk reinigt das Blut, säubert
das Geschwür und verhindert die Vereiterung.

�.
sanic[ulae], bugul[ae], hyperic[i]

Man nehme
Sanikel, Günsel, Johanniskraut,

scabios[ae], beton[icae] Skabiosen, Betonien,
C[ardui] B[enedicti], pilosell[ae] Benediktenkraut, Habichtskraut,
pimp[inellae] agrimon[iae] Bibernell, Odermennig,
vincae ąvinc[ae], plantag[inis] Immergrün, Wegerich,

à m j, Je 1 Handvoll,
sem[inis] hy ąic[i] Johanniskrautsamen,

C[ardui] B[enedicti] Benediktenkrautsamen,
à Z ß, Je 0,5 Drachmen,

flor[um] cordial[ium] Herzstärkende Blüten,
à p j, Je 1 Pugille.

M[isce] coq[ue] in hydrom[elle] ad £ iß dosis Z̃

vj singulis dieby. Et ex hoc ącocto etiam possunt
Mische die Zutaten und koche sie in Honig-

wasser auf 1,5 Pfund ein. Verabreiche jeden ein-
fieri injectiones in thorracis cavu. zelnen Tag 6 Unzen. Dieser Abguss kann auch

für eine Spülung in der Brusthöhle verwendet
werden.

IN Meticulosis Cauterium imprıs inter sextam
et septimam vertebram adplicetur; ąin eschara

Bei sehr gefährlichen Fällen soll das Brennei-
sen zwischen dem sechsten und dem siebten Wir-

excitata, scalpelly oblique posteriora et su ąiora bel angewendet werden. Danach ist der Schorf zu
versy sensim ac paulatim adigar, donec in cavi- entfernen und das Skalpell schräg zwischen den
tatem thoracis penetret, ąin cannula argentea in- hinteren und oberen Muskeln nach und nach hin-
dita materies inty contenta ąvices emittatur, ita einzutreiben, bis es in den Brustkorb eindringt.
tn. ut quantu vires ferent, totiy hrıs evacuao acce- Danach wird mit einem silbernen Röhrchen die
leretur, nam portio ejy inty relicta intra paucos Substanz, die sich darin befindet, in Abständen
dies âpter Ż em inty supry admissum faetorem herausgeführt und die Ableitung beschleunigt,
horrendu contrahet, quod malu ut Ócavear, a. ci- falls es die Kräfte des Patienten erlauben. We-
to tollar, liquor traumaticy et abstersivy bis terve gen der sich darin befindlichen Luft, würde es in-
in die ąsiphonem injiciar. Operaoıs hiy particula- nerhalb von wenigen Tagen zu einer schlimmen
ria Chirurgis peritioriby innotescunt et in familia- Vereiterung kommen. Um dieser Gefahr zuvorzu-
ri praxi habenr. Post sectione ejyâ administraoem kommen, soll man zwei- oder dreimal am Tag mit
adpendicem rite institutam, Medico haut multu einem Saughebel eine heilende und reinigende

Óterea agendu supererit. Rao victy idonea, cre- Flüssigkeit einbringen. Die Besonderheiten bei
bra alvi (quoties opy erit) per enemata subductio, dieser Durchführung sind sachkundigen Chiru-
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insuper et remedia vulgo dicta Traumatica, quae gen, die darin Erfahrung haben, bekannt. Nach
sgnıs dissolutionem ejyâ in ferositates pectori in- der Operation soll die Wunde auf rechte Weise
jurias âfusionem impediunt, Óscribere oportebit. versorgt werden. Nicht gerade viel bleibt für den

Arzt zu tun. Durch Einläufe solle er häufig, wie
es so oft seine Arbeit ist, den vollen Unterleib
spülen. Obendrein hat er den Auftrag Heilmittel
zu verordnen, die im Allgemeinen als Traumati-
ca bezeichnet werden und welche die Auflösung
des Blutes und sein Ausfließen durch die Wunde
in der Brust hemmen.

[H]ONESTA, GEORGII MELBERS fabri equa-
rii uxor, noıe Margaretha, annos forte nata 38 post-

Die ehrenwerte Gattin des Hufschmieds Ge-
org Melber, mit dem Namen Margarethe und

quam, suppressis menstruis gravida facta tussi et ungefähr 38 Jahre alt, fing an zu husten und
expectorare spumosa coepit, successu temoris ac- Schleim aus der Brust auszuscheiden. Wegen ei-
cedebat corporis consumtio et anhelity difficilis. ner Schwangerschaft hatte sie keine Monatsblu-
Quadrimestri toto a. circiter Medicastrae cujus- tungen. Später kamen noch ein Zittern der Ober-
dam, Zechin noıe opera fuit usa. brevitatis graa schenkel, Auszehrung des Körpers und Atembe-
omitto, quae illo tempore adsumsit mdta. Anno schwerden hinzu. Ungefähr vier Monate lang hat-
1682 die 13 februar. accersity eam febre conti- te sie von den Diensten eines Quacksalbers na-
nua et ardente imprıs circa vesperam vexatam et mens Zechin Gebrauch gemacht. Der Kürze hal-
macie incredibili confecta empyemate vix sana- ber will ich nicht erwähnen, welche Medikamen-
bili à mensiby regurgitantiby laborare dixi. Ob te sie während dieser Zeit eingenommen hat. Un-
viriu imbecillitatem vix dolorem sentiebat; ad- gefähr gegen Abend des 13. Februar im Jahre
petity plane dejecty, faciei alias bene coloratae à 1682 litt sie beständig unter einem hohen Fie-
tussis vehementia inflatio ex sitis clamosa suc- ber. Sie magerte in unglaublicher Weise ab. Ich
cessit. Ut a. pectori absâ foety in utero noxa sagte ihr, dass wegen der ausbleibenden reini-
prospiciam, lac caprinu bibendu exhibeo, à quo genden Monatsblutung ein Empyem kaum heil-
latens in pectore ulcus fuit ruptum. bar sei. Wegen der schwächer werdenden Kräfte

empfand sie kaum Schmerzen. Der Appetit kam
völlig zum Erliegen, und später war auch das Ge-
sicht, das vorher von schöner Farbe gewesen war,
wegen des Hustens aufgebläht. Es folgte großer
Durst. Ich habe in der Brust und in der Gebärmut-
ter, vom Fötus abgesehen, Schäden gesehen und
habe ihr deshalb verordnet, Ziegenmilch zu trin-
ken, wodurch das in der Brust verborgene Ge-
schwür aufbrach.

Sub vesperam sequentis diei excrevit fae-
tentem cu pure et sgne remixtam maam, cy se val-

Gegen Abend des folgenden Tages nahm die
Ausscheidung stinkender, mit Eiter und Blut ge-

de puduit, ut etiam in praesentia adstantium mischter Materie zu, weswegen sie sich sehr
excreaoem contineret: schämte, da diese sich auch in Anwesenheit an-

derer fortsetzte.

�.
sir[upi] ą alth[aea] Z̃ ij,

Man nehme
Eibischsirup, 2 Unzen,

oxymell[is] saccharin[i] Z̃ j, Gezuckerten Sauerhonig, 1 Unze,
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man[nae] calab[rinae] Z̃ iß, Kalabresermanna, 1,5 Unzen,
∴i amygd[alarum] d[ulcium] Z vj, Süßes Mandelöl, 6 Drachmen,
rad[icis] ir[idis] flor[entinae] Violenschwertelwurzel,
4
+is subt[ile] #sat[i] Fein pulverisierten Schwefel,

à drachme ß. Je 0,5 Drachmen.
M[isce] optime. Mische die Zutaten bestens.

S[ignetur] Mixtur Zum Žfteren einen lŽfel voll Zu nemen. Beschriftung: Nimm regelmäßig einen Löffel von
dieser Mixtur ein.

�.
terebinth[inae] ve[netiae]

Man nehme
Venezianisches Terpentin,

Oa scabios[ae] In Skabiosenwasser
lot[ae] gewaschen,

#is li ărit[iae] à Z ij Süßholzpulver, je 2 Drachmen,
sir[upi] veronic[ae] Ehrenpreissirup,

q[uantum] s[atis] In ausreichender Menge.
S[ignetur] diker Saft auf ein mal Zu nemen. Beschriftung: Nimm den dickflüssigen Saft auf

einmal ein.

�.
rad[icis] alth[aeae] Z̃ iij,

Man nehme
Eibischwurzel, 3 Unzen,

ficuum ping[uum] n° x, Fleischige Feigen, 10 Stück,
pass[ularum] mund[atarum] Z̃ i, Gereinigte Rosinen, 1 Unze,
flor[um] chamomill[ae] Kamillenblüten,

melilot[i] Steinkleeblüten,
à p j, Je 1 Pugille.

coq[ue] oıa ąfecte post contund[anr ] et ącribru
trajicianr

Koche alles gründlich. Zerstoße danach die
Zutaten und drücke sie durch ein Sieb.

add[e]
farin[ae] sem[inis] lini

Füge hinzu
Leinsamenmehl,

foenug[raeci], Bockshornkleesamenmehl,
tritic[i] à Z̃ ij, Weizenmehl, je 2 Unzen,

∴i lilior[um] Lilienöl,
amygd[alarum] d[ulcium] Süßes Mandelöl,

butyr[i] rec[entis] Frische Butter,
tereb[inthinae] venet[iae] Venezianisches Terpentin,

à Z̃ iß, Je 1,5 Unzen.
M[isce] Mische die Zutaten.

S[ignetur] §bersĚlag warm §ber die bruĆ Zu legen. Beschriftung: Lege den Umschlag warm auf die
Brust.

Licet dictam maam ejiceret, tamen febris ardor
nullo modo cessare voluit, hinc conclamata ac oı

Trotz der vielen vorher erwähnten Ausschei-
ungen wollte das hohe Fieber in keiner Weise ein

spe destituta tandem die 18 februarii praegressis Ende nehmen und aller Hoffnung beraubt, nach
multis lipothymiis ex hac vita ącessit. Hujus mu- vielen vorausgegangenen Ohnmachtsanfällen,
lieris hepatica linea infelix erat et naturalis cur- schied sie schließlich am 18. Februar aus dem Le-
vata ad rascettam tendebat quae utplrm damnu in ben, was von vielen laut beklagt wurde. Die Le-
pulmone notant. berlinie dieser Frau war ungünstig und erstreckte
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sich natürlich bogenförmig bis zur Rascetta Li-
nie. Diese kennzeichnet häufig einen Schaden in
der Lunge.

Io. Jacobus Schildt miles praesidiarius heic
Ulmae annum agens 20 tussi et anhelitu diffici-

Johannes Jakob Schildt, ein hiesiger Ulmer
Gardesoldat und um die 20 Jahre alt, wurde ge-

li cu sputo purulentae maae vexabar, quem tolleb- plagt von Husten und Atembeschwerden, die mit
am copioso ostrearu usu, à me die 23 febr. anni Auswurf von eitriger Materie verbunden waren.
praesentis 83 ordinato. optime n. nutriunt, œacre Er hatte zuvor zu viele Muscheln verzehrt und ich
temperant, glutinosum miny alterabilem nec faci- verordnete ihm am 23. Februar des noch laufen-
le exhalabilem succu suggerunt. [Bonetus, Poly- den Jahres 1683 Folgendes: Einen Saft, der alle
althes 1690 p. 61] klebrige Schärfe binden sollte, die wenig beein-

flussbar war und auch über die Atemwege nicht
ausgeschieden werden konnte.

Effici pt empyema ab aëre inspirato, qui multo-
ties acria �ia secu vehit ex mineraliu, effluviis

Ein Empyem kann durch eingeatmete Luft ent-
stehen, welche scharfes Salz mit sich führt, das

hausta, q̃ fixanr multoties cu pulmonu excremen- tagelang aus Mineralien ausgewaschen wurde.
tis, illosâ lacerant, Ósertim si pulmones pro cri- Es setzt sich in der Lunge fest und verletzt sie,
bro inserviunt, inee a. Ż i �ia acria, ınrdum fa- besonders wenn die Lunge als Sieb für die salzi-
cile admiserit, qui pulvisculos in ipso à solari- gen Partikel dient. Dies kann häufig beobachtet
by radiis illustratos observavit, in quiby latitant werden, wenn Stäube Sonnenstrahlen ausgesetzt
ınrdum haec salia, atâ hinc, qui prope minera- sind. Das Salz verbirgt sich in diesen Stäuben
lia fodinas degunt vitam, in empyema facile in- und daher erkranken Menschen, die ihr Leben in
cidunt. Comunıssam ıgr caam ee putamy attractio- der Nähe von Mineralienfundstätten verbringen
nem atomoru acriu per respiraoem; hinc n. q̃mplrmı müssen, häufig an einem Empyem. Wir glauben,
chemistae subitanea morte occumbunt et suis dass die scharfen Atome durch die Atmung an-
in lectis saepısse mortui inveniunr, quoru mortis gezogen werden, was zum plötzlichen Tod vieler

âculdubio vomicae praecipue caa sunt, improvisa Menschen führt, die als Alchemisten arbeiten.
ruptione pus cordi comunicantes, illudâ obruen- Wegen des unerwarteten Eiterausbruchs werden
tes, quae conjecturaliter ipsis oculte succrevere in Zukunft sehr viele Menschen im Bett ster-
ab intro haustis acriby atomis rer̈. venenataru, ac ben, für deren Tod zweifellos die Eiterhöhlen die
in igne evaporabiliu, uti st 'iy ♁ii flores, O fortes, Hauptursache sind. Nachdem die Eiterblasen un-
liquores�cales graduationiby eoru inservientes vorhergesehen aufgebrochen sind, führen sie den
et similia fusioniby, laoıby et �laoıby ab ipsis pa- Eiter im Herzen zusammen und dieser wird dort
rata à quoru acriby vaporiby sibi non cavent et überdeckt. Vermutlich wachsen die Eiterblasen
indesinenter introhauriunt, donec td. acris aliquid wegen der eingeatmeten scharfen Teilchen aus
in aliqua pulmonu cavernula adhaereat et cjymo- giftigen Substanzen wieder nach. Die Alchemis-
di tuberculu procreet. Praeterq̃m quod, ut dixi- ten verwenden Quecksilber, Spießglanzblüten,
my, vita nostra continuo nedu vegetantiu et aıalıum Salpetersäure und stark arsenhaltige Flüssigkeit,
haustu veru etiam mineraliu, latent si quidem mi- die durch Sublimation und Destillation in unter-
neralia et in oıby cprm partiby naa abstrusit, quiby n schiedlichen Verfahren hergestellt werden, und
a ąte, d. furtivo quoda vescimur malo. v̈ Ż et Oa, da sie sich vor diesen scharfen Dämpfen, die sie
qua utimur cotidie, varia �ia gra et mineraliu intra unablässig einatmen, nicht schützen, setzt sich
se continet. Attamen n raro varia istoru miscela etwas davon in kleinen Lungenhöhlen fest und
humana cpra agitata infirmanr et td. obruta malis führt dort zur Entstehung eines Geschwürs. Wie
concidere necesse e. [Musitanus, Opera medica wir gesagt haben, nehmen wir im Verlauf unse-
1700 p. 396] res Lebens neben stärkenden und belebenden Ge-

tränken auch Mineralien zu uns. Da sich die Mi-
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neralien in allen Köperteilen befinden, kommt es
nicht offen, wohl aber im Verborgenen zu Schädi-
gungen. Wir nehmen täglich Luft und Wasser
zu uns, die in unterschiedlicher Weise salzige
Substanzen und Mineralien enthalten. Nicht sel-
ten wird der menschliche Organismus davon ge-
schwächt, was schließlich zum Ausbruch einer
Krankheit führen muss.

Observavit Helmontiy in linteo Ż i exposito
�inas hasce impressiones et nos quoâ paucis ab-

Diese Erkenntnisse hat auch Helmont6 bei ei-
nem der salzigen Luft ausgesetzten Leinen ge-

hinc annis hic vidimy linteoru licia Ż i siccanda wonnen. Und auch wir haben vor wenigen Jah-
expansa subfusco et rubiginoso colore tincta +isâ ren bei einem Gewebe aus Leinen gesehen, das in
figuram varie referena, quod nostri Galenistae reru braune und rostfarbene Farbe getaucht und dann
naalıam veras ignorantes caas ad occultas qualita- zum Trocknen an der Luft ausgebreitet wurde,
tes confugere non valentes, rudi vulgo tq. omi- wie es sich bunt verfärbte. Unsere Anhänger von
nosi eventus fore talem rem praedicabant. Cer- Galen kennen die wirklichen Ursachen nicht,
te si probe nossent ınr ceteras oıs grıs parlas j latas sondern suchen sie in verborgenen Dingen und
quoâ in Ż e contineri, q̃ linteoru licia colorabant predigen in ungebildeter Weise, dass etwas Un-
et forte tali figura disponebanr, cu licia ınrtexta non bekanntes und Geheimnisvolles dafür verant-
difficile crucis figuram assumere poınt, ut cuilibet wortlich sei. Wie sie es sicher richtig untersucht
manifesta ee pt, certe in ămy, talia non effutiissent. hatten, enthält die Luft unter allem anderen auch
unde miru e aıalia non solu huic affectui d. innu- Vitriolteilchen jeglicher Art, welche das Leinen-
meris aliis ee obnoxia. rao hy e, quia et amicaru gewebe färben und ihm in etwa eine derartige Ge-
et inimicaru reru effluvia miscenr et quae hosti- stalt verleiht. Obwohl verwobenes Leinengewebe
lia st ab amicis castiganr. Concurrit ad hoc mala leicht eine Kreuzform annehmen kann, wie es je-
pulmonu conformao, ob quam excrementa noxia der erkennen kann, haben dennoch die Anhänger
retinenr caloris excessu l. defectu qui vel dissolu- Gallens nicht ohne Bedacht derartig dahinge-
tionem impedit l. coagulaoem acriu �iu adjuvat. schwätzt. Es ist offensichtlich, dass die Luft nicht

alleine, sondern auch zahlreichen andere Ursa-
chen an diesem Zustand schuldig sind. Ein Grund
liegt darin, dass freundliche und feindliche Stoffe
sich vermischen und die schädlichen Substan-
zen von den freundlichen gebändigt werden. Es
kommt zu diesen Übeln die Form der Lungen-
flügel hinzu. Durch Ausscheidung von schädli-
chen Stoffen wird zu hohes Fieber begrenzt oder
seine Entstehung verhindert. So wird eine allge-
meine Schwächung vermieden, es fördert jedoch
die Gerinnung von scharfem Salz.

Empyicis prodest ciby exiccans et extenu-
ans, ut st carnes columb[ae] perdicu, avicularu,

Es ist förderlich, Empyeme durch Speisen
auszutrocknen und zu verkleinern, wie es mit

apponanr pisc[es] saxatiles, passul[ae] amygd[alae] Fleisch von Tauben, Rebhühnern und kleinen
decoct[um] vulnerariu. moty nimiy viter. quies Vögel möglich ist. Es können auch Steinfische,
imperanda. alimenta tenacitatem habeant, ut aco- Rosinen, Mandeln und ein Wundabguss verab-
rem mitigent et sgnem fluxilem ñ reddant qua- reicht werden. Übermäßige Bewegung ist zu ver-
propter juvant limaces, aıalıum extremitates, ost- meiden und Ruhe zu empfehlen. Nahrungsmit-
reae ρ. hae autem d. quammxe limaces inpuritate tel haben eine Bindungsfähigkeit, sodass sie die
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excrementitia spoliari. conferunt_i fluv. Ósertim Säure mildern und das flüssige Blut nicht wieder
ii qui diuturnè aliti st lacte, vel eorum alkalia. freisetzen. Daher helfen Schnecken, Gliedmaßen
[Musitanus, Opera omnia 1716 p. 169] lebendiger Tiere, Muscheln und so weiter. Die

Schnecken jedoch entfernen am besten die Un-
reinheit der Ausscheidungen. In Flüssen lebende
Krebse sind zuträglich, insbesondere diejenigen,
die eine Zeit lang mit Milch oder deren Molke
genährt wurden.

Ad UXOREM SILVESTER KNAN habitans
in pago Haslach me die 8 maij adduxit, quae ante

Silvester Knan, der in dem Dorf Haslach
wohnte, brachte am 8. Mai seine Gattin zu mir,

12 septimanas pepererat, jam v. mensiby non flu- die vor 12 Wochen ein Kind geboren hatte. Sie
entiby de hypochondriorum obstructione, febri- litt unter einem Verschluss, der die Monats-
cula lenta, difficili respiraoe cu sputo purulento et blutung verhinderte, leichtem Fieber, Atembe-
dolore circa sternu et dorsi vertebras conquerebar, schwerden mit eitrigem Auswurf und Schmerzen
nata annos 20 huic ordinavi: um das Brustbein und die Rückenwirbel. Dieser

20-Jährigen habe ich verordnet:

�.
veronic[ae]

Man nehme
Ehrenpreis,

betonic[ae] à Z ij, Betonien, je 2 Drachmen,
consolid[ae] min[oris] Braunelle,
santal[i] r[ubri] contus[i] Zerstoßenes rotes Sandelholz,

à Z j, Je 1 Drachme,
limat[urae] C[ornu] C[ervi] Hirschhornspäne,

Z iiß, 2,5 Drachmen,
cin[n]am[omi] contus[i] Z j, Zerstoßenen Zimt, 1 Drachme,
Oae font[is] £ iß, Quellwasser, 1,5 Pfund.

ponenr oıa in vas 69um amplu, opte clausu et bul-
liant in MB. l. 4e cineru l. ∴. . .ae ątres horas post

Gib alles in ein breites, gläsernes Gefäß, ver-
schließe es bestens und koche es im Marienbad

refrigeraoem fiat colatura cu leni expressione. do- oder in glühender Asche oder heißem Sand für
sis sing[ulis] mane et vesperi Z̃ iiij calide denr, cu drei Stunden. Seihe nach dem Abkühlen durch
g xv ♁ii diaphor[etici] quod œapostema interiy und presse es leicht aus. Verabreiche morgens
ubicumâ situ sit, efficacısse d. lente tn. consumit. und abends heiß eine einzelne Dosis von 4 Un-

zen mit 15 Gran schweißtreibendem Spießglanz.
Wo auch immer der Abszess im Inneren gelegen
ist, ist dies sehr wirksam, wenn man es langsam
einnimmt.

Potus sit ącoctu santal[i] rubr[i] cu passul[arum]
m[inorum]

Der Trank soll ein Abguss von rotem Sandel-
holz mit kleinen Rosinen sein.

Dyspnoea cruciabar Joannes Scheifelin, quia
ante octiduum resupinus per scalas cecidit, ıgr or-

Johannes Scheifelin wurde von Atemnot ge-
quält, da er vor acht Tagen rücklings die Treppe

dinavi die 3 augusti anno 83. heruntergefallen war. Daher habe ich ihm am 3.
August des Jahres 83 verordnet:
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�.
Oae decoct[i] rad[icis] bardan[ae]

Man nehme
Wässriger Abguss von Kletten-

et rub[iae] tinct[orum] Und Krappwurzel,
Z̃ vj, 6 Unzen,

asthmat[icae] Rab[elais] Luftwasser nach Rabelais7

Z̃ j, 1 Unze,
sir[upi] veronic[ae] Ehrenpreissirup,

q[uantum] s[atis] In ausreichender Menge.
S[ignetur] sonderliĚ bruĆ mixtur, lŽfelwei Zu geben. Beschriftung: Verabreiche diese besondere Brust-

mixtur löffelweise.

�.
sperm[atis] cet[i] 3 j

Man nehme
Wallrath, 1 Skrupel,

cruor[is] hirc[i] ppt. 3 ij Bocksblutpulver, 2 Skrupel,
sgnıs drac[onis] 3 ß Drachenblut, 0,5 Skrupel,
∴i �ti anis[i] g tt j Destilliertes Anisöl, 1 Tropfen.
M[isce] f[iat] #is subt[ilis] Mische, mache ein feines Pulver.
et div[ide] in ij p[artes] aeq[ales] Teile es in zwei gleiche Teile.

S[ignetur] 2 fall p§lverlein. Beschriftung: 2 Anfall-Pulver.

�.
emplastr[i] diachyl[on] s[implicis]

Man nehme
Einfaches Diachylonpflaster,

Z̃ j, 1 Unze,
sperm[atis] ceti Z ij, Wallrath, 2 Drachmen,
g[ummi] galban[i] +to sol[uti] Galban-Gummi, in Essig gelöst,

Z j, 1 Drachme,
caphur[ae] g̃ x, Kampfer, 10 Gran.
m[isce] s[ine] 4e Mische die Zutaten ohne Hitze.
f[iat] l[ege] a[rtis] emplastru. Mache ordnungsgemäß ein Pflaster.

S[ignetur] Zertheilendes pflaĆer. Beschriftung: Zerteilendes Pflaster.

Potus erat aq[ua] ącoctionis liquirit[iae] et
flor[um] papav[eris] rhoead[is] his factis dys-

Der Trank bestand aus wässrigem Süßholzab-
guss und Klatschmohnblüten. Danach ging die

pnoea intra biduum recessit et pediby mox in- Atemnot innerhalb von zwei Tagen zurück und
sistere obambulare et munia obire coepit. er begann bald auf seinen Füßen zu stehen, um-

herzugehen und seine Arbeit zu verrichten.

WENDELINUS Maier Pannifex vir annoru ali-
quot supra 40 habity carnosi et coloris vividi,

Der Brotbäcker Wendelin Maier, ein etwas
über 40-jähriger Mann von fleischiger Gestalt,

egregiy pantex cervisiae martianae, dicebar à tri- mit lebhafter Hautfarbe und einem Wanst vom
by mensiby fere tussire et expectorare incoepis- Biertrinken, litt seit drei Monaten an Husten und
se; anorexia et febris continua accesserat, spiran- Auswurf. Es waren Auszehrung und ununterbro-
di difficultas cu tussi admodu molesta et aliqua in chenes Fieber, Atembeschwerden mit lästigem
pectore gravitate cordis palpitaoe. vocaty ego die Husten, Brustenge und Herzklopfen hinzuge-
2 martii anni 1684 statim à basilica dextri brachii kommen. Ich wurde am 2. März des Jahres 1684
sanguinis £ ß extrahere jussi, veru absâ levami- gerufen und habe sofort einen Aderlass von 0,5
ne. Pfund aus der rechten Vena basilica veranlasst.

Eine Linderung blieb aber aus.

Potus fuit ącoctio veronicae cu conserva ro-
sar[um] et passulis.

Der Trank bestand aus Ehrenpreisabguss mit
Rosenkräuterzucker und Weinbeeren.
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�.
sgnıs hirci[ni] Z j,

Man nehme
Bocksblut, 1 Drachme,

oc[ulorum] _ru ppt. Pulverisierte Krebsaugen,
sperm[atis] cet[i] non ranc[idi] Wallrath, nicht ranzig,

à Z ß. Je 0,5 Drachmen,
caphur[ae] g v Kampfer, 5 Gran.
M[isce] f[iat] #is Mische, mache ein Pulver.
div[ide] in v p[artes] aeq[ules] Teile es in 5 gleiche Teile.

S[ignetur] f§nf p§lverlein vor dz seiten ĆeĚen. Beschriftung: Fünf Pulver gegen das Seitenste-
chen.

�.
sir[upi] papav[eris] rhoead[is]

Man nehme
Sirup von Klatschmohn,

veronic[ae] Von Ehrenpreis,
à Z̃ ij Je 2 Unzen,

jujub[ae] Von roter Brustbeere,
Z̃ j 1 Unze.

M[isce] ad fict[um] Mische es zusammen.
S[ignetur] Saft die pulverlein derin Zu geben. Beschriftung: Saft um die Pulver hinein zu ge-

ben.

�.
sumit[atum] sambuc[i]

Man nehme
Holunderblattspitzen,

flor[um] chamomill[ae] Kamillenblüten,
h[erbae] malv[ae] à m j Malvenkraut, je 1 Handvoll.

incis[a] coq[ue] in aq[ua] pluvial[e] bene
coa ąt[o]

Zerschneide die Zutaten und koche sie in ei-
nem gut zugedeckten Gefäß mit Regenwasser.

postea admisc[e]
farin[ae] fabar[iae] Z̃ ij,

Darauf mische hinzu
Schmerwurzmehl, 2 Unzen,

croc[i] fr[igidi] Z ij, Kühlender Safran, 2 Drachmen.

fiat pulmentu et applic[er ] lateri dolenti, et quo-
ties iterar tunc admisc[e] paru s

Vi. ob tenacitatem
Mache ein Mus und bringe es auf die schmer-

zende Seite auf. Wiederhole dies täglich und mi-
exspuitionis. sche wegen der Zähigkeit des Auswurfs ein we-

nig Branntwein hinzu.

�.
oxymell[is] s ăll[itici]

Man nehme
Meerzwiebelhonig,

sir[upi] hyssop[i] à Z̃ ß Ysopsirup, je 0,5 Drachmen,
veronic[ae] Z̃ ij, Ehrenpreissirup, 2 Unzen.

M[isce] pro linctu. Mische für einen Lecksaft.
S[ignetur] Zum Žftern ein lŽfelin voll in mund nemen Beschriftung: Nimm häufiger einen Löffel voll in

den Mund.

�.
sterc[oris] e ăn[i] rec[entis] Z̃ iiij,

Man nehme
Frischen Pferdemist, 4 Unzen,

Oae veronic[ae] £ iß, Ehrenpreiswasser, 1,5 Pfund.
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f[iat] infuso in loco calido vas[e] claus[o] per
hor[as] ij, post colaturae

Mache ein Infus und lasse den Aufguss an ei-
nem warmen Ort im abgedeckten Gefäß zwei
Stunden lang stehen. Danach seihe es ab.

adde
Ωus Aci Z j,

Füge dann hinzu
Salmiakgeist, 1 Drachme,

sir[upi] veronic[ae] Z̃ j, Ehrenpreissirup, 1 Unze,
aq[uae] cin[n]am[omi] Z ij, Zimtwasser, 2 Drachmen.
M[isce] Mische die Zutaten.
6 cochlear[ia] pro dosi. Nimm 6 Löffel pro Dosis.

S[ignetur] krŁftiger mixtur de tages drei mal Zu geben. Beschriftung: Nimm dreimal täglich von dieser
kräftigen Mixtur ein.

cum v. ad eum perlata me Óscripsisse stercy
equinu, ob nauseam et simultatem in me, alteriy,

Als aber der von mir verschriebene Pferdemist
zu diesem gebracht wurde, nahm er wegen der

scil. D. Rümelii ope usus fuerat, qui non felici- Übelkeit und des zu mir angespannten Verhält-
or me tandem intra bimestre labidu ad sepulchru nisses die Dienste eines anderen, zum Beispiel
comitabar. des Dr. Rommel, in Anspruch. Dieser war aber

nicht erfolgreicher als ich und am Ende wurde er
innerhalb von zwei Monaten von ihm zum Grab-
stein begleitet.

Mulier sexagenaria major Milits Hieronymi
Heumanni mater diu et à menstruorum eman-

Die über sechzig Jahre alte Mutter des Sol-
daten Hieronymus Heumann litt schon lange an

sione circa annu aetatis, ut dicebat, 45 factam leichtem Blutfluss aus der Scheide. Die Mens-
levi occasione, imprıs tempore hiemali de tussi truation habe, wie sie sagte, im Alter von fünfund-
primum sicca, postea et jam ultimis mensiby pu- vierzig Jahren ausgesetzt. Besonders zur Winter-
rulentae maae rejectione, per intervalla malu in- zeit litt sie an Husten, der zunächst trocken war
gravescebat et remittebat, aderat febris lenta, sit und danach in den letzten Monaten von Auswurf
si, difficilis respirao et gravativy in utroâ thora- eitriger Materie begleitet wurde. Der Husten ver-
cis latere, cu emaciatione insigni, ast hinc inde schlimmerte sich zuweilen, es gab aber auch Zei-
ad consueta munia se accingit; praeterito a. men- ten, in denen er wieder nachließ. Es kam leichtes
se martio, anni 84 atrocıssa tussi vexebar, comi- Fieber hinzu und, wenn dies der Fall war, auch
te inappetena exscreatione puris faetidi, facie ob Atembeschwerden und ein Druck auf beiden Sei-
continuae tussis insulty praetumida, hinc ob viri- ten des Brustkorbs. All dies war mit Anzeichen
um debilitatem lecto afflixa me die 8 martii vocat: von Auszehrung verbunden. Sie ging aber den-
cui ego ordinavi enema, cataplasmata, potionem noch ihren gewohnten Pflichten nach. Im ver-
item vulnerariam, verum oıa incassu in cassua tus- gangenen Monat März des Jahres 84 litt sie un-
si efferaciore facta et febre, quiby aliquot septi- ter sehr starkem Husten, der von Appetitlosig-
manis post misere afflicta aegra, td. hydropica keit und Auswurf stinkenden Eiters begleitet war.
de insigni pedu frigore questa vivere desiit. V.S. Wegen des beständigen Hustens war das Gesicht
quamvis balneator suaderet, ob viriu debilitatem angeschwollen und der Verfall der Kräfte hatte
non conveniebat. sie an das Bett gefesselt. Ich wurde am 8. März

zu ihr gerufen und habe ihr einen Einlauf, ein
Pflaster und dann einen Wundtrank verordnet,
was aber alles keine Wirkung zeigte. Der Hus-
ten und das Fieber wurden schlimmer. Einige
Monate später, in denen sie wegen der scharfen
Körpersäfte leiden musste, schwollen schließlich
die Fußsohlen an. Sie starb unter Klagelauten.
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Ein Aderlass wurde wegen der Schwäche ihrer
Kräfte nicht durchgeführt, obwohl ein Bader sie
davon zu überzeugen versuchte.

Jn morbis pectoris diuretica et pediluvia, utilia
st, purgana contra generaliter noxia.

Bei Brustkrankheiten sind harntreibende Mit-
tel und Fußbäder nützlich, reinigende Medika-
mente sind dagegen allgemein schädlich.

Praeire et subsequi sternutamenta in morbis
pulmonu, malu, observavi hoc in arculario Reg-

Ich habe beobachtet, dass Niesen den Erkran-
kungen der Lunge vorangeht und diesen folgt.

lisweyler pago inhabitante, nomine Jacob Sauter, Dies habe ich auch bei dem Schreiner Jakob Sau-
qui annos 46 circiter natus sputo purulento die ter, wohnhaft im Ort Regglisweiler und ungefähr
vexabar, cui nuper mense martio superveniebat 46 Jahre alt, bemerkt. Er litt am Tag unter eitri-
sternutaoes frequenter et tres dies post mors. gem Auswurf, und als im letzten März häufiges

Niesen hinzukam, starb er drei Tagen später.

Joannes Glaser Rudelstadio-Thuringy pellio
juvenis annos forte 22 naty ex compressione spu-

Johannes Glaser aus Rudelstadt in Thüringen,
mit jugendlicher Haut und etwas mehr als 22 Jah-

to sanguinis laborat, cui ego 16 martii anno 1684 re alt, litt wegen einer Quetschung an blutigem
ordinavi: Auswurf. Ich habe ihm am 16. März des Jahres

1684 verordnet:

�.
cruor[is] hirc[i]

Man nehme
Bocksblut,

sperm[atis] cet[i] à Z j, Wallrath, je 1 Drachme,
♁ii diaphor[etici] Schweißtreibenden Spießglanz,

Z ß. 0,5 Drachmen,
+

is nat[ivi] in aq[ua] veron[icae] Bergzinnober, in Ehrenpreiswasser

laevig[ati] 3 ß, Geglättet, 0,5 Skrupel.
M[isce] f[iat] #is subt[ilis] Mische u. mache ein feines Pulver.
div[ide] in vj p[artes] aeq[uales] Teile es in sechs gleiche Teile.

�.
ącoct[i] rad[icis] tinct[orum] rub[iae]

Man nehme
Abguss von Krappwurzel

et li ă[ritiae] m ß, Und Süßholz, 0,5 Handvoll,
aq[uae] cin[n]am[omi] Z̃ j, Zimtwasser, 1 Unze,
sir[upi] veronic[ae] Ehrenpreissirup,

q[uantum] s[atis] In ausreichender Menge.

�.
emplastr[i] diachyl[on] s[implicis]

Man nehme
Einfaches Diachylonpflaster,

Z̃ j, 1 Unze,
sperm[atis] cet[i] Z ij, Wallrath, 2 Drachmen,
g[ummi] galb[ani] + sol[uti] Galban-Gummi, in Essig gelöst,

Z j, 1 Drachme,
caphur[ae] 3 ß, Kampfer, 0,5 Skrupel.
M[isce] s[ine] 4e Mische die Zutaten ohne Hitze.
f[iat] emplast[rum] Mache ein Pflaster.
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cessavit dolor et asthma, adpetity redit et am-
bulare potuit, verum tussis et febricula nullo re-

Der Schmerz und die Atemnot hörten auf. Er
kehrte zu Fuß nach Hause zurück und konnte

medio cedere volebat, hinc intra trimestre tabidy wieder gehen. Aber der Husten und das leichte
vivere desiit, etiamsi sgnem non spueret. Fieber wollten durch kein Heilmittel weichen. So

starb er nach drei Monaten an Auszehrung, ob-
wohl er kein Blut mehr spuckte.

Nicolai Dolpen Filia annos circiter 18 nata tus-
si sicca ex parlıs acriby sgnı imistis naam stimulantiby

Die Tochter des Nikolaus Dolpen, ungefähr 18
Jahre alt, wurde von einem trockenen Husten ge-

vexata, cui ego die 22 martii lac cu jusculo carnis quält, der von scharfen Teilchen, die mit dem
coctu bibendu suasi magno cu emolumenta. Blut vermischt waren, angestachelt wurde. Daher

habe ich ihr am 22. März empfohlen, Milch mit
Fleischbrühe zu trinken. Dies hatte eine große
Wirkung.

Tussis aliis morbis superveniens non curatur,
ns. curatis morbis à quiby pendet.

Zu diesem Husten kamen andere Krankheiten
hinzu. Seine Heilung hängt davon ab, ob diese
geheilt werden können.

Sartori juveni annos 18 circiter nato peripneu-
monia cu aliis symptomatis copulata, laboranti

Ein junger Schneider, ungefähr 18 Jahre alt, litt
an einer Lungenentzündung und an damit ver-

varia 23, et 25, 26 martii anno 84 ad eam pertinena bundenen weiteren Symptomen. Diese dauerten
exhibui, veru absâ levamine, quin tussis, febris in unterschiedlicher Weise über den 23., 25. und
et reliqua symptomata exacerbata quinta morbi 26. März des Jahres 84 an. Ich habe ihn behan-
die observavi. hinc vix septimu diem superaturu, delt, was aber keine Linderung bewirkte. Fünf
quod etiam factu, nam sexta die circa mediam Tage lang habe ich den Husten, das Fieber und
noctem morbuus e: Hinc quo major exacerbao, eo die übrigen sich verschlimmernden Symptome
certior e mors. Nomen ejy erat Sebastiany SiZlin. der Krankheit beobachtet. Er hat den siebten Tag

nicht mehr erlebt, denn ungefähr gegen Mitter-
nacht am sechsten Tag ist er gestorben. Bei der-
artigen schlimmen Leiden ist einem der Tod ge-
wiss. Sein Name war übrigens Sebastian Sizlin.

oes aliaru partiu suppuraoes manifestanr ąrigo-
rem et febrem supervenientem: sola pulmonu

Bei allen Vereiterungen anderer Körperteile
kommt es zur Starrheit und es setzt auch plötzli-

suppurao, i. e. vomica eorundem clanculu et si- ches Fieber ein. Nur bei der Vereiterung der Lun-
ne Ódictis signis supervenit, quod serio notent ge bilden sich Geschwüre, die sich vorher nicht
juniores. anzeigen und die mit Überraschungen verbunden

sind, was junge Menschen erst später bemerken.

Abscessus ad aures et pedes in vomica pulmonuu
boni st, ex Hippocrate, nam ąhaec duo loca, tq.

Abszesse an den Ohren und Füßen sind bei
Lungengeschwüren vorteilhaft, da es laut Hippo-

ąduo Ócipua emunctoria, secreto quodam modo, crates neben der gewohnten Reinigung zwei wei-
solet ea expurgari. tere, gesonderte Wege gibt, um den Eiter aus dem

Körper auszuscheiden.

Anginae occultae si superveniat dolor lateris,
cessante magna ex parte circa collu et fauces do-

Wenn bei einer verborgenen Halsentzündung
Schmerzen in der Seite auftreten, nachdem die

lore et difficultate tum spirandi tum deglutiendi, Schmerzen im Bereich des Halses und des Ra-
anginam conversam ee in peripneumonia signifi- chens zum größten Teil zurückgegangen und
cat. Perniciosa e haec mutao, nam aegri vel cito auch die Atem- und Schluckbeschwerden zurück-
moriunr, l. suppuranr. gewichen sind, zeigt dies den Übergang von ei-
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ner Halsentzündung in eine Lungenentzündung
an. Diese Veränderung ist gefährlich, denn die
Kranken sterben schnell daran, oder es kann zu
einer Vereiterung kommen.

Nullius membri affectiones tam obscuris ad in-
vicem gfundunr signis, quam morbi pulmonu, un-

Da wegen unklarer Anzeichen an den betroffe-
nen Körperstellen eine Diagnose sehr schwierig

de saepısse unu pro alio curare solent ignari practi- ist, nehmen unwissende Ärzte zu falschen Be-
cantes, Óceteris tn. magnam errandi occasionem handlungsformen Zuflucht. In der Tat ist die Ge-

Óbet tuberculu pulmonu, de quo Hippocr[ates] fahr, sich bei Lungengeschwüren zu irren, sehr
lib. ą medic. hoc ht. tubercula equidem pulmo- groß. In seinem Buch über Das Heilen führt Hip-
num deprehendere et dissolvere posse maxime pocrates aus, es bedürfe in der Tat großer Fähig-
artificiosıssm haber; itemâ collectiones eoru im- keiten Lungengeschwüre, aufzudecken und die-
pedire ρ. Willisiy cap. de Vomica pulm. diffe- se aufzulösen. Das Gleiche gilt, wenn man de-
rens de tuberculo, ait. vitiu hoc latet ınr initia ita ren Ansammlung verhindern will und so weiter.
clanculu, ut vix ulla sui proferat indicia, d. to- Willisius8 unterscheidet in seinem Kapitel über
ta ejy res in insidiis e. Idem sentit Tulpiy et alii die Eiterhöhle zwischen diesen und einer Ge-
docti Practicantes, qui fere desperant ą inveni- schwulst. Er führt aus, dass diese am Anfang so
endis signis pathognomonicis ac pene infallibi- verborgen sind, dass man kaum Anzeichen für
liby tuberculi pulmonu, Ósertim cu eadem qs. ha- sie finden kann, da sie vollkommen heimtückisch
beat morbosa pulmonu costis adhaesio. Verunta- entstehen. Dasselbe glauben Tulpius und ande-
men quantum nos observare potuimy, ınr constan- re gelehrte Praktiker, die fast verzweifelt nach
tiora signa haec potıssm recensenda. Tales aegro- krankheitsspezifischen Anzeichen suchen, die
tantes de cetero bene se habentes, difficulter spi- unfehlbar und irrtumsfrei Geschwülste in der
rare incipiunt, difficilis spirao sensim augetur, in- Lunge anzeigen, welche sich an den Rippen fest-
ter spirandu non stertunt et nihil expuunt dolorem setzen. Gleichwohl konnten wir häufig beobach-
quoâ in pectore sentiunt continuum et dolentem ten, dass diese unter den beständigen Zeichen
in locum decumbere non possunt, sicca tussi la- als die zuverlässigsten in Betracht zu ziehen
borant, tandem genae rubent, febricula supervenit sind. Derartig Erkrankte fühlen sich übrigens
et negotio ad suppuraoem vergente alia suppuraoıs zunächst wohl. Dann beginnen sie schwerer zu
symptomata accedunt. Duo tamen tq. pathogno- atmen, allmählich vergrößern sich die Atembe-
monica crudi et adhuc incipientis tuberculi signa schwerden. Während des Atmens niesen sie aber
st, tussis sicca et dolor lenis in alterutro pectoris nicht und spucken auch nichts aus. Sie empfin-
loco, cui arridet illud divini Senis text. 63 lib. I. den einen beständigen Schmerz in der Brust und
de morbis. Et quandiu quidem tuberculu adhuc können sich nicht ohne Schmerz auf diesen Be-
crudiy fuerit dolorem exilem ac tussim siccam in- reich legen. Sie leiden unter trockenem Husten,
ducit c. Qui tuberculo pulmonu laborant saepısse die Wangen röten sich schließlich, leichtes Fieber
derepente moriunr, nam suppurato tuberculo pus kommt unvermutet hinzu, und während die Lage
erumpit in trachaeam et suffocat. Hinc quo lon- der Erkrankten sich durch die Vereiterung dem
giy à trachaea et pulmonu centro distat, eo miny Ende nähert, erscheinen weitere Symptome. Es

ąiclitanr ą suffocaoe; pus n. in cavitatem pectoris gibt dennoch zwei krankheitsspezifische Anzei-
erumpet, a.

ąurinas eliminabır. In tabidis si dolor chen für die Ausbildung eines Geschwüres: Das
vehemens lateris derepente su ąveniat, brevi deli- sind ein trockener Husten und leichte Schmer-
rabunt, febris magna accender et paucis post die- zen auf einer Brustseite. Diese Auffassung teilt
by moriunr. Scias tamen quod quando dolores illi auch der geniale Senis im Text 63 seines ersten
lateris vehementes in tabidis superveniunt cu ali- Buches über Die Krankheiten. Solange die Ge-
is Ófatis cc̈stanıs, scias, inquam talem tabem oriri schwulst mit Sicherheit unreif war, führt sie zu
infallibiliter à connexione p[raeter] nalı pulmonu leichtem Schmerz, trockenem Husten und Weite-
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cu costis, eamâ prognosticare poteris, idâ repeti- rem. Wer an einem Lungengeschwür leidet, stirbt
ta tabidoru sectione abunde cognoviumy. [Bagli- sehr häufig urplötzlich, denn der Eiter bricht aus
vus, Opera 1704 p. 198] dem Geschwür in die Luftröhre hinein und dies

führt zum Ersticken. Wenn aber die Luftröhre
und der Mittelpunkt der Lunge weiter ausein-
anderliegen, besteht eine geringere Erstickungs-
gefahr, da der Eiter nämlich in die Busthöhle
hervorbricht oder über den Urin ausgeschieden
wird. Wenn bei diesem ausgezehrten Zustand ein
heftiger Schmerz in der Seite unvermutet hinzu-
kommt, wird der Erkrankte bald wahnsinnig, das
Fieber steigt stark an und innerhalb von wenigen
Tagen tritt der Tod ein. Man weiß dennoch, wann
bei diesem ausgezehrten Zustand der Schmerz an
jener Seite mit anderen vorhergesagten Begleit-
umständen auftritt. Ebenfalls sage ich, dass eine
derartige Fäulnis aus einer unnatürlichen Ver-
bindung zwischen der Lunge und den Rippen
ensteht, die man vorhersagen kann. Wir wissen
dies mehr als hinreichend genug aus wiederhol-
ten Sektionen an Menschen, die an Auszehrung
gestorben sind.

Sit sibi comendata herba veronica, ut in oıby

pectoris affectiby, ita in spe empyemate periculo-
Die Ehrenpreiskräuter sind bei allen Bruster-

krankungen zu empfehlen. Besonders bei einem
so; egregie se gesit nuper in filia, annos vigin- gefährlichen Empyem haben sie sich in einer her-
ti nata Murarii cydam Martini Schnappers. Haec vorragenden Weise bewährt. Dies war neulich
pleuritica, nihil adsumsit nec expuit, hinc ve- bei der zwanzigjährigen Tochter eines gewissen
hementia febris subito remisit, oborto gravita- Maurers namens Martin Schnapper der Fall. Sie
tis sensu ab imo pectore ad diaphragma et fluc- nahm bei einer Brustfellentzündung keine Me-
tuationis cujydam sonus ex jectigatione corporis dikamente ein und hatte auch keinen Auswurf.
percipiebar, aderat tussis, verum expuitio exigua, Dann ließ die Heftigkeit des Fiebers plötzlich
febris hecticae similis circa vesperam ex asper- nach. Bei einem steigenden Gefühl des Druckes
ans et ita certıssm empyematis argumentu. vocaty zwischen Brustkorb und Zwerchfell wird durch
ordinavi: dessen Flattern ein Ton wahrgenommen. Die-

ser entsteht durch die schnelle Bewegung des
Körpers. Es stellte sich Husten ein, aber auch ge-
ringfügiger Auswurf und Zehrfieber, das sich ge-
gen Abend verschlimmerte. Dies war ein sehr si-
cherer Beweis für ein Empyem. Nachdem ich ge-
rufen worden war, habe ich verordnet:

�.
h[erbae] veronic[ae] m ij,

Man nehme
Ehrenpreiskraut, 2 Handvoll,

sem[inis] endiv[ii] Z j, Endiviensamen, 1 Drachme,
passul[arum] m[inorum] Z̃ j, Kleine Rosinen, 1 Unze,
jujub[arum], sebest[enarum] Rote u. schwarze Brustbeeren,

à Z ij, Je 2 Drachmen.
incis[a] Schneide die Zutaten.

154



ANHANG EMPYEMA

S[ignetur] species mit Ćahl waĄer Zu sieden, u. alle tag Beschriftung: Siede den Tee mit Stahlwasser und
vier mal oder Žfters warm davon Zu trinken. trinke jeden Tag mindestens viermal davon.

Paupera erat propterea meo jussu bibit hanc de-
coctionem et sane cu sanitatis consecutione felici

Sie war arm, deswegen trank sie auf meine An-
weisung hin diesen Abguss und wurde in der Tat

felix facta est. wieder gesund und glücklich.

Alias in Empyemate, sgne congrumato, et costa
in cpre à casu ab alto disrupta #is alexipharmacy

Sonst ist bei einem Empyem, bei geronnem
Blut und bei gebrochenen Rippen nach einem

cap. ą colica descripta prodest; si scil. saepiy cu Sturz aus der Höhe, das Gegengiftpulver wirk-
cerevisia utitur eo. sam, das im Kapitel über Koliken beschrieben ist.

Dies wird zum Beispiel häufig mit Bier angewen-
det.

Petrus Steinbach annoru 36 incola pagi Erba-
censis saepiy sputo sgnıs laborabat, huic ordinavi:

Peter Steinbach, 36 Jahre alt und Bewohner des
Ortes Erbach, litt häufig an blutigem Auswurf.
Ich habe diesem verordnet:

�.
sterc[oris] muris g xiij,

Man nehme
Mäusekot, 13 Gran,

sir[upi] plantag[inis] Z̃ ß, Wegerichsirup, 0,5 Unzen,
conserv[ae] ą symph[yto] Z ij, Beinwellkräuterzucker, 2 Drachmen.
M[isce] f[iat] Mische die Zutaten.

S[ignetur] Mixtur morgens u. abends aĚt tag Zu nemen. Beschriftung: Nimm die Mixtur morgens und
abends acht Tage lang.

Martinus Mürdel Lanio qui ex pleuritide em-
pyema est passy, tussi sicca, sputo pauco, febri-

Der Metzger Martin Mürdel war an einem Em-
pyem erkrankt, das aus einer Brustfellentzündung

culo et anhelitu difficili laborabat, ordinabam: hervorgegangen war. Er litt an trockenem Husten,
wenig Auswurf, leichtem Fieber und erschwerter
Atmung. Ich habe ihm verordnet:

�.
rad[icis] alth[aeae] Z̃ ij,

Man nehme
Eibischwurzel, 2 Unzen,

herb[ae] hed[erae] Ž str[is] Gundermannkraut,
tussilag[inis] Huflattichkraut,
capill[i] ♀is Frauenhaarkraut,

à m j Je 1 Handvoll,
caric[arum] ping[uium] Trockene Feigen,
liquirit[iae] Süßholz,
passul[arum] min[orum] m[inutarum] Kleine, zerkleinerte Rosinen,

Z̃ iß, 1,5 Unzen.

incis[a] et coq[ue] in 1 1
2 mensur[is] aq[uae]

chalyb[eatae] ut reman[eanr ] m[ensura] j, co-
Zerschneide die Zutaten und koche sie in 1,5

Maß Stahlwasser, sodass 1 Maß zurückbleibt.
lat[urae] Seihe durch.

add[e]
sir[upi] scabios[ae]

Gib hinzu
Skabiosensirup,

q[uantum] s[atis] In ausreichender Menge.
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S[ignetur] bruĆgetrank ie Žfter der Patient davon trinket
in bŁlder dz gesĚw§r briĚt.

Beschriftung: Je häufiger der Patient von dem
Trank für die Brust trinkt, desto früher bricht das
Geschwür auf.

�.
loch sani et exp[erti]

Man nehme
Wittenluchs,

∴i amygd[alarum], Mandelöl,
sir[upi] veronic[ae] à Z̃ j, Sirup von Ehrenpreis, je 1 Unze,

marrub[ii] alb[i] Z̃ ij, Von weißem Andorn, 2 Unzen.
M[isce] et der cu Mische und verabreiche es mit
bacculo liquir[itiae] einem Süßholzstab.

Aperto itaâ apostemate tunc
Nachdem das Geschwür aufgegangen war, ver-

ordnete ich darauf:

�.
rad[icis] ir[is] flor[entinae]

Man nehme
Violenschwertelwurzel,

flor[um] 4+is à drachme ij, Schwefelblumen, je 2 Drachmen.

f[iat] cu terebinth[inae] pill[ulae] ex Z j n° 30.
der cu #e liquir[itiae] ad scatula.

Mache mit Terpentin aus 1 Drachme 30 Pil-
len. Verabreiche diese mit Süßholzpulver in einer
Schachtel.9

S[ignetur] Pillen morgens. u abends 4 oder mehr Zu
nemen.

Beschriftung: Nimm von den Pillen morgens
und abends vier oder mehr.

horu ope puris copia educta fuit cu emolumen-
to. Potus ordinariy fuit; qui etiam sumtis pıllıs

Mit deren Hilfe wurde eine große Menge Eiter
mit guter Wirkung abgeführt. Dieser Trunk war

su ąbibitur. ihm ebenfalls verordnet worden, er sollte nach
Einnahme der Pillen hinterher getrunken werden.

�.
herb[ae] sanicul[ae]

Man nehme
Sanikelkraut,

pylosell[ae] Habichtskraut,
agrimon[iae] Odermennigkraut,
hyperic[i] Johanniskraut,
scabios[ae] Skabiosenkraut,

à m j, Je 1 Handvoll,
rad[icis] graminis Z̃ ij, Graswurzel, 2 Unzen,
ciceru Z̃ ß. Kichererbsen, 0,5 Unzen,
liquirit[iae] ras[pati] Z̃ j, Geschabtes Süßholz, 1 Unze.
incis[a] contus[a] Schneide u. zerstoße die Zutaten.

S[ignetur] bruĆ species mit anderthalb maa geĆŁhlt was- Beschriftung: Koche den Brusttee mit eineinhalb
ser bi auf ein maa Zu sieden, u. mit ehrenprei saft Zu Maß Stahlwasser bis auf ein Maß ein und mische
misĚen. ihn mit Ehrenpreissaft.

Mediis etiam temporiby uti potest bis l. ter in
hebdomate #e polycresto cap. ą febr. malign. des-

Am Mittag kann man auch zwei- oder drei-
mal in der Woche Polychrest-Pulver, das im Ka-

cripto. bewŁhrtes Giftpulver) qui etiam in contusione, pitel über bösartiges Fieber beschrieben ist, ein-
sanguine cruento, et costa à casu ab alto fracto in nehmen. Dies ist ein bewährtes Giftpulver, das
cerevisia sumto conducit. auch bei Quetschungen, bei austretendem Blut
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und Rippenbrüchen nach einem Sturz zuträglich
ist, wenn man es mit Bier einnimmt.

Uxor Casparis Rotmundi annos nata 37 valde
extenuata saepiy crassa, cocta sgne pauco confusa

Die Gattin des Kaspar Rotmund, 37 Jahre alt,
schon immer sehr fettleibig, hustete mit ein we-

expectorabat, interdu tussis ita invalebat, ut dila- nig Blut gemischten Auswurf aus. Zuweilen war
niari pecty videretur. febricula aderat, hinc à vino der Husten so schlimm, dass es schien, ihre Brust
abstineat autor exam. dein ord. werde zerfleischt. Es kam auch leichtes Fieber

hinzu. Ich wies sie an, auf den Wein zu verzich-
ten. Danach habe ich Folgendes verordnet:

�.
amyli

Man nehme
Stärkemehl,

sem[inis] papav[eris] alb[is], Samen von weißem Mohn,
à Z j, Je 1 Drachme,

rad[icis] alth[aeae] Eibischwurzel,
sem[inis] portulac[ae] Dom[itii] Portulaksamen nach Domitius,

cydon[iae] Quittensamen,
à Z ij, Je 2 Drachmen,

liquirit[iae] Süßholz,
g[ummi] arab[ici] Arabisches Gummi,
succin[i] alb[i] à drachme j, Weißen Bernstein, je 1 Drachme,
myrrh[ae] el[ectae] Auserlesene Myrrhe,
boli arm[enae] Armenischen Ton,

Ž ae japon[icae] Japanische Erde,
coral[liorum] à Z ij, Korallen, je 2 Drachmen.

f[iat] oıum #is subt[ilis] et cu bals[amo] de ca-
paiba pill[ulae] ex Z j n° 30 cu #e li ăr[itiae]

Mache aus allen Zutaten ein feines Pulver und
stelle mit Copaiischem Balsam aus 1 Drachme 30
mit Süßholzpulver bestreute Pillen her.

S[ignetur] balsam Pillen morgens u. abends umb 5 uhr
iedes mal 9 Zu nemen. superbibendo haustu sequentis

Beschriftung: Nimm von den Balsampillen
morgens und abends um 5 Uhr je 9 Stück. Da-

decot[um] nach ist ein Abguss von Folgendem zu trinken.

�.
rad[icis] alth[aeae], gram[inis],

Man nehme
Eibischwurzel, Graswurzel,

asparag[i] sat. à Z̃ j, Spargelwurzel, je 1 Unze,
h[erbae] veronic[ae], capill[i] ♀is Ehrenpreiskraut, Frauenhaarkraut,

à m j Je 1 Handvoll,
passul[arum] min[orum], ficuum Kleine Rosinen, Feigen,

à Z̃ j, Je 1 Unze.

incis[a] coq[ue] in 1 1
2 mensur[is] aq[uae] cha-

lyb[eatae] ut reman[eanr ] uniy mensu[ura] fort[e]
Zerschneide die Zutaten und koche sie in 1,5

Maß Stahlwasser, sodass 1 Maß zurückbleibt.
exprim[atur] et ad usu server. Presse sie kräftig aus und bewahre das Medika-

ment bis zum Gebrauch auf.

1 Stichinzision: Einschnitt in die Wand eines Hohlorganes zur entlastenden Drainierung.
2 Fernel, Jean (1497 - 1558), französischer Astronom und Physiologe, siehe auch S. 453
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3 Bartholin, Thomas (1616 - 1680); Arzt und Anatom, Prof. in Kopenhagen, siehe auch S. 453
4 Malpighi, Marcello (1628 - 1694); Anatom und Physiologe, Prof. in Bologna, siehe auch S. 453
5 Heurnius, Johannes (1543 - 1601); Arzt, Prof. in Leiden, siehe auch S. 453
6 Van Helmont, Johan Baptista (1580 - 1644); Arzt, Naturforscher und Chemiker, siehe auch S. 453
7 Rabelais, Francois (1483 - 1553); französischer Geistlicher und Arzt; Zedler 1741 Bd 30, S. 451-455
8 Willis, Thomas (1622 - 1675); englischer Anatom, siehe auch S. 453
9 Um das Zusammenkleben zu verhindern und den Geschmack zu verbessern, wurden die Pillen

mit Pulver beschichtet. Dies geschah indem man sie in eine kugelrunde Büchse (scatula) mit dem
gewünschten Pulver legte und diese darauf im Kreis bewegte. Vgl. Hahnemann 1798 Bd 2 Teil 1 S.
214-216.
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haemorrhoides (79)398

Abbildung 7: Beginn des Kapitels ”haemorrhoides“ 2. Band S. 79r

Scriba quidam annorum 45 in vinum admo-
dum effusus fluxum haemorrhoidalem excitavit

Ein gewisser 45-jähriger Schreiber, dem Wein
sehr zugetan, war sehr überrascht über einen

vehementer, ita ut ąficeret viribus et imprimis vi- Ausfluss aufgrund von Hämorrhoiden. Als ich
su, huic ad particulas acres effervescentes et vo- ihn das erste Mal sah, schwanden seine Kräfte,
latiles sgnı coıcatas minuendas salubriter ordinavi weil sich scharfe, aufbrausende und flüchtige
tinct[uram] coral[iorum] guttas xxv cu sequenti Teilchen in seinem Blut vereinigten. Mit heil-
mixt[ura] samer Wirkung habe ich 25 Tropfen von Koral-

lentinktur mit folgender Mixtur verordnet:

�.
decoct[i] millefol[ii] et

Man nehme
Schafgarbenabguss, und

rad[icis] scrophular[iae] Z̃ iij, Braunwurz, 3 Unzen,
Oae cin[n]am[omi], borrag[inis] Wasser von Zimt u. Borretsch,

Z̃ ß, 0,5 Unzen,
sir[upi] de portulac Portulaksirup,

q[uantum] s[atis] In ausreichender Menge.
M[isce] ad 69m Mische in einem Glasgefäß.

S[ignetur] Mixtur Zu denen trŽpflein. Beschriftung: Nehme die Mixtur zu den Tropfen
ein.

�.
#is coral[iorum] r[ubrorum] ppt

Man nehme
Pulver von roten Korallen,

succin[i] alb[i] ppt. Weißes Bernsteinpulver,
croc[i] ♂tis adstring[ens] Adstringierender Eisensafran,
M[isce] f[iat] #is. Mische ein Pulver.
et sic denr doses iiij, Und verabreiche davon 4 Dosen.

S[ignetur] anhaltende naĚt p§lverlein. Beschriftung: Langwirksames Pulver für die
Nacht.

398Die angegebenen Nummern und Seitenzahlen beziehen sich auf das Originalwerk von Franc, Band 2.
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Abbildung 8: Kapitel ”haemorrhoides“ 1. Band S. 79r

CUM ULTIMIS MENSIS DIEBUS praeteri-
ti Maji anno 1679 Martini Zimermanni Hortu-

In den letzten Tagen des vergangenen Mo-
nats Mai des Jahres 1679 wandte sich die Gat-

larci me conveniret, narrabat mihi se jam unde- tin des Gärtners Martin Zimmermann an mich
cim annos menstruoru fluxum passam non fuis- und erzählte mir, dass sie schon seit 11 Jahren
se, veru loco hy sine ullo incomodo purgationem keine Menstruationsblutungen mehr gehabt habe,
haemorrhoidalem se experiri. Erat annoru forte aber an deren Stelle ohne irgendwelchen Nach-
52, multoru liberoru Mater facta, staturae pro- teil Reinigung durch Hämorrhoiden erfuhr. Sie
cerae, habity carnosi et sp. vividi coloris in facie; war ungefähr 52 Jahre alt, Mutter vieler Kin-
adhaec hernia umbilicali jam plures annos affli- der, hatte eine hochgewachsene, fleischige Ge-
gebatur, instar paegrandis capitis, cu v. singulis stalt und oft ein lebhaft gefärbtes Gesicht. Sie
mensiby ordinariu fluxu sine viriu dispendio ser- wurde schon seit mehreren Jahren von einer Na-
varent, naturae motu non inpediendu esse statui. belhernie heimgesucht, die einen gewaltigen Um-

fang hatte. Da sie aber jeden Monat einen Blut-
fluss hatte, der ihre Kräfte nicht schwächte, ord-
nete ich an, dass in den Lauf der Natur nicht ein-
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gegriffen werden sollte.

Abbildung 9: Kapitel ”haemorrhoides“ 1. Band S. 79r

FRIDERICUS SCHMID CURSOR ARchivi
Reip. Ulm. annoru plus minusve 56, habitus gra-

Der Eilbote des Ulmer Magistrats Fridrich
Schmid, ungefähr 56 Jahre alt, von schlanker Ge-

cilis, cu pulsu valido in diastole et systole aequali stalt mit kräftigem Puls in der Diastole und einem
et satis valido à diebus aliquot de hypochondrioru ebenso kräftigem Puls in der Systole, beklagte
inflatione, cordis anxietate et totius corporis lan- seit einigen Tagen eine Aufblähung des Bauches,
guore conquerens me conveniebat, se ab anno Herzbeklemmungen und eine Mattigkeit des gan-
aetatis trigesimo haemorrhoidu fluxum absâ dis- zen Körpers. Er suchte mich auf, da er seit dem
pendio viriu singulis pati mensibus, quo tempo- dreißigsten Lebensjahr monatsweise an Hämor-
re sp. vegata usum fuisse sanitate; jam vero hos rhoidenfluss litt, ohne dass es zu einem Verlust
variis forsan victus erroriby parcius fluere et sua der Kräfte kam. Er hatte sich zu dieser Zeit im-
opinione iisdem affligi symptomatis, hinc quid mer munter und bei guter Gesundheit gefühlt. Da
faciendu se audituru. Bene judicans, dixi, et in- nun der Ausfluss unbeständig, vielleicht durch
temperans vita hunc quandoâ, ut in Mulieriby fit, eine falsche Lebensweise zurückgegangen war,
impedire potest, ıgr instante hoc ab acidis, adu- und dies seiner Meinung nach für die Symptome
sto vino, cui alias deditus erat, et cerevisia tur- verantwortlich war, wollte er wissen, was zu tun
bida abstineat, postea ut praesentia censent sym- sei. Wohlmeinend habe ich ihm gesagt, dass dies
ptomata et ne phthisis sequar, sequente uti censui. von seiner maßlosen Lebensführung herrühre

und er diesen Ausfluss, so wie es bei Frauen der
Fall ist, hemmen und beeinflussen könne. Er solle
daher unmittelbar wegen der Schärfe des Blutes,
auf Branntwein und trübes Bier, dem dieser sonst
verfallen war, verzichten. Sonst würde dies bei
den vorhandenen Symptomen zu Schwindsucht
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führen. Ich habe entschieden, dass Folgendes an-
zuwenden sei:

�.
Ωus cochlear[iae] Z̃ ß,

Man nehme
Löffelkrautgeist, 0,5 Unzen,

Elix[ir] P[roprietas] P[aracelsi] Elixir des Paracelsus,
s[ine] acid[o] Z ij. Ohne Säure, 2 Drachmen.

M[isce] ad 69m Mische in einem Glasgefäß.
S[ignetur] Mixtur 40 tropfen. Beschriftung: Nimm 40 Tropfen von dem Ge-

misch.

his triduum sumtis et rite iteru haemorrhoidiby
fluentiby, praesentaneo levamini convaluit, ab iis-

Nachdem er dies drei Tage eingenommen hat-
te, setzte der Hämorrhoidenfluss auf herkömmli-

dem symptomatis nq. quod sciam hacteny afflicty che Weise wieder ein und es kam sofort zur Lin-
est, et vivit adhuc ab eo tempore ącennio elapso. derung seiner Beschwerden. So weit ich weiß,

wurde er niemals wieder von diesen Symptomen
heimgesucht und lebt bisher seit 10 Jahren frei
von diesen.

Abbildung 10: Kapitel ”haemorrhoides“ 1. Band S. 79v

CONRADUS ESSLINger Textor nostras acri
praedicty sgne, annos 36. natus prope Fanu S. Se-

Der hiesige Weber Konrad Esslinger, 36 Jah-
re alt, litt aufgrund von scharfem Blut um den

bastiani comorans à multis diebus in haemorrhoi- Festtag des heiligen Sebastian viele Tage lang an
deby coecos dolorificos incurrerat, unde, qui ad schmerzhaften blinden Hämorrhoiden. Von dem
eum primo advocabatur chirurgus Diekhard de zuerst hinzugezogenen Chirurgen Diekhard wur-
V.S. pedis et sanguisugis sollicity erat, veru nil de er zu einem Aderlass am Fuß und dem An-
nisi doloris auctionem Óstabat. Et revera dictus setzen von Blutegeln aufgefordert, was aber nur
vix propter inconcinnam mdtorum applicationem et zu einer Steigerung des Schmerzes führte. Und
perpetuum dolorem in foedu faciei colorem et ca- um die Wahrheit zu sagen, kamen wegen der un-
chexiam inciderat. ad tres septimanas ąseverabat geschickten Anwendung von Medikamenten, ein
iste dolor, cui aı deliquia succedebant saepiy. Ad beständiger Schmerz im scheußlich verfärbten
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eum curandu die 20 decembris anni 1679 ordina- Gesicht und Auszehrung hinzu. Dieser Schmerz
vi: hielt sieben Monate an und es folgten noch häufig

Ohnmachtsanfälle. Um ihn zu heilen, habe ich
am 20. Dezember des Jahres 1679 verordnet:

�.
rad[icis] alth[aeae]

Man nehme
Wurzel von Eibisch,

lil[iorum] alb[orum] Von Weißen Lilien,
lapath[i] unct[uosi] Von Feldspinat,

à Z̃ j, Je 1 Unze,
flor[um] verbasci Blüten von Wollblumen,

chamomill[ae] Von Kamille,
lil[iorum] alb[orum] Von Weißen Lilien,
sambuc[i] Von Holunder,
linar[iae] Von Leinkraut,

à m j, Je 1 Handvoll,
sem[inis] lini Leinsamen,

foenugr[aeci] Bockshornkleesamen,
à Z̃ ß. Je 0,5 Unzen.

concis[a] gtus[a] coq[ue] in lacte caprill[o] et
pro fotu calide, sacculo incluso applica. Sequen-

Schneide und zerstoße die Zutaten. Koche sie
in Ziegenmilch und bringe sie zum Wärmen, in

tibus diebus decoctu infrascriptu dedimus: ein Säckchen verschlossen, noch warm auf. In
den folgenden Tagen haben wir den unten be-
schriebenen Abguss verabreicht:

�.
rad[icis] scrophular[iae] Z̃ iij,

Man nehme
Braunwurz, 3 Unzen,

graminis Z̃ ij, Graswurzel, 2 Unzen,
fol[iorum] agrimon[iae] Odermennigblätter,

eupator[ii] Wasserdostblätter,
à m j, Je 1 Handvoll,

sem[inis] anis[i] Z ij, Anissamen, 2 Drachmen,
passul[arum] m[inorum] m[inutarum] Kleine, zerkleinerte Rosinen,

Z̃ iß, 1,5 Unzen.

coq[ue] in aq[ua] coıs s[atis] q[uantum] de co-
latura dabanr Z̃ v pro dosi cu sir[upo] ą cichor[ii]

Koche die Zutaten in ausreichend viel gemei-
nem Wasser und verabreiche von dem Durchge-

Z̃ j, bis in die, quiby gratıssıs pristinae sanitati fuit seihten 5 Unzen je Dosis mit 1 Unze Zichoriensi-
restituty. rup. Nach zwei Tagen war die vorherige Gesund-

heit dadurch wieder vollkommen hergestellt.

[L]EONHARD GRAFEN MILITS NOstratis
uxor 36 annoru staturae procerae à tribus mensiby

Die Gattin des hiesigen Soldaten Leonhard
Graf, 36 Jahre alt und von schlanker Gestalt, litt

post laboriosu partu acerbısso haemorrhoidu dolo- drei Monate nach einer mühsamen Geburt unter
re laborans medio febr. anni 1680 ad me adduc- sehr heftigen Hämorrhoidenschmerzen. Wegen
ta de tumidis in ano conquerebatur venis, interdu dieser Schmerzen und weil sie auch über ge-
etiam ab excrementis induratis sgnem fluidu ma- schwollene Venen im After klagte, wandte sie
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ximo cu dolore prodiisse ait. Elix[ir] P[roprietas] sich Mitte Februar des Jahres 1680 an mich.
P[aracelsi] s[ine] acid[o] bis in die sumendu, pos- Wie sie mir sagte, kam es zuweilen auch we-
tea decoctu rad[icis] scrophular[iae] millefol[ii] gen verhärtetem Stuhl zu Blutfluss, verbunden
et passul[arum] m[inorum] bibendu suasi cu suc- mit sehr großem Schmerz. Ich empfahl ihr mit
cesse et mulier illa placide dormivit, cu antea Erfolg, zweimal am Tag das Elixir des Paracel-
multas insomnes duceret noctes et integre sana- sus ohne Säure einzunehmen und darauf einen
ta fuit. Abguss von Braunwurz und Schafgarben mit

kleinen Rosinen zu trinken. Die Frau schlief da-
nach ruhig, obwohl die Erkrankung ihr zuvor
viel Schlaflosigkeit bereitet hatte und sie wurde
vollständig gesund.

Martinus KleinKnecht, dum palato nimium in-
duratis et caseo indulsisset, jam à longo tempo-

Martin Kleinknecht, bei dem es wegen eines
allzu verhärteten Gaumens auch zur Bildung von

re flatulento dolore in sinistro hypochondrio cu Mandelsteinen gekommen war, litt schon seit
murmure et rugitu in abdomine laborans, varia langer Zeit unter Blähungen und Schmerzen in
sed frustra tentaverat. Huic dedit Circumforaneus der linken Bauchgegend, die mit Geräuschen und
quidam #m coloris cineritii ad tres dies sumendu, Knurren im Unterleib verbunden waren. Er hat-
à quo tam copiose vene fluere coeperunt podicis, te vergeblich versucht, diese mit unterschied-
ut frequentibus lipothymiis infestaretur et macies lichsten Medikamenten zu heilen. Ein gewisser
totius corporis inde sequeretur. die 27 7brıs anno Quacksalber hatte ihm ein aschefarbenes Pul-
1682 me conveniebat, cui ordinavi, consideratis ver gegeben, das er drei Tage lang einnehmen
diaetae erroriby et remedio cate applicando ce- sollte. Durch dieses kam es aber zu einer star-
revisiam ącoctionis rad[icis] scrophulariae bis in ken Blutung der Venen im After, sodass er von
die bibenda ad 14 dies. magnum ex ea levamen häufigen Ohnmachtsanfällen geplagt wurde und

ącepisse significabat pro tollenda sgnıs aciditate et es folgten darauf Flecken am ganzen Körper. Er
imodice profluentis inhibitione, seqâ ferè omnino suchte mich am 27. September des Jahres 1682
sanatu. Hinc quicquid in sgne impuri est, saepe per auf und ich verordnete ihm in Anbetracht seiner
posticas has partes naa solet exturbare et ita mor- fehlerhaften Ernährung Bier als Heilmittel, das
bum saepe solvere, non secus ac diarrhaea iisdem klug angewendet werden sollte, und einen Ab-
su ąveniens adfectum vel plane tollit vel insigni- guss von Braunwurz, den er zweimal am Tag über
ter minuit. einen Zeitraum von 14 Tagen trinken sollte. Dies

führte zu einer großen Linderung, indem es die
Schärfe des Blutes und den übermäßigen Blut-
fluss verringerte. So kam es zur Heilung beinahe
aller Beschwerden. Was auch immer im unreinen
Blut enthalten sein mag, wird häufig über die hin-
ten befindlichen Körperteile auf natürliche Weise
ausgeschieden und dies bereitet der Krankheit
oft ein Ende. Und nicht zu unrecht kommt da-
bei Durchfall hinzu und dieser vertreibt die Be-
schwerden, beseitigt sie deutlich oder verringert
sie außerordentlich.

HAEMORROIDIBUS CAECIS ac furenti-
by laborans, Jo-Jacobi Rüden uxor, post varia

Die Gattin des Johann-Jakob Rüden litt an
blinden, rasenden Hämorrhoiden. Nachdem ein

chirurgoru pericula frustra facta, oıby remediis in Chirurg vergeblich Verschiedenes versucht hatte,
pejy usâ et usâ vergentiby ad me confugit, cui alle Heilmittel hatten es fortwährend schlimmer
ego die 9 novembris anno 1682. praescripsi: gemacht, begab sie sich in meine Obhut und ich
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Abbildung 11: Kapitel ”haemorrhoides“ 1. Band S. 80r

habe ihr am 9. November des Jahres 1682 verord-
net:

�.
ungtı de linar[ia] Z̃ j,

Man nehme
Leinkrautsalbe, 1 Unze,

∴i hyoscyam[i] exp[ressi] Ausgepresstes Bilsenkrautöl,
sacch[ari] Yni à Z ij, Bleizucker, je 2 Drachmen.
M[isce] f[iat] linimentu Mische u. mache ein Liniment.

quo, sublato inflamaoıs metu et dolore statim
subsiderunt.

Durch dieses wurde ihrer Angst vor Entzündu-
gen und Schmerzen sofort ein Ende bereitet.

Haemorrhoides caecae nihil aliud sunt quam
incipiens inflamao. Ordinario etiam fere insequunr

Blinde Hämorrhoiden sind nichts Anderes
als der Beginn einer Entzündung. Gewöhnlich

se mutuo, dolor, tumor, fluxy np. sgıs evacuan- folgen in sich abwechselnder Weise Schmerz,
dy, dum propter clausuram osculi istoru vasoru Schwellung, Ausfluss und Blutungen, da es we-
et fibraru vellicataru stricturam, nec excerni gen des Verschlusses von Gefäßendungen zu ei-
nec remeare pt, necessario stagnat, stagnando nem Stau kommt. Wegen dieses Verschlusses
in partis porulos intrat, quam tumefacit et ita kann das Blut weder austreten noch zurückflie-
inflamationem efficit; talis caecaru haemorrhoidu ßen, es dringt daher teilweise in die Poren ein,
staty est valde dolorosy, adeo ut in tali casu, qndo eine Schwellung ensteht und dies bewirkt so eine
aegri volunt alvi excrementa excernere, propter Entzündung. Derartig blinde Hämorrhoiden blei-
ingentem dolorem saepiy patianr aı deliquia, a. su- ben bestehen und sind sehr schmerzhaft, beson-
perveniant convulsiones, Ósertim dum internis ders in dem Fall, wenn die Erkrankten Stuhl aus
laborant haemorrhoidiby. Externae taliter affec- dem Unterleib aussondern wollen. Wegen den
tae, praeter dicta symptomata, etiam sesionem et ungeheuren Schmerzen erleiden sie häufig Ohn-
amulaoem admodu molestam reddunt: Ita caecae machtsanfälle oder es kommen plötzlich Krämp-

165



ANHANG HAEMORRHOIDES

ex sgne stagnante et in hoc loco coacervato, sae- fe hinzu, vor allem wenn sie an inneren Hämor-
pe insignem contrahunt tumorem, praesertim in rhoiden leiden. Bei äußeren Hämorrhoiden ist
externis, qui tumor subinde ad insignem magni- man, abgesehen von den schon genannten Sym-
tudinem foras eminet: adeo ut referat Lindanus in ptomen, derartig beeinträchtigt, dass sie auch das
M[edica] S[electa] ad H[aemorrhoides] se obser- Sitzen und Herumlaufen beschwerlich machen.
vasse haemorrhoides caecas in tantum tumorem So verursachen blinde Hämorrhoiden oft, indem
auctas, ut pugni instar extra anu prominerent. das Blut austritt und sich an diesem Ort sammelt,

eine auffallende Schwellung. Dies trifft beson-
ders bei äußeren Hämorrhoiden zu, bei denen
die Schwellung allmählich mit unerhörter Größe
nach außen herausragt. So berichtet Lindanus1

in Medica Selecta über die Hämorrhoiden, dass
er beobachtet habe, wie bei blinden Hämorrhoi-
den eine so große Schwellung anwuchs, dass sie
faustgroß aus dem After hervortrat.

Ex decocti millefolii usu non contemnenda per-
cepit utilitatem Parochus SchelKlingensis Petrus

Der Pfarrer Peter Ernst aus Schelklingen be-
merkte, dass die Gabe eines Abgusses von Schaf-

Ernst, quod remediu Arnoldy ą Villa Nova ht. garben nicht zu verachten ist. Dieses Heilmittel
Neâ minorem tulisse opem didici decoctu ononi- kennt aber auch Arnald von Villa Nova2. Nicht
dis ă

z probat Dioscorides. Non minoris usu e, si weniger hilft ein Abguss von Hauhechel, mit dem
millepedes in ∴o nucum expressi coquanr, aut eti- ich selber Erfahrungen gesammelt habe. Diesen
am sine coctione cu ∴o misti digeranr aliquandiu hat auch schon Dioscorides für gut befunden.
in cucurbita probe obturata et hinc facta transco- Von nicht geringerem Nutzen ist, wenn Keller-
latione pro usu asservenr. schaben ausgepresst und in Nussöl gekocht wer-

den. Sie können auch ohne Kochen in Öl gewor-
fen und eine Weile lang in einem gut verschlos-
senen Kolben digeriert werden. Seihe durch und
bewahre es bis zum Gebrauch auf.

Notandu heic non aperiunr sine periculo, hinc
consulto agendum e. aperiendae st, si non faci-

Es ist zu bemerken, dass hämorrhoidale Blut-
gefäße nicht ohne Gefahr geöffnet werden können

le resolvi possint, post convenientes revulsiones, und daher ist nach folgendem Rat vorzugehen.
confricando panno aspero madefacto in succo Sie müssen eröffnet werden, wenn sie sich nicht
caeparu in quo dissoluta fuerit Z j aloes. Prom- leicht wieder zurückbilden. Um sie dann ent-
tiy tn. et cu minore dolore scalpello a. hirudiniby sprechend zu öffnen, sind sie mit einem rauen
admotis aperiunr. Stück Tuch, das mit Zwiebelsaft und 1 Drach-

me gelöster Aloe befeuchtet wurde, abzureiben.
Dennoch scheint es rascher vonstattenzugehen
und mit weniger Schmerzen verbunden zu sein
als eine Behandlung durch das Skalpell oder das
Anbringen von Blutegeln.

Quod si v. profundius delitescant vasa haemor-
rhoidali, ac Ósertim superiora, adeo ut comoda

Wenn sich aber die hämorrhoidalen Blutgefäße
tiefer verbergen und sie vor allem in den obe-

hirudinu applicao fieri nequeat, imitetur Zac[utus] ren Anteilen des Afters liegen, sodass eine An-
Lust[ianus] P[raxi] A[dmiranda] obs[ervat] 74. wendung von Blutegeln nicht möglich ist, muss
qui docet quomodo haec per cucurbitula applica- man Zacutus Lustianus nachahmen, der in sei-
tam commode manifestandae sint. nem Werk Praxi Admiranda auf Seite 74 lehrt,

wie dies angemessen durch die Anwendung ei-

166



ANHANG HAEMORRHOIDES

nes Schröpfkopfes durchzuführen ist.

Si consuetae prius fuerint et substiterint, manifes-
tumâ inde nocumentum iminere, vel jam adee

Wenn hämorrhoidale Blutgefäße schon früher
vorhanden waren und sich nicht verändert haben,

videamy, eas movere studebimy. uti et si priy dann aber offenkundig Schaden droht, oder wir
non fluxerint, nihilominy aliquando provocare schon sehen, dass er eintritt, bemühen wir uns
nitemur, si illuvies illa quae morbos parit per diese zu beseitigen. Und wenn bisher das Blut
haemorrhoidu fluxum evacuari potest: sicuti cum noch nicht geflossen ist, strengen wir uns ebenso
in venis mesaraicis caa febrium, melancholiae, an dies hervorzurufen, damit jener Schmutz, der
aliorumâ morboru latet, facere oportet et con- die Krankheiten hervorbringt, durch die hämor-
venit: dein et quando in venis haemorrhoidaliby rhoidalen Blutgefäßen ausgeschieden werden
dilatatis et tumidis sgıs turget, exitumâ quaerit, kann. Da in den mesenterialen Venen gleich-
nec tamen via illi patet, haec aperienda, naturaâ sam die Ursachen für Fieber, Melancholie und
juvanda e. andere Krankheiten verborgen liegen, ist Fol-

gendes zweckdienlich und passend: Dann und
wann schwillt das aufbrausende Blut in den weit-
gestellten hämorrhoidalen Blutgefäßen an und
sucht einen Ausgang, aber da kein Weg offen
steht, ist ein solcher zu eröffnen und um die Na-
tur zu unterstützen.

Sectione cu phlebotomo, si vena tumens adpa-
reat, sgnem quoâ emittere possumy, caventes tn ab

Wenn die Venen angeschwollen erscheinen,
können wir einen Aderlass mit einer Lanzette

ea aberremy et podicem, qui sume sensilis e, vul- durchführen. Wir müssen jedoch vorsichtig sein
neremy: Sunt qui setis eas pungere donec sgnem und dürfen dabei nicht abrutschen und den Af-
profundant, doceant. ter, der höchst empfindlich ist, verletzen: Es gibt

die Lehrmeinung, man sollte solange mit Borsten
stechen bis das Blut fließt.

Haemorrhoidiby caecis Matthaeus PfiZer Pis-
tor annor̈. 33 agitaty die 13 novembris anni 81

Von blinden Hämorrhoiden wurde der 33 Jahre
alte Bäcker Matthaeus Pfizer am 13. November

sumto linitivo ex fol[is] sen[nae], prun[a] dama- des Jahres 81 heimgesucht. Er hat eine Abführ-
sc[ena], cin[n]am[omo], in aq[ua] coct[o]. Postea latwerge aus in Wasser gekochten Sennablättern,
ątracty sanguis ex vena brachii ut fiat revulsio à Damascener Pflaumen und Zimt eingenommen.
parte affecta, qua sufficienter celebrata derivatio- Nachdem ein Aderlass an der Vena brachii durch-
nis graa etiam vena malleoli aperta fuit. Post adp- geführt und Blut abgeleitet worden war, wurde
licata ungto convaluit. hoc sp. praeparatu habeo. auch für eine ausreichenden Wirkung der Ablei-

tung die Vena malleoli eröffnet. Zuletzt wurde
folgende Salbe angewendet und der Patient hat
sich erholt. Ich treffe immer diese Vorbereitung.

�.
butyr[i] maj[oranae] el[ecti]

Man nehme
Auserlesene frische Majoranbutter,

rec[entis] £ iij, 3 Pfund,
flor[um] sambuc[i] Holunderblüten.

et genist[ae] rec[entis] quant[um] infarciri po-
test contus[a] insolentur ąmensem, ąin agitanr

und frischen Ginster so viel man hineinstop-
fen kann. Zerstoße die Zutaten und setze sie

et sub Ž a ą fossa simul putrescant per mensem, über einen Monat der Sonne aus. Mische sie da-
postea coquanr et f[iat] expressio. Ut haemorrhoi- nach durch und lasse sie einen Monat lang in
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des, diversas ob caas aperianr et acrem remittant einer Erdgrube faulen. Koche die Zutaten dar-
sgnem hirudines vel manu vel potiy per cannula auf und presse sie aus. Um die Hämorrhoiden
adplicandae st. Nos etiam observavimy in hypo- aus unterschiedlichen Günden zu öffnen und das
chondriaco feliciter hoc geny auxilii successisse. scharfe Blut ausströmen zu lassen, kann man
Verum, uti supra dixi absumtio haru prius tentan- Blutegel mit der Hand oder besser mit kleinen
da. Ad absumendas potıssm tumentes haemorrhoi- Röhrchen anbringen. Wir haben sogar beobach-
des, admixtis tamen sp. illis quae dolorem simul, tet, dass bei Hypochondrie durch diese Art der
si ille adhuc perseveret, mitigant, ea quae dige- Behandlung wirksam Linderung erfolgte. Aber
rendo, ut subsideant, faciunt, usurpanr, vel cu illis wie ich oben gesagt habe, kann man diese früher
non cedunt, quae validiy adhuc siccando citra tn. absetzen. Vornehmlich bei der Beseitigung von
morsu, si dolor adsit; vel si ille absit, etiam cu anschwellenden Hämorrhoiden, die Schmerzen
aliqua acrimonia id praestant. bereiten - und diese Schmerzen auch noch andau-

ern - mäßigen Blutegel durch ihr Saugen diesen
Schmerz. Wenn der Schmerz nach dem unmittel-
baren Ansetzen der Blutegel weiter besteht, ist
dies ein Beweis, dass diese gebraucht werden.
Auch wenn der Schmerz nachlässt, kann irgend-
wo noch Schärfe vorhanden sein.

Mire aliquando profuit sequens #is à rustico
quodam acceptus in dolore haemorrhoidu sedan-

Folgendes Pulver hat einmal wunderbar, bei ei-
nem gewissen Bauern angewendet, den Hämor-

do. rhoidenschmerz beruhigt:

�.
rad[icis] scrophular[iae]

Man nehme
Braunwurz,

tormentill[ae] Tormentillwurzel,
flor[um] chelid[onii] min[oris] Schöllkrautblüten,
sem[nis] trifol[ii] haemorrhoid[alis] Goldaderkleeschoten,

à Z̃ ß, Je 0,5 Unzen,
herb[ae] verbasci, Wollblumenkraut,

Z̃ j, 1 Unze.
M[isce] f[iat] #is subtilis. Mische, mache ein feines Pulver.

S[ignetur] Pulver alle tag einer ducaten sĚwer mit milĚ Beschriftung: Nimm von dem Pulver jeden Tag
Zu nemen. das Gewicht einer Dukate mit Milch ein.

si vero haemorrhoides st exulceratae mihi in
frequenti usu st

Wenn aber die Hämorrhoiden vereitert sind,
habe ich häufig Folgendes angewandt:

�.
thuris, myrrh[ae] rubr[ae]

Man nehme
Weihrauch, rote Myrrhe,

croc[i] austr[iaci] Österreichischen Safran,
à Z j, Je 1 Drachme,

opii g ij, Opium, 2 Gran,
vitell[i] ovi n° j, Eidotter, 1 Stück.

fiat cu ∴ rosac[arum] et mucilag[o] sem[inis]
lini à q[uantum] s[atis] ungtm.

Mache mit Rosenöl und Leinsamenschleim in
je ausreichender Menge eine Salbe.
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[J]OANNES DIETMANN HABItans in Ger-
lehofen annos natus circiter 65 per 6 septimanas

Johannes Dietmann, der in Gerlenhofen wohn-
te und ungefähr 56 Jahre alt war, hatte seit 6 Wo-

gravi haemorrhoidu fluxu correpty fuit et praeter chen über schweren Hämorrhoidenfluss geklagt.
alia acidena perferebat dolorem coxae gravantem Darüber hinaus litt er wegen eines anderen Un-
et cruru labascentiam, hic anno 1682 die 9 aprilis falls an sich verschlimmernden Schmerzen an der
consiliu expedens à me ita curaty fuit: Hüfte und den Schenkeln. Er bat am 9. April des

Jahres 1682 um meine Hilfe und wurde auf fol-
gende Weise geheilt:

�.
conch[ae] ppt.

Man nehme
Pulverisierte Austernschalen,

coral[liorum] r[ubrorum] ppt. Pulverisierte rote Korallen,
oc[ulorum] _ru Krebsaugen,
sgnıs dracon[is] opt[imi] Drachenblut,

à 3 j, Je 1 Skrupel,
∴i �ti macis Destilliertes Muskatblütenöl,

gtt iij, 3 Tropfen,
M[isce] f[iat] #is subtilis. Mische, mache ein feines Pulver.
div[ide] in 4 p[artes] aeq[uales] Teile es in 4 gleiche Teile.

�.
ącoct[i] sgısorb[ae] et

Man nehme
Abguss von Sperberkraut und

millefol[ii] £ j, Schafgarbe, 1 Pfund,
sir[upi] cydon[iae] Quittensirup,

q[uantum] s[atis] In ausreichender Menge.
S[ignetur] getrank 6 lŽfelvoll auf ein mal mit dem pulver Beschriftung: Nimm von dem Trank 6 Löffel mit
Zu nemen. dem Pulver auf einmal ein.

Sanus hinc facty; nam sanguis scatebat parlıs

acriby, acidis quae spiculis suis lapsu tprıs magis
Man kann die Heilung auf folgende Weise her-

beiführen; Denn das Blut sprudelt mit spitzen
magisâ impacty arteriarum haemorrhoidaliu di- Teilchen hervor, die durch ihre scharfen Spit-
vellunt et rimas faciunt ρ. Certu est eos potıssm zen beim Aufschlagen im Laufe der Zeit mehr
haemorrhoides, imo solos qs. pati, quoru bi- und mehr hämorrhoidale Arterien zerreißen so-
lis acriby, acidis humoriby e confermentata, ut wie Risse verursachen und Weiteres. Es ist sicher,
magis hinc stimulet. tunc n. sgıs magno impetu dass Hämorrhoiden größere Schmerzen bereiten,
effundır et effusy ad modu rubicundy, rutily ac wenn die scharfen Säfte der Galle gegärt haben.
veluti flamey apparet, cum alias si sola quantitate Dann bricht der Blutstrom mit großer Kraft her-
peccet subniger esse soleat et obscury. Sic ego vor und das ausgeflossene Blut erscheint glühend
fluxum haemorrhoidu ichoroiden ejusâ aureum rot, rötlich oder feurig, während es normalerwei-
in Vietore nostro Matthaeo Scheffelt observavi. se schon wegen der Menge schwärzlich und dun-
[Bonetus, Polyalthes 1690 p. 669] kel ist. So habe ich diesen eitrigen und stattlichen

Hämorrhoidenfluss bei dem hiesigen Korbflech-
ter Matthaeus Scheffelt beobachtet.

Quod si v. heic purgantiby utor, adstrictoria
adjicio vi praedita. v. g. tamarindus, qui pos-

Wenn ich aber diese reinigenden Mittel einset-
ze, füge ich diesen wegen der bekannten zusam-

tea ad conpescendu istiusmodi sgnıs fluxum, mi- menziehenden Wirkung zum Beispiel Tamarin-
ram quandam pote statem hnt, in ącocto taquam de hinzu. Sie kann später auf diese Weise den
in substaa usurpati. Imo pruna, nostratia acidula, Blutfluss bändigen. Tamarinde hat eine auffal-
quae aliquomodo tamarindos aemulanr, frequen- lend beständige starke Wirkung als Abguss, als
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ter esitata ante alios cibos huic rei etiam condu- ob man deren Stoff gleichsam direkt anwenden
cunt. Jlloru praeterea usy erit convenientıssy, ut würde. Allerdings sollte man hiesige säuerliche
alvy laxa servetur, ac si non suffecerint, alia eti- Pflaumen, die irgendwie in ihrer Wirkung an die
am addenda erunt. videndu autem ne minium ad- Tamarinden herankommen, als Vorspeise essen.
stringamus podicem, sequitur n. ani prolapsy aut Dann sind diese ebenfalls hilfreich. Sie sind au-
resolutio, quam observavi in Joannis Jägeri uxo- ßerdem zuträglich bei einer trägen Verdauung.
re. Wenn die Menge nicht ausreichen sollte, können

auch Weitere hinzugefügt werden. Es ist jedoch
darauf zu achten, dass man dem After nicht allzu
sehr festschnürt, sonst folgt ein Analprolaps oder
eine Ablösung, wie ich sie bei der Gattin des Jo-
hannes Jäger beobachtet habe.

Abbildung 12: Kapitel ”haemorrhoides“ 1. Band S. 81r

JOHANN TOBIAS RENNINGER faciei pal-
lidi fimbriaru textor annum 40 fere complens an-

Johann Tobias Renninger, ein Fransenweber
mit blassem Gesicht und ungefähr 40 Jahre alt,

no 82 die 21 aprilis me conveniens. haemorrhoi- kam am 21. April des Jahres 82 zu mir. Er be-
des antea non consuetas sibi fluere retulit. Hip- richtete von Hämorrhoiden mit vorher nicht ge-
pochondriac(c)y diu erat et rad[ix] rhabarb[ari] wohntem Ausfluss. Er war schon lange hypo-
intempestive à circumforaneo suasa utebar saepiy. chondrisch und hatte nach dem Rat eines Quack-

salbers oft unpassend Rhabarberwurzel einge-
nommen.

Haec, in quam, sgnem ad hunc fluxu alias incli-
nantem citare utiâ valet, ıgr haemorrhoides non

Es ist nützlich und gesund, das den Ausfluss
steigernde Blut anzuregen. Daher dürfen die

st subito obstruendae etia si non st consuetae, Hämorrhoiden nicht plötzlich verschlossen wer-
imprıs non imodice vel cu dolore fluentes; Jdeoâ den, auch wenn diese extraordinär sind und wenn

Óscripsi ącoctu ex solo millefolio, essentia ♂tis sie vor allem nicht mit übermäßigem Blutfluss
cum succo pom[orum] borsdorf[iorum] alteratum und Schmerzen verbunden sind. Deswegen habe
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10 dies sero et mane sumendu. hies dieby transac- ich allein einen Abguss von Schafgarbe zusam-
tis, ejectis multis nigerimis et foetidis, absâ ulla men mit Eisenessenz und Saft von Borsdorfer
tn. violena pedetentim evanuit fluxy et tincta e fa- Äpfeln verordnet, den er 10 Tage lang abwech-
cies vivido colore et adhuc vivit in columis. selnd abends und morgens zu sich nehmen sollte.

Nach Ablauf dieser Zeit hatte er viele schwar-
ze und stinkende Stubstanzen ausgeschieden und
schließlich war die Heftigkeit des Ausflusses
Schritt für Schritt verschwunden. Das Gesicht
hatte wieder eine lebhafte Farbe und er lebt seit-
dem ohne Beschwerden.

Hic color ă

z notandu utplrm cachecticy et ad vi-
riditatem inclinans taliby aegris tam est âprius ut

Diese Farbe, was zu erwähnen ist, ist meistens
den an Auszehrung Leidenden und Erkrankten,

hoc frety signo plures ex haemorrhoidiby labora- deren Lebhaftigkeit ansteigt so eigen, dass vie-
re cu magno artis honore se pronunciasse, glorie- le an Hämorrhoiden leidende Menschen durch
tur Faschius noster. dieses Zeichen des Vertrauens mit großer Kunst

und Ehre verkünden, was durch unseren Faschi-
us3 berühmt gemacht wurde.

Viris plerumâ e familiaris hic fluxy, adeo ut

âstent expla viroru ąstatas periodos haemorrhoidu
Vielen Männern ist dieser Ausfluss bekannt.

Man kennt Beispiele bei Männern, die über be-
fluxu patientiam, ita ut ınrdu singulis mensiby, stimmte Perioden hinweg an Hämorrhoidenfluss
ınrdu singulis sex septimanis sedeant. leiden, der sich erst nach sechs Wochen, mitunter

erst nach einigen Monaten beruhigt.

Sanguis iste non sp. sincery ąstillat, d. plerumâ

primo quidem faeculentus et crassy exit, post
Dieses Blut träufelt nicht immer rein heraus,

sondern meistens erst als stinkendes und dickes.
bony rutily, tdemâ citriny et pallidy effluit, imo Danach fließt es in rötlicher Farbe als gutes und
alby plane instar spermatis ranaru humor ınrdum schließlich schnell als leicht flüssiges blasses
deponır. Si autem ordinem servat et non imodicy Blut, dem Froschlaich gleich. Dieser Ausfluss
affecty renu curat et ipse longo tpre suppressae fördert die Gesundheit, wenn er nicht übermäßig
hydropem et tabem faciunt. [Bonetus, Polyalthes ist und hält die Niere gesund. Und wenn er selbst
1690 p. 664] lange Zeit unterdrückt wurde, ensteht Wasser-

sucht und Siechttum.

Haemorrhoides n. nil aliud st, q̃m varices ani
venaru; varix v. e vena a ąta, l. potiy imodice di-

Hämorrhoiden sind nichts anderes, als die
Krampfadern der Venen im Anus. Die Krampf-

latata; dilatatur vena, v̈ quia sgıs e praeter modu ader ist eine zum Vorschein kommende Vene,
crassy, vel ă

z ob vim illatam venis, ă

z fit ex clys- die entweder übermäßig weitgestellt ist, weil das
teriby, suppositoriis saepiy adhibitis: à sanguine Blut ungewöhnlich dick ist oder sie kann auch
crasso fit varix in ano, ăa sgıs ibi dispersy n bene durch die angewendete Kraft bei der häufigen
circulari pt, unde à novo effluente sgne âpellır et sic Verabreichung von Klistieren und Zäpfchen ver-
vena dilatat; quod a. hoc in aliis partiby non sae- ursacht werden. Die Krampfader entsteht durch
pe contingat, e quia venae haemorrhoidales oıum das dicke Blut im Anus, weil das hier verteil-
venaru paucıssas hnt anostomoses, unde longo duc- te Blut nicht gut fließen kann. Durch das neu
tu vehi dbt antequam possit circulari. [Bonetus, hinzufließende Blut wird es vorangetrieben und
Polyalthes 1690 p. 662] stellt so die Vene weit. Weil das Blut zu ande-

ren Körperteilen weniger Verbindungen hat, da
Hämorrhoidalvenen im Vergleich zu allen ande-
ren Venen sehr wenig Anastomosen ausbilden,
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muss das Blut einen langen Weg befördert wer-
den, bevor es fließen kann.

Moderaty fluxus salutaris e et à multis morbis,
iisâ gravıssıs hoıem praeservat: imoderaty a. pericu-

Maßvoller Ausfluss ist gesundheitsfördernd
und bei vielen Krankheiten, selbst bei den schwers-

losy e, aliosâ morbos ąiculosos inducit, np. totiy ten, schützt er den Menschen. Übermäßiger und
corporis imbecillitatem, oıum visceru refrigeraoem gefährlicher Ausfluss führt aber zu gefährli-

Ósertim stomachi, atrophiam, cachexia hydro- chen Krankheiten, ja zur Schwächung des gan-
pem, ob caloris nativi ąperditionem. [Riverius, zen Körpers, zur Abkühlung aller Eingewei-
Praxis 1640, p. 729] de, vor allem des Magens, zur Abmagerung,

Schwindsucht, Wassersucht wegen des Verlustes
der natürlichen Wärme.

An per venas, tum internas, tum externas hu-
mores in haemorrhoidali fluxu evacuari poınt,

Ob über die Venen, bald über die inneren,
bald über die äußeren, die im Blut befindlichen

quaeritur? cum vena, stante circulatione sgnıs doc- Säfte im Hämorrhoidenfluss abgeführt werden
trina, sgnem in partiby à nutritione residuum re- können, ist noch fraglich. Da in die Venen, der
vehant, non vero excernant, q̃ caa est, ă

z Harvaey Lehrmeinung nach bei einem stehenden Blut-
etia venam haemorrhoidalium ipsis assignatu of- kreislauf, Körpersäfte durch die zurückgebliebe-
ficium derivet in arterias vicinas. veru ad hoc ne Ernährung zurückkommen, aber nicht ausge-
Rolf[inkius] cap. 27. lib. 6. Disp[utationum] sondert werden, ist das der Grund, warum Har-
Anat[omicarum] respondet non ee necesse, ut vaeus sagt, dass sogar die den Hämorrhoidalve-
sicut oıs humoru excrementitioru affluxus ąar- nen zugewiesenen Aufgaben an die benachbarten
terias celebrar ita etiam effluxus contingat Vid. Arterien übergehen. Rolfinckus4 dagegen vertritt
Hofm[annus] M[ateria] M[edica] p. 243. et Bar- im Kapitel 27 Buch 6 der Disputationes Anato-
thol[ini] Anat[ome] ref[ormata] 6. 2. c. 4. [Bone- micae die Auffassung, es sei nicht nötig, dass alle
tus, Polyalthes 1690 p. 663] Ausscheidungssäfte über die Arterien abgeleitet

werden müssen. Auf diese Weise könnte auch der
Ausfluss begrenzt werden. Siehe hierzu Hofman-
nus5 Materia Medica S. 243 und Bartholinus6

Anatome reformata 6. 2. c. 4.

Naturaliter non fit evacuao sgnıs per anu, adeoâ

sp. Ósupponit statu p. n. et morbidu; hinc nonns.
Es ist nicht natürlich, dass die Ausscheidung

des Blutes über den Anus erfolgt. Man hat daher
hypochondriacis, scorbuticis, spleneticis, mensiu angenommen, dass dieser Zustand krank und wi-
suppressione laborantiby, uno noıe affectibus ab dernatürlich sei. Dies treffe auch bei der Hypo-
acido vitioso natis obnoxiis contingere solent. chondrie, Skorbut, Milzerkrankung und bei un-
semper n. Ósupponır vasoru illoru stimuly, v̈ irritao terdrückter Monatsblutung zu, in einem Wort bei
vel spina, iisâ infixa hoc e fermentu salinu, in Krankheiten, die von angeborener fehlerhafter
sgne, ejusâ sero praeternaale, quod quacunâ oc- Schärfe verursacht sind. Man gehe nämlich im-
casione l. haereditario exvito, v̈ ex Ócedaneis mer von der Annahme aus, dass eine Reizung je-
coıs morbis, conjunctu, nunc externe occasionis, ner Gefäße oder ein hineingestochener Dorn, dar-
nunc solemnis cujusd. vacuaoıs sgnıs suppressae unter versteht man eine salzige Gärung, zu die-
caa, ad ista loca dilatu, loca ista sensibilia velli- sem nicht natürlichen Blutfluss führt. Dazu kann
cando, imo et fibraru nervearu strictura, sgnıs sta- es kommen, überall wo die Möglichkeit besteht,
gnationem s. coacervaoem, hinc tumorem plus mi- wie durch erbliche Krankheiten, allgemein vor-
ny inflamatoriu, td. dolorem intensıssm ac fluxu in- ausgegangene Krankheiten, verbunden mit äuße-
fert. uno noıe, quae st caae, quare crebriores et chro- ren Ursachen oder, wenn die Blutenleerung an
nicae haemorrhagiae nariu sive habituales, aliae vielen Stellen unterdrückt wird, durch Kratzen an
sgnıs evacuaoes quosdam affligunt, eae etiam st caae sensiblen Köperstellen, und durch zusammenge-
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haemorrhoidaliu pathematum, cu nonns. excre- zogene Nervenfasern, durch Stauung des Blutes,
tionis loco differant. [Bonetus, Polyalthes 1690 ohne dass es zu einer Anhäufung gekommen ist.
p. 664] Dies führt zu einer Schwellung, mit einer mehr

und weniger starken Entzündung, die aber den-
noch intensiven Schmerz und Ausfluss bewirken
kann. Um es in einem Wort zu sagen, es gibt vie-
le Ursachen, wie üppiges, langwieriges Nasen-
bluten, das noch nicht zur Gewohnheit geworden
ist, und auch andere Blutausscheidungen. Die-
se Blutausscheidungen sind auch die Ursachen
für Hämorrhoidenleiden, die sich nur nach den
Körperstellen unterscheiden.

Non novu e purgaoes induxisse haemorrhoides,
partim ac Ócipue qm parlae mdtı purgantis resino-

Es ist nicht neu, dass es durch reinigende Maß-
nahmen zur Bildung von Hämorrhoiden kommt,

sae, acres, intestino recto agglutinatae illud sti- besonders wenn man Reinigungsmittel, die aus
mulant, unde facile haemorrhoides affecty: par- aus Harz bestehen, verwendet. Sie führen die
tim qt. purgaoe acres et �ini evacuati hres circa im Mastdarm gesammelten scharfen und salzigen
intestinu rectu non raro dolores excitant, atâ ita Säfte ab, verursachen nicht selten Schmerzen und
ad haemorrhoides disponunt. tragen so zur Bildung von Hämorrhoiden bei.

Sacrificuly Fenningensis trigerimu octavu egres-
sy annu corporis quadrati, tentatur fluxu haemorr-

Der Pfarrer7 von Finningen, der das 38. Le-
bensjahr vollendet hatte und von untersetzter Ge-

hoidu non consueto cui primu fastidiosy et mo- stalt war, litt unter Hämorrhoidenfluss, an den er
lesty erat et proinde suppressionem ejus à me nicht gewöhnt war. Diesen empfand er zuerst als
desiderabat, quia v. vires non labefactatae, nec widerwärtig und lästig und er bat mich um dessen
nimius erant fluxy, naam in opere minime turbanda Unterdrückung. Weil dieser aber die Kräfte nicht
ee ratus, cu naa per tam utiles evacuaoes moliendo beeinträchtigte und nicht allzu stark war, vertrat
morbos imminentes saepe avertat, Ósentesâ cu- ich die Auffassung, dass man nur sehr wenig in
rat, hinc impediri ullo modo dbt. die Natur eingreifen solle. Denn die Natur kann

durch so nützliche Ausscheidung oft drohende
Krankheiten abwenden und auch sofort heilen.
Dies darf auf keine Weise verhindert werden.

Si vero vires labefactenr de moderando et sis-
tendo fluxu cogito, attamen ut una quaepiam

Wenn es aber zu einer Schwächung der Kräfte
kommt, bin ich der Auffassung, dass der Fluss

servetur a ąta, quae alias varii morbi iminerent zu verlangsamen und zu hemmen ist. Aber eine
corpori, in pulmoniby facit phthisin ideo ait geöffnete Körperstelle kann irgendwie zu etwas
Hipp[ocrates]8 6. aphor[imus] 12. bonu ee in il- Gutem dienen, wenn verschiedene andere Krank-
la necessitate unam hiare, ut sc. paulatim, non heiten dem Körper drohen, zum Beispiel die Lun-
temere ac Ócipitanter fluxum cohibeat medicus, genschwindsucht. Deswegen sagt Hippocrates in
ubi v. fluxu ąsanavit, nulla relinquenda e. 6. Aphorimus 12., es sei gut im Notfall eine sol-

che zu haben und der Arzt solle nicht unüber-
legt oder überstürzt den Ausfluss verhindern. Wie
zu erwarten war, wurde der Pfarrer geheilt und
nichts blieb zurück.

Rusticus opulentus Stetensis Marcus Schnei-
der 80 annos habent et arthritide scorbutica jam

Der wohlhabende Bauer Marcus Schneider, 80
Jahre alt und schon lange sehr geschwächt, litt

diu extreme debilitaty incidit in hunc fluxu, qui an einer Arthritis in Folge von Skorbut. Es kam
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salutaris illi erat, non dolores cessabant et ite- ein Ausfluss hinzu, der ihm zuträglich war, ob-
rum scipione incedere discebat, hinc ut modera- wohl die Schmerzen nicht nachließen und er wie-
tus fovear autor fui, ad arcendos dolori insultus et der lernte mit dem Stock zu gehen. Um seinen
conservaoem sanitatis, hinc vett. hunc fluxu aureo Schmerz zu lindern, ordnete ich an, dass er sei-
honore dignanr. nen Körper maßvoll warm halten solle. In seinem

Fall wurde der Ausfluss als angemessen angese-
hen, da er der Bewahrung der Gesundheit diente.

Faeminae non st exemplae hoc fluxu, explo sit
Joannis Jaegers uxor et Sibilla Mayerin quadra-

Auch Frauen bleiben von diesem Ausfluss
nicht verschont, wie das Beispiel der Frau des Jo-

genaria mulier quae ambae vixerunt valetudina- hannes Jaeger und der 40-jährigen Sibilla Mayer
riae, hinc quae acrem sgnem sgnem congerunt, hae zeigt. Die beiden Frauen waren kränklich, da es
fluxus patiunr imodicos, atâ sgıs peccat duoby mo- zu einer Vermischung von scharfem mit gesun-
dis κατα το πλῆϑος et κατα το πάχος maxime dem Blut gekommen war. Durch dies begannen
v. in mulieriby. si n. fluxy muliebris à Gal[eno] sie an einem übermäßigen Blutfluss zu leiden.
συγγενεῖς βοήϑημα vocatus non sufficit naae ad Das Blut war in der Tat bei jenen Frauen auf
expurgandu et fluxus haemorrhoidu requiritur, zwei Arten, nach der Menge und nach der Di-
malu id e et ut signu et ut caa. cke in höchstem Maße fehlerhaft. Denn wenn der

Ausfluss von Frauen, von Galen syngeneis Hilfe
bezeichnet, nicht ausreicht um die Natur zu reini-
gen, wird der Hämorrhoidenfluss benötigt. Dies
ist sowohl die Krankheit als auch Anzeichen und
Ursache.

Martini Glasers uxor 37 annos nata tempore in-
gravitationis continuu haemorrhoidalem fluxum

Die 37-jährige Frau des Martin Glaser litt
während ihrer Schwangerschaft unter fortwähren-

per anu patiebar cu optima levamine: suppres- dem Hämorrhoidenfluss aus dem After, was
sis v. his insignem sentiebat dolorem in hypoga- größte Linderung bewirkte. Nachdem sie diese
strio et gravıssos abdominis cruciaty, hinc omnino aber unterdrückt hatte, fühlte sie einen auffallen-
avendas ee autor fui, laxantiby scil. alvu et faeces den Schmerz in der unteren Bauchgegend und
emollientiby. wurde auch von sehr schlimmen Schmerzen im

Unterleib gequält. Um das Wohlbefinden insge-
samt wiederherzustellen, sollte der Bauch gelo-
ckert und der Stuhl erweicht werden.

[T]HOMAS BOXLER DIU LABORabat ciboru
vomitu, de quo alibi locoru. Huic accessit externu

Thomas Boxler litt schon lange unter dem Er-
brechen von Speisen, was weitere Folgen haben

quoddam symptoma, np. haemorrhoides caecae kann. Zu diesem kam ein gewisses äußeres Sym-
cu tanto dolore, ut qndo volebat alvi exrementa ptom hinzu, in jüngster Zeit blinde Hämorrhoi-
excernere âpter ingentem dolorem saepiy paterer den, die große Schmerzen bereiteten. Wenn er
aı deliquia, etiam in ambulatione moleste erant. Stuhlgang haben wollte, erlitt er häufig wegen
Caecum h. l. voco ă

z pervium non e et suum exitu den riesigen Schmerzen Ohnmachtsanfälle und
non ht, sic intestinu caecu ista noıar, ă

z foramine auch das Laufen fiel ihm schwer. Ich nenne sie
suo ąstituar, sic haemorrhoides sive sint internae, an dieser Stelle blind, weil sie nicht zugäng-
sive externae. hoc epithodo indigitanr, quod sup- lich sind und keinen Ausgang haben. So wird
pressae sint, necâ sgnıs quicqm emittere valeant. auch der Blindarm blind genannt, weil er keine
Tumor e in podice, per conatu expresso adparet, Öffnung hat, so wie die Hämorrhoiden, sei es,
vel âfunde magis latens percipır difficiliy et tantu dass sie innen oder dass sie außen liegen. Sie
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ab aegro ąsentitur, et dolor alioquin vehemens et werden, weil sie unter Druck stehen, stark ge-
compressione l. impulsu excrementoru vehemen- reizt und können so nicht gesund werden. Die
ter exacerbar, inflamationeâ nonnq. illi copular. Schwellung sitzt im After und sie wird sichtbar,
Hae autem facile obstruunr, vel à frigore, vel à wenn man versucht sie herauszupressen. Wenn
sgıs crassitudine et acredine. Sic etiam illae venu- sie tiefer im Darm liegt und mehr verborgen ist,
lae in gravidis à compressione foety comprimunr, kann man sie schwerer wahrnehmen und wird
hinc sgıs in venis non satis sursum premır, hinc vom Erkrankten nur bemerkt, wenn es durch
acidy fit et dolores oriunr, ob eundem etia dolorem Druck zu heftigen Schmerzen kommt oder wenn
noıanr furentes. Sic etiam obstructis venis mesarai- diese sich durch die Fortbewegung der Ausschei-
cis, haemorrhoides consueta amplius effluere non dungen heftig verschlimmern werden. Mit dem
possunt. [Bonetus, Polyalthes 1690 p. 672-673] Schmerz ist manchmal eine Entzündung ver-

bunden. Diese wird einfach verhindert entweder
durch Kühlung oder durch die Dicke und Schärfe
des Blutes. Wenn auch jene kleinen Venen in der
Schwangerschaft durch den Druck des Embryo
zusammendrückt werden und das Blut in den Ve-
nen nicht genug aufwärts gepresst wird, wird es
scharf und es enstehen Schmerzen, die zugleich
auch als rasende Schmerzen bezeichnet werden.
Wenn auch die Mesenterialvenen verstopft sind,
kann das Blut in den Hämorrhoiden nicht länger
wie gewohnt abfließen.

Quia ą calore et ardore conquerebar ordinavi,
die 4 maij anno 1682

Da er über Wärme und Hitze klagte, habe ich
ihm am 4. Mai des Jahres 1682 verordnet:

�.
ungtı popul[ei] Z̃ ß,

Man nehme
Pappelsalbe, 0,5 Unzen,

∴i verbasc[i] Wollblumenöl,
rosac[ei] à Z ij, Rosenöl, je 2 Drachmen,

sacch[ari] Yni, Z ß Bleizucker, 0,5 Drachmen,
croc[i] austr[iaci] g x, Österreichischen Safran, 10 Gran,
opii thebaic[i] g vj, Ägyptisches Opium, 6 Gran.
M[isce] exacte. Mische sorgfältig.

quod ungtm parti ad motum fuit excellentıssm,
ac Dei benignate statim bene valere coepit. pro

Diese verordnete Salbe hatte eine hervorragen-
de Wirkung auf das Gehen und durch das Wohl-

vino bibit decoctu scrophulariae cu passul[is] wollen Gottes begann er sofort zu genesen. An-
m[inoribus] in cy unicuiâ hausto instillenr lixi- statt des Weines trank er einen Braunwurzabguss
vii cu aq[ua] flor[um] sambuc[i] facti, ciner[ibus] mit kleinen Rosinen und in jeden einzelnen Trank
clavell[atis] gtt x, l. xij, cu corporis requie et aı wurde Lauge, zubereitet aus Holunderblütenwas-
tranquillitate. alvus cottidie respondeat. ser und 10 oder 12 Tropfen Pottasche, einge-

träufelt. Ebenfalls sollte Ruhe für Körper und
Geist eingehalten werden. Mit jedem Tag wurde
der Bauch besser.

Haemorrhoidu internaru dolores mentiri solent
dolores calculi in vesica latentis; hi tn. multo st

Bei Schmerzen durch innere Hämorrhoiden
kommt es regelmäßig zu Täuschungen eben-

atrociores, frequentiores quam illi. so wie bei verborgenen Steinchen in der Blase.
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Diese sind aber dennoch viel schrecklicher und
häufiger als jene.

Abbildung 13: Kapitel ”haemorrhoides“ 1. Band S. 82r

[A]NDREAS TÄGLIN PISTOR in via da loĚ
noıata comorans à triby fere mensiby permolesta

Andreas Täglin, Bäcker in der Straße mit dem
Namen das Loch9, hatte schon beinahe drei Mo-

carnis in ano excrescentiam patiebar, quae cum nate lang eine sehr lästige Wucherung des Flei-
cottidie invalesceret ad me curandy venit. Ut ve- sches im After. Weil diese Wucherung täglich
ro scirem certius quid sit et cy formae, denudato größer wurde, kam er zu mir um geheilt zu wer-
corpore praesente Balneatore Joanne Weinmanno den. Ich wollte aber sicher wissen, was dies sei
deprehendimy tumorem nigrum similem pugno und welche Gestalt sie habe. Nachdem er sich
digitoru in margine ani excitatum molestiam, ra- in Anwesenheit des Baders Johannes Weinmann
renter dolorem creantem. entblößt hatte, entdeckten wir eine schwarze Ge-

schwulst am Rand des Afters. Diese Geschwulst
bereitet Beschwerlichkeit, aber selten Schmer-
zen.

Suscitari hunc tumorem à viscido et acri succo
multis inquinato impuritatiby inquinato, vel ut cu

Ich wollte wissen, ob dieses Geschwür auf den
vielen klebrigen, scharfen Saft aufgrund man-

antiquis loquar, melancholico humore, per venas gelnder Reinlichkeit zurückzuführen sei, oder
ad anu derivato, certum erat, non sine suspicione aber, wie man früher sagte, auf melancholischen
impurae comistionis, quam tamen patiens confite- Saft, der über die Venen zum After abgeleitet
ri nolebat. Nos v. primis dieby, np. 21. decembris wird. Es war sicher, dass das Geschwür auf die
anni 1682 dedimus: Vermischung von Schmutz zurückzuführen war,

was der Erkrankte jedoch hartnäckig leugnete.
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Wir haben ihm jedoch für die ersten Tage, ab
dem 21. Dezember des Jahres 1682 verabreicht:

�.
xctı fumar[iae] Z ß,

Man nehme
Erdrauchextrakt, 0,5 Drachmen,

hellebor[i] nigr[i], Schwarzen Nießwurzextrakt,
3 j, 1 Skrupel,

scam[moniae] 4+at[ae] Geschwefelte Purgierwinde,
3 ß, 0,5 Skrupel,

troch[iscorum] alh[andal] g vj, Koloquintenpulver, 6 Gran.
f[iat] cu essentia fumar[iae] Mache mit Erdrauchessenz
l[ege] a[rtis] pill[ulae] n° 60. Ordnungsgemäß 60 Pillen.

S[ignetur] pillen auf ein mal 20 Zu nemen. Beschriftung: Nimm 20 Pillen auf einmal ein.

quiby ątumescentiam sentire coepit. Postea ad
sgnem porro purificandu accipiebat cotidie bis in

Die Schwellung begann darauf zurückzuge-
hen. Um danach das Blut weiter zu reinigen,

decocto trifol[ii] fibr[ini] et liquirit[iae] TRae ♁ii nahm er zweimal am Tag einen Abguss von Fie-
�
+risat[ae] guttas 20 subsequente sudore. Extra ad- berklee und Süßholz sowie 20 Tropfen von tarta-
plicatum: risierter Spießglanztinktur ein und sollte darauf-

folgend schwitzen. Zusätzlich wurde verabreicht:

�.
∴i nucis Z̃ j,

Man nehme
Nussöl, 1 Unze,

minii Mennige,
piscium salit[orum] ciner[es] Mit Asche gesalzener Fisch,
sabin[ae] à Z j, Sevenbaum, je 1 Drachme,
#nis Alaun,

j li à Z ß, Vitriol, je 0,5 Drachmen,
⊕ 3 j, Grünspan, 1 Skrupel,
cerae q[uantum] s[atis] Wachs, ausreichend viel.
f[iat] ungtm. Mache eine Salbe.

Unde sensim decrescebat et pristina potitur sa-
nitate.

Hierdurch ging die Schwellung allmählich
zurück und er erlangte seine frühere Gesundheit.

Ludimoderator Joannes StarK annoru aliquot
supra 40, in pago Pful habitans, in extremitate

Der Schulmeister Johannes Stark, etwas über
40 Jahres alt und wohnhaft im Dorf Pfuhl, litt

podicis tuberculu Óduru faba majoris instar ad ali- seit einigen Monaten an der Sitzfläche des Hin-
quot menses ąferebat, ejy curam vero negligens terns an einer sehr harten Beule in der Größe
dolorem percipere lancinantem coepit et calorem einer Bohne. Da er aber deren Behandlung
mordacem, alvus utplrm sicca erat cu flatiby co- vernachlässigt hatte, kam es zu unerträglichen
piosis. Consulty ego primu die 5 martii anno 1684 Schmerzen und beißender Hitze. Eine Stuhlver-
#em mane cu sir[upo] veronic[ae] l. brodio carnis stopfung führte zu vielen Blähungen. Er hat mich
dosin unam adsumi jussimy: am 5. März des Jahres 1684 das erste Mal um Rat

gefragt und ich habe angeordnet, dass er am Mor-
gen ein Pulver mit Ehrenpreissirup oder mit einer
Dosis Fleischbrühe einnehmen solle.

�.
diaphor[etici] ♂lis cachect[ici]

Man nehme
Martialischer Spießglanzkalk nach

Lud[ovici] 3 j, Ludovicus, 1 Skrupel,
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arcan[i] duplicat[i] M[ynsichti] Panacea Duplicata nach Mynsicht,
g̃ iiij, 4 Gran,

+

is nat[ivae] alk[ali] g ii, Alkalischen Bergzinnober, 2 Gran.
M[isce] f[iat] #is subt[ilis] Mische u. mache ein feines Pulver.
et sic denr doses 9. Es werden 6 Dosen gegeben.

�.
#is rad[icis] scrophular[iae]

Man nehme
Braunwurzpulver,

boli arm[enae] Armenisches Tonpulver,
à Z iß. Je 1,5 Drachmen,

alb[i] ov[i] Eiweiß.

f[iat] cataplasma calide applicandu quiby usis
dolores inde paulo mitiores evaserunt et noctu

Mache einen Umschlag und wende ihn warm
an. Dadurch ließen die Schmerzen allmählich

dormire coepit, decima die dato potione. nach und verschwanden. Nachdem er zehn Ta-
ge lang den Trank eingenommen hatte, begann
er wieder nachts zu schlafen.

�.
ącoct[i] passul[arum] m[inorum]

Man nehme
Abguss von kleinen Rosinen,

q[uantum] s[atis] In ausreichender Menge,
infund[e] ąnoctem Infundiere darin über Nacht,

fibr[arum] rad[icis] Wurzelfasern
hell[ebori] nigr[i] Von schwarzem Nießwurz,
Z ij, 2 Drachmen,

mane ebull[itione] Koche alles am Morgen auf,
tunc � Z̃ ij, Füge dann 2 Unzen
sir[upi] ą cichor[io] Zichoriensirup mit

cu rhab[arbaro] Z̃ j, Rhabarber, 1 Unze, hinzu.
M[isce] Mische alles.

S[ignetur] trŁnklein auf ein mal. Beschriftung: Nimm den Trank auf einmal ein.

viscidos et nigricantes faeces excrevit, reliquo
tprıs spacio potionem veronicae cu rad[ice] scro-

Er hatte vermehrt einen schmierigen und schwärz-
lichen Stuhl. Nachdem er in der übrigen Zeit-

phular[iae] tantillo sumebat, quiby brevi sanita- spanne einen Trunk von Ehrenpreis und Braun-
tem consecuta e. wurz in kleinen Mengen zu sich genommen hatte,

wurde er kurz darauf gesund.

Militis Joh. Petri Hillers uxor de haemorrhoi-
diby dolentiby longo tempore divexata, tandem

Die Gattin des Soldaten Johannes Peter Hil-
ler wurde schon seit langer Zeit von schmerzhaf-

me die 24 octobris conveniebat auxilii gratia, cui ten Hämorrhoiden gequält. Sie bat mich schließ-
dedi quotidie infusi fol[iorum] sen[nae] cu pas- lich am 24. Oktober um Hilfe. Ich gab ihr täglich
sul[is] m[inoribus] haustu cu g xii pill[ulae] de einen Trank aus Sennablätteraufguss mit kleinen
bdellio. et sequenti ungto. Rosinen und 12 Gran Bdelliumpillen sowie fol-

gende Salbe.

�.
Sebi castrat[i] rec[entis]

Man nehme
Frischen Eunuchentalg,

Z ij, 2 Drachmen,
ungtı popul[ei] Pappelsalbe,
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de calc à Z j, Kalksalbe, je 1 Drachme,
caphurae parum Kampfer, ein wenig.
M[isce] f[iat] ungtm Mische und mache eine Salbe.

et levamen sensit, hinc pergat autor fui et ope
divina facta est sana.

Sie fühlte Linderung und indem sie dies fort-
setzte wurde sie durch meine Behandlung und
göttlichen Beistand gesund.

Abbildung 14: Kapitel ”haemorrhoides“ 1. Band S. 82v

IN HAEMORRHOIDUM SEQUENTIA PRAE-
SCRIpsi Marco Mayero Publicano pontis Kirch-

Gegen Hämorrhoidenschmerzen habe ich Mar-
cus Mayer, Pächter der Kirchberger Brücke und

bergae, doloriby annoru aliquot supra 60, hernio- etwas über 60 Jahre alt, Folgendes verordnet. Da
so, quoniam alvus adstricta erat ad eam laxandam er auch an einer Hernie litt und deshalb sein Un-
et simul caam antecedentem per epicrasin auferen- terleib zugeschnürt war, sollte dies gelockert und
dam: zugleich auch die vorausgegangenen Ursachen

der Erkrankungen durch Milderung der Säfte be-
seitigt werden.

�. mucilag[inis] sem[inis] cydon[iae] et psyll[ii]
cu aq[ua] simpl[ice] xct Z̃ j, contunde in mor-

Man nehme 1 Unze wässrigen Quittensamen-
und Flohsamenschleim. Zerreibe ihn in einem

tar[io] plumb[i] et cu s[atis] q[uantum] ∴i li- Bleimörser mit ausreichend viel Leinkrautöl,
nar[iae] et scarabo et cera f[iat] linimentu dolores Skarabäus und Wachs zu einem Liniment, das
in continenti sistens. die Schmerzen beständig beruhigt.

�.
rad[icis] scrophular[iae]

Man nehme
Braunwurz,

agaric[i] troch[iscorum] Lärchenschwammpastillen,
#is fol[iorum] sen[nae] Sennablätterpulver,

à Z̃ ß. Je 0,5 Unzen,
gialap[pae] res[inae] Jalappenharzpulver,
�
+ri crud[i] alb[i] Rohes weißes Weinsteinpulver,
polypod[ii] q[uercifolii] Eichentüpfelfarnpulver,
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à Z ij, Je 2 Drachmen,
fibr[arum] hell[ebori] nig[ri] Fasern von schwarzer Nieswurz,
sem[inis] anis[i] Anissamenpulver,

à Z j, Je 1 Drachme.
M[isce] f[iat] cu melle Mische und mache mit gekochtem
ros[a]t[i] coct[o] Elect[uarium] Rosenhonig eine Latwerge.

S[ignetur] Žfnende latwerg alle morgen ein baum nus gro. Beschriftung: Nimm von der öffnenden Latwerge
jeden Morgen eine walnussgroße Portion.

his dolor remisit et alvy soluta, nec ampliy re-
diit.

Sein Schmerz ließ nach, der Unterleib wurde
gelöst und Nichts kehrte mehr zurück.

Io. Jacobus Pfeil nimio haemorrhoidu fluxu la-
borabat à triby dieby quo sgıs à Z̃ viiij singulis die-

Johannes Jakob Pfeil litt unter übermäßiger
Hämorrhoidenblutung und verlor seit drei Tagen

by profundebat, cu v. aeger ąbilitaretur dedi ∴i �+ri täglich 9 Unzen Blut. Weil der Kranke wirklich
p[er] d[eliquium] ad gtt xx, l. xxx, saepiy cu cere- geschwächt wurde, gab ich ihm entweder 20 oder
visia l. aq[uae] veronic[ae] externe v. applicatus e 30 Tropfen zerflossenes Weinsteinöl, häufig mit
#is vulnerariy ex �e culin[aris] et sgne drac[onis] Bier oder Ehrenpreiswasser vermischt. Äußerlich
l. bolo fact[is] cap. de vulnere praescripty. wurde auch ein Wundpulver aus Kochsalz mit

Drachenblut angewendet oder ein Bolus, der im
Kapitel über Wunden beschrieben ist.

Si gravior urgeat sgnıs profusio, utatur decocto

tae cap. ą diabete descripto, quo in hoc affectu
Wenn der Blutverlust dem Erkrankten schwe-

rer zusetzt, soll man einen Abguss aus Asche
efficaciter uti soleo. verwenden, wie er im Kapitel über Harnruhr be-

schrieben ist. Ich setze diesen bei der beschriebe-
nen Krankheit gewöhnlich sehr wirksam ein.

Ad haemorrhoidu tumoris et doloris curam cro-
cus metallor̈. adplicatur. Convenit etiam ∴u suc-

Zur Behandlung der Schwellung und Schmer-
zen bei Hämorrhoiden kann Eisensafran ange-

cin[i] vel cu ∴o amygd[alarum] d. à mistum parti wendet werden. Dieser wird nämlich gemischt
appositu, mirificas n. vires habet, 4 l. 5 usurpatu. mit Bernstein- oder Mandelöl auf den betroffe-

nen Bereich aufgebracht und hat, nach vier- oder
fünfmaliger Anwendung, erstaunliche Wirkung.

Non ita pridem dolorem haemorrhoidem seda-
vit et tumorem iminuit ∴u �tu junip[eri] externe

Wenn auf diese Weise lange bestehende Hämor-
rhoidenschmerzen nicht beruhigt und die Schwel-

penna inunct[a] sing[ulis] 4 horis. Quod si v. tu- lung nicht vermindert werden kann, dann sind
mor internus e, per syphonem quart[um] part[em] die Hämorrhoiden äußerlich mit einer Feder mit
cochl[earis] hy ∴i imittar, et spacio ij horaru dolor destilliertem Wacholderöl zu bestreichen. Wenn
et tumor cessabit. aber die Schwellung innerlich ist, dann soll ein

Viertel Löffel voll von diesem Öl durch eine Sau-
gröhre eingebracht werden.

Si v. sint exulceratae sequens parari poterit:
Wenn sie aber vereitert sind, kann Folgendes

zubereitet werden:

�.
⊕is subt[ilis] #sat[ae]

Man nehme
Fein pulverisierten Grünspan,

Z ß, 0,5 Drachmen.
et f[iat] cu ping[uedine] Mache mit Schweinefett

suill[ae] linimentu ein Liniment.
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et applicatur singulis dieby iterandu, praeter-
lapsis a. triby dieby et ulcere mundificato, app-

Und es soll wiederholt jeden Tag angewendet
werden. Nach Ablauf von drei Tagen und nach

licetur #es vulnerario ex sgne drac[onis] et �e cu- der Reinigung des Geschwürs bringe Wundpul-
lin[aris] cap. ą vulnere Óscripto. ver aus Drachenblut und Kochsalz auf, wie es im

Kapitel über Wunden beschrieben ist.

P. Casimirus Fisslin Ord. S. Fr. in coenobio
Söflingen de haemorrhoidiby dolentiby conquere-

Der Pater Kasimir Füsslin vom Orden des Hei-
ligen Franziskus im Kloster Söflingen litt an

bar, ordinavi mellis q[uantum] s[atis] misce in schmerzhaften Hämorrhoiden. Ich habe ihm aus-
mortario Yneo ad colorem usâ nigru postea reichend viel Honig verordnet. Rühre diesen in
sup[er] ign[em] lenem incoq[uatum] ut fiat suppos- einem Bleimörser bis er eine schwarze Farbe hat
itoriu uno adplicandu ut legis est. und koche ihn darauf über einem schwachen Feu-

er. Mache daraus ein Zäpfchen und wende es ord-
nungsgemäß an.

1 Van der Linden, Johannes Antonides (1609 - 1664), Prof. der Anatomie und Botanik an die Univer-
sität Franeker, siehe auch S. 453

2 Von Villanova, Arnald (um 1235 - 1311); katalanischer Arzt, Chemiker und Pharmazeut, siehe auch
S. 453

3 Fasch, Augustin Heinrich (1639 - 1690); Arzt und Anatom, Prof. in Jena, siehe auch S. 453
4 Rolfinck, Werner (1599 - 1673), Prof. der Medizin in Jena, siehe auch S. 453
5 Hoffmann, Friedrich d. Jüngere (1660 - 1742), Prof. in Halle, siehe auch S. 453
6 Bartholin, Thomas (1616 - 1680), französischer Arzt, siehe auch S. 453
7 Im Orginal Sacrificulus: Ein Kollator, Inhaber einer Altarpfründe.
8 Hippokrates (ca. 460 v. Chr. - 375 v. Chr.); griechischer Arzt, siehe auch S. 453
9 Die heutige Gerbergasse in Ulm
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ani procidentia (95)

Abbildung 15: Beginn des Kapitels ”ani procidentia“ 2. Band S. 95v

SUTORIS NOSTRATIS UXOR VOCARI me
ad se voluit, ob partum enim difficilem jam tres

Die Gattin des hießigen Schuhmachers wünsch-
te, dass ich zu ihr wegen eines schlimmen Pro-

dies procidentia et inflamatione ani, citra tn. du- lapses, der schon vor drei Tagen vorgefallen war
ritiem alvi laborabat, cui consilium dedi ut sac- und zu einer Entzündung des Afters geführt hat-
culo sequente in lacte cocto alvus tumefacta et te, komme. Darüber hinaus litt sie an Verstop-
inflamata fovear, postea manu molliter digito in- fung. Ich gab ihr deshalb den Rat, sie solle mit
truso reponar einem sanft erwärmten Säckchen den geschwol-

lenen und entzündeten Unterleib warmhalten, um
danach zu versuchen, mit dem Finger der Hand
sanft die Eingweide zurückzudrücken.

�.
herb[ae] millefol[ii]

Man nehme
Schafgarbenkraut,

malv[ae] Malvenkraut,
chamaemel[i] à m ß, Kamillenkraut, je 0,5 Handvoll,

sem[inis] lini, Z̃ ß, Leinsamen, 0,5 Unzen,
incis[a] et f[iat] sacculy. Schneide und mache ein Säckchen.

alvo in naturalem statum posito applicetus seq.
sacculy in +to priy coctus.

Durch die Anwendung des zuvor in Essig ge-
kochten Säckchens wurde der Unterleib wieder
in den naturgegeben Zustand versetzt.

�.
herb[ae] veronic[ae] Z̃ j,

Man nehme
Ehrenpreiskraut,

millefol[ii] Schafgarbenkraut,
salv[iae] à m ß, Salbeikraut, je 0,5 Handvoll,

mastich[es] Z ij, Mastix, 2 Drachmen,
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incis[a] et f[iat] sacculy. Schneide und mache ein Säckchen.

et sic secunda remedioru die sanitati restituebar.
Und so wurde mit dem zweiten Heilmittel die

Gesundheit wiederhergestellt.

Abbildung 16: Kapitel ”ani procidentia“ 2. Band S. 95v

UXOR MATTHAEI MAHLERS TEXTORIS
octo supra quadraginta annos nata patiebar uteri

Die Gattin des Webers Matthaeus Mahler, 48
Jahre alt, litt an einem Prolaps des Uterus und

procidentia et haemorrhoidu dolorem, veru mox an schmerzenden Hämorrhoiden. Ihr wurde bald
adnuente DEo ipsi auxilio fui sic. pars primu mit Gottes Hilfe selbst auf folgende Weise Ab-
restituar loco pristino exacte agitatu admovear cu hilfe zuteil. Der Teil ihres Körpers soll zuerst ge-
pannis linteis hoc ungto imbutis. nau wieder an die frühere Stelle zurückgebracht

werden, wofür man ein Leinentuch verwenden
soll, das mit folgender Salbe eingeschmiert wer-
den sollte:

�.
sebi hirc[ini] Z̃ ß,

Man nehme
Bockstalg, 0,5 Unzen,

∴i violac[ei] Z ij, Veilchenöl, 2 Drachmen,
hyoscyami Z iij. Bilsenkrautöl, 3 Drachmen.

M[isce] f[iat] ungtm. Mische, mache eine Salbe.
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[I]STIUSmodi morbi et affectus Medico sub si-
gillo silentii concredunr, quos tq. arcana non cela-

Auf diese Weise werden Krankheiten sowie
der körperliche und geistige Zustand dem Arzt

re debemus, addo ego non tantu morbos celan- unter dem Siegel der Verschwiegenheit anver-
dos, d. et ea, quae penes aegros seu ınr curandu traut. Dennoch darf man diese, gleichwie ge-
observamy, quaeâ propalari seu efferri non con- heim sie sind, nicht für sich behalten. Ich füge
tulerint, seu quae in aediby hinc inde agunr. Imprıs hinzu, nicht nur die Krankheiten sind zu ver-
et ante oıa morbos secretos imprıs femellaru perin- schweigen, sondern auch das, was wir bei den
de ac Confessionariy peccata, q̃ ully ipsi con- Kranken oder unter den Patienten beobachten,
fessy fuit, Medicus, cy fidei infirmitates corporis und das uns weder mitgeteilt noch gezeigt wur-
concredunr, silere tener: quem sc. aeger valetudi- de, sowie das, was darauf im Haus des Patienten
nis suae intimu selegit consiliariu et amicum. Ictı davon zum Vorschein gebracht wird. Der Arzt,
mulctant Medicos, qui secreta commissa temera- dem im Vertrauen die Schwächen des Körpers
rie, in damnu et praejudiciu comittentis propalant, anvertraut wurden, soll auf gleiche Weise über
i. e. ex quoru reticentia, nec ulli privatoru, nec pu- verborgene Krankheiten - vor allen anderen ins-
blico aliquid damni imineat, quemadmodu noster besondere über die Krankheiten der Frauenzim-
ipse affecty e, quiby Valeriola 4. enarr[ationes] mer - Schweigen bewahren, wie ein Beichtvater
10 subscribit: ignominiae plenum e aegri fama über die Sünden, die irgendwer jenem selbst be-
prodere et fidei nostrae comissa continere non kannt hat: Der Patient wählt ihn als den innigs-
posse unde non satis urbane a. politice adverten- ten Berater und Freund seiner Gesundheit aus.
te Boudewyns, Medici aures de aegroru ejy sta- Rechtsgelehrte bestrafen Ärzte, die anvertraute
tu nimis curiose indagando fatiganr quo qualive Geheimnisse unbedacht öffentlich machen und
hic a. ille morbo affligar, ă

z ne ab uxore aliis- dabei Schaden und Vorverurteilungen verschul-
ve domesticis Medicy unq. pati deberet, ex naa den, das heißt, wenn aus deren Stillschweigen
sua tam propatulis quam curiosis: quamvis adeo weder irgendein privater noch irgendein öffent-
garrulos nonnq. offendamy Medicos, qui penes licher Schaden droht. Gleichwie wir selbst dazu
quoscunâ, nec ınrrogati nedu fatigati, inconsidera- stehen, Valleriola1 pflichtet diesem im 10. Ab-
te valde de suoru infirmitatiby blaterent. [Bohni- schnitt seiner 4. Enarratio bei: Es ist uns eine
us, Offcio 1704 p. 92-93] vollkommene Schmach den guten Ruf des Pati-

enten preiszugeben und das unserem Schutz an-
vertraute nicht behalten zu können. Wo dies nach
der Meinung Boudewyns2 nicht genug durch die
Stadt oder von Staats wegen überwacht worden
ist, werden die Ohren der Ärzte, während sie den
Umständen dieser Patienten allzu wissbegierig
nachforschen, davon erschöpft, wie dieser oder
jener von der Krankheit heimgesucht wurde. Ein
Arzt, von seiner Natur so offen wie neugierig,
darf niemals preisgeben, inwiefern der Erkrankte
durch eine Frau oder einen anderen zum Haushalt
Zugehörigen darunter leidet: Uns missfallen bis-
weilen geschwätzige Ärzte gar sehr, die bei was
auch immer, weder gefragt und erst recht nicht
bedrängt, sehr unüberlegt über die Krankheiten
ihrer Patienten herplappern.

Secus n. res se ht cu morbis contagiosis, v.
g. lepra, lue, item impotena generandi, concipi-

Andersartig stellt sich der Sachverhalt bei an-
steckenden Krankheiten dar, wie zum Beispiel

endi ρ. quales sane omnimode celare minime bei Lepra und Lues, welche gleichermaßen zu
decet: d. ąconscienam obligar Medicy, ejymo- Impotenz führen können. Um es zusammenzu-
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di affecty significare iis, quorum ınre, postulaty fassen, dies gilt bei allen weiteren Krankheiten,
potıssm imprıs à magistratu et in foro. Valeriola gleich wie sehr es sich am wenigsten geziemt, sie
Enar[rationes] 6. 5. Sylvat[icus] ą med[ico] c. 8 auf jegliche Weise zu verbergen: Denn durch das
ns. forsan periculu à maligno morbo hyâ contagiu Mitwissen ist der Arzt verpflichtet, einen solchen
nondum adeo praesentaneum ac evidens fuerit. v. Zustand denjenigen anzuzeigen, die den Erkrank-
g. si jx. Valeriola, quis ad Elephantiasin tantum ten beiwohnen. Dies wird vor allem insbesondere
inclinans a. gonorrhoeam virulentam sustinens, von der Obrigkeit und in der Öffentlichkeit gefor-
nos consulturus adeat, nondu v. ąfecte elephan- dert. Diese Auffassung vertritt auch Valleriola in
ticy fuerit, nondu morbi gallici symptomata gra- Enarrationes im 5. Abschnitt seiner 6. Enarratio
viora patiar, quales sane magistratui protiny pro- und Silvaticus3 im 8. Kapitel von De Medico, au-
dere et in vulgu infamare minime convenit. id e, ßer eine Gefährdung und Ansteckung durch die
quemadmoduu impietati proximum flagitiu vider, bösartige Krankheit ist vielleicht noch nicht so
quem consilio regere, fide tueri et arte servare po- weit erkennbar und erwiesen. So wird zum Bei-
tes, ejusmodi mala insimulare, ąquae fama spo- spiel bei Variola beschrieben, wie man vernünf-
lietur, turpis et oı hna societate indigny pronuncier; tig vorgeht, wenn ein Patient uns aufsucht um
qui potiy tacide admonendy erat, sibi ut sapiat et uns um Rat zu fragen, und sich die Hinweise auf
medicoru dictis et consiliis auscultet: sic certe fal- eine Elephantiasis verdichten oder sein Zustand
lit ac perdit fidem, qui vere gallicu s. Elephanticu auf eine ansteckende Gonorrhoe hindeutet, sich
ρ. non significat, hinc majorem hoıs uniy, quam al- aber noch keine vollendete Elephantiasis ausge-
teriy, privati, quam reipublicae (quae una oes om- bildet hat, er noch nicht unter den schwerwiegen-
nium âpinquitate et affinitate longe su ąat) majo- den Symptomen der gallischen Krankheit leidet,
rem curam ht, salus quippe publica suprema lex ihn unverzüglich der Obrigkeit zu melden und
esto. Etis prima rudimenta quoâ dictoru simili- ihn dabei am wenigsten im Volk in Verruf bringt.
umve morboru, v. g. gonorrhoeae virulentae; fa- Das heißt, gleichwie die Pflichtvergessenheit den
miliarius et propinquiy cohabitantiby aliquando Nächsten gegenüber für ein schändliches Verge-
contagiosa et detrimento existere, rao et ex ąiena hen gehalten wird, handelt der, den die Vernunft
innuat: ąconsequens charitas christiana illa his, leitet, folgendermaßen: Du kannst ihn durch Bei-
quoru ınre, cum prudena in aure dicere postulet. stand schützen und durch Geschicklichkeit davor
[Bohnius, Offcio 1704 p. 93-94] bewahren, dass er durch die Krankheiten derar-

tig falsch beschuldigt wird. Sonst wird er durch
diese Krankheiten seines Rufes beraubt und im
Folgenden als schändlich und aller menschlichen
Gesellschaft unwürdig angesehen. Wer vielmehr
verschwiegen darauf aufmerksam gemacht wor-
den ist, soll verständig sein und auf die Worte
und den Rat der Ärzte horchen: Wer Elephan-
tiasis oder die gallische oder noch weitere der-
artige Krankheiten nicht anzeigt, der enttäuscht
in dieser Lage und verliert die Glaubwürdigkeit.
Von da an sorgt er sich mehr um das Wohl ei-
nes einzelnen Menschen, als um das der anderen,
mehr um das private Wohl als um das des Staa-
tes (der einzig alles durch die enge Verbindung
und Nähe aller lange überdauern soll). Freilich
soll das öffentliche Wohl das oberste Gesetz sein.
Sind die genannten oder ähnlichen Krankheiten,
zum Beispiel ansteckende Gonorrhoe, auch wirk-
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lich bis zu den ersten Krankheitszügen fortge-
schritten, entsteht irgendwann die Gefahr der An-
steckung oder Schädigung von Mitgliedern des
Familienhaushaltes oder der Nachbarschaft, so
gibt dann Vernunft und Erfahrung zu verstehen:
Jene notwendige christliche Nächstenliebe erfor-
dert es in der Folge, es diesen, die dem Kranken
beiwohnen, mit Umsicht ins Ohr zu sagen.

Nos debemy caute mercari in adplicandis ene-
matis heic loci, item in dispositis ad haemorrhoi-

Wir müssen bei der Anwendung eines Klis-
tiers an dieser Stelle Vorsicht walten lassen, eben-

des, quateny caecaru dolorem intendunt, l. flu- falls beim Gebrauch bei Hämorrhoiden, da sie
entes in fluorem nimiu cient. den Schmerz bei blinden Hämorrhoiden vermeh-

ren oder den Ausfluss allzu sehr steigern.

�.
fol[iorum] querc[i]

Man nehme
Eichenblätter,

pyror[um] à m ij, Birnbaumblätter, je 2 Handvoll,
herb[ae] salv[iae] Salbeikraut,

verbasc[i] à m j, Wollblumenkraut, je 1 Handvoll,
bacc[arum] myrti[lli] Z̃ j, Heidelbeeren, 1 Unze.

incis[a] contus[a] minutim incl[udantur] sac-
culo, qui ınrfaty coquar in vino rubro, quo os sacru

Schneide und zerstoße die Zutaten fein, ver-
schließe sie in einem Säckchen und koche sie in

et coccygis fovear. ter l. quater in die. Rotwein. Wärme damit das Kreuz- und Steißbein
drei oder vier Mal am Tag.

ordinatus Dñi Bartholomaei Rauchen Praefecti
in Coenobio Urspring. uxori in diuturno exitu ani

Dieses Rezept wurde Anfang des Jahres 1684
der Gattin des Herrn Bartholomaeus Rauchen,

à diarrhaea orto anno 1684. die 15 julii. Pro cibo Präfekt des Klosters Urspring, verordnet. Sie litt
concedebam oryZ. cu aq[ua] cocta. schon lange am Ausgang des Anus an Blutungen,

die auf Durchfall zurückzuführen waren. Am 15.
Juli gestattete ich ihr als Speise Reis mit gekoch-
tem Wasser.

Domina Amalia Catharina vidua Baro de
Bernhausen nata Comes de Pappenheim annoru

Die Edelfrau Amalia Catharina, Witwe des Ba-
rons von Bernhausen, geborene Gräfin von Pap-

31. de ani procidentia conquerebar, forsan ob in- penheim, 31 Jahre alt, litt an einem Analprolaps,
gravidationem, quia, ut fatebar, jam 16 7nas mens- vielleicht wegen einer Schwangerschaft, weil -
truae purgaoes suppressae, cui ego a° 1687 die 15 wie sie mir bekannte - schon seit 16 Wochen die
8brıs ordinavi: reinigende Monatsblutung unterdrückt war. Des-

halb verordnete ich ihr am 15. Oktober 1687 Fol-
gendes:

�.
sem[inis] rhois

Man nehme
Sumachsamen,

mastich[es] el[ectae] à Z̃ ß, Auserlesenen Mastix, je 0,5 Unzen,
#is cort[icis] querc[i] Pulver von Eichenrinde,

m j, 1 Handvoll,
incis[a] contus[a] Schneide u. zerstoße die Zutaten.

186



ANHANG ANI PROCIDENTIA

S[ignetur] species in ein sŁĘlein Zu f§llen u. in rothen Beschriftung: Fülle die Zutaten in ein Säckchen
wein Zu sieden Zum §bersĚlagen. und siede sie in Rotwein. Verwende das Säck-

chen als Umschlag.

reposito viZ. pius panno calido, intestino.
Die Eingeweide werden nämlich gewissenhaft

mit einem warmen Tuch zurückgedrückt.

Et hoc toto die fit in gravidis imprıs, si ob alvi
adstrictionem, uti in nostra Barone, l. copiosam

Zu einem Prolaps kommt es häufig während
der Schwangerschaft, wenn der Unterleib fest-

humiditatem, ligamenta relaxenr, ut musculi in- geschnürt wird, wie es bei unserer Baroness der
testini recti cu adnata parte exeant, quae decenter Fall war. Es floss eine große Menge von Körper-
iteru reponenda, antequam intumescat et accedat flüssigkeit aus, nachdem die Binden gelockert
inflammatio, quo tempore tacty multo miny repo- wurden. Dadurch traten die Muskeln des Mast-
sitio locu vix ob sensibilem dolorem, habere pt darmes mit den ihm lose verbundenen Teil her-

aus. Sie wurden in schicklicher Weise wieder
zurückgeführt, bevor sie anschwellen oder sich
entzünden konnten. Deshalb konnten sie an die
ursprüngliche Stelle zurückgeführt werden, ohne
dass es zu heftigen Schmerzen kam.

Petri Enslins uxor annor̈. 34. ą ani procidentia
et clavo pedis conquerebar, cui ego, anno 1687.

Die Gattin des Peter Enslin, 34 Jahre alt, litt
an einem Analprolaps und an einem Hühnerauge,

die 14. 7brıs ordinavi: deshalb habe ich ihr am 14. September im Jahre
1687 Folgendes verordnet:

�.
∴i olivar[um]

Man nehme
Olivenöl,

sevi hircin[i] Bockstalg,
cerae virgin[eae] Weißes Wachs,
terebinth[inae] ven[etiae] Venezianisches Terpentin,

à Z̃ iß, Je 1,5 Unzen,
liques[ce] add[e] Verflüssige und füge hinzu
mastich[es] el[ectae] Auserlesenen Mastix,
rad[icis] tormentill[ae] à Z̃ ß Wurzel von Tormentill, je 0,5 Unzen,

aristoloch[iae] rot[undae] Von rundblättriger Osterluzei,
Z j, 1 Drachme,

cerus[sae] venet[iae] Venezianisches Bleiweiß,
Z ß, 0,5 Drachmen,

M[isce] l[ege] a[rtis] Mische die Zutaten ordnungsgemäß.
S[ignetur] Salb auf ein tuĚ geĆriĚen u. auf den hindern Beschriftung: Streiche die Salbe auf ein Tuch.
gelegt u. darauf geseen. Lege es auf den Hintern und setze dich darauf.

Clavus a. pedis tollır, si cottidiana renovatione

ądecem a. quatuordecim dies contusy caulis me-
Ein Hühnerauge lässt sich entfernen, wenn

man täglich neu über 10 oder 14 Tage einen zer-
dius ınr foliu et radicem allii (hoc n. ipsu vocabulo quetschten mittleren Stengel, der zwischen dem
inusitato, thallu indigitare autumo,) protuberans Laub und der Knoblauchwurzel (ich behaupte
applicer. nämlich dieser wird mit einem ungebräuchlichen

Wort thallum genannt) ausgetrieben hat, anwen-
det.
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Christopheri Mayers uxor annor̈. 36 de proci-
dentia ani conquerebar. ordinavi die 20 maji, a°

Die Gattin des Christoph Mayer, 36 Jahre alt,
war an einem Analprolaps erkrankt. Ich habe am

1684. 20. Mai des Jahres 1684 verordnet:

�.
C[ornu] C[ervi] usti,

Man nehme
Gebranntes Hirschhorn,

olibani, Weihrauch,
mastich[es] el[ectae] Auserlesenen Mastix,

à Z ß. Je 0,5 Drachmen,
M[isce] f[iat] #is. Mische ein Pulver.

S[ignetur] Pulver den afterdarm damit Zu beĆreuen. Beschriftung: Bestreue mit dem Pulver den Mast-
darm.

�.
flor[um] ros[arum] r[ubrarum]

Man nehme
Blüten von roten Rosen,

malv[ae] Malven,
c[h]amomill[ae] Kamillen,
alsin[es] à m j, Mauskraut, je 1 Handvoll,

incis[a] Zerschneide die Zutaten.
S[ignetur] species in waĄer Zu sieden u. den dampf in Beschriftung: Siede den Tee in Wasser und lasse
leib gehen laen u. gemaĚ hinein tunken. den Dampf in den Körper eindringen. Tauche das

Gesäß hinein.

Saepius usus sum sequenti sacculo:
Häufig habe ich dies in Form eines Säckchens

angewendet:

�.
h[erbae] burs[ae] pastor[is]

Man nehme
Hirtentäschelkraut,

verbasci, Wollblumenkraut,
salviae, Salbeikraut,
pylosell[ae] Habichtskraut,
ormin[i] Scharleykraut,
malv[ae] à m j, Malvenkraut, je 1 Handvoll,

incis[a] Zerschneide die Zutaten.
S[ignetur] Zweÿ sŁklein davon gemaĚt in milĚ sieden laen Beschriftung: Mache zwei Säckchen und lasse
u. darauf sizen. sie in Milch sieden. Setze dich danach darauf.

1 Valleriola, François (1504 - 1580); französicher Arzt, Prof. in Valence, Arles und Turin, siehe auch
S. 453

2 Boudewyns, Michael (1601 - 1681); niederländischer Arzt aus Antwerpen, Stadtphysikus u. Lektor
der Anatomie u. Chirurgie, siehe auch S. 453

3 Silvaticus, Matthaeus (1285 - 1342); italienischer medizinischer Schriftsteller und Botaniker, siehe
auch S. 453
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variolae et morbilli (197)

Abbildung 17: Beginn des Kapitels ”variolae et morbilli“ 2. Band S. 197r

LICET VENESECTIO TEMPESTIVE AD-
MINISTRAta medicamentum utile et saluberrimu

Es ist nötig den Aderlass zur rechten Zeit an-
zuwenden. Dann ist er ein nützliches und sehr

sit, tamen quandoâ perniciosum, imo lethale, si heilsames Heilmittel. Wenn er aber zur Unzeit
intempestive administratur, salutari potest, au- durchgeführt wird, ist er gefährlich und sogar
diatur sequens observatio. Samuel Binders texto- tödlich. Dies stimmt mit folgender Beobachtung
ris filia quatuordecim forte annoru circa initium überein: Die etwa vierzehn Jahre alte Tochter
novembris anno 1680 decumbere coacta est ob des Webers Samuel Binder musste sich ungefähr
saevıssm capitis dolorem et horrorem subitaneu, am Anfang des Jahres 1680 wegen sehr heftigen
triby dieby post de sibi intollerabili, oris amaro- Kopfschmerzen und einem plötzlichen Schauder
re et vomitiby querebatur, quiby sequentiby die- ins Bett legen. Drei Tage danach wurde sie von
bus insomniu deliriu, anorexia et auditio gravis einem unerträglichen, bitteren Geschmack im
accessit, octavo novembris die maculae rubrae Mund und Erbrechen heimgesucht. An den fol-
ab adstantiby et Chirurgo Meindelio HiZ blŁterlein genden Tagen kamen noch Schlaflosigkeit, De-
et fervidae corporis eruptiones noıatae hic illic in lirium, Abmagerung und Schwerhörigkeit hinzu.
corpore apparebant, ab aegra ego vocatus, macu- Am 8. November zeigten sich den Anwesenden
las adspiciens variolas esse dixi et ideo ratione und dem Chirurgen Meindel rote Flecken und
suspectae malignitatis venam minime esse se- hitzige Bläschen am ganzen Körper, die von die-
candam, ast derisus dimittor, ubi in absentia mea sem als Hitzebläschen bezeichnet wurden. Ich
sanguis sat copiosy e dextro brachio detrahitus, wurde von der Kranken gerufen und ich sagte,
quo facto cpy rigidu et imobile fit, et circa horam als ich die Flecken gesehen hatte, dass es sich um
3 vespertinam convulsa abiit. Pocken handele. Deswegen sollte aus diesem ver-

muteten Grund ein sehr geringer Aderlass durch-
geführt werden. Ich wurde aber verspottet und
weggeschickt. In meiner Abwesenheit, wurde ihr
reichlich Blut aus dem rechten Arm entnommen,
wodurch der Körper starr und unbeweglich wur-
de. Sie verstarb gegen 3 Uhr nachmittags unter
Krämpfen.
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Tribus hy anni 1679 primis mensiby heic Ulmae
grassabanr variolae puerilem mxe aetatem invaden-

Während der ersten drei Monate des Jahres
1679 grassierten hier in Ulm die Pocken, die

tes, praeibant hiems squalida et australes venti; meistens im jugendlichen Alter ausbrechen. Ein
qui advehendis variolis valde sunt accomodati et rauer Winter und südliche Winde waren diesen
è latibulo suo eas revocant, hoc tpre plurimis se- vorausgegangen. Diese Umstände sind sehr ge-
quenti succurri medicina correptis; quoru aliquot eignet für den Ausbruch der Pocken und sie ru-
recensebimy expla. Puella Margaretha Maria Se- fen sie aus ihrem Schlupfwinkel hervor. Zu dieser
bastiani Baur filia annoru 8 cu dimidio, die 5 ja- Zeit bin ich sehr vielen Erkrankten mit folgen-
nuarii anno 1679 de dolore capitis, ventrisâ tor- der Heilkunst zur Hilfe geeilt. Einige Beispiele
miniby gquerebatur cu febre vaga, quae v. elapso davon wollen wir durchgehen. Das achteinhalb
biduo intendebat successit sternutatio, forte à sgne Jahre alte Mädchen Margaretha Maria, Tochter
acriby particulis scatente per circulum sanguinis des Sebastian Baur, wurde am 5. Januar im Jah-
ad radices nasiu delato, ob ejusdem sgnıs turge- re 1679 von Kopf-, Magen- und Bauchschmerzen
scentiam vasa minutıssa distendebanr, hinc rubor heimgesucht, verbunden mit unbeständigem Fie-
faciei inducebatur et oculi splendebant et in quie- ber. Diese Symptome verstärkten sich im Verlauf
ta ob punctionis sensum in toto cpre jacebat, su- der nächsten zwei Tage und es kam auch Niesen
pervenit tussis sicca et vomity ob eandem acidi- hinzu, das von reizenden Teilchen hervorgerufen
tatem excitaty in febris et vigiliaru vigore deliriu. wurde, die über den Blutkreislauf zur Nasenwur-
Et cu oıa exasperentur symptomata, seq. die ac- zel transportiert worden waren, und dort zu ei-
cersi jussus sum, et quia facile vomebat exhibui g̃ ner sich vergrößernden Schwellung der kleinsten
j �+ri emet[ici] cubebae inclusu, multis per vomi- Blutgefäße führte. Infolgedessen rötete sich das
tum ejectis acidis et amaris cessavit quidem dolor Gesicht, die Augen glänzten und sie lag mit ei-
capitis et torminiby, veru sequenti nocte assumta nem stechenden Gefühl am ganzen Körper dar-
singulis horis mixtura hac variolae eruperunt. nieder. Es kamen trockener Husten, Erbrechen

und Delirium während der Nacht hinzu, verur-
sacht durch eine gewisse Säure im Fieberzustand.
Weil sich alle Symptome verschlimmerten, wur-
de ich am folgenden Tag gerufen. Da sie kei-
ne Schwierigkeiten beim Erbrechen hatte, verab-
reichte ich ihr 1 Gran Brechweinstein mit Kube-
be. Nachdem sie viel Saueres und Bitteres durch
Erbrechen ausgeschieden hatte, setzten zwar die
Kopf- und Bauchschmerzen aus, allerdings bra-
chen in der folgenden Nacht nach stündlicher
Einnahme dieser Mixtur die Pocken hervor.

�.
Oae veronic[ae] Z̃ iiij,

Man nehme
Ehrenpreiswasser, 4 Unzen,

è typh[ae] c[ommunis] Wasser aus gem. Rohrkolben,
Z̃ j, 1 Unze,

C[ornu] C[ervi] s[ine] 4[e] Ungebranntes Hirschhorn,
Z ß, 0,5 Drachmen,

♁ii diaphor[etici] Schweißtreibenden Spießglanz,
rit[e] ppt. g j, Ordnungsgemäß hergestellt,

unicornu foss[ilis] g ß, 1 Gran,
sir[upi] veronic[ae] Fossiles Einhorn, 0,5 Gran,

q[uantum] s[atis] Ehrenpreissirup,
M[isce] ad 69m In ausreichender Menge.

Mische in einem Glasgefäß.
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ut laesio oculoru observetur praescripsi.
Um auf die Schädigung der Augen achtzuge-

ben, habe ich verschrieben:

�.
decoct[i] sem[inis] sumach Z̃ ij,

Man nehme
Abguss von Sumachsamen,

add[e] Füge hinzu
Oae rosar[um] Z̃ ß, Rosenwasser, 0,5 Unzen,
M[isce] Mische die Zutaten und
et guttatim instiller a cutis. Benetze die Haut tropfenweise.

his visis mane pro suppuratione promovenda et
ne laedanr praesertim partes interne ordinavi.

Nachdem ich diese Pocken am Morgen ge-
sehen hatte, habe ich, um die Vereiterung zu
fördern und vor allem um eine Schädigung ande-
rer Körperteile zu verhindern, Folgendes zur in-
neren Anwendung verordnet:

�.
C[ornu] C[ervi] s[ine] 4[e]

Man nehme
Ungebranntes Hirschhorn,

ocul[orum] _ru à 3 iß, Krebsaugen, je 1,5 Skrupel,
myrrh[ae] r[ubrae] 3 j, Rote Myrrhe, 1 Skrupel,
�is veronic[ae] 3 ß, Ehrenpreissalz, 0,5 Skrupel.
M[isce] f[iat] #is subt[ilis] Mische, mache ein feines Pulver.
et div[ide] in vj p[artes] aeq[uales] Teile es in sechs gleiche Teile.

S[ignetur] P§lverlein morgens u. abends zu geben. Beschriftung: Verabreiche das Pulver morgens
und abends.

pro siti conpescanda dedi. Um den Durst zu bändigen habe ich gegeben:

�.
decoct[i] ficuum ping[uum]

Man nehme
Abguss von fleischigen Feigen,

mens[uram] j, 1 Maß,
sir[upi] ribiu Z̃ iij, Johannisbeersirup, 3 Unzen,
Ωy j li rect[ificati] Gereinigten Vitriolgeist,

q[uantum] s[atis] In ausreichender Menge,
ad gratiam acidit. Nach Bedarf hinzuzugeben.

sequentiby diebus variolae coeperunt exiccari.
vigesima die dedi sequens laxativu

An den folgenden Tagen haben die Pocken be-
gonnen auszutrocknen. Ich habe ihr zwanzig Ta-
ge lang folgendes Abführmittel verabreicht:

�.
ącoct[i] fol[iorum] sen[nae]

Man nehme
Sennablätterabguss

cu passul[is] Z̃ iiij, mit Rosinen, 3 Unzen,
cerb[eri] tricip[itis] Z j, Warwickpulver, 1 Drachme,
sir[upi] de cichor[io] cu rhab[arbaro] Z̃ j, Zichoriensirup mit Rhabarber, 1 Unze.
M[isce] Mische die Zutaten.

S[ignetur] laxir trŁnklein, dem kind auf iij morgen Zu Beschriftung: Abführtrank, verabreiche ihn dem
gebn. Kind verteilt auf 3 Morgen.
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quibus haec et multi alii sanitati fuere restituti
Durch dies ist seine und die Gesundheit von

vielen anderen wiederhergestellt worden.

Eodem tempore Matthaeus Mahler textor me
rogavit ut consulerem sanitati filiae 11 annoru

Zur selben Zeit wurde ich von dem Weber
Matthaeus Mahler zur Hilfe gerufen, damit ich

jam per biduum gravi corporis aestu afflictae et mich um die Gesundheit seines elfjährigen Soh-
sp. aliquid mali in stomacho sentienti quae in- nes bemühe. Dieser litt schon seit zwei Tagen
truso, suasu meo in fauces digito, amara et pi- an starker Hitze des Körpers und er hatte das
tuitosa repetitis conatiby violentioriby eructabat, Gefühl, dass etwas Schlechtes in den Magen ein-
à quo multum fontanae pro sibi compescenda in- gedrungen sei. Auf meinen Rat hin erbrach er
gurgitabat, successit dolor dorsi, livescentia pe- mit Hilfe eines Fingers im Rachen nach wieder-
dum, vomitus continuus fluxy alvi et terrores in holten ungestümen Versuchen bittere und schlei-
somno, cu v. grassarenr variolae in vicinia, certior mige Substanz, da er viel Flüssiges zu sich ge-
de hy morbi Ósentia reddity fui, huic exhibui. nommen hatte um sich zu beruhigen. Es folg-

ten Rückenschmerzen, Blaufärbung der Beine,
beständiges Erbrechen, Durchfall und nächtliche
Angstträume. Weil in der Nachbarschaft die Po-
cken grassierten, war ich gewiss, dass diese als
seine gegenwärtige Krankheit zurückgekehrt wa-
ren.

�.
conserv[ae] citri Z iij,

Man nehme
Zitronenkräuterzucker, 3 Drachmen,

xctı petasit[idis] g viij, Pestwurzextrakt, 8 Gran,
laud[ani] opiat[i] j g, Opiumextrakt, 1 Gran,
sir[upi] papav[eris] Mohnsirup,

q[uantum] s[atis] In ausreichender Menge.

qua mixtura sumta cessavit diarrhaea et vo-
mitus, altera die sub horam sextam matutinam

Nachdem er diese Mixtur eingenommen hatte,
ließen der Durchfall und das Erbrechen nach. Am

in horrorem incidit, quem subsequ[e]nta pectoris Morgen des nächsten Tages gegen sechs Uhr be-
angustia, quare usu sequentis kam er einen Frostschauer, dem eine Brustenge

folgte, weshalb ich Folgendes anwendete:

�.
C[ornu] C[ervi] s[ine] 4[e]

Man nehme
Ungebranntes Hirschhorn,

beZ[oardici] miner[alis] Mineralischen Bezoar,
à 3 ß, je 0,5 Skrupel,

+

 min[eralis] ppt. Mineralisches Zinnoberpulver,

g̃ ij, 2 Gran.
M[isce] Mische die Zutaten.

S[ignetur] p§lverlein mit fleisĚbr§he auf einmal Zu nemen Beschriftung: Nimm das Pulver mit Fleischbrühe
auf einmal ein.

copiosısse variolae eruperunt, quo repetitio spa-
cio quatuor dieru exiccare iteru coeperunt. Potus

Die Pocken brachen in großer Zahl aus. Dies
wiederholte sich in einem Zeitraum von vier Ta-

erat gen, dann begannen sie wieder auszutrocknen. Er
nahm folgenden Trank ein:
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�.
decoct[i] milii m[ensura] j,

Man nehme
Abguss von Hirse, 1 Maß,

sir[upi] berber[idis] Z̃ ij, Sauerdornsirup, 2 Unzen,
+tos[ae] citri Zitronenessigsirup,

q[uantum] s[atis] ad graam. So viel wie nötig.
S[ignetur] ĆŁtergetrank. Beschriftung: Zum ständigen Trinken.

tandem laxativo instituto et roborato cpre opte

convaluit.
Nachdem ihm schließlich ein Abführmittel

verordnet und der Körper gestärkt worden war,
erholte er sich bestens.

Joannis Jacobi Mährlini pannifici et civis no-
stratis filia annor. 15 circiter habitus carnosi die

Die ungefähr 15 Jahre alte Tochter des Johan-
nes Jakob Mährlin, einem Bäcker und Bürger un-

17 januarii anno 1679 accersi me ad se volu- serer Stadt, die von fleischiger Gestalt war, ver-
it. Haec liberis cognati variolis laborantiby absâ langte am 17. Januar des Jahres 1679 nach mir.
nausea et fastidio inserviens, octavo die, dum lin- Sie litt an Pocken wie man sie bei Kindern kennt,
tea prolueret, se febrilem effervescentiam absâ aber ohne Übelkeit und Widerwillen. Sie erzähl-
remissione cu levi exacerbatione, provi[d]aâ hor- te, dass sie am achten Tag, als sie sich mit ei-
ripilatione sensisse, narrabt, veru neglecto mor- nem Leinentuch waschen wollte, ein Fieber auf-
bo muniis consuetis in cubuisse pro more; jam kommen fühlte, das nicht zurückging, sondern
v. adesse nariu haemorrhagiam, dolorem capitis, leicht zunahm. Hinzu kam noch ein besorgniser-
dorsi et lumbroru, horumâ lassitudinem. mihi in- regender Frostschauer. Aber sie vernachlässigte
terroganti, num variolis olim laboraverit, negative die Krankheit und ging ihren gewohnten Pflich-
cu responderet, iminere has indiciu esse dixi, qua- ten nach, bevor sie sich vorschriftsgemäß ins
re vellicando nares promovendam esse auctor fui, Bett legte. Schon kamen jedoch Nasenbluten,
quod cu aegra fecisset, dolor capitis et febris desi- Schmerzen am Kopf, am Rücken und an den
it quidem veru variolae ubertim eruperunt. Sexta Lenden mit daraus resultierender Mattigkeit hin-
die post cpy in summo augmento et instar monstri zu. Ich habe sie gefragt, ob sie früher an Pocken
erat, caput tumidum et nasu triplo maiorem ha- gelitten hätte, was sie aber verneinte. Darauf ha-
bebat, pustulis latioriby plenum, sumtis aliquot be ich ihr mitgeteilt, dass dies Anzeichen seien,
dosiby sequentis mixturae: dass diese bevorstehen würden. Um deren Aus-

bruch zu fördern, solle sie die Nasenflügel zup-
fen, was die Kranke auch tat. Die Kopfschmerzen
und das Fieber hörten auf und es brachen in der
Tat überall Pocken hervor. Am sechsten Tag hat-
te die Krankheit ihren Höhepunkt erreicht. Die
Kranke sah wie ein Ungeheuer aus, der Kopf war
geschwollen, die Nase war dreimal so groß und
sie war vollständig mit Bläschen bedeckt. Sie hat
einige Dosen folgender Mixtur eingenommen:

�.
TRae �

+ri Z iij,
Man nehme

Weinsteintinktur, 3 Drachmen,
Ωus �+ri Z ij, Weinsteingeist, 2 Drachmen,
M[artis] S[olubilis] Z j, Eisenweinstein, 1 Drachme.
M[isce] ad 69 Mische in einem Glasgefäß.

S[ignetur] VermisĚter geiĆ 30 tropfen auf ein mal Zu Beschriftung: Nimm von dem gemischten Geist
nemen. 30 Tropfen auf einmal ein.
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�.
Oae flor[um] sambuc[i]

Man nehme
Holunderblütenwasser,

veronic[ae] à Z̃ ij, Ehrenpreiswasser, je 2 Unzen,
sir[upi] +tosae è succ[i] Z̃ j, Sauerampfersirup aus Saft, 1 Unze.
M[isce] Mische die Zutaten.

S[ignetur] waĄer ein lŽfel auf ein mal Zu nemen mit den Beschriftung: Nimm die Tropfen mit einem
tropfen. Löffel Wasser auf einmal ein.

concidere incipiebant cu foetore nauseabundo.
Die Pocken begannen mit einem Übelkeit erre-

genden Gestank zusammenzusinken.

ad potum ordinavi: Ich habe ihr zu Trinken verordnet:

�.
decoct[i] ficuum

Man nehme
Abguss von Feigen,

cu C[ardui] B[enedicti] mens[uras] iß, mit Benediktenkraut, 1,5 Maß,
sacch[ari] alb[i] Weißen Zucker,
q[antum] s[atis] So viel wie nötig.

quibus intra paucos dies sanata fuit.
Dadurch wurde sie innerhalb weniger Tage ge-

heilt.

His diebus Militis Jacobi Seufarti filii duo va-
riolis correpti, quoru alter annos vj natus ante ex-

In diesen Tagen waren auch die beiden Söhne
des Soldaten Jakob Seufart an Pocken erkrankt.

anthematum eruptionem delirans multis convul- Einer von ihnen war sechs Jahre alt und litt vor
sioniby epilepticis laborabat sumto n. sequente dem Ausbruch des Ausschlags unter vielen epi-
medicina: leptischen Krämpfen. Nun aber nahm er folgende

Arznei ein:

�.
sir[upi] veronic[ae] Z ji,

Man nehme
Ehrenpreissirup, 2 Drachmen,

TRae beZ[oardicae] M[ichaelis] Bezoar-Tinktur n. Michaelis,
gtt xx. 20 Tropfen.

M[isce] Mische.
S[ignetur] SŁftlein auf ein mal Zu geben. Beschriftung: Verabreiche den Saft auf einmal.

ubertim expulsi sunt pustuli et symptomata
subito evanuere. alter v. annoru 7 vomuit, capite

Es traten reichlich Bläschen hervor und die
Symptome verschwanden plötzlich. Der andere

doluit ingenti sopore et cordis anxietate pressus sieben Jahre alte Sohn aber hatte Kopfschmerzen
fuit, cum v. modo praescriptum sirubu assumeret, und litt unter einem ungeheurem Schlafbedürf-
eruperant successivè pustulae. veru symptomati- nis und einer Herzbeklemmung. Da er jedoch den
by ñ remissis, his superveniebat haemorrhagia eben beschriebenen Sirup einnahm, brachen nach
narium, quam uno et altero die criticam vicinae und nach Bläschen hervor. Die Symptome ließen
noıabant, cu v. etiam bufone appenso sisti non pos- jedoch nicht nach und es kam unerwartet Nasen-
set, tertia die circa octava matutina extractus fuit. bluten hinzu, welches am ein oder anderen Tag

von den Nachbarn als kritisch bezeichnet wurde.
Da das Nasenbluten aber auch nicht durch eine
angebrachte Kröte gestillt werden konnte, wurde
diese am dritten Tag gegen acht Uhr am Morgen
wieder entfernt.
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Militis nostratis Christ. Elsters filiolus annoru
aetatis 5 cu dimidio à biduo friguit et inde cor-

Der kleine 5 Jahre alte Sohn des hiesigen Sol-
daten Christoph Elster fröstelte seit zweieinhalb

reptus continua cu appetitus abolitiones, siti ni- Tagen und litt von da an unter Appetitverlust,
mia, compressione thoracis, adstricta alvo et in- übermäßigem Durst, Druck im Brustkorb, Ver-
solita oppressione viriu, ut latitari febrem mali- stopfung und einem ungewöhnlichen Verfall der
gnam certo videretur, pessime decumbebat, die Kräfte, sodass es sicher schien, es handele sich
24 februar. anno 1679 hanc suspicaty dosin pul- um ein bösartiges Fieber. Da er sehr krank da-
veris beZoardici statim sumendam praescripsi: niederlag, habe ich ihm am 24. Februar des Jah-

res 1679, nachdem ich diesen Verdacht hatte, eine
Dosis von schweißtreibendem Bezoar verordnet,
die er sofort einnehmen sollte.

�.
#is contrayerv[ae]

Man nehme
Giftwurzelpulver,

beZ[oardici] min[eralis] Mineralisches Bezoar-Pulver,
à 3 ß, Je 0,5 Skrupel,

myrrh[ae] opt[imae] g̃ vj, Beste Myrrhe, 6 Gran.
m[isce] f[iat] #is Mische ein Pulver.
denr doses 4. Es werden 4 Dosen gegeben.

S[ignetur] 4 beZoardisĚe p§lverlein de tags 2 mal Zu Beschriftung: Nehme 2 mal am Tag 4 Dosen Be-
nemen. zoarpulver ein.

sumta tertia dosi, auditu, visu, sensibyâ aliis
privaty mortis instar pallidy duas horas sublata

Nachdem er drei Dosen eingenommen hatte,
lag er, des Gehörs, des Sehens und der anderen

omni spe convalescentiae deplorando spectacu- Sinne beraubt, totenbleich da. Nach zwei Stun-
lo jacebat. Quam morti viciny censeretur et ad- den war jede Hoffnung auf Genesung verloren
stantes Deum flentes preciby oıby in auxiliu invo- und es bot sich ein beklagenswertes Schauspiel
carent, ostium ego aperio et examinatis circum- dar. Als er von einem Nachbarn für tot gehalten
stantiis suppositoriu ex alumine intrudendu ordi- wurde, riefen die Anwesenden weinend, mit al-
no. Quid fit, elapso horae dimidio alvus, à duris len möglichen Gebeten, Gott um Hilfe an. Ich
liberatur et eruptis confertim variolis oıa remitte- öffnete die Tür und unter den kritischen Blicken
bant symptomata, his remissis et pustulis copio- der Anwesenden ordnete ich an, ein Zäpfchen aus
sis efflorescentiby dedi. Alaun einzuführen. Was geschah, nach dem Ab-

lauf von zwei Stunden wurde er von der Verstop-
fung befreit, es traten zusammengedrängt ste-
hende Pocken hervor und alle Symptome ließen
nach. Nachdem diese nachgelassen hatten und
die Bläschen in großer Menge aufblühten, habe
ich Folgendes verabreicht:

�.
TRae ♁ii �+risat[ae]

Man nehme
Vitriolweinsteintinktur,

Z ij, 2 Drachmen,
Ωus myrrh[ae] Zj, Myrrhengeist, 1 Drachme.
M[isce] ad 69m. Mische in einem Glasgefäß.

S[ignetur] Mixtur 25 tropfen detags dreij mal Zu geben. Beschriftung: Verabreiche dreimal am Tag 25
Tropfen der Mixtur.

�.
Oae veronicae Z̃ iij,

Man nehme
Ehrenpreiswasser, 3 Unzen,

sir[upi] +tos[ae] è succ[i] Sauerampfersirup aus Saft,
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Z̃ j, 1 Unze.
M[isce] Mische die Zutaten.

S[ignetur]WaĄer Zu denen tropfen ein paar lŽfel voll auf Beschriftung: Nimm ein paar Löffel Wasser mit
ein mal. den Tropfen zusammen auf einmal ein.

Potus erat decoctu hord[ei] cu passulis, qua de-
lectabatur de die in diem melius habens pristi-

Der Trank war ein Gerstenabguss mit Rosi-
nen. Dieser war zuträglich, von Tag zu Tag fühlte

nae sanitati fuit reddity. notandu heic mihi optime er sich besser und sein früherer Gesundheitszu-
placere, quod alvy in hoc negotio qs. de indus- stand wurde wiederhergestellt. Es muss an die-
tria adstricta maneat, np. ob motum expulsionis ser Stelle angemerkt werden, dass mir der Um-
contrariu, quo is ad cutim et exteriora, dirigente stand am besten gefällt, dass der Unterleib unter
natura, feliciy vergat. diesen Umständen gewissermaßen in seiner Be-

triebsamkeit eingeschränkt bleibt. Aufgrund der
Austreibung in entgegengesetzter Richtung aller-
dings, die zur Haut und nach außen geht, weil sie
durch die Natur gelenkt ist, mag es sich zum Bes-
seren neigen.

Abbildung 18: Kapitel ”variolae et morbilli“ 2. Band S. 198r

GRASSANTIBUS HODIE VAriolis Dñi Marti-
ni Schmelzen Filiola quoâ iisdem 6 martii anno

Während die Pocken grassierten, wurde die
Tochter des Herrn Martin Schmelz, am 6. März

1680 corripiebar de dolore dorsi et oıum membroru des Jahres 1680 von Rückenschmerzen ergriffen
lassitudine fuit conquesta. Ordinavi: und beklagte eine Mattigkeit aller Glieder. Ich

habe ihr verordnet:

�.
aq[uae] cord[umemi] temp[erati]

Man nehme
Wasser von mildem indianischem Pfeffer,

è typh[orum] cerv[i] à Z̃ ij, Hirschkolbenwasser, je 2 Unzen,
Ωus C[ornu] C[ervi] rectif[icati] Gereinigter Hirschhorngeist,
conf[ectionis] ą hyacinth[o] à Z j, Hyazinthenkonfekt, je 1 Drachme,
sir[upi] berber[idis] Sauerdornsirup,

q[uantum] s[atis] ad graam. Beliebig und ausreichend viel.
S[ignetur] herŃ Mixtur alle 2 Ćund einen lŽfelvoll Zu ge- Beschriftung: Herz-Mixtur, gib alle zwei Stunden
ben. einen Löffel davon.

hac rite sumta in admiranda copia eruperunt
variolae ut ne digitu variolis non tactis ponere

Nachdem sie dies vorschriftsgemäß eingenom-
men hatte, brachen die Pocken in erstaunlicher

possem. Zahl hervor, dass ich sie nicht zählen konnte.
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�.
juleb[i] rosat[i]

Man nehme
Rosentrunk,

violat[i] à Z̃ v, Veilchentrunk, je 2 Unzen,
clyss[i] ♁ii 4+at[i] Spießglanzklyssus mit Schwefel,

Z̃ j, 1 Unze.
M[isce] Mische die Zutaten.

S[ignetur] in dz hirsĚhorn waĄer Zu sĚitten, od auĚ Zur Beschriftung: Gieße es in das Hirschhornwasser
kraft eins lŽfelvoll. oder nimm auch zur Stärkung einen Löffel voll.

ocysse sedata siti et linguae siccitate intra 12
dies convaluit.

Nachdem der Durst sehr schnell gestillt und die
Trockenheit der Zunge beseitigt worden war, er-
holte sie sich innerhalb von 12 Tagen.

[F]ILIOLA JOANNIS IACOBI MANZen an-
nos 7 nata circa initium junii anni 1680 nariu

Die sieben Jahre alte Tochter des Johann Ja-
kob Manz wurde ungefähr Anfang des Jahres

corripitur haemorrhagia cu cibi fastidio, sensuum 1680 von Nasenbluten befallen, das von Appetit-
hebetudine, gravi respiratione et diarrhaea secun- losigkeit, Stumpfheit des Bewußtseins, Atembe-
do dies: tertio die junii vocatus inveni calorem in schwerden und am zweiten Tag auch von Durch-
toto puellae corpore non adeo vehementem, gra- fall begleitet war. Ich wurde am dritten Juni zu ihr
vem respiraoem cu corporis jactatione diarhaea et gerufen und entdeckte, dass das Mächen am gan-
tussi siccca: ordinavi. zen Körper erwärmt war. Die Erhitzung war aber

noch nicht stark. Ebenso fand ich eine erschwerte
Atmung mit Jaktation1, Durchfall und trockenem
Husten vor. Ich habe ihr verordnet:

�.
Oae veroniciae Z̃ ij,

Man nehme
Wasser von Ehrenpreis, 2 Unzen,

cord[umemi] tem ąat[i] Von mildem indianischen Pfeffer,
Z̃ j, 1 Unze,

conf[ectionis] alK[ermes] inc[ompletae] Unvollständiges Kermes-Konfekt,
Z j, 1 Drachme,

sir[upi] coral[liorum] R[ubrorum] Sirup von roten Korallen,
q[uantum] s[atis] In ausreichender Menge.

S[ignetur] herŃwaĄer ein lŽfel voll mit dem p§lverlein Zu Beschriftung: Herzwasser, nimm mit dem Pulver
nemen. ein Löffel voll ein.

�.
bez[oardici] �aris Rolf[incii]

Man nehme
Gold-Bezoar nach Rolfinck,

g̃ ij, 0,5 Skrupel,
C[ornu] C[ervi] s[ine] 4e Ungebranntes Hirschhorn,
3 ß, 0,5 Skrupel.

M[isce] f[iat] #is Mische ein Pulver
et sic denr doses 3 aeq[ales] Und verabreiche 3 gleiche Dosen.

S[ignetur] 3 herŃ u. fieber p§lverlein alle 4 Ćund eines Zu Beschriftung: 3 Herz- und Fieberpulver, nehme
nemen. alle 4 Stunden eines ein.

quiby rite adsumtis variolae incipiebant adpa-
rere in tota facie totoâ corpore cu alleviatione fe-

Nach ordnungsgemäßer Einnahme von diesen
Heilmitteln begannen Pocken im ganzen Gesicht

bris et diarrhaeae cessatione. Quinta die variolae und am ganzen Körper zu erscheinen, was das
iteru fuerunt occultatae, sequente anhelity diffi- Fieber verminderte und den Durchfall beruhigte.
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cultate, siti vehementi et virtute debili, itaâ ur- Am fünften Tage waren die Pocken wieder ver-
gente in mora periculo ordinavi: schwunden und darauffolgend auch die Atembe-

schwerden. Wegen der von heftigem Durst und
schwachen Kräften in dieser Zeit drohenden Ge-
fahren habe ich verordnet:

�.
unicorn[u] �aris M[ynsichtii] g̃ viij,

Man nehme
Manna Solaris nach Mynsicht, 8 Gran,

♁ii diaphor[etici] Schweißtreibenden Spießglanz,
C[ornu] C[ervi] s[ine] 4e Ungebranntes Hirschhorn,

à 3 j, Je 1 Skrupel,
croc[i] austr[iaci] g̃ vj, Öster. Safran, 6 Gran.
M[isce] f[iat] #is subt[ilis] Mische ein feines Pulver.

singulo trihorio sumto hoc #e iterum adpare-
bant cu cessatione symptomatu. Pro alteraoe et

Nachdem dieses Pulver alle drei Stunden ein-
genommen worden war, erschienen die Pocken

confortaoe dedi: erneut und es folgte eine Beruhigung der Sym-
ptome. Zur Abwechslung und Aufmunterung ha-
be ich gegeben:

�.
rad[icis] +tosae Z̃ j,

Man nehme
Sauerampferwurzel, 1 Unze,

C[ornu] C[ervi] ust[i] ppt Gebranntes, pulverisiertes Hirschhorn,
Z̃ ß, 1 Unze,

pass[ularum] m[inorum] m[inutarum] Kleine, zerkleinerte Rosinen,
Z̃ ij, 2 Unzen,

ficuum p[inguum] n° iij, Saftige Feigen, 3 Stück,
cinam[omi] Z j, Zimt, 1 Drachme.

coq[ue] in aq[uae] font[is] ad casu ij digitor̈.
colaturae

Koche die Zutaten in Quellwasser bis auf zwei
Finger hoch ein und seihe durch.

mens[ura] j dissolv[e]
succ[i] citri rec[entis] express[i]

Löse in einem Maß auf
Frisch gepressten Zitronensaft,

granat[i] Granatapfelsaft,
berber[idis] à Z vj, Sauerdornsaft, je 6 Drachmen,

sir[upi] +tosae Sauerampfersirup,
rub[i] id[aei] à Z̃ viij, Himbeersirup, je 8 Unzen.

M[isce] Mische die Zutaten.
S[ignetur] krŁftiger juleb Zum tŁgliĚ trinken. Beschriftung: Kräftiger Julep zum täglichen

Trinken.

�.
ungtı alb[i] camph[orati] Z ij,

Man nehme
Weiße Kampfersalbe, 2 Drachmen,

ping[uedinis] asciae pisc[is] 3 j, Aschfett, 1 Skrupel,
∴ �ti myrrhae, gtt iiij Destilliertes Myrrheöl, 4 Tropfen.

S[ignetur] SŁlblein vor die poken narben im angesiĚt. Beschriftung: Salbe für Pockennarben im Ge-
sicht.

quiby perfecte fuit curata, vivit adhuc incolu-
mis.

Dadurch ist sie vollständig geheilt worden und
sie lebte bis jetzt ohne Beeinträchtigung.
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[R]ESTIONIS JACOBI EKHARDI FILIO-
LY trium annoru de capitis, dorsi et ventris do-

Der drei Jahre alte Sohn des Seilers Jakob Ek-
hard litt unter Kopf-, Rücken- und Magenschmer-

lore tussi sicca et raucedine conquerebar, hinc zen sowie trockenem Husten und Heiserkeit. Da-
variolaru Ósentiam suspicabanr Parentes et decoc- her wurden von den Eltern vor allem die Po-
tum lentium, quod heic Ulmae ad febres hasce à cken als Ursache vermutet und sie gaben ihm
multis extollitur, propinant, ast frustraneam na- Linsenabguss zu trinken, der hier in Ulm von
vabant operam, morbilli ad sextam usâ diem non vielen bei diesen Fiebern gelobt wird, aber die-
emergebant, ingravescente morbo, delirio np. pa- ser zeigte keine Wirkung. Bis zum sechsten Tag
voriby in somno, difficultate anheliby et tremore kam es auch nicht zum Ausbruch der Masern.
pedu et manum, ego die 27 martii anno 1681 con- Die Krankheit verschlimmerte sich, er litt an De-
sulty anxiy ne pulmones offendanr neve larynx et lirium, Albträumen, Atembeschwerden und ei-
fauces, ordino: nem Zittern der Füße und Hände. Ich wurde am

27. März des Jahres 1681 aus Angst gerufen,
und damit nicht Kehlkopf und Rachen geschädigt
würden, verordnete ich:

�.
♁ii diaphor[etici] g̃ ij,

Man nehme
Schweißtreibenden Spießglanz, 2 Gran,

C[ornu] C[ervi] s[ine] 4e Ungebranntes Hirschhorn,
3 ß, 0,5 Skrupel,

bez[oardici] �ris g̃ ij, Gold-Bezoar, 2 Gran.
M[isce] Mische die Zutaten.

S[ignetur] P§lverlein vor die bangigkeit de herZens auf Beschriftung: Gib das Pulver bei Brustenge auf
ein mal Zu geben. einmal.

sumto et leviter brachiis et pectore obtec-
tis triby horis post variolae erumpere coepe-

Das Pulver wurde eingenommen und damit
ein wenig die Arme und die Brust bedeckt. Drei

re. altero die eodem #e repetito, tale capientes Stunden darauf haben die Pocken begonnen her-
incrementu oculos vix pro multitudine a ąire po- vorzubrechen. Am nächsten Tag ist dies mit dem-
tuerit. ordinarioru postmodu usu cito et tuto con- selben Pulver wiederholt worden. Die Pocken
valuit. nahmen derartig zu, dass er wegen deren Zahl

kaum die Augen hatte öffnen können. Nachdem
er dieses Medikament ordnungsgemäß einge-
nommen hatte, wurde er schnell und vollkommen
geheilt.

Notandu variolarum retardationem ab usu
ącocti lentiu promanasse; quia viscidu reddit

Es ist festzuhalten, dass der Gebrauch von
Linsenabguss zu einer Verzögerung der Pocken

sgnem et crassu ad movendu ineptum, ubi attenuao führt, da er das Blut zäh und dick und somit
et resolutio magis desideratur, hinc merito huic zur Fortbewegung unbrauchbar macht, wobei
ącoctum C[ornu] C[ervi] ficuum et li ărit[iae] eine Verflüssigung und Auflösung wünschens-
praeponendu censetur. werter wäre. Ich bin der Auffassung, dass dies

durch einen Abguss von Hirschhorn, Feigen und
Süßholz vorzüglich zu erreichen ist.

Filia Joannis Rulandi Sutoris nostratis annos
forte 17 nata, aliquot jam dies febri continua, vul-

Die ungefähr 17 Jahre alte Tochter des hiesi-
gen Schusters Johann Ruland wurde schon seit

go putrida sumopere excruciata, lassitudinem, vi- einigen Tagen von beständigem Fieber, das all-
gilias et cephalalgiam contraxerat cu inappetena, gemein auch als fauliges Fieber bezeichnet wird,
dato die 16 aprilis �+ro emetico longu evomuit ver- schwer gepeinigt. Sie hatte unter Müdigkeit,
mem, cu v. altero die oıa in pejus ruerent ac ınrdum Schlaflosigkeit und Kopfschmerz gelitten, zu-
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aliena loqueretur, ad sedandam effervescenam et sammen mit Appetitlosigkeit. Nachdem ich ihr
venenatu subtile atâ acidu fermentum per sudo- am 16. April Brechweinstein verabreichte, er-
rem et urina expellendu die 17 hy ordinavi: brach sie einen langen Wurm. Am nächsten Tag

wurde alles schlimmer und sie redete manch-
mal fremdartig daher. Um die abschäumenden,
giftigen und sauren Gärstoffe zu beruhigen und
gründlich über den Schweiß und den Urin auszu-
treiben, habe ich am 17. diesen Monats Folgen-
des verordnet:

�.
♁ii diaphor[etici] g̃ xvj,

Man nehme
Schweißtreibenden Spießglanz, 16 Gran,

�is χlis C[ornu] C[ervi] Flüchtiges Hirschhornsalz,
g̃ vj, 6 Gran,

C[ornu] C[ervi] ust[i] ppt Gebranntes, pulverisiertes Hirschhorn,
Z ß, 0,5 Drachmen,

aq[uae] è typh[ae] c[ommunis] Wasser aus gemeinem Rohrkolben,
Z̃ ß, 3 Unzen,

ącoct[i] C[ornu] C[ervi] Hirschhornabguss,
q[uantum] s[atis] In ausreichender Menge.

M[isce] f[iat] hausty. Mische und mache einen Trank.
S[ignetur] herŃ u. sĚwei trŁnklein auf ein mal. Beschriftung: Nehme den Herz- und Schweiß-

trank auf einmal ein.

hoc sumto variolae, cessantiby dolore capitis et
inappetentia, apparuerunt. quiby neglectis pediby

Nachdem sie dies eingenommen hatte und
Pocken ausgebrochen waren, ließen die Kopf-

nudis frigido in aëre per cubiculu incessit, quae schmerzen und die Appetitlosigkeit nach. Mit
hinc non sine lipothymiis frequentiby evanescere nackten Füßen ging sie nachlässig in der kal-
mortem minitari coeperunt, his v. ut occurrerem ten Luft des Schlafzimmers umher und dieses
de protrudendis ad externas partes humoriby co- Verhalten begann, nicht ohne zahlreiche Ohn-
gitavi, hocâ remedio sum usus: machtsanfälle, sie mit dem Tod zu bedrohen.

Diesem aber, wie ich geglaubt habe, wirkte ich
durch das Verschieben von Körpersäften in die
äußeren Körperteile entgegen. Ich habe folgen-
des Heilmittel verwendet:

�.
flor[um] ♁ii diaphor[etici]

Man nehme
Schweißtreibende Antimonblüten,

g̃ x, 10 Gran,
ras[pati] C[ornu] C[ervi] subt[ilis] Fein geraspeltes Hirschhorn,
3 j, 1 Skrupel,

Ωus C[ornu] C[ervi] gtt xij, Hirschhorngeist, 12 Tropfen,
ącoct[i] C[ornu] C[ervi] Hirschhornabguss,

Z̃ ij, 2 Unzen.
M[isce] f[iat] hausty. Mische und mache einen Trank.

hoc bis dato sudorem largiter provocavi et mu-
tato hrum cursu, vehemente ac ceteri pulsu remisso

Durch das zweimalige Verabreichen dieser
Arznei habe ich reichliches Schwitzen hervor-

variolae magno cu impetu cutem ąfoetarunt. post gerufen und der Fluss der Säfte wurde verändert.
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quinâ dies cottidie C[ornu] C[ervi] sine 4e 3 ß, Der heftige und überschießende Puls ging zurück
sine sudore et pro potu ordinario ąoct[i] hord[ei] und die Pocken verschwanden sehr schnell von
cum C[ornu] C[ervi] exhibebam: belle sese ha- der Haut. Nach fünftägiger Einnahme von 0,5
buit. veru de gutturis dolore admodu conquesta Skrupel ungebranntem Hirschhorn, was nicht
hinc ordinavi: zum Schwitzen führte, wendete ich als gewöhn-

lichen Trank einen Gerstenabuss mit Hirschhorn
an: Darauf fühlte sie sich gut. Aber da sie gleich-
zeitig unter einem Schmerz an der Kehle litt, ha-
be ich verordnet:

�.
spec[iei] diatrag[acanthi] fr[igidae]

Man nehme
Kühlenden Traganttee,

diapenid[ii] Diapenidium,
à Z j, je 1 Drachme,

mucilag[inis] sem[inis] lin[i] Schleim von Leinsamen und
foenugr[aeci] cu Bockshornklee auf Basis
aq[uae] prunell[i] xct[i] Von Brunellenextraktwasser,
à Z ij, je 2 Drachmen,

sir[upi] ą jujub[ae] Sirup von roter Brustbeere,
q[uantum] s[atis] In ausreichender Menge
ad consist[entiam] lo[ho]ch für eine Lohoch Konsistenz.

S[ignetur] diker Saft zum hal. Beschriftung: Dicker Saft für den Hals.

et ne facies ąformitatem contrahat humidiores
pustulae #e insperso ex aloe et myrrha, exiccen-

Um eine Verunstaltung des Gesichtes zu ver-
meiden, wurden die feuchten Bläschen ausge-

tur, quiby exiccatis crustam amovi aridam cu seq. trocknet durch das Bestreuen mit einem Pulver
aus Aloe und Myrrhe. Nachdem diese ausge-
trocknet waren, habe ich die ausgedörrte Kruste
mit Folgendem entfernt:

�.
ungtı alb[i] camph[orati] Z ij,

Man nehme
Weiße Kampfersalbe, 2 Drachmen,

ą lytharg[yrio] Z j, Bleiglättesalbe, 1 Drachme,
ping[uedinis] asciae pisc[is] 3 j, Äschenfett, 1 Skrupel,
∴i myrrh[ae] gtt iiij, Myrrheöl, 4 Tropfen.

S[ignetur] heilsŁlblein. Beschriftung: Heilsalbe.

sic ipsi sanitatem, quali hodie potitur restitui-
my.

So haben wir ihre Gesundheit, die derartig an-
gegriffen war, wiederhergestellt.

[F]ILIUS GEORGII FRIDERICI TROSTELS
milits nostratis, annoru 8 forte febre synocha, va-

Der Sohn des hiesigen Soldaten Georg Fride-
rich Trostel, ungefähr 8 Jahre alt, litt am 9. Sep-

riolas protrudere solita 9 7brıs anni 1681 labora- tember des Jahres 1681 unter anhaltendem Fie-
bat, calor praeter naalıs horrorem squebar, pulsy ber, bei dem gewöhnlich die Pocken hervorsto-
city erat et pleny, oculi et facies imutata rubedi- ßen. Es folgte Hitze und widernatürlicher Frost-
ne qs. flamea splendentes conspiciebanr. Quid sit schauder. Der Puls war schnell und stark. Die Au-
ignorabam veru altera die tam imanis dorsi dolor gen und das Gesicht waren gerötet. Sie schienen
obortus erat, ut solvi sibi una ab alter dorso ver- gleichsam feurig zu glänzen. Ich wusste nicht,
tebra videretur. veru sumto seq. was es war, aber am nächsten Tag wurde er von

ungeheueren Rückenschmerzen heimgesucht, so-
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dass man den Eindruck gewinnen konnte, ein
Wirbel löse sich vom nächsten. Er hat darauf Fol-
gendes eingenommen:

�.
Oae flor[um] sambuc[i]

Man nehme
Holunderblütenwasser,

a ăleg[iae] à Z̃ j, Akeleiwasser, je 1 Unze,
Ωus C[ornu] C[ervi] gtt x, Hirschhorngeist, 10 Tropfen,
♁ii diaphor[etici] Schweißtreibenden Spießglanz,

g̃ viij, 8 Gran,
man[us] christ[i] ąlat[ae] Perlzucker,

q[uantum] s[atis] In ausreichender Menge.
S[ignetur] treibendes trŁnklein auf j mal. Beschriftung: Nehme den entwässernden Trank

auf einmal ein.

ecce morbilli rubicundıssı, cessante dolore pri-
mo in dorso postea successivè etiam infame et re-

Und siehe da, intensiv rötliche Masern waren
erschienen. Zuerst ließ der berüchtigte Schmerz

liquis membris apparuerunt. variolas, fateor ex- im Rücken nach, später nach und nach auch in
pectabam, veru morbilli subsequenti. hinc recte den übrigen Gliedern. Ich muss gestehen, ich
Sylviy in App[endix] P[ra]x[is] Med[ica] Tr[act] habe Pocken erwartet, aber es folgten die Ma-
III. p. 641. scribens: variolas, quando priy erum- sern. Daher schreibt Sylvius2 zurecht im Ap-
punt, distingui non posse à morbillis, ne quidem pendix seiner Praxis medica, Tract. III. S. 641:
à Medicis expertıssıs et diu in Praxi versatis: Quo- Wenn die Pocken sehr früh ausbrechen, können
circa etiam ipse ante diem tertiu judicium meum sie nicht von Masern unterschieden werden, nicht
suspendere fuit solity. einmal von sehr erfahrenen Ärzten, die schon

lange im Beruf arbeiten. Demzufolge würde ich
auch selbst erst nach drei Tagen ein Urteil wagen.

Poty fuit cerevisia tenuis et bene cocta, quae
medicari potest C[ornu] C[ervi] usto et Ž a si-

Der Trank bestand aus dünnem und gut ge-
kochtem Bier, den man auch mit gebranntem

gill[ata] cort[ex] citr[i] rec[ens] et rad[ix] scorZ- Hirschhorn, Siegelerde, frischer Zitronenrinde
[onerae]. Ab hoc solum evanuere morbilli et cu- und Schwarzwurzel versetzen kann. Durch die-
rae meae sanitate gavisy valedixit. sen Trank allein verschwanden die Masern und

durch meine Behandlung verabschiedete er sich
hocherfreut über seine wiedererlangte Gesund-
heit.

[H]ENRICI REINWaldi Acicularii filioly bien-
nis fere anno 1682, 9 januarii coepit aegrotare.

Der ungefähr zwei Jahre alte Sohn des Hein-
rich Reinwald, Stecknadelmacher von Beruf, er-

confractio in toto cpre aderat, rigor mitis adpare- krankte am 9. Januar des Jahres 1682. Sein gan-
bat, comite calore, qui se mutuo expellebant. al- zer Körper schien gebrochen zu sein und es trat
tera die vocaty consumatam inveni febrem, ve- eine geringe Steifheit abwechselnd mit Hitze auf.
hementi aegritudine, siti, inappetena, lingua al- Am anderen Tag wurde ich zu ihm gerufen und
ba, absâ tn. siccitate, tussicula, capitis oculoru endeckte Fieber, heftiges Unwohlsein, Durst, Ap-
gravedine et somnolena perpetua stipatam. obser- petitlosigkeit und eine weiße Zunge, die aber
vavi nasiu pruritu et sternataoem cu in tumescena nicht trocken war. Desweiteren litt er unter leich-
palpebraru et diarrhoea dentientiu more. Ad quar- tem Husten, einer Schwere des Kopfes und der
tum usâ diem ingravescebant istius modi sym- Augen verbunden mit beständiger Schlaflosig-
ptomata, quo tempore plerumâ circa frontem et keit. Ich habe darüber hinaus bei ihm ein Jucken
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Abbildung 19: Beginn des Kapitels ”variolae et morbilli“ 2. Band S. 199v

reliqua faciem maculae rubrae variae figurae, su- der Nase, Niesen mit einer Schwellung der Au-
pra cutis su ąficiem paululu elevatae prodire inci- genlider und Zahndurchfall beobachtet. Bis zum
piebant, hinc ad pecty, ventremâ crura dein ac ti- vierten Tag verschlimmerten sich auf diese Wei-
bias se diffundebant, his Ósentiby cessabat vomi- se die Symptome und in dieser Zeit begannen
ty, veru tussis cu respiraoe difficili intendebant et meist um die Stirn herum und am übrigen Gesicht
somnolentia. die sexta emoriebanr pustulae, ma- rote Flecken unterschiedlicher Form aufzutreten,
nentiby maculis rubris, octavo v. maculae evane- die sich kaum von der Hautoberfläche abhoben.
scebant, tunc mulierculae morbillos fuisse intra- Danach verbreiteten sie sich über die Brust, den
versos dicebant, cum revera illi cursu à naa des- Bauch, die Schenkel und schließlich über die
tinatum absolvissent: Observare n. est febrem ac Schienbeine. Danach hörte das Erbrechen sofort
spirandi difficultatem tunc temporis augeri, im- auf, der Husten und die Atembeschwerden so-
portuniy, augere tussiculum, ita ut nec ınrdiu, nec wie die Schläfrigkeit steigerten sich jedoch. Ab
etiam noctu fere somny possit obrepere. Infantes dem sechsten Tag gingen die Bläschen zugrun-

Ósertim ăsub regimine calidioriby usi st mdtıs ad de, es blieben aber rote Flecken bestehen, die am
promovendam morbilloru eruptionem, huic malo achten Tag verschwanden. Die dummen Frauen
st obnoxii, ă

z morbillis jam facescentiby se osten- sagten darauf, die Masern seien nach Innen ge-
dit, unde in peripneumoniam conjiciunr, quae plu- wandert, da jene sich tatsächlich von dem von
res, jugulat quam variolae ipsae, aut symptoma der Natur bestimmten Verlauf und Ziel losgelöst
quodeunâ ad eum spectans morbu, licet oıs pror- hätten: Man könne nämlich beobachten, dass das
sus periculo careat morbilli, si modo ąite tractenr. Fieber und die Atembeschwerden alsdann zuneh-
[Bonetus, Polyalthes 1690 p. 365] men würden. Auch der Husten steigere sich so

zur ungelegenen Zeit, dass man zuweilen sogar in
der Nacht keinen Schlaf finden könne. Besonders
bei Kindern mit Fieber sind Medikamente, deren
Anwendung den Ausbruch der Masern fördern,
bei dieser Krankheit schädlich, weil, wenn sie bei
schon entstehenden Masern angewendet werden,
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sie zu einer Lungenentzündung führen, die mehr
Menschen tötet als die Pocken selbst, oder de-
ren Symptome, welche auch immer man bei die-
ser Krankheit sehen kann. Bei Lebensgefahr kann
man schnell von den Masern frei sein, wenn sie
nur fachgerecht behandelt werden.

Wan die rothe suĚt gar Zu spat herau komt iĆ kein

gut anZeigen Zu mal auĚ wan sie bald wider hinein

Wenn die Röte sich erst spät zeigt, ist dies
kein gutes Anzeichen. Ebenso, wenn sie bald

wisĚen. decoctu utplrm meu est hordei, li ărit[iae] wieder verschwindet. Sehr häufig verordne ich
et cin[n]am[omi] cu passul. sonĆ so bald die ro- einen Abguss von Gerste, Süßholz und Zimt zu-
the suĚt herau gefallen, lae iĚ die kinder ein paar ta- sammen mit Weinbeeren. Ansonsten weise ich
gen im bett. quo sgıs leniter pro morbi genio parlas die Kinder an, sobald sich die Rötung zeigt, ein
inflamatas facile separabiles à ăby offendebar, per paar Tage das Bett zu hüten. Dadurch wird das
cutis spiracula difflaret, nec lodiciby, nec 4e prae- Blut durch den Genius dieser Krankheit weni-
ter modu quem sany tenebat, adjectis. iĚ lae denen ger von entzündlichen, leicht trennbaren Teilchen
kindern wenig fleisĚ Zu, aber gerĆen br§hlen, idem apfel geschädigt. Es wird über die Öffnungen der Haut
od ZwetsĚgn m§len verordne iĚ. rarısse perit, qui hoc zerblasen und nicht mit Hilfe von aufgelegten
utitur regimine. Tussis si adest, q̃ utplrm assidu- Bettdecken, nicht durch Hitze, außer derjenigen,
us huic morbo comes e, addo potui passul[arum] die einen gesund erhält. Ich erlaube den Kin-
m[inutarum] item sir[upi] veronic[ae] et scabi- dern nur wenig Fleisch zu essen, aber sie sollen
os[ae] papav[eris] rhoead[is] ad defluxionem te- viel Gerstenbrühe zu sich nehmen. Ich verordne
nuem ad pulmones utplrm ordino: [Bonetus, Poly- jedem Apfel- oder Zwetschgenmus. Wer diesen
althes 1690 p. 365] Rat befolgt, stirbt nur sehr selten. Wenn Husten

hinzu kommt, der meist ein beharrlicher Beglei-
ter dieser Krankheit ist, füge ich dem Trank klei-
ne Rosinen hinzu und ebenso Ehrenpreissirup,
Skabiosen und Klatschmohn. Um den geringen
Abfluß aus der Lunge zu fördern, verordne ich
darüber hinaus:

�.
conserv[ae] ros[arum] Z̃ j,

Man nehme
Kräuterzucker von Rosen, 1 Unze,

#is diatrag[acanthi] fr[igidi] Pulver von kühlendem Tragant,
Z iß, 1,5 Drachmen,

semin[is] papav[eris] alb[i] Samen von weißem Mohn,
Z j, 1 Drachme,

sir[upi] ą papav[eris] Mohnsirup,
q[uantum] s[atis] In ausreichender Menge.
f[iat] lo[ho]ch. Mache ein Lohoch.

S[ignetur] huĆen u. lungen Zuker. Beschriftung: Husten- und Lungenzucker.

optmy juleby Bester Julep.

�.
aq[uae] veronic[ae] Z̃ iij,

Man nehme
Wasser von Ehrenpreis, 3 Unzen,

cord[umemi] tem ąat[i] Von mildem indianischen Pfeffer,
Z̃ j, 1 Unze,

troch[iscorum] vi ąar[um] 3 ß, Natterpastillen, 0,5 Skrupel,
beZ[oardici] miner[alis] g̃vij Mineralischen Bezoar,
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sacch[ari] ąlat[i] q[uantum] s[atis] 8 Gran,
S[ignetur] krŁftige juleb alle 3 Ćund einen lŽfelvoll Zu Perlzucker, ausreichend viel.
nemen. Beschriftung: Kräftiger Julep, nehme alle 3 Stun-

den einen Löffel davon.

cordi applicandu est. Dies ist am Herzen anzuwenden.

�.
theriac[ae] opt[imae] Z j,

Man nehme
Besten Theriak, 1 Drachme,

confect[ionis] alk[ermes] Z ß, Kermes-Konfekt, 0,5 Drachmen,
∴i bnis q[uantum] s[atis] Skorpionöl, in ausreichender Menge.
f[iat] mixtura Mache eine Mixtur.

cordi applicanda. Am Herzen anzuwenden.

Quibus continuandu est, donec aeger à sae-
vo morbo liberaty fuerit. Circa finem hujus an-

Man soll damit fortfahren, bis der Kranke von
dieser schlimmen Krankheit befreit worden ist.

ni Morbilli grassabant, qui cito à me curati seqq. Gegen Ende dieses Jahres grassierten die Masern,
modo. Bernhardi Osers militis nostratis filioly 4 die von mir auf folgende Weise schnell geheilt
annoru die 19 novembris male habuit, Er klagte an- wurden. Der 4 Jahre alte Sohn des hiesigen Sol-
fangs froĆ u. hiZn, kopfwehe u. seinen bauĚ, ordinavi. daten Bernhard Oser fühlte sich am 19. Novem-

ber schlecht. Er klagte anfangs über Schüttelfrost
und Hitze, Kopf- und Bauchschmerzen. Ich habe
ihm verordnet:

�.
Oae veronic[ae] Z̃ iij,

Man nehme
Ehrenpreiswasser, 3 Unzen,

♁ii diaph[oretici] Schweißtreibenden Spießglanz,
C[ornu] C[ervi] s[ine] 4e Ungebranntes Hirschhorn,

à 3 j, Je 1 Skrupel,
�i ♁iat[i] 3 ß Spießglanzsalpeter, 0,5 Skrupel,
conf[ectionis] alk[ermes] incompl[etae] Unvollständiges Kermes-Konfekt,

Z j, 1 Drachme,
sacch[ari] ąlat[i] q[uantum] s[atis] Perlzucker, ausreichend viel.

S[ignetur] herŃ u. hiŃen wŁĄer lŽfelwei Zu nemen. Beschriftung: Nimm das Herz- und Hitzewasser
löffelweise ein.

altero die apparebant maculae in brachiis facie
et dorso sensim augescentes. his continuatis spa-

Am nächsten Tag erschienen Flecken an den
Armen, im Gesicht und am Rücken und nahmen

cio 5 dieru iteru evanuerunt morbilli et sany facty allmählich zu. Nachdem diese Behandlung 5 Ta-
puer. ge lang fortgeführt wurde, verschwanden die Ma-

sern und der Junge wurde gesund.

hEIC Ulmae ad manus nostras venit curandus
Oenopola Nicolaus Dolp valde ad iram pronus

Hier in Ulm begab sich der Weinhändler Ni-
kolaus Dolp zur Behandlung in unsere Hände. Er

annoru 40 naty habity crasso et corporis ampli, war jähzornig, 40 Jahre alt, dick und groß und
faciei rubicundae, jam aliquot dies atrocısso ca- hatte ein rötliches Gesicht. Seit einigen Tagen
pitis dolore vexaty cu febricula incertis periodis schon hatte er an sehr heftigen Kopfschmerzen
exasperante. Ad haec Doctorem GoKelium con- gelitten, die immer wieder von leichtem Fieber,
suluit, qui in dolore sedando nil reliquit. potio- das unregelmäßig anstieg, begleitet waren. Aus
ne purgantes item et alterantes saepiy repetit, be- diesem Grund konsultierte er den Doktor Go-
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Zoardicis no pepercit, à VS. non abstinuit, qui- ckel, der nichts unversucht ließ um den Schmerz
by conservas et alia addidit, veru ex mente Pa- zu lindern. Ebenso hatte dieser häufig reinigende
tientis oıa incassum fuerunt et morby efferacior Tränke und Alterantien verordnet und nicht am
reddebar; hinc me advocari curat. ad eum die 7 Bezoar gespart. Auch auf einen Aderlass hatte
decembris eod. anno perducty Patientem invenio er nicht verzichtet, diesem hatte er auch Kräuter-
vultu deformem, magis totum conspersu variolis, zucker und anderes hinzugefügt, aber nach Mei-
ut solis oculis micantiby non hoıs, d. alicy mons- nung des Patienten war alles vergeblich und die
tri facies videretur. Lecto sublato et cpre denudato Krankheit wurde immer schlimmer. Daher bat
mirabile videre hoıem tam infinitis pustulis et bul- der Patient darum, mich herbeizurufen. Als ich
lis à vertice ad pedum plantam, ipsumâ palatum am 7. Dezember desselben Jahres zum Patien-
et forte etiam interiora (ut in variolis fieri solet.) ten geführt wurde, fand ich ihn mit einem ent-
conspurcatum, in quo quibydam suppuratis, crus- stellten Gesicht vor. Es war gänzlich mit Pocken
ta obductis et exiccatis, navae producebanr, aqua durchsetzt, sodass allein die Augen hervorblitz-
citrina plenae pustulae, ut inde perpetua corrup- ten. Man sah kein Gesicht eines Menschen, son-
tio et generatio cutis videretur. Urina naturali non dern das irgendeines Monsters. Nachdem er sich
multu dissimilis erat cu nubecula, sitis clamosa ins Bett gelegt und seinen Körper entkleidet hat-
alvy adstricta, calor p. n. jam non nihil remissi- te, sah man, es war kaum zu glauben, endlos
or, qui ante eruptas bullas fere continuas erat et viele Bläschen und Blasen vom Scheitel bis zur
capilli guttulas aquae assiduo fundebant, velut e Fußsohle. Und selbst der Gaumen und sogar das
scaturigine promanantes. [Poterius, Opera 1698 Innere (wie es bei Pocken üblich ist) war be-
p. 236] schmutzt, da dort gewisse Bläschen vereiterten,

von Krusten bedeckt wurden und austrockneten,
und eifrig neue hervorbrachen. Die Bläschen wa-
ren voll mit Zitronenwasser und, wie es schien,
wurde die Haut ständig zerstört und neu gebil-
det. Der Urin war vom natürlichen nicht sehr
verschieden und wies Wölkchen auf. Der Pati-
ent litt an ungeheurem Durst, Verstopfung und
einer widernatürlichen Hitze, die nicht nachließ
und die vor dem Hervorbrechen der Blasen bei-
nahe beständig war. Es tropften fortwährend klei-
ne Wassertropfen von seinen Haaren, gleichsam
wie von einer hervorströmenden Sprudelquelle.

Ad tam foedu et horrendu monstru debellandu
dedi M[ixturam] Simpl[icem] cu tinct[ura] beZ[o-

Um dieses stinkende und schreckliche Mons-
ter zu besiegen, habe ich jeden Morgen eine

ardica] mixtam singulo mane cum aq[ua] vero- einfache, schweißtreibende Mixtur gemischt mit
nic[a] sir[upo] +tos[ae] citri diluta. Ad calorem Bezoartinktur und Ehrenpreiswasser, mit Sauer-
p. n. et febrem compescendam ordinavi: ampfersirup verdünnt, verabreicht. Um der wi-

dernatürlichen Hitze und dem Fieber Einhalt zu
gebieten, habe ich gegeben:

�.
crystall[i] �+ri Z̃ ß,

Man nehme
Kristallinen Weinstein, 0,5 Unzen,

spec[iei] diatrion sant[alon] Z j, Sandelholztee, 1 Drachme,
ras[pati] ebor[is] Z ij, Geraspeltes Elfenbein, 2 Drachmen.
M[isce] f[iat] #is subt[ilis] Mische ein feines Pulver.
div[ide] in vj p[artes] aeq[uales] Teile es in sechs gleiche Teile.
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�.
Oae veronic[ae] Z̃ iij,

Man nehme
Ehrenpreiswasser, 3 Unzen,

cichor[ii] Zichorienwasser,
taraxac[i] Löwenzahnwasser,

à Z̃ ij, je 3 Unzen,
sir[upi] violac[ei] simpl[icis] Einfachen Veilchensirup,

Z̃ j, 1 Unze,
Ωus 4

+is Schwefelgeist, durch die
p[er] camp[anam] gtt v. Glocke bereitet, 5 Tropfen.

M[isce] Mische.
S[ignetur] k§hlende mixtur 3 lŽfel voll mit iedem p§lverlein Beschriftung: Nehme von der kühlenden Mixtur
Zu nemen. 3 Löffel voll mit jedem Pulver ein.

circa noctem sumar hic #is, quem maximopere
celebravit aeger ut et sequentem potum ordinariu:

Dieses Pulver soll gegen Abend verwendet
werden. Der Erkrankte hat dies überaus gelobt
und darauf folgenden gewöhnlichen Trank ein-
genommen:

�.
decoct[i] hord[ei] mens[uram] j,

Man nehme
Gerstenabguss, 1 Maß,

aq[uae] cichor[ii] Z̃ vij, Zichorienwasser, 7 Unzen,
sir[upi] violac[ei] s[implicis] Einfachen Veilchensirup,

Z̃ iiij, 4 Unzen,
Ωus 4

+is Schwefelgeist, durch die
p[er] camp[anam] Glocke bereitet,

ad grata acid[i]. nach Bedarf sauer.
S[ignetur] tŁgliĚ getrank. Beschriftung: Täglicher Trank.

enemate saepiy ab initio iterato subducty co-
piose et ita successive pustulis arefactis et delap-

Durch diesen Einlauf, der wiederholt am An-
fang angewendet wurde, kam es zu umfangrei-

sis, siti cessante et febre evanescente convaluit. cher Darmentleerung und so trockneten nach und
die 20 decembris ebibit hanc potiuncula. nach die Bläschen aus und fielen ab. Der Durst

ließ nach, das Fieber verschwand und er wurde
gesund. Am 20. Dezember hat er diesen kleinen
Trank zu sich genommen:

�.
gialap[pae] resin[ae] Z ß,

Man nehme
Jalappenharz, 0,5 Drachmen,

cerb[eri] tricip[itis] 3 j, Warwickpulver, 1 Skrupel,
sir[upi] ros[ati] solut[ivi] Laxierenden Rosensirup,

Z̃ vj, 6 Unzen,
aq[uae] flor[um] acac[iae] Akazienblütenwasser,

q[uantum] s[atis] In ausreichender Menge.
f[iat] hausty brevis. Mache einen kleinen Trunk.

à quo copiose alvus proluta miru dictu, quam
manifeste de die in diem convaluerit.

Dadurch wurde der Unterleib reichlich gespült
und er erholte sich auf wunderbare Weise von
Tag zu Tag.

A veteriby Practicis dicitur haec febris Pem-
phygodes et ampullosa. Has dici no posse alias,

Die wird von den alten Praktikern als Pemphi-
gus und Blasenfieber bezeichnet. Es steht hinrei-

quam quas ampullae quaedam ącorpy abortae chend fest, dass dies nicht von anderen gesagt
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comitantur satis constat ex ipso noıe et quod ad- werden kann, weil bei diesen die flaschenförmi-
dit Hippocr. aspectu horrendae, nimiru morbi in gen Bläschen nicht über den ganzen Körper ver-
quiby per cutim ampullae, ut ex cutis combustio- breitet sind. Desweiteren gilt dies auch wegen
ne, dispersae sunt, aspectu graves et horrendae st. dem Namen selbst und weil Hippokrates den
Constat v. haec in febriby malignam putrescenti- schrecklichen Anblick als Merkmal hinzugefügt
am a. exustionem succoru indicare. Vales[ius] in hat. Die fläschenförmigen Bläschen sind bei die-
6. Epid. Sert. 1. p. m. 686. Si febrem variolosam ser Krankheit freilich wie durch eine Verbren-
voces v. similia forte dixeris. [Vallesius, Com- nung über die ganze Haut verstreut und haben ei-
mentaria 1588 p. 552] ne schlimme und furchtbare Erscheinung. Aber

es steht bei diesem Fieber auch fest, dass sich ein
böser fauliger Brand oder eine Verbrennung der
Säfte offenbart. Valesius3 in 6. Epi. Sert. 1 p. m.
686. Wenn man von diesem Fieber als Pockenfie-
ber spricht, ist ein ähnlich starkes gemeint.

Filiola Dñi Jo. Ulrici Kramers contract Scribae
annos forte 6 nata die 28 januar. male habuit,

Die kleine, etwa 6 Jahre alte Tochter des Herrn
Johannes Ulrich Kramer, Vertragsschreiber, fühl-

vocaty ego variolas subee dixi, quia epidemicae, te sich am 28. Januar nicht gut. Ich wurde geru-
hinc ordinavi: fen und sagte, dass Pocken bevorstehen würden,

da diese weit verbreitet seien. Ich habe ihr daher
verordnet:

�.
ebor[is] s[ine] 4e

Man nehme
Ungebranntes Elfenbein,

3 ij, 2 Skrupel,
♁ii diaph[oretici] Schweißtreibenden Spießglanz,
3 j, 1 Skrupel,

myrrh[ae] el[ectae] Auserlesene Myrrhe,
�is C[ardui] B[enedicti] Benediktenkrautsalz,

à 3 ß, Je 0,5 Skrupel.
M[isce] f[iat] #is Mische, mache ein Pulver.
in 8 p[artes] div[ide] Teile es in acht Teile.

S[ignatur]: p§lverlein alle 4 Ćund eins Zu nemen. Beschriftung: Nehme das Pulver alle 4 Stunden
ein.

�.
Oae veronic[ae] Z̃ iiij,

Man nehme
Wasser von Ehrenpreis, 4 Unzen,

cord[umemi] tem ąat[i], Von mildem indianischen Pfeffer,
Z̃ j, 1 Unze,

conf[ectionis] alk[ermes] compl[etae] Vollständiges Kermes-Konfekt,
3 ß, 0,5 Skrupel,

sir[upi] succ[i] citri Zitronensirupsaft,
q[uantum] s[atis] In ausreichender Menge.

S[ignetur] herŃ Mixtur lŽĎelwei. Beschriftung: Herz-Mixtur löffelweise einzuneh-
men.

Circa vesperam hy diei Sororcula ejy annor̈. 4
circiter incalescere coepit cu stertore, datis autem

Gegen Abend desselben Tages begann ihre un-
gefähr 4 Jahre alte kleine Schwester zu glühen,

duaby ejydem #is dosiby statim adparebant in fa- was auch mit einem Röcheln verbunden war. Ihr
cie et pectore maculae sensim augescentes. Veru wurden jedoch zwei Dosen desselben Pulvers ge-
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in priori recedere videbanr praesente fluxu alvi et geben und es zeigten sich sofort im Gesicht und
pediby livescentiby, d. addito ♁io diaph[oretico] auf der Brust Flecken, die sich allmählich ver-
♂to et caphura denuo apparuerunt. größerten. Bei der Älteren schienen sie allerdings

zurückzugehen, der Ausfluss aus dem Unterleib
und die Blaufärbung der Beine blieben jedoch be-
stehen. Da aber schweißtreibender, martialischer
Spießglanz und Kampfer dem Pulver hinzugege-
ben wurde, erschienen sie erneut.

Filius Bibliopegi Matthaei Drechsels 9 annoru
corripitur colica et pavore in somno, grassantiby

Der 9 Jahre alte Sohn des Buchbinders Matthae-
us Drechsel litt unter Koliken und Angstzuständen

a. adhuc variolis dedi guttulas decem tincturae im Schlaf. Weil aber noch immer die Pocken
beZ[oardicae] cum aq[ua] veronic[a], sir[upo] grassierten, verabreichte ich ihm zehn Tropfen
+tosell[a] edulc[orata] et ubertim illae prodier- Bezoartinktur zusammen mit Ehrenpreiswasser
unt, adeo ut universy cprıs habity obsessy esset. und mit Sauerampfersirup gesüßt. Sie breite-
caput stupendu in modu intumuerat, cetera salu- ten sich so reichlich aus, dass sie den ganzen
taria oıa signa aderant, ideoâ praescripto potu or- Körper eingenommen hatten. Der Kopf war in
dinario ex ras[pato] c[ornu] c[ervi] et ficubus sa- erstaunlicher Weise angeschwollen. Sonst waren
ny evasit. Eodem martii mense eandem cura feli- alle Zeichen für eine Heilung vorhanden. Des-
cem Johannis BecKer pistoris filiy prope leonem wegen habe ich diesen vorzüglichen Trank aus
rubru experty e; imprıs proficua erat gelat[inosa] geraspeltem Hirschhorn und Feigen verordnet,
c[ornu] c[ervi], succ[us] citri impraegnata, coch- und er ist wieder gesund geworden. Im selben
lear j su ą

4em dissol[uta] et cu aq[ua] veronic[a] Monat Mai wurde mit demselben Erfolg die Be-
et sir[upo] rub[i] id[aei] mixit[a] et data pro potu, handlung des Sohnes des Bäckers Johann Be-
blande corpy ad diaphoresin disponit? cker, wohnhaft in der Nähe der Gastwirtschaft

zum Roten Löwen, unternommen. Besonders zu-
träglich war gelatineartiges, mit Zitronensaft an-
gereichertes Hirschhorn. Ein Löffel davon wird
über dem Feuer aufgelöst, mit Ehrenpreiswasser
und Himbeersirup vermischt und als Trank ver-
abreicht. In sanfter Weise bringt es den Körper
zum Schwitzen.

Cum Filiola sexennis Joh. Jacobi Hiders Militis
dolore capitis et ventris cu virium lassitudine de-

Da die sechsjährige Tochter des Soldaten Jo-
hannes Jakob Hider von Kopf- und Bauch-

tinerer, ob suspicionem variolaru jam grassantiu schmerzen sowie von einer Schwäche der Kräfte
ordinavi die 29 aprilis. ergriffen wurde, habe ich wegen des Verdachtes

auf Pocken, die schon grassierten, am 29. April
verordnet:

�.
�
+ri emet[ici] M[ynsichti]

Man nehme
Brechweinstein nach Mynsicht,

g j, 1 Gran,
cerb[eri] tricip[itis] g vj, Warwickpulver, 6 Gran.
M[isce] f[iat] #is. Mische ein Pulver.

S[ignetur] P§lverlein auf einmal zu geben. Beschriftung: Verabreiche das Pulver auf einmal.

�.
C[ornu] C[ervi] s[ine] 4e,

Man nehme
Ungebranntes Hirschhorn,

matris ąlar[um] Perlmutt,
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Ž ae sigill[atae] à 3 j, Siegelerde, je 1 Skrupel,
unic[ornus] foss[ilis] 3 ß, Fossiles Einhorn, 0,5 Skrupel.
M[isce] f[iat] #is. Mische, mache ein feines Pulver.

et divid[e] in iiij p[artes] aeq[uales] der cu
aq[ua] veronic[a]. Poty conveniens e decoct[o]

Teile es in vier gleiche Teile und verabreiche
es mit Ehrenpreiswasser. Der Trunk verträgt sich

C[ornu] C[ervi] crud[i] cu succ[o] citri rec[ente]. gut mit einem Abguss von rohem Hirschhorn zu-
sammen mit frischem Zitronensaft.

Adverto utilısse non raro purgaoem institui ante
eruptionem variolaru et anteq. febris incandescat,

Ich richte nicht selten meine Aufmerksam-
keit mit großem Nutzen darauf, dass die Rei-

qndo scil. pueri st veluti in statu neutro decidentiae, nigung vor dem Ausbruch der Pocken und vor
veru sero adveniens et variolis jam adparentiby dem Entstehen des Fiebers stattfindet. Wenn die
purgaoem differendam statuo, ad vigesimu primu Kinder zum Beispiel in einen Schwebezustand
vel 2dum diem, alias lassi, asthmatici, phthisici et hineingeraten, oder aber die Pocken sich ver-
bene si agır, scabioso fiunt. Hinc quemadmodu späten oder schon erschienen sind, glaube ich,
satiy e Ósentiby variolis à purgaoe abstinere ita sa- dass die Reinigung auf den einundzwanzigsten
lubriy ee duco, evanescentiby illis, blandu exhi- oder zweiundzwanzigsten Tag zu verschieben
bere pharmacu, ad saburram, ex prava victy raoe ist, sonst kommt es zu Mattigkeit, Asthma und
et aliunde circa praecordia collectam, quae ma- Schwindsucht. Wenn es gut verläuft, entsteht nur
lignitati supervenienti fomentu suppeditare que- Krätze. Wenn die Pocken bereits ausgebrochen
at, exturbandam. [Riverius, Institutiones 1663 p. sind, soll man, wenn irgendwie möglich, von ei-
441] ner Reinigung Abstand nehmen. So ist es, wie ich

glaube, gesünder, nachdem jene verschwunden
sind, ein angenehmes Arzneimittel anzuwenden,
um den Ballast, der sich durch die schlechten
Ernährungsgewohnheiten oder durch anderes im
Bereich des Zwerchfells angesammelt hat, her-
auszutreiben. Ein Umschlag taugt dazu, um einer
Verschlechterung zuvorzukommen.

Ne ıgr Jacobi SchwarZmanni filiolo annos 4 na-
to, exantlatis feliciter variolis, sp. de lassitudine

Um folglich beim vierjährigen Sohn des Jakob
Schwarzmann, der glücklich die Pocken über-

spontanea pedu et tussi conquerenti, istiusmodi standen hatte und an plötzlicher Müdigkeit der
malu accidat die 10 junii ordinavi: Füße und Husten litt, ein derartiges Übel zu ver-

hindern, habe ich am 10. Juni verordnet:

�.
fol[iorum] sen[nae] or[ientaliae]

Man nehme
Orientalische Sennablätter,

Z iij, 3 Drachmen,
cin[n]am[omi] ac[ris] Z j, Scharfen Zimt, 1 Drachme,
caryophyll[orum] arom[aticorum] Z ß, Gewürznelken, 0,5 Drachmen,
pass[ularum] m[inorum] m[inutarum] Kleine, zerkleinerte Rosinen,

Z̃ j, 1 Unze,
�
+ri crud[i] Z ij, Rohen Weinstein, 2 Drachmen.

incis[a] et coq[ue] in £ ij aquae mane fortiter
exp[ressae] et colat[urae] der.

Schneide die Zutaten und koche sie in 2 Pfund
Wasser, presse sie am Morgen stark aus. Seihe
durch und verabreiche es.
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S[ignetur] meth auf etliĚ mal Zu geben. Beschriftung: Verabreiche den Sud viele Male.

Textoris Johannis Adami deKingers Filiola ae-
tatis annoru fere triu ad variolas expellendas et

Der ungefähr drei Jahre alten Tochter des We-
bers Johann Adam Dekinger habe ich, um die Po-

cor liberandu die 10 decembris ordinavi. cken auszutreiben und das Herz zu befreien, am
10. Dezember Fogendes verordnet:

�.
Oae veronic[ae] Z̃ ij,

Man nehme
Ehrenpreiswasser, 2 Unzen,

C[ardui] B[enedicti] Benediktenkrautwasser,
galeg[ae] à Z̃ j, Geißrautenwasser, je 1 Unze,
cin[n]am[omi] Z ij, Zimtwasser, 2 Drachmen,

♁ii diaph[oretici] Schweißtreibenden Spießglanz,
Z ß, 0,5 Drachmen,
sacch[ari] ąlat[i] q[uantum] s[atis] Perlzucker, ausreichend viel.
cochleatim sumdendu. Löffelweise einzunehmen.

spacio trium horaru variolae propullulaverunt
cu remissione dyspnoeae et palpitaoe cordis. Idem

Nach dem Ablauf von drei Stunden traten die
Pocken hervor und die Atemnot sowie das Herz-

mixtum Christiani Steiners filiolo ad angustiam klopfen ließen nach. Dieselbe Mixtur habe ich
pectoris etiam ordinavi die 11. decembris sequen- auch dem Sohn des Christian Steiner gegen Brus-
te angustiae remissione veru absâ variolis appa- tenge am 11. Dezember verordnet. Diese ließ dar-
rentiby. auf nach, aber ohne dass Pocken erschienen.

Andreae Täglins Pistoris filioly natu minor de
iisdem symptomatis conquerebar, ordinata die 14

Die etwas jüngere Tochter des Bäckers Andre-
as Täglin litt an denselben Symptomen. Ihr habe

decembris superiore mixtura et variolae emanser- ich am 14. Dezember die obige Mixtur verschrie-
unt. ben und die Pocken brachen aus.

Georgii Hornungii filiola ad variolas expellen-
das die 26 decembris ordinavi decoctu C[ornu]

Der kleinen Tochter des Georg Hornung ha-
be ich zur Vertreibung der Pocken am 26. De-

C[ervi] rasp[ati] cu passul[is] m[inutis] et cort[icis] zember einen Abguss von geraspeltem Hirsch-
citri pro potu ordinario usu et feliciter evasit. Et horn mit kleinen Rosinen und Zitronenschalen
haec methody etiam proficua fuit Ottmaris Nus- als gewöhnlichen Trank verordnet und sie hat
sers filiolae anno 1684 die 22 januar. Óscripta. diese glücklich überwunden. Diese Methode war

auch der kleinen Tochter des Ottmar Nusser am
22. Januar des Jahres 1684 zuträglich. Es ist ver-
ordnet worden.

Exitiale constituit signu alvi fluxy, repente su-
perveniens pustular̈. egressionem ob motu naae à

Ein unheilvolles Zeichen ist der Ausfluss
aus dem Unterleib, wenn er unerwartet bei der

retrolabente maa impeditu, et dysenteriae metu, Bildung von Bläschen auftritt, da er aus dem
hinc cate et caute cu clysso ♁ii mercandu, ordi- gestörten Lauf der Natur durch rückwärts gelei-
navi die 9 martii Ulrici Mürdels filiolae in p̈pio tete Substanz hervorgeht. Es besteht die Gefahr
et siti clamosa sir[upi] rub[i] id[aei] cum clyss[o] für Ruhr, diese muss weise und vorsichtig mit
♁ii, cu aqua fontis miscendu. ast potio haec lar- einem Spießglanzklyssus behandelt werden. Ich
giy sumta diarrhaeam causavit et ni in tempore habe am 9. März der Tochter des Ulrich Mürdel

Óvenissem agressio variolaru fuisset impedita, or- zuerst gegen quälenden Durst einen Himbeer-
dinavi mixturam ex C[ornu] C[ervi] s[ine] 4e ♁io sirup mit Spießglanzklyssus verschrieben, der
diaphor[etico] aq[ua] veronic[a] cord[umemo] mit Quellwasser zu vermischen ist. Aber da sie
temp[erato] et sacch[aro] sehr reichlich von diesem Trank getrunken hat,
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kam es zu Durchfall. Da ich dem Angriff der
Pocken nicht rechtzeitig zuvorkommen und ihn
verhindern hätte können, habe ich eine Mixtur
aus ungebranntem Hirschhorn, schweißtreiben-
dem Spießglanz, Ehrenpeiswasser, indianischem
Pfeffer und Zucker verordnet.

Eodem tempore filioly Thomae Abbten vario-
lis laborans pustular̈. multitudinem in aspera arte-

Zur gleichen Zeit litt der kleine Sohn des Tho-
mas Abt unter Pocken. Es brachen eine Viel-

ria habebat prorumpentium, hinc viae Óclusio et zahl von Pusteln an der Luftröhre hervor. Wegen
angina ideoâ difficilis cura et mors suspicanda, des Verschlusses der Atemwege und der Enge im
data v. sequenti mixtura optima cessit. Schlund war die Behandlung schwierig und er

sah dem Tod entgegen. Aber nachdem die folgen-
de sehr gute Mixtur verabreicht worden war, ging
die Krankheit zurück.

�.
succi rec[entis] expr[essi]s

Man nehme
Frisch gepressten,

sed[i] major[is] Hauslaubsaft,
aq[uae] prunell[i] à Z̃ iij, Brunellenwasser, je 3 Unzen,

cin[n]am[omi] Z ij, Zimtwasser, 2 Drachmen,
�is Aci Z j, Salmiak, 1 Drachme,
sacch[ari] alb[i] Weißen Zucker,

q[uantum] s[atis] In ausreichender Menge.
S[ignetur] mund waĄer Zum ŽĎtern in mund Zu geben. Beschriftung: Mundwasser. Wende es häufig im

Mund an.

Recordor heic etiam Operarii cujusdam Anto-
nii Sengii filiae annos sex circır natae, quae 11

Ich erinnere mich in diesem Zusammenhang
auch an die ungefähr sechsjährige Tochter ei-

die martii epileptica in Ž am prolabar Parentes v. nes gewissen Tagelöhners namens Anton Seng.
ne unica mellita moriar puella illico vocor, consi- Die Eltern hatten mich am 11. März rufen las-
derato a. hoc tpre iminere variolas, et quodem, ut sen, weil ihre einzige süße Tochter auf der Stel-
bono sient Parentes aıo bonae notae, minimè con- le durch einen epileptischen Anfall zusammen-
fluentes, quod etiam factu, nam tertio die sumta gebrochen war und zu sterben drohte. Ich war zu
supra notata Mistura, foras propulularunt à punc- diesem Zeitpunkt aber überzeugt, dass der Aus-
to rubro inceptae sensimâ elevatae, auctae, td. bruch von Pocken drohe und war wie die Eltern
suppuratae et exiccatae et crusta separata sanatae guten Mutes, dass beides - epileptische Anfälle
fuerunt decimo quarto et quinto die. Igr epilep- und Pocken - sehr selten gleichzeitig vorkom-
sia in pueris variolarum insultiby adhuc subjectis men, obwohl sich solches auch schon zugetragen
non metuenda est, quemadmodu ego in multis sa- hat. Drei Tage, nachdem sie die oben beschriebe-
lutariter observavi. ne Mixtur eingenommen hatte, brachen die Po-

cken zunächst als rote Punkte nach außen, sie
erhoben sich allmählich, vergrößerten sich, und
nachdem sie schließlich eiterten, trockneten sie
aus und die Kruste fiel ab. Am 14. oder 15. Tag
war sie geheilt. Ein Ausbruch von Epilepsie ist
bei Kindern nicht zu fürchten, die bisher nicht an
Pocken erkrankt waren, wie ich in vielen Fällen
vorteilhaft beobachtet habe.
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In variolaru curaoe proscriptionem mereri pleraâ

validiora, sive sint purgaena, sive diaphoretica
Bei der Behandlung von Pocken kann die Ver-

ordnung von Arzneien, seien sie kräftigend, seien
morbi naa et frequens observao persuadent, quia sie reinigend, oder seien sie schweißtreibend, die
febrem adaugent ąsaepe, hres nimis agitando, qui Natur der Krankheit verstärken. Dies ist häufig
moty naae motui plane contrariy e. Eruptio earu durch Beobachtungen bestätigt worden. Denn
opy e naae ei ıgr parendum eiy motiby per op- sie erhöhen sehr oft das Fieber und wühlen die
portuna remedia obsecundandu. Enim v. magna Körpersäfte allzu sehr auf, was dem Lauf der
sapienae pars e in morbis, potıssm v. acutis cu- Natur vollkommen entgegengesetzt ist. Bei de-
randis, mentem à Ójudicis scientiaru, theoriam, ren Ausbruch ist es daher nötig, ihrer Natur zu
erroru vulgi. Praeceptoru, propriaru aı inclinaoum, gehorchen und einen günstigen Verlauf durch ge-
liberam servare, nec ąintempestiva mdta dirigen- eignete Heilmittel zu fördern. Man braucht aber
tis naae moty pervertere. [Baglivus, Praxi 1699 p. nämlich viel Weisheit bei dieser Krankheit, be-
66] sonders um akute Fälle zu heilen, angesichts der

Vorurteile der Wissenschaft, ihrer Theorien und
der Irrtümer des gemeinen Volkes. Man muss die
eigentlichen Regeln dem Sinn nach frei anwen-
den, und man darf den Lauf der Natur nicht durch
Heilmittel, die zur Unzeit angewendet werden,
untergraben.

Si copia sgnıs adest, die blatern noĚ niĚt herau wollen,
qndo deliriu iminet et pulsy frequens, vehemens et

Wenn eine große Menge an Blut vorhanden ist
und die Pocken noch nicht hervorbrechen, wenn

magny cu aestu intenso, cu vires st sufficientas et Fieberwahn droht und der Puls schnell und hef-
integrae cum angusticae Ócordioru sub exordium tig ist und dies von großer Hitze begleitet wird,
minitanr suffocaoem, tunc mitto sgnem. dann lasse ich einen Aderlass vornehmen, vor-

ausgesetzt die Kräfte sind hinreichend unversehrt
und der Beginn von Brustenge sowie Ersticken
droht.

In variolis et morbillis, ubi à centro ad circumfer-
enam noxiy humor pellendy ante expulsionem

Bei Pocken und Masern muss der schädli-
che Körpersaft vom Zentrum des Körpers nach

respirao laboriosa e et ingentes praecordioru außen transportiert werden. Vorhandene Atem-
anxietates adsunt, facta expulsione, paulatim beschwerden und große Beklemmungen in der
ąclinant. Brust klingen erst nach der Austreibung allmählich

ab.

Pistoris Andreae Täglins filiolae nata minori
trienni, grassantiby jam variolis ex improvisa epi-

Die weniger als drei Jahre alte Tochter des
Bäckers Andreas Täglin wurde von einer plötzli-

lepsia correptae die 20 martii ordinavi. chen Epilepsie erfasst, als die Pocken schon gras-
sierten. Ich habe ihr am 20. März verordnet:

�.
Oae veronic[ae] Z̃ iij,

Man nehme
Ehrenpreiswasser, 3 Unzen,

cin[n]am[omi] Z ij, Zimtwasser, 2 Drachmen,
♁ii diaph[oretici] Schweißtreibenden Spießglanz,
Z ß, 0,5 Drachmen,
conf[ectionis] alk[ermes] incompl[etae] Unvollständiges Kermes-Konfekt,
3 j, 1 Skrupel,

sacch[ari] ąlat[i] q[uantum] s[atis] Perlzucker, ausreichend viel.
cochleatim. Löffelweise einzunehmen.
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Inter signa mox erumpentium variolaru st mo-
tus convulsivi: hinc qndo videbis pueru febri

Anzeichen für das baldige Ausbrechen der Po-
cken sind krampfartige Bewegungen: Wenn man

correptu, qui non adhuc variolas passus e, notiby daher einen an Fieber erkrankten Jungen sieht,
convulsivis corripi, ardore circa lumbos ρ pra- der bisher nicht unter Pocken gelitten hat, dann
edicito adstantiby; sequenti die variolaru eruptio- kommt es auch zu den bekannten Krämpfen, zu
nem, ut nos pluries fecimy. Hitzebildung um die Lenden und so weiter, was

den Anwesenden vorher mitgeteilt werden muss.
Nachdem wir viel unternommen hatten, brachen
am folgenden Tag die Pocken aus.

Circa idem tempy vocatus ego ad militis Leon-
hardti Gramlichs filiolu fere quadrienniu febri-

Um dieselbe Zeit herum wurde ich zu dem un-
gefähr vier Jahre alten Sohn des Soldaten Leon-

citantem cui die 22 martii eandem mixturam hardt Gramlich gerufen. Ich habe diesem am 22.
Óscripsi, quam altero die sequ[e]nti sunt morbilli, März die gleiche Mixtur verschrieben. Darauf

quos ante biennu quoâ passus fuit. kam es am folgenden Tag zum Ausbruch der Ma-
sern, die aber auch innerhalb von zwei Tagen
wieder verschwunden waren.

Fateri possum, me inflamatorias febres, Ósertim
variolosas post sectam venam (si tamen nimiy fe-

Ich kann gestehen, dass ich entzündliches Fie-
ber, besonders bei Pocken nach einem Aderlass,

bris ardor, impety humoru ad caput, a. alia visce- (wenn das Fieber schließlich sehr hoch gewe-
ra et aliae caae hisce analogae eandem exposce- sen ist, die Körpersäfte in den Kopf oder in an-
rent) tenuem victum Óscriptu et diluentia pruden- dere Eingeweide drängten, oder andere ähnliche
ter ac tempestive ordinata saepiy felicısse curas- Gründe dasselbe erforderten) mit leichter Kost
se; neâ quisquam variolis laborans de vita peric- sowie dem rechtzeitigen und umsichtigen Einsatz
litaty e, dummodo eundem Ófata methodo trac- von Diluentia5 die Patienten häufig sehr erfolg-
taverim. Eandem quoâ methodu in reliquis con- reich behandelt habe. Wer an Pocken erkrankt
tinuis, acutisâ adhibeo, talia n. tantaâ ınr initia war, schwebte nicht in Lebensgefahr, wenn ich

Óscribo remedia, qualia quantaâ ınr initia Óscribo ihn nur mit der gleichen vorzüglichen Metho-
remedia4, qualia quantaâ sufficiunt ut sgıs febri- de behandelt hatte. Ich wende diese Methode
citans intra debitos fermentaoıs limites coercear; beständig auch bei den übrigen akuten Fällen
dum v. morby ad statu vergit, tunc seduly specta- an, denn ich verordne Heilmittel, die das Blut
tor, naae reliqa comitto et ab illiy oraculo pendeo, lediglich unterhalb der Grenze für eine schädi-
qua progrediundu via mihi sit in eliminando pec- gende Gärung halten. Wenn aber die Krankheit
cante hre cocta jam et ąspumato, vixâ fateri pos- lebensgefährlich wird, dann muss ich als fleißi-
sum, qua jucunda delectaoe ąhanc methodu ob- ger Beobachter den Ausgang dieser Krankheit
servaverim febriles accessiones leniter et amice dem Urteilsspruch der Natur überlassen. Meine
sese excipere tempora sua jẍ. Óscriptos naae ordi- Möglichkeiten bestehen lediglich darin, die fort-
nes percurrere; ebullitionem febrilem naalı ordine schreitende Vergiftung der Körpersäfte zu be-
sp. Ócedere, nec furentiby symptomatis, a. intem- seitigen, wenn diese schon sehr heiß und auf-
pestivis exacerbationiby remedioru ąturbari, cri- geschäumt sind. Ich kann kaum sagen, was für
ses ąniâ sive ąspumaoes singularu accessionu nec eine große Freude ich empfunden habe, als ich
non ąspumaoes generales circa finem morbi ada- beobachten konnte, dass der Anstieg des Fie-
mussim absolvi. Contra v. cu continuo remedioru bers milder und günstiger ist, sich seine Zeit
usu nae opy ąturbabar, oıa in deteriy ire conspicieb- nimmt und in der natürlichen Ordnung verläuft.
am. [Baglivus, Praxi 1699 p. 280] Ich habe auch beobachtet, dass die Aufwallung

des Fiebers in natürlicher Weise vorangeht, und
nicht durch tobende Symptome, oder eine unzei-
tige Verschärfung durch Heilmittel durcheinan-
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dergebracht werden darf. Krisen oder schließlich
das Abschäumen durch einzelne Fieberanstiege
und auch allgemeines Abschäumen werden ge-
gen Ende der Krankheit völlig aufgelöst. Durch
den beständigen Einsatz von Heilmitteln wird der
Lauf der Natur durcheinander gebracht, und ich
habe eingesehen, dass alles dann einen minder
guten Verlauf nimmt.

Filia Joh. Jacobi ManZen Pannificis, annos fe-
re 9 nata vomitu corripır, sequente diarrhaea die

Die beinahe 9 Jahre alte Tochter des Brotbäckers
Johannes Jakob Manz litt an Erbrechen, dem

17 julii ordinavi consuetam mixturam ex oc[ulis] Durchfall folgte. Am 17. Juli habe ich eine
_ru, ♁ diaph[oretico] et C[ornu] C[ervi] s[ine] 4e gewöhnliche Mixtur aus Krebsaugen, schweiß-
et vomitus cessavit, veru altero die prodiebant va- treibendem Spießglanz und ungebranntem Hirsch-
riolae imprıs in cruriby insignis magnitudinis. horn verordnet, worauf das Erbrechen aufhörte.

Am nächsten Tag zeigten sich Pockenbläschen
von ungeheurer Größe, besonders an den Schen-
keln.

Sixti ManZen ex pago Niderhofen Filiola an-
nos 4 nata variolis laborans de deglutitione laesa

Die 4-jährige Tochter des Sixtus Manz aus
der Gemeinde Niederhofen litt unter Schluckbe-

conquerebar. ordinavi schwerden. Ich habe ihr verordnet:

�.
cerevis[iae] clari £ iij,

Man nehme
Helles Bier, 3 Pfund,

chelidon[ii] m ß. Schöllkraut, 0,5 Handvoll,
mellis ąsp[umati] Z iij, Abgeschäumten Honig, 3 Drachmen,
#nis ad q[uantum] s[atis] Alaun, in ausreichender Menge.

coq[ue] ad dimid[iam] despumando diligenter,
facta expressione servetur ad usu.

Koche die Zutaten auf die Hälfte ein, schäume
es sorgfältig ab. Presse es aus und bewahre es bis
zum Gebrauch auf.

S[ignetur] Mund trank oft damit zu gurgeln Beschriftung: Mundtrank. Gurgele oft damit.

Filiolus Caspari Merschen loci pfaffenhoven
anni uniy cu quadrante tentar dolore ventris cu fe-

Der kleine eineinvierteljährige Sohn des Kas-
par Mersch aus dem Ort Pfaffenhofen hatte

bre continua, siti intensa. huic ordinavi: Bauchschmerzen, beständiges Fieber und starken
Durst. Ich habe ihm Folgendes verordnet:

�.
passul[arum] min[orum] m[inutarum]

Man nehme
Kleine, zerkleinerte Rosinen,

Z̃ ij, 2 Unzen,
C[ornu] C[ervi] ust[i], Gebranntes, pulverisiertes Hirschhorn,

Z̃ ß. 0,5 Unzen,
�i ♁iat[i] Z j, Spießglanzsalpeter, 1 Drachme.
incis[a] cont[usa] Schneide u. zerstoße die Zutaten.

S[ignetur] species Zum trinken. Beschriftung: Tee zum Trinken.

�.
Oae veronic[ae] Z̃ iij,

Man nehme
Ehrenpreiswasser, 3 Unzen,

è typh[ae] c[ommunis] Wasser aus gemeinem Rohrkolben,
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Z̃ j, 1 Unze,
conf[ectionis] alk[ermes] incompl[etae] Unvollständiges Kermes-Konfekt,

Z j, 1 Drachme,
♁ii diaph[oretici] Schweißtreibenden Spießglanz,

Z ß. 0,5 Drachmen,
sacch[ari] ąlat[i] q[uantum] s[atis] Perlzucker, ausreichend viel.

S[ignetur] Mixtur oft einen lŽĎel voll zu geben. Beschriftung: Verabreiche oft einen Löffel von
der Mixtur.

Mane adparebant in facie et dorso maculae
sensim accrescentes, et intra triduum pustulae

Am Morgen erschienen im Gesicht und am
Rücken Flecken, die allmählich wuchsen. Die

siccescebant. symptomatis cessantiby. Mixtura Bläschen trockneten innerhalb von drei Tagen
probe operata et valetudine in pristinu statu re- aus und die Symptome ließen nach. Die Mix-
dacta. tur wurde sorgfältig angewandt und seine frühere

Gesundheit ist wiederhergestellt worden.

Eadem methodo etiam Michaelis Hukers El-
chingensis filius annos 12 natus iis variolis ten-

Mit derselben Methode wurde auch der 12-
jährige Sohn des Michael Huker aus Elchin-

taty sanatur. observavi in hoc puero naalem circa gen, der an Pocken litt, geheilt. Ich habe bei
finem furcatam utplrm melancholiam in senectute diesem Jungen darüber hinaus eine angeborene,
notantem. Quoniam a. visus laesio post variolas im Bereich der gegabelten Enden vorkommende
observata ordinavi sequentem aquam, quae etiam schwarze Galle beobachtet, wie sie im höheren
valet ad unguem: Alter häufig vorkommt. Da ich aber die Verlet-

zung erst nach den Pocken bemerkte, habe ich
folgendes Wasser verordnet, das sogar an den
Nägeln wirkte:

�.
tut[iae] ppt.

Man nehme
Pulverisierten Ofenbruch,

Z j, 1 Drachme,

j alb[i] Weißes Vitriol,
sarcocoll[ae] Fleischleim,
aloes lot[ae] à 3 j, Gereinigte Aloe, je 1 Skrupel,
caphur[ae] g xv, Kampfer, 15 Gran,
Oae foenic[uli] Wasser von Fenchel,

rosar[um] Rosen,
chelid[onii] Schöllkraut,
pimpinell[ae] Bibernell,
nymph[aeae] à Z̃ ij, Seerosen, je 2 Unzen,

alb[i] ovi uniy Eiweiß von einem Ei,
oss[is] sepiae, Z j, Tintenfischknochen, 1 Drachme.
M[isce] Mische die Zutaten.

S[ignetur] WaĄer in die Augen zu tropfen. Beschriftung: Tropfe das Wasser in die Augen.

IN variolis praesertim et malignaru febriu ppıo

varii subinde motus convulsivi accidunt, ex quib.
Vorallem bei Pocken und bösartigem Fieber

stellen sich am Anfang verschiedene krampfar-
Medicy nequaq̃m terrear, d. meliorem potiy de sa- tige Bewegungen ein, durch die der Arzt leicht
lute patientis concipiat fiduciam, fiunt n. matrice erschreckt werden kann, aber die Zeichen der
naa adhuc vegetâ maam peccantem critice à partiby Gesundung des Patienten darstellen, weil die
interiorib. ad exteriores excutiente. Longe alia caa schadhafte Substanz entscheidend durch die bis-
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militat in convulsionib. quae in febriu continuaru her rege Mutter Natur aus den inneren Körper-
augmento l. statu su ąveniunt: vel n. à solo p. n. teilen in die äußeren ausgeschieden wird. Fer-
capitis et cerebri calore et inflammaoe Ωy aıales ner haben diese Krämpfe auch einen anderen
rarefaciente ortu trahunt; unde inpetuosiy in ner- Grund, wenn sie bei dem Zustand oder Anstieg
vos ejaculati fibras nerveas varie convellunt. vel von beständigem Fieber hinzukommen: Sie ent-
ipse sgıs l. sgnıs vapores ex malignitate febrili in stehen nämlich bei Hitze und Entzündung des
gradu veneni exaltati sÿstemati nervoso charac- Kopfes und des Gehirns und lockern sogar die
terem hostilem imprimunt, illud ąmodu morsus Lebensgeister auf. Daher zerren sie durch ihr un-
tarantulae in varios gvulsivos moty lancinando. gestümes Hervorbrechen an den Muskeln und
vel deniâ ipsae parlae heterogeneae per ebullitio- auf unterschiedliche Weise an den Nervenfasern.
nem febrilem ąspumando separatae im ąfecta cri- Aber das Blut selbst oder die Dämpfe des Blu-
si à venoso gre, ad nervosu transferunr. In febri- tes beeinflussen entscheidend durch die Bösartig-
by n. benignis faeces indies praecipitatae sine oı keit des Fiebers das Muskelsystem und machen
quantitate nae mimica in consortio melioris sgnıs eo es durch stufenweise Bildung von Gift zerstöre-
usâ fluctuant, donec absoluta humoru despumaoe risch, sodass es wie durch einen Tarantelbiss in
simul et semel criticè expellanr: ubi v. caa febrilis verschiedenen krampfartigen Bewegungen ze-
malignam induit naam, particulae despumando se- rissen wird. Schließlich werden die heteroge-
paratae in melioru succor̈. consortio non tolleranr, nen Teilchen selbst, die durch das fieberhafte
d. per im ąfectas crises è cpre a. ejiciunr l. per ab- Abschäumen getrennt wurden und von giftiger
scessy ad certam cprıs partem protrudunr: quae me- Art sind, unvollständig und krisenauslösend zum
tastasis, si ad partem nobilem v. g. cerebru, fiat, Muskel transportiert. Denn bei gutartigem Fieber
utplrm morbu naam superiorem adeoâ periculosıssm fließt der Bodensatz tagelang auch in der Ge-
aegroti statum denuntiat, mxe, si in ipsa cerebri meinschaft des besseren Blutes mit, bis er durch
substana deponar et convulsiones suscitat. vollständiges Abschäumen der Säfte gleichzeitig

und auf einmal in entscheidender Weise ausge-
schieden wird. Sobald aber die Heftigkeit des
Fiebers die Natur bösartig macht, werden die
durch das Abschäumen getrennten Teilchen in
der Gemeinschaft mit gutem Blut nicht mehr ge-
duldet, sondern durch einen unvollständigen Um-
schwung vom Körper ausgeschieden oder an be-
stimmten Stellen des Körpers als Abszess ausge-
stoßen. Wenn die Ablagerung aber in einem edle-
ren Körperteil, zum Beispiel dem Gehirn stattfin-
det, führt dies zu einer Metastase und zeigt eine
schlimmere Krankheit und einen sehr gefährde-
ten Gesundheitszustand des Erkrankten an. Wenn
die Substanz selbst im Gehirn abgelagert wird,
ruft dies Krämpfe hervor.

Convulsio in febriby curatur ut phrenitis, non
omissis tn. specificis antepilepticis: in quo casu,

Bei der Behandlung von Fieberkrämpfen wie
der Phrenitis, dürfen schließlich spezielle Antie-

si à metastasi humoru ad caput fiat. hirudines re- pileptika nicht ausgelassen werden. Bei Fällen, in
tro aures numquam satis laudandae st denen sich Metastasen der Körpersäfte im Gehirn

gebildet haben, können Blutegel, wenn man sie
hinter dem Ohr ansetzt, nicht genug gelobt wer-
den.
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In puerulis tractandis adhibeanr suavia et dul-
cia. infantes pulmento ex manna expurgenr. Ωy

Bei der Behandlung von kleinen Kindern sol-
len süße und gut schmeckende Mittel angewendet

�sus Aci usus in lactantiby suspecty e, nam lac werden. Kleinkinder sollen durch einen Brei aus
coagulet. saccharata quoâ ob fermentabilem ace- Manna gereinigt werden. Die Verwendung von
scentiam in dosi parca nec frequenter exhibeanr Alkohol, Urin und Salmiak in Milch ist mit Miss-

trauen zu betrachten, da Milch gerinnt. Auch ge-
zuckerte Stoffe sollen wegen der leicht säuerli-
chen Gärung in kleinen Dosen oder nicht häufig
angewandt werden.

Domini Praefecti I. Matth. SchwarZen Elchin-
gensis filiolus annorum 7. variolis laborabat, na-

Der 7-jährige Sohn des Herrn Bürgermeis-
ters Matthäus Schwarz aus Elchingen litt an Po-

tura a. erat pigra in expellendis tunc exhibui cu cken. Da aber die Natur träge im Überwinden der
emolumento: Krankheit war, habe ich mit Erfolg Folgendes

verabreicht:

�.
emuls[ionis] sem[inis] citri

Man nehme
Zitronensamenemulsion auf Basis

cu aq[ua] veronic[ae] xct [i] Von Ehrenpreisextraktwasser,
Z̃ vj, 6 Unzen.

edulc[e] sir[upi] citri Süße mit Zitronensirup,
q[uantum] s[atis] In ausreichender Menge.

S[ignetur] Mixtur oft davon 3 u. 4 lŽĎel voll Zu trinken Beschriftung: Gib häufig von der Mixtur 3 bis 4
geben Löffel zu trinken.

Pustulae possunt inungi ungto albo camphor[ae].
Pro tuendis gulae et gutturis partiby exterius

Die Bläschen können mit meiner weißen Kamp-
fersalbe eingecremt werden. Um die Kehle und

scutu croco interfutu et lacte muliebri l. vacci- den Schlund zu schützen, haben wir ein Schild
no intinctu apponimy, hoc n. poros aperiendo, mit Safran angebracht und mit Muttermilch oder
venenum ab intimo gutturis exterius efficit. Kuhmilch benetzt. Dadurch wurden die Poren

geöffnet und das Gift aus dem Inneren der Kehle
nach außen transportiert.

Ad maculas et variolaru foveas implendas usy
sum flore lactis ut facies inungetur bis in die.

Um die Flecken und Narben der Pocken zu be-
ruhigen, habe ich Blumenmilch verwendet. Da-
mit wurde das Gesicht zweimal am Tag einge-
cremt.

Alias ad oes fere infantiles morbos decoctu seq.
prodest nuper Michaelis Buchers civis pagi Er-

Folgender Abguss nützt bei fast allen Kinder-
krankheiten. Neulich habe ich diesen dem erst

singen bimulo ordinavi valde aegrotanti et suspi- zweijährigen Sohn des Michael Bucher, einem
caty su variolas a. morbillas. Bürger der Gemeinde Ersingen, verordnet. Die-

ser war sehr krank und ich hatte den Verdacht auf
Pocken oder Masern.

�.
lentiu excort[icati] Z̃ ß,

Man nehme
Geschälte Linsen, 0,5 Unzen,

Z ij, 2 Drachmen,
Óserv[ati] viscera et stom[achu ] schützen Eingeweide und den Magen,

laccae lotae Z v, Gereinigtes Lacc, 5 Drachmen,
ad hepar et lien. Für Leber und Milz,

tragacanth[ae] Z iij, Tragant, 3 Drachmen,
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pulmones et renas Für Lungen und Nieren.

M[isce] coq[ue] in mens[uris] j aq[uae] fon-
tis ad dimid[iam] fere, transcol[ati] per pannu, ad

Mische die Zutaten und koche sie in einem
Maß Quellwasser auf ungefähr die Hälfte ein.

fict[um] Seihe sie zur Zubereitung durch ein Tuch.

S[ignetur] Mixtur davon dem kind Zur allerleÿ ZufŁlle
und sĚwaĚheiten Zu trinken zu geben.

Beschriftung: Gib dem Kind von der Mixtur
bei verschiedenen Anlässen und bei Schwäche zu
trinken.

Filiola Andreae Kuhlins incolae in Steinberg
annor̈. 4. sine manifesta caa male habere coepit,

Die 4 Jahre alte Tochter des Andreas Kuhlin,
Einwohner in Steinberg, begann sich ohne er-

de dolore ventris et capitis conquerebaar, comite sichtlichen Grund schlecht zu fühlen und litt un-
tussicula, circa vespera sinistrae naris haemorrha- ter Bauch- und Kopfschmerzen, die mit leichtem
gia corripır admodu larga ut ego mane sub galli Husten verbunden waren. Gegen Abend hatte sie
cantu consulty fuerim, quam e valde periculosa allerdings so starkes Nasenbluten auf der linken
pronunciavera ıgr ordinavi: Seite, dass ich am Morgen zur Zeit des Hahnen-

schreies um Rat gefragt wurde. Nachdem ich er-
klärt hatte, dass es sehr gefährlich sei, habe ich
ihr verordnet:

�.
sem[inis] nap[i]

Man nehme
Samen von Steckrüben,

a ăleg[iae] Akelei,
C[ardui] B[enedicti] Benediktenkraut,
citri à Z ij, Zitronen, je 2 Drachmen.

f[iat] cu decoct[o] rad[icis] scorZ[onerae] Z̃ vi-
ij, Emulsuio cui add[e]

Mache zusammen mit 8 Unzen Schwarzwur-
zelabguss eine Emulsion und füge hinzu:

�.
C[ornu] C[ervi] usti ppt.

Man nehme
Gebranntes, pulverisiertes Hirschhorn,

Z j, 1 Drachme,
♁ii diaph[oretici] Schweißtreibenden Spießglanz,

Z ß, 0,5 Drachmen,
�i ♁iat[i] 3 j, Spießglanzsalpeter, 1 Skrupel,
+

is nat[ivae] g̃ vj, Bergzinnober, 6 Gran,
sir[upi] scabios[ae] Skabiosensirup,

q[uantum] s[atis] ad graam So viel wie nötig,
aq[uae] cin[n]am[omi] Ωos[ae] Weingeistiges Zimtwasser,

Z j, 1 Drachme.
M[isce] Mische die Zutaten.

S[ignetur] hiŃen u. herŃ Mixtur lŽfelwei Zu geben. Beschriftung: Verabreiche die Hitze- und Herz-
Mixtur löffelweise.

à qua feliciter valeriolae eruptae d. pauciores
admodu intra 12 dies ab iis liberata.

Hierdurch brachen die Pocken glücklicherwei-
se hervor. Sie wurde aber innerhalb von 12 Tagen
oder in noch weniger von diesen befreit.
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Alia res e et non salutaris si post eruptionem
jam facta sgnıs fluxus superveniat nam utplrm aeger

Wenn nach deren Ausbruch unvermutet noch
ein Blutfluss hinzukommt, stellt sich die Sache

moritur uti pueruly Jacobi Hochwind ab eadem in anderer Weise dar und die Pocken sind nicht
haemorrhigia debilitaty accubuit. heilbar, denn der Kranke stirbt meistens, wie der

kleine Junge Jakob Hochwind, der von einer der-
artigen Blutung geschwächt wurde und sich nie-
derlegen musste.

Potus ordinarius et seq. Dies ist der gewöhnliche Trank und Folgendes:

�.
rad[icis] scorZ[onerae] Z̃ j,

Man nehme
Schwarzwurzel,

passul[arum] m[inorum] m[inutarum] Kleine, zerkleinerte Rosinen,
Z̃ ij, 2 Unzen,

ficuum ping[uum] n° iij, Saftige Feigen, 3 Stück.
incis[a] Schneide die Zutaten klein.

S[ignetur] species mit andert halb maa ĆŁhlt waĄer Zu Beschriftung: Lasse den Tee mit einer halben
sieden Zum trinken. Maß Stahlwasser sieden und trinke ihn.

Radix scabiosae cervici admota fuit amuleti lo-
co ad oculos praeservandos.

Eine Skabiosenwurzel wurde am Hals wie ein
Amulett angebracht, die Augen sind dabei zu
schützen.

Quandoâ fit ut variolis non rite tractatis maa ma-
ligna in partem aliquam l. pedem l. brachiu irruat,

Wenn Pocken zuweilen nicht richtig behandelt
werden, dringt schädliche Substanz in irgendei-

hinc tumor magnus; cy rei habemy exemplu in fi- ne Stelle des Fußes oder des Armes ein und bil-
liolo annoru 12 circiter lanionis Joannis Mürdels, det ein großes Geschwür. Diesen Fall hatte wir
qui variolis exantlatis tumorem in humero dex- bei dem ungefähr 12 Jahre alten Sohn des Metz-
tro circu circa contraxerat, qui postea cultello fuit gers Johann Mürdel. Nachdem dieser die Pocken
aperty, pus per ınrvalla emissum et postea ceu ul- überstanden hatte, zog er sich in der Gegend
cus aliud vel vulny tractatu et feliciter per manu des rechten Oberarms ein Geschwür zu, das mit
chirurgi Georgii Riedlin curatu. einem Messer geöffnet wurde. Der Eiter brach

mit Unterbrechungen hervor. Danach wurde ein
anderes Geschwür oder eine Wunde erfolgreich
durch den Chirurgen Georg Riedlin behandelt
und geheilt.

Difficultatem praedicendi morboru eventy sin-
gularem aliquando praestat constituo coeli epide-

Die klimatischen Verhältnisse bei Epidemien
machen es manchmal schwierig, den Ausgang

mica, quam anteq. cognoscat Medicy, eum in hoc einzelner Krankheitsverläufe vorauszusagen. Be-
negotio falli et fallere non infrequens e, vitio tn. vor der Arzt den Ausgang erkennt, ist es nicht
verti non dbt. et id frequentiy observamy in va- selten, dass er bei dieser Aufgabe getäuscht wird
riolis et morbillis, aliquando utrisâ satis benignis und sich täuscht. Und dennoch soll man dies we-
ac sub medicari tantum regimine salutariby, du gen eines Fehlers nicht aufgeben. Dies haben wir
alio tpre sub exactiore etiam diaeta et cura pereunt häufig bei Pocken und Masern beobachtet, die
pleriâ; hinc in praesagiendo non pt non error fa- beide einmal gutartig sind und es nur guter Anlei-
cile admitti. tungen bedarf, um sie zu heilen, während zu an-

deren Zeiten der größte Teil der Erkrankten auch
bei einer sehr guten Lebensführung und Behand-
lung stirbt. Wenn man vorher den Ausgang der
Krankheit nicht kennt, ist es nicht einfach, einen
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Fehler zuzugeben.

Sic non difficiles modo d. et incurabiles fiunt
variolae ob Patientis morositatem et inobedienam.

Die Pocken sind nicht nur schwer zu heilen,
sondern werden durch den Eigensinn und Un-

Petri Thalfingers filiola annos forte octo nata iis gehorsam des Patienten sogar unheilbar. Die un-
corripiebar die 15 junii anni 1680. veru tam obsti- gefähr acht Jahre alte Tochter des Peter Thalfin-
nata erat, ut emulsiones, #es, sirubos et alia pre- ger wurde am 15. Juni des Jahres 1680 von ihnen
tiosa recusaret. variolae statim exiccatae quidem erfasst. Sie war aber so eigensinnig, dass sie sich
deciderunt, veru invalescente febre lenta et ma- weigerte Emulsionen, Pulver, Sirupe und ande-
cie, su ąveniebat diarrhaea et tumor pedu et spa- re wertvolle Arzneien einzunehmen. Zwar trock-
cio decem hebdomatu mors placida. Et ita facty neten die Pocken sofort aus und fielen ab, aber
hic morby per accidens desperaty, alias curabilis. das leichte Fieber wurde stärker und sie magerte
Ceteru simpliciter incurabiles st, vulnera cordis ab. Es kam unvermutet Durchfall hinzu und ei-
sphacelus, phthisis et hydrops consumaty, _r ex- ne Schwellung des Fußes. Innerhalb eines Zeit-
ulceraty, podagra nodosa ρ. quoru sanatio ab ar- raums von zehn Tagen starb sie einen friedli-
te s. industria hna nq. expectari poterat: vel utplrm chen Tod. Und so kommt es vor, dass man bei
tantum, v.g. vulny hepatis a. cerebri profundius, dieser Krankheit über ihren Verlauf verzweifelt
ventriculi, epilepsia adultoru, quo suo modo party ist, während es in anderen Fällen zu einer Hei-
etiam p. n. difficilis seu vitiosy spectat, quos ra- lung kommt. Übrigens sind folgende Krankhei-
riy et non ns. difficulter admodu sanari, quorumve ten geradezu unheilbar: kaltbrandige Wunden am
sanationem monstri medici noıe coır exprimunt. Herz, Schwindsucht und vollendete Wassersucht,

vereiterter Krebs, knotige Fußgicht und weite-
res. Deren Heilung kann niemals durch ärztli-
che Kunst oder menschliches Eingreifen erwar-
tet werden. Ausgeprägte Schädigung von Leber,
Gehirn und Magen sowie adulte Epilepsie, de-
ren Entstehung aufgrund ihrer Art auch als wider-
natürlich, schwer und fehlerhaft angesehen wird,
können meistens nur sehr selten und schwer ge-
heilt werden. Ärzte, die deren Heilung im All-
gemeinen schildern, kann man als Unholde be-
zeichnen.

In variolis similibyâ exantematis venaesec-
tio adhuc sub judice, eam ex veteriby Fracas-

Bei Pocken und ähnlichen Hautausschlägen
wurde der Aderlass bisher vor Gericht von den

toriy, Amat[us] Lusit[anus] et Nic[olaas] Fon- alten Medizinern durch Fracastoro, Amatus Lus-
tan[us] ex modernis Riverius et Menjotius aliiâ tianus und Nicolaas Fontanus, und von den mo-
ideo propugnant, ă

z naa per sgnıs eductionem ab dernen durch Riverius6, Menjotius7 und anderen
onere levetur, sicâ ad feliciorem heterogeneitatu verteidigt. Sie vertreten diese Meinung, weil die
incongruaru secretionem ac metastasin dispo- Natur durch das Ablassen von Blut von einer Last
natur. Contra argtis non minoris ponderis sumum erleichtert werde und es komme so zur wirkungs-
phlebotom[iae] in variolis periculu innuunt alii, vollen Trennung von unvereinbaren Gegensätzen
v. g. Sydenham obs[ervationes] med[icae] circa und Metastasen. Gegenargumenten, die von nicht
morb[orum] acut[orum] hist[oriam] s. 3. c. 2. ă

z geringerem Gewicht sind, das Wichtigste dafür
nimir[um] ąeandem ebullitio sgnıs, despumato- ist, dass ein Aderlassen bei Pocken zu Lebens-
ria et secretoria turbeter, simulâ id subducatur, gefahr führe, stimmen andere zu, wie zum Bei-
quod inchoatae secretioni qs. pabulu et impetu spiel Syndenham8 in Observationes medicae cir-
continenter suppeditare ąbeat. Quales lites praxis ca morborum acutorum historiam s. 3 c 2. Das
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satis funesta ac mortes illoru dirimunt, intempes- Hervorsprudeln des Blutes, das Abschäumen und
tive satis et justo tardiy, adeoâ sine digladiantiu Abtrennen störe und es werde gleichzeitig die
praemio ac gloria: aliqn. quamvis salutare hoc Substanz abgeführt, die reichlich als Antrieb und
variolosis remediu testetur eadem experiena, non Futter vorhanden sein muss. Solche Streitereien
ns. à practico peritiore aliis casib. applicanda, sub sind für die Praxis unheilvoll und führen für die
caudela à Riverio et Sydenham suggesta, seu ac- Betroffenen zum Tod. Sie finden zur unrechten
curatione dignotione sgnıs plus miny ebullientis. Zeit statt, sie stören und sind zu Recht fehl am
[Bohnius, Offcio 1704 p. 207] Platz. Und deshalb sollten sie für die Streithähne

ohne Lohn und Ruhm sein: Obgleich die heilen-
de Wirkung dieses Pockenheilmittels durch sei-
ne Erprobung nachgewiesen werden sollte, darf
dies nur von durch andere Fälle erfahrene Prakti-
ker angewendet werden, und zwar unter den ein-
schränkenden Vorsichtsmaßnahmen, die Riverius
und Sydenham vorgeschlagen haben. Man sollte
nur mit Sorgfalt und Vorsicht eine mehr oder we-
niger große Menge Blut hervorsprudeln lassen.

Mulieres regimine calefactorio abutunr, a.

ąverse
utunr penes variolosos, penes medicos imperitos,

Unter der Herrschaft der Frauen werden wärm-
ende Maßnahmen missbraucht. Bei an Pocken

eoru nutrices cunctos illoru statim ac ubi sub Erkrankten werden sie verkehrt eingesetzt von
ebullitionis tempore de exanthematis his nondu unerfahrenen Ärzten, von den Ammen der Er-
certi, in hypocaustis aestuantiby detinent ac stra- krankten und von vielen Anderen. Alle Genann-
gulis profuse torrent atâ hac raoe ad ınrnecionem ten setzen diese Maßnahmen sofort zum Zeit-
frequentiy ducunt: quos liberiori nihilominy ac punkt des Aufbrausens ein, während der Haut-
temperaoı aura comittere, sub ppıo imprıs morbi, auschlag noch nicht sicher ist. Man lässt die Er-
decebat. non e recens d. vetusty satis, hic er- krankten in überheizten Wohnungen und unter
ror. adeoâ non tantum ex modernis Sydenham Decken übermäßig austrocknen und führt sie da-
observ[vationes] circa morbos acutos hinc inde, mit häufig in den Tod. Besonders am Anfang der
item ą variolis confluent d. ante hunc J[ohann] Krankheit sollte man die Kranken nichtsdestowe-
D[aniel] Horst[ius] obs[ervationes] anat[omicae] niger frischer Luft aussetzen. Der vorher erwähn-
9 et olim jam dum Forestus 6. obs[ervationes] 44. te Irrtum ist nicht neu sondern alt. Wir können
eum carbone notarunt ac damnarunt. utinam hinc diesen nicht nur bei modernen Medizinern wie
nostrates ac saniorem se reciperent frugem et il- Sydenham in Observationes circa morbos acutos
lum caloris abusu praxi corrigerent non equidem finden - sie sind auch bei Pocken derselben Mei-
aëri frigidiori suos aegrotantes exponendo, eosd. nung - sondern diesen Irrtum hat schon Johann
tn. sub blandiore tepore conservando. [Bohnius, Daniel Horstius9 in Oberservationes anatomicae
Offcio 1704 p. 383] 9. und schon viel früher Forestus10 in 6. Obser-

vationes 44. mit Kohle kritisiert und verbannt.
Wenn hier aber die Unseren doch zur Vernunft
kommen und jenen Missbrauch der Wärme in der
Praxis berichtigen, sollte man die Kranken nicht
der kalten Luft aussetzen sondern dieselben bei
angenehmen Temperaturen pflegen.

Domini Christ. LuZenbergers filioly Praefecti
Thomerding. filioly ann. 6 latis laborabat variolis

Der kleine 6-jährige Sohn des Herrn Christoph
Luzenberger, Bürgermeister in Thomerdingen,

ne v. foveas relinquant ut cotidie bis vaporem ex litt unter ausgedehnten Pocken. Um zu verhin-
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pisis cortis facie excipiat. auctor fui, non omissis dern, dass Narben zurückblieben, sollte er die
seq. #is aliquot. dosib. Haut im Gesicht zweimal täglich dem Dampf

von Erbsenschalen aussetzen. Ich habe veran-
lasst, dass auch einige Dosen von folgendem Pul-
ver angewendet wurden:

�.
♁ii diaph[oretici]

Man nehme
Schweißtreibenden Spießglanz,

3 ß, g iij 0,5 Skrupel, 3 Gran,
lap[idis] beZ[oardici] or[ientalis] Orientalischen Bezoarstein,

g iiij 4 Gran.
M[isce] f[iat] #is. Mische ein Pulver.

S[ignetur] beZoardisĚ herzp§lver auf ein mal Zu nemen. Beschriftung: Nehme das schweißtreibende Herz-
pulver auf einmal ein.

Lapis beZ[oardici] e vel orientalis l. occidenta-
lis, vix orientalis very dar et genuiny âpter fallaci-

Bezoarsteine stammen entweder aus dem Ori-
ent oder dem Okzident. Es werden kaum ech-

as et adulteria creberrima, ă

z vel ex hoc solo pt, du te und natürliche orientalische Steine angeboten,
in nostris regioniby plures ejymodi lapides possi- wegen Betrügereien und heftigen Fälschungen.
demy et quidem viliori pretio, quam ubi re ąiuunr, Und deshalb allein ist unter 100 oder 1000 kaum
ita ut ınr 100 l. 1000 vix uny sit very, in India ergo einer echt. In Indien und anderen bekannten Re-
et aliis locis notatib. Regib. et Magnatiby pro spe- gionen werden sie von Königen und Magnaten
ciali dono afferunr, ut rarıssy uny in Mercatoru ma- als spezielles Geschenk angeboten und kommen
ny transeat. Cum a. p̈pia o ąaoıs aliunde non fluant, so sehr selten in die Hände eines Kaufmanns.
quam ex �e χli alKalico, ipsoru vires facile subi- Aber auch wir besitzen viele derartige Steine,
re pt calculy hny. Orientalis e rarior et ınr alexiphar- die gewiss billiger sind, wenn man sie findet.
maca et sudorifera numerar; dar infantiby ad dosin Wenn sie aber am Anfang der Behandlung nicht
in grana quot hnt annos, occidentalis ad grana xx. zur Verfügung stehen, sie bestehen aus flüchti-
l. xxv. in frequente usu motus convulsivos infantu gem alkalischem Salz, kann ein menschlicher Be-
imprıs in variolis et morbillis compescendi e haec zoarstein die Kräfte selbst einfach unterstützen.
formula. [König, Keras 1693 p. 20] Der orientalische Stein ist seltener und wird zu

den Gegengiften und schweißtreibenden Mitteln
gezählt. Er sollte Kindern nur in einer Dosis ver-
abreicht werden, die ihrem Alter in Gran ent-
spricht. Der Stein aus dem Okzident wird in einer
Dosis von 20 oder 25 Gran häufig bei Kindern ge-
gen Krämpfe eingesetzt, vor allem um solche bei
Pocken und Masern im Zaum zu halten. Dies ist
die Formel:

�.
ebor[is] fossilis 3 j,

Man nehme
Fossiles Elfenbein, 1 Skrupel,

lap[idis] beZ[oardici] occ[identalis] Okzidentalischen Bezoarstein,
g̃ vj, 6 Gran.

M[isce] Mische die Zutaten.
S[ignetur] herŃ p§lverlein auf i mal. Beschriftung: Nehme das Herzpulver auf einmal

ein.

Nam aemular vires unicornu, praesertim vi
resistendi venenis, reperitur saepe in cavernis

Denn was der Wirkung des Einhorns nach-
eifert, besonders was die Widerstandskraft ge-

montiu. huic formulae quandoâ addo ebur s[ine] gen Gifte betrifft, wird häufig in Berghöhlen ge-
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4e. Et ejy limatura in nodulo inclusa solet injici funden.11 Diesem Rezept gib ich zuweilen un-
potui ordinario in variolis, nec non contra lum- gebranntes Elfenbein hinzu. Die Späne werden
bricos. gewöhnlich, in einem Säcklein verschlossen, in

einen Trank gegen Pocken gegeben und dieser
wirkt auch gegen Würmer.

�.
rad[icis] petasit[idis]

Man nehme
Pestwurzel,

bardan[ae] maj[oris] Klettenwurzel,
scorZ[onerae] à Z̃ ij, Schwarzwurzel, je 2 Unzen,

ras[pati] C[ornu] C[ervi] Z̃ j, Geraspeltes Hirschhorn, 1 Unze,
fic[uum] ping[uium] n° x, Dicke Feigen, 10 Stück,
sem[inis] a ăleg[iae] Akeleisamen,

C[ardui] B[enedicti] Benediktenkrautsamen,
à Z̃ ij, je 2 Unzen,

bardan[ae] Z̃ j, Klettensamen, 1 Unze,
stercor[is] ovill[is] Z̃ ß, Schafmist, 0,5 Unzen.
coq[ue] in s[atis] q[uantum] Koche die Zutaten in ausreichend viel
ącoct[i] hord[ei] col[ati] £ ij, Durchgeseihtem Gerstenabguss, 2 Pfund,

s[ive] Z̃ xxiiij, Oder 24 Unzen.

add[e]
sir[upi] violar[um] simpl[icis]

Füge hinzu
Einfachen Veilchensirup,

Z̃ ij, 2 Unzen,
alth[aeae] f[ernelii] Eibischsirup nach Fernelius,

Z̃ j, 1 Unze,
Aquae cin[n]am[omi] Z̃ iß. Zimtwasser, 1,5 Unzen.
M[isce] f[iat] Potio. Mische einen Trank.

S[ignetur] autreibender getrank Beschriftung: Austreibender Trank.

usus e ut sequitur
Danach soll Folgendes zur Anwendung kom-

men:

�.
hujy potionis Z̃ ij,

Man nehme
Diesen Trank, 2 Unzen,

aq[uae] è typh[ae] c[ommunis] Wasser aus gemeinem Rohrkolben,
Z ij, 2 Drachmen,

Ωus �i dulc[ificati] Gesüßten Salpetergeist,
gtt vj, 6 Tropfen,

∴i foenic[uli] Fenchelöl
sacchar[o] impraegnat[i] Mit Zucker durchtränkt,
gtt ij, 2 Tropfen.

M[isce] f[iat] hausty. Mische u. mache einen Trank.
S[ignetur] trŁnklein auf ein mal. Beschriftung: Nehme den Trank auf einmal ein.

�.
ras[pati] C[ornu] C[ervi] Z̃ ij

Man nehme
Geraspeltes Hirschhorn, 2 Unzen,

rad[icis] scorZ[onerae] Z̃ j Schwarzwurzel, 1 Unze,
sem[inis] aquileg[iae] Akeleisamen,
stercor[is] ovill[is] à Z̃ ß. Schafmist, je 0,5 Unzen,
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fic[uum] ping[uium] n° x, Dicke Feigen, 10 Stück,
liquir[itiae] ras[pati] Z ß, Geraspeltes Süßholz, 0,5 Drachmen.
M[isce] Mische die Zutaten.

S[ignetur] species mit waĄer Zu sieden Zum trinken. Beschriftung: Siede die Zutaten in Wasser und
trinke es.

Veru heic prospiciendu ne pueri variolas ungui-
by suis disrumpant et avellant, quia utplrm foveas

Es ist hierbei aber darauf zu achten, dass die
Knaben die Pocken mit ihren Fingernägeln nicht

post se relinquant. sed prodest, si facies brodio aufreißen oder wegreißen, da sonst häufig Nar-
vitulino l. ovillo laver. l. acu sensim apianr et ∴ ben zurückbleiben. Es hilft aber, wenn das Ge-
amygd[alae] d. illinanr oculi praeservanr seq. col- sicht mit einer Brühe aus Kalb- oder Schaffleisch
lyrio. abgewaschen wird. Oder sie werden allmählich

mit einer Nadel geöffnet und mit Mandelöl ein-
gesalbt. Dabei sind die Augen mit folgender Au-
gensalbe zu schützen:

�.
aq[uae] ros[arum]

Man nehme
Rosenwassser,

sambuc[i] à Z̃ ij, Holunderwasser, je 2 Unzen,
croc[i] opt[imi] Besten Safran,

in pet[ia] lig[atae] 3 ß, Im Leinensäckchen, 0,5 Skrupel,
sacch[ari] Yni, g xij, Bleizucker, 12 Gran,

cand[idi] Z ij, Kandiszucker, 2 Drachmen.
M[isce] f[iat] collyriu. Mische und mache eine Augensalbe.

Purgaoem ad finem usâ morbi protrahere consultu
est, imo nec quidem multa obstructae diutius al-

Es ist auch ratsam, die Reinigung bis zum En-
de der Krankheit hinauszuzögern, nicht aller-

vi cura habenda, eo quod ea durior expulsioni dings, wenn viele Maßnahmen gegen Verstop-
exanthematu conducit. Ubi tn. sollicitanda ve- fung durchzuführen sind, weil ein Exanthem zu
nit, id fiat l. ąsuppositoria mitıssa, l. clysteres sehr harten Ausscheidungen führt. Sobald es da-
pure linientes. Quamvis tn. si cpy videar valde zu kommt, muss ein Stuhlgang herbeigeführt
cacochymicu non obsit mox in p̈pio et ante- werden, dies kann man mit sehr milden Zäpfchen
quam variolae a. morbilli proruperunt, leniens oder Einläufen ohne Zusatz machen. Auch wenn
aliquod porrigere, eo ă

z

ąid multa, quae forte schließlich der Körper sehr ausgezehrt scheint,
ob dictae cacochymiae Ósentiam su ąvenire poent, stellt dies dennoch kein Hindernis dar, am An-
accidena, praecipue funestae diarrhoea praecaveri fang, bevor die Pocken und Masern hervorbre-
poınt, prouti id ego saepiy experty sum et suadet id chen, etwas in sanfter Form zu verabreichen, was
etiam Ettmillerus ą variolis et morbillis ad id in bei der oben erwähnten Auszehrung helfen, be-
spe ' dulc[i] cu uno a. altero granulo #e gialap[pae] sonders aber den Ausbruch eines verderblichen
pro stimulo addito utens. [Gerbezius, Chronolo- Durchfalls vorbeugen kann. Ich habe dies häufig
gia 1713 p. 91] festgestellt und es empfiehlt auch Ettmiller bei

Pocken und Masern. Im Besonderen wird als
Stimulus süßes Quecksilber verwendet, dem das
ein oder andere Gran Jalappenpulver hinzugeben
wurde.

In variolis, nec non pleuritide, impense mi-
rari subit, q°sd. eo vecordiae ąvenisse, ut serio

Bei Pocken und gewiss auch bei Brustfell-
entzündung muss man dringend im Auge behal-

existimarint, transfusionem sgnıs comode adminis- ten, ob sie Wahnsinn auslösen. Nur dann kann
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trari poe. Jllae tenellam aetatem plerumâ adoriunr, man ernsthaft abschätzen, ob ein Aderlass an-
quae uti venaesectione ob nimiam inde metuen- gemessen durchgeführt werden kann. Von den
dam viriu solutionem non fle tolerat; imo mul- Pocken wird man gewöhnlich in einem sehr zar-
to miny hanc, ceu vehementiorem o ąaoem tolera- ten Alter erfasst, deshalb sollte man prüfen, ob
bit, cui nimiru ferendae prorsy impar vider, mxe, ein Aderlass nicht allzu sehr zur Erschlaffung der
variolis infestata, quib. apparentiby sgnıs missio- Kräfte führt und deshalb nicht leicht zu ertragen
nem etiam in adultis, nedum in pueris nq. ñ sa- ist. Allerdings ist dieser Kräfteverlust oder eine
tiy e ınrmittere, quam celebrare; ut ut sanquinem schwere Operation wesentlich schwerer zu ertra-
in iis ebullientem nonnihil compescere (compe- gen, wenn es scheint, dass diese freilich gera-
scere a. et V.S. alias solet) non postrema Me- dezu unangemessen sind. Am meisten trifft dies
dici sit cura. Ab sgnem ex ebullitionem in cute, bei einem drohenden Pockenausbruch zu. Sogar
variolaru fra, effervescentem ąadditionem auge- bei Erwachsenen, geschweige denn bei Kindern,
re, vi contrarioru, nulla prorsy suadet indicao. au- muss man große Vorsicht walten lassen. Wie
get a. sgıs transfusy, ñ imminuit, nec coercet ef- auch immer sollte es nicht die geringste Sorge
fervescentem in hoe sgnem. sua proinde fluit spon- des Arztes sein, wie auch immer das Blut hervor-
te, consultiy omnino ee, in variolis, sive recentes strömt, dass der Ausfluss einigermaßen in Schach
adhuc sint, sive jam matutatae, hacteny consuetis gehalten werden kann (was in anderen Fällen
uti remediis, tritaâ in cedere via, quam ad novu gewöhnlich gelingt). Es gibt indessen keine In-
hoc artificium cu ancipitis eventus metu temere dikation, das aufbrausende Blut bei Erscheinen
pro ąare, sicâ ą corio hoıs ludere. der Pocken durch eine Gegenmaßnahme zusätz-

lich zu vermehren. Der Fluss des Blutes steigt
aber an, vermindert sich nicht und zügelt auch
nicht das aufbrausende Blut im Menschen. Da
das Blut ebenso von selbst fließt, hat es sich bei
Pocken bewährt, seien sie frisch entstanden oder
schon gereift, gewohnte Heilmittel anzuwenden
und auf den bekannten Wegen zu bleiben, als
stattdessen blindlings und mit zweifelhaftem Er-
folg auf neue Behandlungsformen zu vertrauen
und auf diese Weise die Haut des Menschen auf
das Spiel zu setzen.

In pleuritide vero oıb.â inflamaoıb. internis V. S.
non suadetur, d. plerumâ im ąar. jam ubi V. S. atâ

Allerdings bei Brustfellentzündung und bei al-
len Entzündungen im Inneren des Körpers ist der

adeo sgnıs iminutio locu habet, ibi ejy contrariu, i. Aderlass nicht zu empfehlen, obwohl er meistens
e. augmentao s. sgnıs multiplicao exulare utiâ dbt. angeordnet wird. Wo nun der Aderlass und auch
Quid a. aliud transfusione intendır, quam v̈ auge- so weit die Verminderung des Blutes einen Platz
re l. alterare sgnem? auctionis ergo raoe sgnıs trans- hat, muss dort deren Gegenteil, das ist die Ver-
fusio in pleuritide adhiberi nequit; & si altera- mehrung oder Vervielfältigung des Blutes, be-
re sgnem aıy fuerit, alterabunt eum longe potentiy sonders verbannt werden. Was strebt aber der
mdta à Practicis hinc inde comendata, jamâ ex ąta. Aderlass anderes an, als das Blut zu vermehren
quam sgıs bruti alicy adhuc calens in venam pleu- und in seiner Zusammensetzung zu verändern.
ritici traducty. Ein Aderlass kann daher bei einer Brustfell-

entzündung wegen der Vermehrung des Blutes
nicht angewendet werden. Das Blut wird in seiner
Kraft bei weitem wirksamer verändert durch Me-
dikamente, die von Praktikern empfohlen wur-
den, und die sich schon bewährt haben. Sie sind
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auch wirksamer als eine Transfusion von noch
warmem tierischem Blut in die Brustvene.

Circa finem anni 1688 iteru multi infantes va-
riolis corripiebanr, tunc plerumâ ordinavi pro po-

Gegen Ende des Jahres 1688 waren wiederum
viele Kinder an Pocken erkrankt. Ich habe ihnen

tu: damals meistens folgenden Trank verordnet:

�.
hord[ei] integ[ri] m j,

Man nehme
Reine Gerste, 1 Handvoll,

ficuum ping[uium] n° iiij, Dicke Feigen, 4 Stück,
pass[ularum] m[inorum] m[inutarum], Kleine, zerkleinerte Rosinen,

Z̃ ij, 2 Unzen,
linticular[um] Z̃ ß, Kleine Linsen, 0,5 Unzen,
sem[inis] nasturt[ii] aq[uatici] Brunnenkressesamen,

Z ß, 0,5 Drachmen,
croc[i] austr[iaci] 3 ß, Öster. Safran, 0,5 Skrupel.
incis[a] cont[usa] Schneide und zerstoße die Zutaten.

S[ignetur] species mit 5 vierteln waĄer wie ein hart aÿ Beschriftung: Lasse den Tee, solange wie für ein
Zu sieden. Zum tŁgliĚen trinken. hartes Ei nötig, in 5 Vierteln Wasser sieden und

trinke ihn täglich.

�.
sem[inis] rapar[um]

Man nehme
Rübkohlsamen,

nap[i] à 3 ß, Steckrübensamen, je 0,5 Skrupel,
Oae fumar[iae] Z̃ j, Erdrauchwasser, 1 Unze,
sir[upi] veronic[ae] Z̃ ß, Ehrenpreissirup, 0,5 Unzen.
M[isce] Mische die Zutaten.

S[ignetur] trŁnklein auf ein mal Zum autrinken. Beschriftung: Der Trank soll auf einmal ausge-
trunken werden.

sudet aegrotus si fieri potest.
Es kann beim Patienten Schwitzen verursa-

chen.

�.
albuminis ovi j,

Man nehme
Eiweiß, 1,

croc[i] 3 ß, Safran, 0,5 Skrupel,
Oae rosar[um] Z̃ ß, Rosenwasser, 0,5 Unzen,
�is culin[aris] 3 j, Kochsalz, 1 Skrupel.
Misce exacte. Mische sorgfältig.

S[ignetur] gelbes sŁlblein darmit die untern u. obern au- Beschriftung: Bestreiche mit der gelben Salbe die
genlider, ohren, nasen, lippen beĆreiĚen unteren und oberen Augenlider, Ohren, Nase und

Lippen.

collo appendar ruto viridis. Si vero pustulae non
rumpere volunt, aperiunr acu si placet argentea, et

Dies soll am grünlichen, aufgetriebenen Hals
aufgebracht werden. Wenn aber die Pocken nicht

inungunr modo dicto ungto cui paru caphurae addi aufbrechen wollen, werden sie mit einer Nadel
pt. Si non exsiccanr, ordino seq. ungtm geöffnet, wenn gewünscht, mit einer silbernen.

Darauf sollen sie aus dem eben beschriebenen
Grund eingesalbt werden. Der Salbe kann ein
wenig Kampfer hinzugegeben werden. Wenn die
Pocken nicht austrocknen, wende ich folgende
Salbe an:
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�.
ungtı alb[i] camphor[ati] Z̃ vj,

Man nehme
Weiße Kampfersalbe, 6 Unzen,

ping[uedinis] gallinac[eae] Z ij, Hühnerfett, 2 Drachmen,
cerae paru. Wachs, eine geringe Menge.

S[ignetur] SŁlblein Zu den ursĚleĚten dz sie dŽrren. Beschriftung: Trage die Salbe auf die Pocken auf,
sodass sie austrocknen.

si orır dolor magnus et impatiena, tunc lectu
inspergendu farin[a] fabar[iae] pisor[um] et lentiu.

Wenn großer Schmerz und Ungeduld entste-
hen, dann ist das Bett mit Mehl von Schmerwurz,

Ne oculi ab iisd. incomodanr, saepiy aq[uae] Erbsen und Linsen zu bestreuen. Damit nicht die
ros[arum] et foenic[uli] instillenr. adultiorib. or- Augen von demselben gereizt werden, sollen die-
dinavi. se häufig mit Wasser von Rosen und Fenchel be-

träufelt werden. Erwachsenen habe ich verord-
net:

�.
hord[ei] excort[icati]

Man nehme
Geschälte Gerste,

flor[um] viol[arum] purp[ureum] Rote Veilchenblüten,
à m j, je 1 Handvoll,

passul[arum] m[inorum] m[inutarum] Kleine, zerkleinerte Rosinen,
Z̃ j, 1 Unze,

linticul[arum] Z̃ ij, Kleine Linsen, 2 Unzen.
incis[a] cont[usa] Schneide u. zerstoße die Zutaten.

S[ignetur] species in einer maa waĄer gesotten auf den Beschriftung: Siede die Zutaten in einem Maß
trittn theil u. gib dem kind alle tag 3 mal ein trink davon. Wasser. Koche es bis auf ein Drittel ein und gib

dem Kind jeden Tag dreimal davon zu trinken.

Ut dealber cutis et nitida fiat, accendar 4+ur in Ωu
vini et reliquum miscear cu medulla cervina ad

Damit die Haut weiß und glänzend wird, soll
Schwefel mit Weingeist angezündet und die Res-

assistenam ungunti. te mit Hirschmark zu einer Salbe vermischt wer-
den.

S[ignetur]Salblein dz angesiĚt hell u. wei Zu maĚen.
Salbe, um das Gesicht hell und weiß zu ma-

chen.

1 akut einsetzende Schleuder- oder Schaukelbewegungen
2 Sylvius, Franciscus de le Böe (1614 - 1672), Arzt und Iatrochemiker, siehe auch S. 453
3 Valles, Francisco (1524 - 1592); Leibarzt des spanischen Königs Philipp II., siehe auch S. 453
4 Übertragungsfehler: ”ınr initia Óscribo remedia“. Franc übernimmt diesen Teilsatz zweimal

aus der Originalschrift.
5 blutverdünnende Mittel, vgl. Zedler 1734 Bd 7 S. 937
6 Riverius, Lazarus (1589 - 1655), Leibarzt und Professor in Montpellier, siehe auch S. 453
7 Menjot, Antoine (1615 - 1695); französicher Arzt, Leibarzt von Ludwig XIV, siehe auch S. 453
8 Sydenham, Thomas (1624 - 1689), englischer Mediziner, siehe auch S. 453
9 Horstius, Johann Daniel (1616 - 1685); Sohn von Gregor Horstius, Prof. der Medizin in der nach

Marburg verlegten Gießener Universität, siehe auch S. 453
10 Forestus, Petrus (1521 - 1597); holländischer Arzt, siehe auch S. 453
11 Die Stelle bezieht sich offenbar auf das von Konrad von Megenberg (1309-1374) verfasste Natur-

buch, von nutz, eigenschafft, wunderwirckung vnd Gebrauch aller Geschoepff, Element vnd Crea-
turn, Dem menschen zu gut beschaffen: nit allein den aertzten vnd kunstliebern, Sonder einem ieden
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Hauszuatter iu seinem hause nützlich vnd lustig zu haben zu lesen vnd zu wissen. Gedruckt von
Christian Egenolff, Frankfurt am Main 1540. Darin ist die Rede von Drachen, die in Höhlen schlafen
und einen wundertätigen Stein in ihrem Haupt tragen, den man entnehmen kann, wenn das Untier
schläft.
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vulnera (304)

Abbildung 20: Beginn des Kapitels ”vulnera“ 2. Band S. 304r

TANTA EST UNGUENTI SEQUENTIS EF-
FICACIA consolidandi, ut spacio unius diei om-

So groß ist die lindernde Wirkung folgender
Salbe, dass innerhalb eines Tages alle frischen

nia vulnera recentia sanaverit, expertus est anno Wunden heilen. Dies zeigte sich beim Tischler
1679 die 6 9brıs Joannes Nübling Scriniarius, qui Joannes Nübling, am 6. November im Jahr 1679,
vulnus in manu satis profundum admoto seq. un- der eine sehr tiefe Wunde an der Hand erlitten
guento, spacio viginti horaru curavit. hatte und mit folgender Salbe innerhalb eines

Zeitraumes von 20 Stunden geheilt wurde.

�.
fol[iorum] tabac[i] m vj,

Man nehme
Tabakblätter, 6 Handvoll.

minutim incisa ponanr in fict[ile] obturatu, fac-
ta per triduum in vini alb[i] s[atis] q[antum] infu-

Schneide sie in kleine Stücke und gib sie in
ein verschlossenes Tongefäß, mache über drei Ta-

sione, add[e] ∴i vetustıssı Z̃ vj, et coq[ue] ad vini ge einen Aufguss mit Weißwein in ausreichender
consumtionem, fortiter exprimantur Menge, gib 6 Unzen sehr alten Olivenöls hinzu

und koche es bis der Wein eingedampft ist. Pres-
se es stark aus.
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et adjicianr

colophon[ii] Z̃ ij,
Und füge hinzu

Geigenharz, 2 Unzen,
cerae q[uantum] s[atis] Wachs, in ausreichender Menge,
ad consistiam ungtı mollis. Zu einer weichen Salbenkonsistenz.

Georgius Jelin pagi proximi Pfuel civis robus-
tus et sany, cu globo sclopeti ex improvisu men-

Georg Jelin, Bürger der benachbarten Gemein-
de Pfuhl, war kräftig und gesund. Im Monat Sep-

se septembri anno 1680 die 18 aprilis vulnera- tember des Jahres 1680 wurde er unvermutet
tus concidit, sed ab astantiby et reo ipso attolli- durch eine Gewehrkugel verwundet. Er wurde
tur, inâ domum suam transportatus et ibi à Joan- aber von den Anwesenden und dem Verursacher
ne StarK ludimoderatore loci emplastro quodam selbst aufgerichtet und in sein Haus gebracht.
deligatur, verum haemorrhagia adhuc durante vo- Dort wurde er von dem Schulmeister, Johannes
catus ego circa diei vesperam aegrum debilem Stark vor Ort mit irgendeinem Pflaster verbun-
invenio, vulnusâ in pede dextro satis profundu den. Am Abend desselben Tages wurde ich ge-
cum contusione, insperso pulvere seq. fluor sta- rufen, da die Blutung anhielt und fand den Kran-
tim substitit: ken entkräftet vor. Ich habe die sehr tiefe Wunde

mit Quetschung am rechten Fuß mit folgendem
Pulver bestreut, worauf die Blutung sofort zum
Stehen kam.

�.
lacc[ae] pictor[um] Z ß,

Man nehme
Malerlack, 0,5 Drachmen,

#nis 3 j, Alaun, 1 Skrupel,
M[isce] f[iat] #is subtilis. Mische ein feines Pulver.

S[ignetur] blutĆellendes p§lverlein. Beschriftung: Blutstillendes Pulver.

Postea ordinavi ut mane et vesperi vulnus vi-
no mundificetur et gossypiu ungto tabaci supra de-

Danach habe ich angeordnet, dass die Wunde
am Morgen und Abend mit Wein gereinigt und

script[o] imbutum ei applicetur, sed ecce altero mit Baumwolle, die mit der oben beschriebenen
mane perfecte fuit consolidatum. Tabaksalbe bestrichen werden sollte, verbunden

wurde. Und siehe da, am anderen Morgen war er
vollständig wiederhergestellt.

AT CANIS FESTINANS caecos parit catulos,
ita chirurgus pluribus intentus imprudentia habi-

Ein Hund bringt seine blinden Jungen eilig zur
Welt, so zieht aber ein übereifriger und unerfah-

tus, quin saepius aegris praesentissimum molitur rener Chirurg die augenblickliche Gefahr bei Er-
periculu. krankten häufig in die Länge.

Joannes SchwarZ annoru forte 26 boni habi-
tus et robusti mane diei 15 maij anno 1682 prae-

Johannes Schwarz, etwa 26 Jahre alt, kräftig
und von stattlicher Gestalt, wandte sich am Mor-

servationis gratia more recepto sgnem ventilatury gen des 15. Mai 1682 zur Vorbeugung von
chirurgum Jo. Jacobu Riedlinu adiebat; Hic oc- Krankheiten an den Chirurgen Jo[hann] Jakob
cupationiby implicatus praeproperans medianam Riedlin, der aufgrund seiner Gewohnheit einen
brachii dextri pertundit, simulâ subjacentem la- Aderlass durchführen wollte. In seine Arbeit ver-
edit tendinem bicipitis musculi, quod patiens sta- tieft durchstieß Riedlin hastig die Vena media-
tim animadvertebat, chirurgus autem id flocci- na brachii des rechten Arms und verletzte dabei
pendebat et ∴o quodam vulnus circumcirca illi- gleichzeitig die darunterliegende Sehne des Bi-
nit. veru nullo successu, potius circa vesperam zepsmuskel, was der Patient sofort bemerkte, der
brachiu jx. vulnus sibi dolere querebatur. acce- Chirurg aber weder berücksichtigte noch bedau-
debat inflamatio et emanatio ichoris flavescentis, erte. Er legte dann einen mit Öl getränkten Ver-
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Abbildung 21: Kapitel ”vulnera“ 2. Band S. 304r

convulsivi manus motus, anxietates, deliquia et band an der Wunde an, was jedoch zu keinem
febris continua. Sexta die a V.S. oıa symptomata Erfolg führte, denn der verwundete Arm fing ge-
cu dolore imani cu virium detrimento exasperata gen Abend zu schmerzen an. Der Arm entzündete
sunt. Chirurgus antequam accerserer plura admo- sich und es trat eitrige Blutflüssigkeit aus, die von
vebat d. frustra oıa. nono die ordino: Krämpfen befallene Hand färbte sich gelb. Der

Patient litt unter Angst und beständigem Fieber.
Am sechsten Tag nach dem Aderlass verschlim-
merten sich alle Symptome unter ungeheuerem
Schmerz und Verfall der Kräfte. Der vorher ge-
rufene Chirurg hatte vieles vergeblich versucht.
Am neunten Tag habe ich Folgendes verordnet:

�.
cerb[eri] tricip[itis] 3 j,

Man nehme
Warwickpulver, 1 Skrupel,

�is absinth[ii] g vj, Wermutsalz, 6 Gran,
∴i junip[eri] gtt j, Wacholderöl, 1 Tropfen.
M[isce] f[iat] #is subtilis. Mische, mache ein feines Pulver.

spina ungto refrigerante et rosac[eo] inungitur.
potus hordeaceus admittitur, brachiu in quiete

Salbe das Rückgrat mit kühlender Rosensal-
be ein. Verabreiche einen Gerstentrank und stelle

continetur, interdicto vino. locus laesy seq. fove- den Arm ruhig. Verbiete das Trinken von Wein
tur, und halte die verletzte Körperstelle mit Folgen-

dem warm:

�.
sgnıs drac[onis]

Man nehme
Drachenblut,

mastich[es] el[ectae] Auserlesenen Mastix,
boli arm[enae] à Z j, Armenischen Ton, je 1 Drachme,
alb[i] ovi q[uantum] s[atis] Eiweiß, in ausreichender Menge.
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f[iat] cataplasm[a] quo statim synovia subsistit.
Mache einen Umschlag, damit dadurch die Ge-

lenkschmiere beständig funktionsfähig bleibt.

�.
empl[astri] Ynini Z vj,

Man nehme
Bleipflaster, 6 Drachmen,

mastich[es] Z j, Mastix, 1 Drachme.

M[isce] f[iat] 4 et postea applicatum vulneri,
quod intra triduum perfecte sanatu est.

Mische die Zutaten über dem Feuer und bringe
das Pflaster danach auf die Wunde auf. Sie ver-
heilte innerhalb von drei Tagen vollständig.

Quandoâ vulnus adeo rebelle e, ut oem sanatio-
nem, etiamsi exquisitıssa adhibeanr, respuat, tunc

Wann immer eine Wunde schwer zu heilen ist,
auch wenn die auserlesensten Medikamente ver-

chirurgi admirantes occultas accusant caas, hy rei abreicht wurden, diese aber keine Wirkung zei-
explm habui circa finem novembris anni 82 sartor gen, dann führen das erstaunte Chirurgen auf ver-
Joannes Mayer à lapide ex alto vulneraty propter borgene Umstände zurück. Ein solches Beispiel
capitis suturam coronalem, quod vulnus Felix erlebte ich bei dem Schneider Johann Mayer.
Binder industriy alias chirurgy curare non pote- Dieser wurde ungefähr Ende November im Jahr
rat, quia constanter cicatrisationi obnitebar. Ihr 82 von einem herabfallenden Stein an der Kranz-
habt, dicebat eine unhailsame haut, m§et purgieren u. naht des Kopfes verwundet. Diese Wunde konnte
aderlasen, Ćeket voll gallen. qs. v. pertinacis curaoıs caa der sonst immer so tüchtige Chirurg Felix Bin-
bili, quae rectiy acido scorbutico, quo diu vir is- der nicht heilen, weil die beständige Narben-
te fuit conspurcaty adscribenda sit. hinc chirurgu bildung einer Heilung entgegenstand. Er sagte:
non secuty ordinavi die 22 novembris: Wenn man eine nicht heilende Haut hat, dann

muss man reinigen und zur Ader lassen, da man
voller Galle ist. Gleichsam wird in der Tat eine
langdauernde Heilung von Krankheiten der Gal-
le, insbesondere der skorbutischen Schärfe zu-
geschrieben, mit der dieser Mensch schon lange
verunreinigt war. Ich habe am 22. November Fol-
gendes verordnet und folgte damit dem Chirur-
gen nicht:

�.
aerug[inis] subtiliss[ime]

Man nehme
Sehr feinen Grünspan,

Z ij, 2 Drachmen,
aloes hepatic[ae] Z̃ j, Leberaloe, 1 Unze,
oliban[i] Weihrauch,
myrrh[ae] à Z j, Myrrhe, je 1 Drachme,
croc[i] ♂tis Öffnenden Eisensafran,
ver[o]nicis à Z̃ ß, Firniß, je 0,5 Unzen,
tereb[inthinae] ven[etiae] Venezianisches Terpentin,
cerae à Z̃ iß, Wachs, je 1,5 Unzen,
∴i oliv[arum] £ ß. Olivenöl, 0,5 Pfund.

#sanda #senr, liquescant cera, vernix et tere-
binthina simul ac reliqua subtiliter #sata sensim

Pulverisiere die Zutaten und verflüssige Wachs,
Firnis und Terpentin. Mische die übrigen pulve-

subagitando admisce, continuando subagitaoem risierten Bestandteile allmählich unter Umrühren
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donec mistura refrigescat et hoc ungtm suspecto hinzu und fahre mit dem Rühren solange fort, bis
huic vulneri imposui contegendo illud emplastro die Mischung abgekühlt ist. Ich wollte diese Sal-
stictico, quod patiens nolebat, hinc seq. ordinavi. be vorsichtig auf die Wunde auftragen und jene

mit einem Stichpflaster bedecken, was der Pati-
ent aber nicht wollte. Daher habe ich Folgendes
verordnet:

�.
emplastr[i] betonic[ae] Z̃ j,

Man nehme
Betonienpflaster, 1 Unze,

oppodeld[och] Oppodeldock-Pflaster,
Z vj, 6 Drachmen,

bals[ami] ą peru alb[i] Z iß, Weißen Perubalsam, 1,5 Drachmen,
g[ummi] tacamah[acae] Z ij, Tacamahacharz, 2 Drachmen.

M[isce] cu s[atis] q[uantum] ∴ ovor[um] et hy-
peric[i] malax[enr ] et f[iat] emplastru. imprıs bal-

Mische die mit ausreichend viel Eier- und Jo-
hanniskrautöl erweichten Zutaten und mache ein

samy seq. vuln[eribus] ap[ertis] me in frequenti Pflaster. Besonders den folgenden Balsam ge-
usu. brauche ich häufig bei offenen Wunden.

�.
bals[ami] ą peru

Man nehme
Perubalsam,

∴i hyperic[i] Johanniskrautöl,
momord[icae] à Z ij, Bittermelonenöl, je 2 Drachmen,

bals[ami] 4+is tereb[inthinati] Terpentinisierten Schwefelbalsam,
Z j, 1 Drachme,

g[ummi] elem[i] Elemi-Gummi,
q[uantum] s[atis] In ausreichender Menge.

pro consistena liquidioris vuln[eribus] m[inoribus]
blando calore asserva usui et instilletur vulneri.

Sorge durch angenehme Wärme für eine flüssi-
gere Konsistenz zum Gebrauch bei kleinen Wun-
den und benetze die Wunde.

Vulnus Martini Schmid seqeunti balsamo conso-
lidatu.

Die Wunde des Martin Schmid wurde mit fol-
gendem Balsam geheilt:

�.
∴i hyperic[i] comp[ositi]

Man nehme
Zusammenges. Johanniskrautöl,

terebinth[inae] cypr[icae], Zyprisches Terpentin,
mell[is] virg[inei] à Z̃ j, Jungfernhonig, je 1 Unze,
myrrh[ae] r[ubrae] Z ß, Rote Myrrhe, 0,5 Drachmen,
g[ummi] elemi Elemi-Gummi, besonders

seorsim dissoluti Q[uercetani] aufgelöst nach Quercetanus
ad consit[ena ] s[atis] bis zur rechten Konsistenz,

∴i cerae �ti 3 ij, Destilliertes Wachsöl, 2 Skrupel.
M[isce] Mische die Zutaten.

Oleum Apparicis hispani optimu est in vulne-
riby capitis imprıs cu filamentis adplicatu, ă

z ita
Spanisches Apparicis-Öl ist am besten bei

Wunden am Kopf, besonders wenn es mit Fila-
fit: menten angewendet wird, was auf folgende Wei-

se geschieht:
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�.
vini alb[i] gener[osi]

Man nehme
Edlen Weißwein,

∴ vet[eris] q[uam] inveniri potest So altes Öl wie man finden kann,
à £ ß, Je 0,5 Pfund,

C[ardui] B[enedicti] Benediktenkraut,
valerian[ae] Baldrian,
salviae domest[icae] Einheimischen Salbei,

à Z̃ iiij, Je 4 Unzen,
tereb[inthina] clara ven[etiae] Venezianisches klares Terpentin,
£ ß. 0,5 Pfund,

thuris opt[imi] Z̃ v, Besten Weihrauch, 5 Unzen,
myrrh[ae] el[ectae] Z̃ iij, Auserlesene Myrrhe, 3 Unzen,
sang[uinis] drac[onis] Z̃ j, Drachenblut, 1 Unze.

Musitanus, Opera 1716 p. 295

oia ppenr secundu art. et igni lento exponanr,
q°usâ vinu totu sit consumtu, sp. baculo agitan-

Bereite alles gemäß den Regeln der Kunst zu
und stelle es auf ein schwaches Feuer, bis der

do postea exprimanr et ponanr in ∴o expresso, cui Wein vollständig verdampft ist. Rühre es häufig
addır tereb[inthinae] quae igne lento rursy ebullır mit einem Stab um und presse es aus. Gib es in
per spaciu quadrantis horae et tunc addır myrrha gepresstes Öl und füge Terpentin hinzu, lasse es
et thus cu sgne drac[onis] et rursy ebullienda st wieder über schwachem Feuer eine Viertelstun-
oı, quousâ thus et myrrha sint fusa, ąinceps ubi de aufkochen. Füge danach Myrrhe und Weih-
refrigeratu fuerit reponitur in vase 69eo et soli rauch mit Drachenblut hinzu und lasse alles er-
exponır per dies decem. Et ex hoc ∴o fit balsa- neut aufkochen, solange bis Myrrhe und Weih-
my sine pari sequens: [Musitanus, Opera 1716 p. rauch flüssig werden. Sobald es abgekühlt ist, gib
295] es in ein gläsernes Gefäß und lasse es zehn Tage

lang in der Sonne stehen. Und aus diesem Öl ent-
steht ein Balsam, der seines Gleichen sucht:

�.
Oae Regin[ae] hung[aricae]

Man nehme
Ungarisches Königinnenwasser,

£ ß. 0,5 Pfund,
∴i Apparicis Z̃ iij, Apparicis-Öl, 3 Unzen,
bals[ami] de peru alb[i] Weißen flüssigen Perubalsam,

et liq[uidi] Z̃ j, 1 Unze.
M[isce] Mische die Zutaten.

Musitanus, Chirurgia 1698 p. 141-142

Tantae operaoıs e hic balsamy in vulneriby
cycunâ conditionis et loci curandis, ut tantum is-

So wirksam ist dieser Balsam bei Wunden
gleich jeder Art und an welcher Stelle sie sich

te quatuor vel quinâ dieby efficiat, quantu ălibet auch befinden mögen. Er zeigt schon innerhalb
aliy integro mense: balsamu namâ radicalem in von vier oder fünf Tagen seine Wirkung, wofür
suam simetria reducit, calorem naalem fovet, partis ein anderer Balsam einen ganzen Monat braucht.
constitutionem roborat, vitae nostrae Ωy recre- Dieser Balsam, wenn er richtig gemischt ist, min-
at, putredine, corruptionem et gangraena arcet, dert die Fäulnis und reduziert sie von Grund auf.
acidu corruptorem cicurat, oıa symptomata abigit Er hilft durch natürliche Wärme, er stärkt die
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et à primo applicaoıs die solutu unu efficit. [Musi- Konstitution, er frischt unsere Lebensgeister wie-
tanus, Chirurgia 1698 p. 141-142] der auf, er wehrt den Verfall durch Fäulnis und

Gangrän ab. Er zähmt die zerstörerische Schärfe,
vertreibt alle Symptome und zeigt einmal ent-
fesselt vom ersten Tag der Anwendung an seine
Wirksamkeit.

Calcarium artifex Andreas Mäuslin vulnus in-
fligebat pedi dext. profundu ad os usâ penetrans,

Der Sporenmacher Andreas Mäuslin verletzte
sich am rechten Fuß bis auf den Knochen, sodass

ut sanguis inhiberi non poet, die 9 aprilis anno die Blutung nicht gestoppt werden konnte. Des-
1683 ordinavi: halb verordnete ich ihm am 9. April 1683:

�.
Oae plantag[inis] Z ij,

Man nehme
Wegerichwasser, 2 Drachmen,

rosar[um] Z̃ ß. Rosenwasser, 0,5 Unzen,
#nis roch[ae] opt[imi] Bestes Felsalaun,

j li opt[imi] à Z iß. Bestes Vitriol, 1,5 Drachmen,
sacch[ari] cand[idi] Z j, Kandiszucker, 1 Drachme,
�ae pueri san[i] Urin eines gesunden Jungen,

Z̃ j, 1 Unze.

misce oıa simul et filtra per chartam emporeti-
cam et serva in vase 69eo bene clauso, addendo

Mische alles gleichzeitig und filtriere es durch
ein sehr feines Sieb. Bewahre es in einem gut ver-

Ωus j li gtt iiij,d§nket gesĚabete fŁselein darin u. bindets schlossenen Glasgefäß auf und füge 4 Tropfen
§ber, hat alsobald da bl§t geĆellt. Vitriolgeist hinzu. Tauche geschabte Fasern hin-

ein und binde sie über die Wunde. Dies hat bald
die Blutung gestillt.

Balsamus catholicus Allgemeiner Balsam
�.

thuris Z̃ ß,
Man nehme

Weihrauch, 0,5 Unzen,
styracis Z̃ ij, Storax, 2 Unzen,
benZoin[i] Z̃ iij, Benzoe, 3 Unzen,
myrrh[ae] el[ectae] Z vj, Auserlesene Myrrhe, 6 Drachmen,
bals[am] ą peru solid[i] Z̃ j, Festen Perubalsam, 1 Unze,
aloes succot[rinae] Z̃ ß, Succotrinische Aloe, 0,5 Unzen,
sem[inis] et flor[um] hyperic[i] Johanniskrautsamen und Blätter,

Z̃ j, 1 Unze,
mosch[i] orient[alis] Orientalischen Moschus,
ambr[ae] grys[eae] à 3 ß, Grauen Amber, je 0,5 Skrupel.

Musitanus, Thesaurum 1701 p. 20

semina et flores hyperici inde in vas 69eum cu
Ωus vini alKoholiZati £ iij, quod opte observa per

Gib darauf Samen und Blüten von Johannis-
kraut in ein Glasgefäß mit 3 Pfund Weingeist,

24 horas, dde decantato spiritui rubore imbuto in- beobachte es am besten 24 Stunden. Dekantiere
de supradicta ingrediena subtiliter in #em redacta darauf den gerühmten roten Geist und pulverisie-
stent in infusione per xx dies ad �em, l. in ventre re anschließend die vorher genannten Zutaten fei-
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equino, l. in cineriby calidis et hoc exacto tpre se- ner, lasse sie in dem Aufguss für 20 Tage an der
pone à faeciby spiritu ącantando per inclinaoem et Sonne stehen, oder in einem Pferdemagen, oder
in vase 69eo opte clauso tq. thesauru custodi. [Mu- in warmer Asche. Trenne diesen zu rühmenden
sitanus, Thesaurum 1701 p. 20-21] Geist nach genauer Zeit durch eine Neigestellung

des Gefäßes von der Hefe und gib ihn am bes-
ten in ein gut verschlossenes gläsernes Gefäß, das
gleichsam der Wächter des Schatzes ist.

Catholicy dr hic balsamy ob universales et mi-
rabiles effecty et oıby morbis tam externis, quam

Dieser Balsam wird allgemeiner Balsam ge-
nannt und ist von wundersamer Wirksamkeit. Er

internis congruit, carnes namâ mortuas à corrup- ist zuträglich bei inneren und äußerlichen Krank-
tione Óservat et perennat, unde si vitulinae frustu heiten. Abgestorbenes Fleisch bewahrt er vor
l. hoc geny aliud ter l. quater hoc balsamo irrores Verwesung und erhält es. Bei allen Krankhei-
incorruptibile evadet et in mumiam abibit, quan- ten, die von der moralischen Verderbtheit verur-
to magis carnes vivas à corruptela Óservabit? oıa sacht sind, hilft er dauerhaft. Wenn das Leben
vulnera tam caesim q̃m punctim inflicat, etiam bedroht ist oder etwas Sonstiges dieser Art vor-
sclopetoru in qualibet cprıs parte, tam cu contu- gefallen ist, führt dieser Balsam zur vollkomme-
sione, ossium fractura, quam carnis deperditione, nen Heilung, wenn man ihn drei- oder viermal
etiam capitis cu cranii, meningu et cerebri laesio- anwendet. Er wirkt befreiend und bewahrt le-
ne, absâ trepani usu feliciter et tuto curat: hunc bendes Fleisch vor Fäulnis. Alle Wunden, seien
balsamu in vulny instillando, partesâ adjacentes es Hieb- oder Stichwunden, oder auch von Ge-
inungendo cu gossypii imbuti adplicaoe et decen- wehrschüssen verursacht, seien es Quetschungen
ti s. a. ligatura. Si v. vulny sit penetrans syringa oder Knochenbrüche, wie auch bei Fleischver-
hunc balsamu intrude, nec turundis opy e, nam lusten oder erlittenen Verbrennungen, heilt er
st ad curaoem impedimenta physica, nec vulneri- an jedem beliebigen Körperteil glücklich und
by emplastra, cerata, l. ungta su ąponas. hic balsa- vollständig. Wenn dieser Balsam in die Wunde
my sgnem effusu l. grumatu χlitate sua, subtilita- eingeträufelt wird und die benachbarten Stellen
te et Ωalitate sua attenuat, discutit et ad insen- der Wunde mit Hilfe von Baumwolle eingesalbt
sibilem transpiraoem sollicitat l. in naalem fluidita- werden, heilt er, ohne dass ein Verband ange-
tem, et è ăete ad motu adeo adigit, ut à venis bracht werden muss. Wenn es sich aber um ei-
resorbear et in vitae graam redeat. Si suppurari inci- ne tiefe Wunde handelt, sollte man den Balsam
pit et suppuratu in hality resolvit. ossiu fracturas mit einer Spritze einbringen. Man braucht we-
ferruminat, solutam unit carnem, deperditam re- der Scharpie1, denn sie ist für die Heilung ein
dintegrat, inflamaoes prohibet, easâ extinguit, af- physikalisches Hindernis, noch soll man Wund-
fectas et circumsitas roborat partes, sgnıs fluxus , Wachspflaster oder Salben aufbringen. Dieser
impedit, tumores discutit et dolores ąmulcet. Fe- Balsam verdünnt das ausgeflossene oder verkrus-
lix erit ille chirurgy in vulneru curaoe, ătali potır tete Blut durch seine Flüchtigkeit, Feinheit und
balsamo, d. una infelix, quia digestivo n utens Luftigkeit, er vertreibt die nicht wahrnehmba-
vulnerati crumena digerere non poterit. In oıby ul- ren Ausdünstungen oder gibt ihm die natürliche
ceriby in quacunâ cprıs parte cu maae affluxu in- Fließfähigkeit zurück. Er treibt es aus der Ru-
temperie, carnis excrescena, ossis carie, erysipe- he so weit zur Bewegung, dass es von den Ve-
late, sordidis, verminosis, sinuosis, in ipsa gan- nen aufgenommen werden kann und in den Le-
graena, et cancro Ósentaneu e mdtm et salutare. bensfluss zurückkehrt. Wenn es zu eitern anfängt
In auriu ulceriby non ht simile, tumoriby adaper- und der Eiter sich aufgelöst hat, lässt er Kno-
tis Ósens e medela. dentiu dolorem solo attactu chenbrüche zusammenwachsen, verbindet er das
tollit, stuporem abigit et mobiles firmat. gingivis freie Fleisch, erneuert das faule Fleisch, hin-
exesis, ulceratis, laxis et putridis medetur. fau- dert Entzündungen und lässt sie austrocknen, er
ces et uvulam exulceratas curat. In oıby oculor̈. stärkt die betroffenen und benachbarten Köper-
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affıby âm[p]tum e mdtm, nam si in oculos gutta una teile, er hindert den Blutfluss, beseitigt Schwel-
instilletur, inflamaoem et ruborem resolvit, fluxio- lungen und lindert Schmerzen. Glücklich wird
nes inhibet, lacrumas extinguit, vulnera, ulcera jener Chirurg bei der Heilung von Wunden sein,
et pustulas consolidat, carcinomata sanat, macu- der einen so wirksamen Balsam verwenden kann.
las nebulas, pterigia et ungues delet, imbecillita- Aber ein anderer wird unglücklich sein, weil er
rem roborat, visum clarificat et cataracta prohi- nicht als Digestiv zu verwenden ist und den Geld-
bet. dolores ischiadu, podagricu, ceterosâ articu- beutel des Verwundeten nicht öffnen kann. Bei
la[r]es frequenti in unctione si non tollit, saltem allen Geschwüren an jeglichen Köperstellen mit
demulcet. penis caruncula mediante syringa ab- unmäßigem Ausfluss, bei Wucherungen des Flei-
sumit. Solo olfactu capite dolentiby, vertiginosis sches, bei morschen Knochen, Wundrose, Ver-
et apoplecticis succurrit. flaty dissipat et dolores unreinigungen, Würmern, Hohlgeschwüren und
colicos sola in unctione externa sedat. catarrhali- selbst bei Gangrän und Krebs ist er ein sofort hei-
by fluxioniby tussi, asthmati, empyemati, phthi- lendes Medikament. Bei Ohrgeschwüren gibt es
si, pulmonu vomicae et aliis pectoris affectiby nichts Vergleichbares, bei offenen Geschwulsten

Ósentaneu e medicamen, tam ore sumpty, quam erfolgt die Heilung auf der Stelle. Zahnschmer-
pectore inuncty. specificy e stomachicy tam in ejy zen werden allein bei Berührung beseitigt, er
regione illity, q̃m ore propinaty, stomachu n. con- treibt Starrheit aus und stärkt die Beweglichkeit.
fortat digestionem promovet, adpatitu excitat et Zerfressenes Zahnfleisch, schlaffe und faule Ge-
oıby morbis inde ortu ducentiby, ut intestinor̈. af- schwüre werden geheilt. Er heilt den eiternden
fectiby, lienteriae, coeliacae, diarrhoeae ρ subve- Rachen und das Zäpfchen. Bei allen Zuständen
nit. Insigne e cardiacu in cordis tremore, palpitaoe, der Augen ist er ein geeignetes Heilmittel, denn
lipothymia et syncope. alexipharmacu e in vul- wenn ein Tropfen in die Augen geträufelt wird,
neriby venenato telo inflictis, morsu canis rabi- löst er Entzündungen und Rötungen auf, verhin-
di, viperae, aspidis et scorpionis ictu à veneno dert Ausfluss, tilgt Tränen, konsolidiert Wunden,

Óservat, ac âinde febriby malignis et pestilentia- Geschwüre und Pusteln, heilt Krebsgeschwüre,
liby sumu e beZoar. dosis cochlear 3 ad j in ve- neblige Flecken der Hornhaut, Augen- und Na-
hiculis proprie morbu adspicientiby. [Musitanus, gelfelle2 tilgt er, der Ohnmächtige wird gestärkt,
Thesaurum 1701 p. 21-23] das Sehen verbessert und ein Katarakt verhin-

dert. Wenn bei Ischiasschmerzen, Fußgicht und
anderen Gelenken durch häufiges Einsalben die
Schmerzen nicht beseitigt werden, dann werden
sie wenigstens gemildert. Fleischauswüchse des
Penis werden mittels einer Spritze entfernt. Al-
lein durch den Geruch hilft er bei Kopfschmer-
zen, Schwindel, Schlaganfällen. Blähungen ver-
treibt er und krampfhafte Schmerzen beruhigt er
allein durch äußerliches einsalben. Catarrh mit
Ausfluss, Husten, Asthma, Empyem, Schwind-
sucht, Eitergeschwüre der Lunge und bei ande-
ren Erkrankungen der Brust ist er ein geeignetes
Heilmittel, ebenso sehr bei Einnahme über den
Mund wie auch beim Einreiben der Brust. Die
Besonderheit des Magens ist, dass der Balsam
so in dessen Region gestrichen wie auch durch
den Mund eingenommen werden kann. Er stärkt
nämlich den Magen und befördert die Verdauung,
regt den Appetit an und hilft so auch beim Ur-
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sprung der zu allen Krankheiten führt, wie krank-
haften Zuständen der Eingeweide, Magenruhr,
Unterleibskrankheiten, Durchfall und so weiter.
Kennzeichen am Herzen sind Herzflattern, Herz-
klopfen, Ohnmacht und Kreislaufkollaps. Ist Gift
in Wunden gelangt durch einen vergifteten Speer,
durch den Biss eines tollwütigen Hundes, einer
Viper, einer Natter oder dem Stich eines Skorpi-
ons, so schützt er vor dem Gift, und demnach ist
er bei bösartigem und ansteckendem Fieber das
wichtigste Gegengift. Der Balsam wird in einer
Dosis von 3 Löffeln auf einmal verabreicht in ei-
ner Form, die für die Krankheit als angemessen
betrachtet wird.

Hystericis mulieriby hic balsamus ob suaveolenam

ñ der, d. utere ungto alabastrino aliquot guttis ∴ i
Wegen des Wohlgeruchs kann dieser Balsam

bei hysterischen Frauen nicht verabreicht wer-
de castor[e] et bals[amo] peruviani, ac ∴ nucis den, sondern hier ist eine Alabastersalbe zu ge-
moschatae et sucini vigorato. brauchen, die mit einigen Tropfen Bibergeilöl,

Perubalsam, Muskatnussöl und Bernstein belebt
wird.

Andreas Haid essedarius annos circiter 42 ex
improviso luxationem ossis sacri patır cu ma-

Der Kutscher Andreas Haid, ungefähr 42 Jahre
alt, hatte sich unvermutet das Kreuzbein verrenkt

ximo dolore, vocaty ego die 5 februar anni und litt unter größten Schmerzen. Ich wurde am
1684, quia alvy tres dies adstricata fuerat ene- 5. Februar des Jahres 1684 zu ihm gerufen. Da
ma ex Elect[uario] diacath[olico] decoct[i] cha- der Darm seit drei Tagen zugeschnürt war, ha-
mom[illae] et �e coı adplicundu suasi, postea ex- be ich einen Einlauf aus Abführlatwerge, Kamil-
hibui: lenabguss und Salz empfohlen. Danach habe ich

Folgendes gegeben:

�.
sgnıs hicin[i]

Man nehme
Bocksblut,

dracon[is] Drachenblut,
mumiae opt[imae] à Z ß. Beste Mumie, je 0,5 Drachmen,
lap[idis] percar[um] ppt, Pulverisierter Kaulbarschstein,
castor[ei] opt[imi] à g vij Besten Bibergeil, je 7 Gran.

M[isce] f[iat] #is subtilıssy. et div[ide] in iij
p[artes] aeq[ales] veru catholicy balsamy et ex-

Mische und mache ein sehr feines Pulver. Teile
es in drei gleiche Teile. In der Tat hat der Allge-

terne et interne applicaty spacio quatuor horaru meine Balsam äußerlich und innerlich aufgetra-
profuit. gen innerhalb einer Viertelstunde gewirkt.

Conradus SchwarZ annos 30 fere natus accep-
to à milite quodam in capite vulnere cu abolitio-

Conrad Schwarz, ungefähr 30 Jahre alt, wurde
von einem Soldaten am Kopf verwundet. Wegen

ne loquelae et auditus, balneatorem loci in Gu- des Verlustes der Sprachfähigkeit und des Gehörs
tenZell die 9 aprilis vocavit, qui vesicatoriu sua- hatte er den Bader in Gutenzell am 9. April zu
debat, veru oborto sudore frigido paucis ınrjectis sich rufen lassen, der ihm ein Blasenpflaster ver-
horis periit. anno 84. Cum ıgr saepiy in graviter ordnete. Da es aber zu kalten Schweißausbrüchen
capite vulneratis ab adhibitis vesicantiby obser- kam, schied er nach wenigen dazwischenliegen-
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vaverim, aut convulsiones letales aut alia mala, den Stunden aus dem Leben. Jedes Mal hatte
in posteru semper intrepide statim Ósagio adstan- ich bei der Anwendung von Blasenpflastern bei
tiby, aut vehementissas convulsiones aut mortem. schweren Kopfverletzungen beobachten müssen,
[Baglivus, Praxi 1699 p. 74] dass es entweder zu tödlichen Krämpfen oder an-

deren Übeln gekommen war. Immer sind am fol-
genden Tag entweder heftigste Krämpfe oder der
Tod eingetreten, ohne dass es die furchtlosen An-
wesenden geahnt hätten.

Ubi suspicio convulsionu e, l. factae jam sunt,
cavendu omnino ab usu vesicantiu, praesertim si

Wenn der Verdacht auf Krämpfe besteht oder
solche schon vorgefallen sind, muss man sich

aderit febris, acrior et colliquativa sgnıs constituo gänzlich vor dem Gebrauch von Blasenpflastern
cu habitu gracili, Ócedentiby vigiliis, diaeta, exi- in Acht nehmen, zumal wenn Fieber, ein schar-
nanitioniby per usu ♀is ρ. [Baglivus, Praxi 1699 fer und erschöpfender Zustand des Blutes, mage-
p. 74] rer Körperbau, vorangegangene Schlaflosigkeit,

Diät, oder Entkräftung durch die weibliche Regel
und so weiter hinzukommt.

Iohannes Lienhardt juvenis sutor annos 20 na-
tus cum ex improviso vicinu sartorem invise-

Johannes Lienhardt, ein 20-jähriger junger
Schneider, wollte spontan am 9. Oktober des Jah-

ret die 9 octobris anni 84 demorsy fuerat levi- res 84 einen benachbarten Schneider besuchen.
ter in suram sinistram à cane domestico catulos Dabei wurde er von dessen Haushund, der gerade
suos lactantes, vulnusculu neglectu per se sana- seine Jungen säugte, leicht in die linke Wade ge-
tum est, veru ątrienniu, quam diu np. heic Ul- bissen. Er hatte die kleine Wunde vernachlässigt,
mae comoraty erat, duas tresve horas in septima- weil er glaubte, sie würde von selbst heilen. Aber
na et quidem eodem, quo morsus fuit die, sentie- über drei Jahre, solange hatte sich dieser in Ulm
bat acerbissimos totius pedis sinistri dolores, sine aufgehalten, fühlte er zwei- oder dreimal in der
tumore et rubore, dorsu usâ pertingentes cu febri- Woche unstrittig von derselben Stelle ausgehend,
cula quadam, qui tn. fomento artemisiae ex aqua wo der Biss an jenem Tag gewesen war, sehr
chalybis pedity admoto de subito tunc disparuer- stechende Schmerzen am ganzen linken Fuß, oh-
unt. ne Schwellung und Rötung, die sich unter leich-

tem Fieber bis auf den Rücken ausdehnten. Die
Schmerzen sind, nachdem ein Beifußumschlag
mit Stahlwasser an den Füßen angewendet wur-
de, sogleich verschwunden.

Iacobus Baur Kirchbergensis contusionem pe-
dis sine vulnere meo suasu seq. curavit:

Iacob Baur aus Kirchberg hatte eine Quet-
schung ohne Wunde am Fuß, die durch meinen
Rat mit Folgendem geheilt wurde:

�.
herb[ae] hyoscyam[i] m ij,

Man nehme
Bilsenkraut, 2 Handvoll,

cynogloss[i], Hundszungenkraut,
pentaphyll[i] Fünffingerkraut,
solan[i] vulg[aris], Schwarznachtschattenkraut,

à m j, je 1 Handvoll,
rad[icis] helen[ii] Z̃ j, Alantwurzel, 1 Unze.
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incis[a] contus[a] coq[ue] in mens[ura] ij ∴i
oliv[arum] ultimo add[e] aq[uae] vitae et cerae

Schneide und zerstoße die Zutaten, koche sie in
zwei Maß Olivenöl und gib schließlich drei Un-

Z̃ iij, incoq[ue] usâ ad colorem viridem facta ex- zen Lebenswasser und Wachs hinzu, koche es,
pressione servetur ad usu. bis es eine grüne Farbe bekommt, presse es aus

und bewahre es bis zum Gebrauch auf.

Imprimis sequens Balsamu rubru convenit oıby

vulneriby et ab accidentiby Óservat, succurrit am-
Besonders folgender roter Balsam vereinigt al-

le Wunden, schützt vor Unfällen, hilft bei Brand-
bustis et sanat. wunden und heilt.

�.
∴i oliv[arum] opt[imi] mens[uram] j,

Man nehme
Bestes Olivenöl, 1 Maß,

flor[um] roris mar[ini], Rosmarinblüten
betonic[ae] Betonienblüten

sumit[atum] hyperic[i] Johanniskrautblattspitzen,
à m ij, je 2 Handvoll.

permixta et phiala 69ea probe obturata excepta
�i aestivo exponar postea facta expressione add[e]

Vermische die Zutaten und gib sie in ein gut
verschlossenes Glasgefäß. Setze sie im Sommer

rad[icis] anchusae incis[ae] m j, der Sonne aus und presse sie danach aus. Füge
1 Handvoll geschnittener Ochsenzungenwurzel
hinzu.

S[ignetur] Wundbalsam Beschriftung: Wundbalsam

cito n. oıs generis vulnera sanat si ejus guttae
aliquot eis instillentur et su ąponanr plumaceoli

Denn schnell heilen alle Wunden, wenn einige
Tropfen von diesem eingeträufelt und mit einem

huic tepefacto imersi. Karpiebäuschchen, milde erwärmt, aufgebracht
und tief versenkt werden.

Non minoris efficaciae est #is sequens externe
adplicaty, cito oıs grıs vulnera sanat, si tantu fundu

Von nicht geringerer Wirksamkeit ist folgen-
des Pulver, das äußerlich angewandt, schnell alle

vulneris ątingere pt, spacio dimid[ae] hor[ae] se- Arten von Wunden heilt. Wenn man den Grund
dat dolores et tumores tollit. festucas, spinas et der Wunde erreichen kann, beruhigt es inner-
quicquid inhaeserit extrahit.laet es ligen auf der halb einer halben Stunde Schmerzen und besei-
wundn bi es von selbĆn herunter fŁllet. tigt Schwellungen. Grashalme, Dornen und was

auch immer sich in der Wunde befindet, zieht es
heraus. Lasse das Pulver auf der Wunde liegen,
bis es von selbst abfällt.

Nemet da weise von einem aÿ klopfet es wol, dann nemet

soviel flaĚs, werk od gesĚabene leinwand, als dem sĚadn bedeken

Nehme das Weiße vom Ei und klopfe es gut.
Dann nehme soviel Flachs, Werk oder geschab-

kan, u. soviel von dem album ovi als man dz werk anfeuĚtn te Leinwand, dass man die Verletzung bedecken
kan, u. r§hret soviel pulver unter dz albumen bi es so dik kann und soviel von dem Eiweiß, als dass man
wird wie hŽnig, mihciet es wol unter einander, als dann r§hret das Werk damit anfeuchten kann. Rühre soviel
die gesĚaben lein wand od werk hin ein, u. leget es auf den Pulver unter das Eiweiß, bis es so dick wie Honig
sĚaden, bindet es gar gelind auf, dz es nur nit abfalle, u. ob wird. Mische es gut durcheinander und rühre die
es wol also bald heilet, iĆ es doĚ am beĆen, dz man es 48 Ćund geschabte Leinwand oder das Werk hinein. Lege
darauf ligen lŁt. Solte es aber nit ganz heil sein, so kan man es auf die Verletzung auf und binde es vorsich-
nur ein klein wenig mehr drauf legen: aber es iĆ unter 1000 tig fest, dass es nicht abfallen kann. Obwohl die
verleŃung u. sĚniten nit einer alwo man es 2 mal gebrauĚ Verletzung nun bald heilt, ist es doch das Beste,
d§rfte es seÿ dann ein tiefer hib, ĆiĚ oder sĚu im diken den Umschlag 48 Stunden darauf liegen zu las-
bein, da es nit Zum boden u. grund de sĚadens komen kan. sen. Wenn sie aber nicht ganz verheilt, kann man
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Aber was allersamd gemeine sĚŁden u. wunden anbelangt, ob noch ein klein wenig mehr darauf legen: Es gib
sie sĚon noĚ so weit u. gro oder ZerriĄen sein, so heilet es aber unter 1000 Verletzungen und Schnitten nicht
dieselbe dz erĆe mal, u. nemet alln sĚmerzen u. gesĚwulĆ einen, bei dem man es zweimal anwenden muss.
in einer halbn Ćund hinweg u. Ćillet dz blut alsobald. Man Es sei denn ein tiefer Hieb, Stich oder Schuss
mu aber dz pulver an einem trukenen ort bewahren oder beÿ im angeschwollenen Bein, da es in diesem Fall
siĚ tragen. wird es aber feuĚt so solle man es beÿ einem feur nicht bis zum Boden und Grund der Verletzung
wider truken maĚn. so iĆ es so gut als Zuvor u. bleib gut 20 gelangen kann. Alle gewöhnlichen Verletzungen
jahr. und Wunden, wenn sie noch so weit, groß oder

klaffend sind, heilt es auf Anhieb. Es beseitigt al-
le Schmerzen und Schwellungen in einer halben
Stunde und stillt Blutungen sofort. Man muss das
Pulver aber an einem trockenen Ort aufbewahren
oder immer bei sich tragen. Sollte es aber feucht
werden, kann man es an einem Feuer trocknen.
Es ist dann so gut wie zuvor und hält sich 20 Jah-
re lang.

�.
�is culinar[is] Z̃ iij,

Man nehme
Kochsalz, 3 Unzen,

sgnıs dracon[is] Z̃ ß. Drachenblut, 0,5 Unzen.
M[isce] f[iat] #is. Mische ein Pulver.

S[ignetur] VortreĎliĚes Wundpulver Beschriftung: Hervorragendes Wundpulver

Petrus Nothhelfer Stetensis annor̈. 40 circiter vul-
neratus e in pede, praesens ego inungebam seq.

Petrus Nothhelfer aus Stetten, ungefähr 40
Jahre alt, wurde am Fuß verwundet. Ich ha-

gladiu u. Ćellet es mit der spiZen aufreĚt. � lard[i] be persönlich mit Folgendem das Schwert be-
vet[eris] q[uantum] v[is] liquesc[ar ] cu forcipe in strichen und es mit der Spitze nach oben auf-
patellam suppositam. S[ignetur]Wafensalb. quo in- recht hingestellt. Man nehme alten Speck, so viel
ungatur gladiu idâ bis in die repetar. et vulny sine man will, und lasse ihn auf einer Feuerzange in
oı adplicatione sanatu. ein darunter befindliches Schüsselchen aus. Be-

schriftung: Waffensalbe. Damit wird das Schwert
eingerieben und dies zweimal am Tag wiederholt.
So ist die Wunde ohne jegliche andere Behand-
lung geheilt worden.

MARTINI GERSTLOWERS FABRI MUR-
ARII uxor quinquagenaria major, cu gradus

Die Gattin des Maurers Martin Gerstlauer,
über 50 Jahre alt, erlitt vielleicht einen Schlag-

descendere vellet forsan apoplexia correpta è anfall, als sie die Stufen herabsteigen wollte. Sie
scalaru primi domus tabulati sumitate nocturno fiel zur nächtlichen Stunde von den Treppen des
tempore prona in occiput gravi decidit impetu. ersten Stockwerkes des Hauses mit Schwung hef-
erecta vomuit paru et intra duaru horaru spaciu tig auf den Hinterkopf. Nachdem sie sich auf-
conturbato cerebro fere singulis horae quadran- gerichtet hatte, erbrach sie ein wenig und war
tiby quinquies l. sexies motus partitur convulsi- innerhalb der nächsten zwei Stunden geistig ver-
vos, in occipite graviter vulnerata erat. aphona wirrt. Ungefähr in einer Viertelstunde erlitt sie
et brachiu dextru cu circum jacentiby partib. atro fünf oder sechs Krampfanfälle, und wurde da-
sgne erat suffusu. frigida adspergebar, vena bra- bei am Hinterkopf schwerer verletzt. Sie konnte
chii apertat e, et in os fortiter occlusu aqua con- nicht mehr sprechen und der rechte Oberam mit
fortativa cochleatim fuit injecta absâ tn. levami- den angrenzenden Körperteilen war mit schwar-
ne. decocto rorismar[ini] beton[icae] et abrot[ani] zem Blut überzogen. Es kam Frösteln hinzu, die
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fermentatae illae partes, quae casu sustinuerunt, tiefe Armvene war eröffnet, und es wurde ihr
vulny capitis decocto hoc lavatum et oppletum in den stark verschlossenen Mund Stärkungs-
plumaceolis ex lino carpto balsamo magni noıs wasser eingeflößt. Dies führte aber dennoch zu
supra descript. imbutis ad duram usâ matrem et keiner Linderung. Jene in Mitleidenschaft gezo-
stiptico Croll[i] munito et sic per noctem sub in- genen Körperstellen, die den Sturz abgefangen
dustria Chirurgi Michaelis Krebs reliqui, d. ecce hatten, wurden mit einem Abguss von Rosmarin,
circa matutinam quartam horam cu eam visitarem Betonie und Stabwurz versorgt. Die Kopfwunde
convulsiones oriebanr, jam mortem prae foriby ee wurde mit diesem Abguss gewaschen, mit einem
dixi, nec fefellit me mea opinio, nam spasmo cor- Karpiebäuschchen, aus Leinen gerupft, austam-
repta circa quintam, irrito oı praesidio ad plures poniert und mit dem oben ausführlich beschrie-
abiit miserrime. anno 1687, mense 9brıs. benen Balsam bis zur Harten Hirnhaut hin be-

netzt sowie mit einem Styptikum nach Croll be-
deckt. So habe ich sie über Nacht unter der Ob-
hut des Chirurgen Michael Krebs zurückgelas-
sen. Aber siehe, als ich sie am Morgen ungefähr
zur vierten Stunde besuchte, begannen Krämp-
fe und ich sagte, es stehe schon der Tod bevor.
Und ich sollte mich in meiner Auffassung nicht
täuschen, denn ungefähr zur fünften Stunde be-
kam sie einen Spasmus und verstarb trotz aller
vergeblichen Gegenmaßnahmen sehr elend im
November des Jahres 1687.

ANDREAS BRAUN CIVIS Herbergensis an-
nos natus 40 ex equo delapsy sanguinem ejicere

Andreas Braun, Bürger von Herberg und 40
Jahre alt, war vom Pferd gefallen und hatte be-

coepit, huic misso sanguine ex vena, ordinavi: gonnen Blut auszuspucken. Nachdem ein Ader-
lass gemacht wurde, habe ich ihm Folgendes ver-
ordnet:

�.
centinod[iae]

Man nehme
Wegtritt,

plantag[inis] à Z̃ ij, Wegerich, je 2 Unzen,
#is stegnotic[ii] Z ß, Stellpulver, 0,5 Drachmen,
sir[upi] de roris siccis Sirup von getrockneten Rosen,

symphy[ti] Fr[anci] Von Fränkischem Beinwell,
à Z̃ ß. Je 0,5 Unzen.

M[isce] Mische.
S[ignetur] anhaltende Mixtur wol umb Zu r§ttln. Beschriftung: Lang anhaltende Mixtur. Schüttele

sie gut.

potus erat decoctu fragariae cu passulis.
Der Trank war ein Abguss von Erdbeeren und

Rosinen.

Hic homo mensalem lineam in manu utraâ cir-
ca montem Xis multis lineolis praeditam habebat,

Dieser Mensch hatte an beiden Händen eine
Tischlinie, die in der Gegend des Jupiterbergs mit

quae utplurimum casu praesagiunt. vielen kleinen Linien versehen war, welche die
allermeisten Unfälle prophezeien.

FIDICIN ELCHINGENSIS Michael Mayer in
pede vulneratus, cujy sanguis non ns. sequenti

Der Saitenspieler Michael Mayer aus Elchin-
gen wurde am Fuß verwundet und die Blutung

sistere potui: konnte nur durch Folgendes gestillt werden:
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�.
j li calcinat[i] Z j,

Man nehme
Kalziniertes Vitriol, 1 Drachme,

Oae plantag[ae] Z̃ j, Wegerichwasser, 1 Unze.
M[isce] Mische.

S[ignetur] WaĄer euserl. mit t§Ělein eingeneZt Zu §ber- Beschriftung: Lege äußerlich ein mit dem Wasser
legen. benetztes Tuch darüber.

Civis Brandenburgensis Michael Braner, annos
36 decidit in dorsu, concusso toto cpre à quo biho-

Der Brandenburger Bürger Michael Braner, 36
Jahre alt, fiel auf den Rücken, wobei sein gan-

rio post maam vomuit cruentam, attonitus jacebat zer Körper erschüttert wurde. Nach zwei Stun-
integram horam aıo delinquens, à barbitonsore vi- den spuckte er eine blutige Substanz aus und lag
cino vino refocillar, Vena brachii secatur et dorso besinnungslos eine ganze Stunde da. Von einem
emplastru quoddam applicatur mane de dolore la- Barbier aus der Nachbarschaft wurde er durch
terali conquerebar ut aegre se movere posset, hinc Wein wieder zu Bewusstsein gebracht. Es wurde
consulty ordinavi: an der Armvene ein Aderlass durchgeführt und

auf dem Rücken irgendein Pflaster angewendet.
Am nächsten Morgen hatte er Schmerzen an der
Seite, sodass er sich nur mühsam bewegen konn-
te. Von diesem um Rat gefragt verordnete ich:

�.
coral[liorum] r[ubrorum]

Man nehme
Rote Korallen,

sgnıs dracon[is] Drachenblut,
lap[idis] scissilis Irland[is] Irischen Schieferstein,
mumiae opt[imae] not[ae] à Z̃ ß. Beste bekannte Mumie, je 0,5 Unzen.
sperm[atis] cet[i] Wallrath,

Ž ae lemn[iae] à Z ij, Siegelerde, je 2 Drachmen,
rhab[arbari] alex[andrini] Alexandrinischen Rhabarber,

Z j, 1 Drachme.
M[isce] f[iat] #is subt[ilis] Mische u. mache ein feines Pulver.

S[ignetur] Zertheilendes Pulver morgens u. abends Z j, mit Beschriftung: Verabreiche eine Drachme des zer-
aq[uae] decoct[i] rad[icis] rub[iae] tinct[orum] et teilenden Pulvers morgens und abends mit Was-
passul[arum] min[orum] Zu geben. serdekokt von Krappwurzel und kleinen Rosinen.

THOMAS BRONNNER vigil nocturnus El-
chingensis annos natus 50, herbatu cu iret ab

Der Nachtwächter von Elchingen, Thomas
Bronner, 50 Jahre alt, wurde von einer Schlange

angue ictu in manu dextram acceperat, quem ho- beim Grasmähen in den rechten Arm gebissen.
ras aliquot floccipendere voluit, veru circa me- Da er dem Biss einige Stunden keine Aufmerk-
ridiem manus intumuit, sequente horrore febrili, samkeit schenkte, schwoll die Hand ungefähr
angustia pectoris et clamosa siti, res ad me de- gegen Mittag an. Es folgte ein Fieberschauder,
fertur, ordinavi aq[uam] hord[ei] cu taleol[a] citri Brustenge und ein ungeheurer Durst. Als er zu
rec[entis] bibendam. mir gebracht wurde, verordnete ich ihm Gersten-

wasser mit einem frischen Zitronenstäbchen und
er sollte Folgendes trinken:

�.
sir[upi] è scord[io]

Man nehme
Sirup aus Skordiengamander,

Z̃ ß. 0,5 Unzen,
Elix[ir] junip[eri] S[implex] Einfaches Wacholderelixier,

gtt xxiiij 24 Tropfen,
beZ[oardici] �aris M[ichaelis] Gold-Bezoar n. Michaelis,
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3 j, 1 Skrupel,
♁ii diaphor[etici] Schweißtreibenden Spießglanz,

g̃ vj, 6 Gran,
Oae veronic[ae] Ehrenpreiswasser,

q[uantum] s[atis] In ausreichender Menge.
f[iat] hausty. Mache einen Trank.
et sic denr doses iij Es werden 3 Dosen gegeben.

S[ignetur] trŁnklein 3 morgen naĚein ander Zu nemen u. Beschriftung: Nehme den Trank morgens 3 Tage
sĚwiZ. nacheinander ein und schwitze.

inter sudandu patiens de seq. mistura sumat
Während dem ausdauernden Schwitzen ist von

folgender Mixtur einzunehmen:

�.
conserv[ae] ros[arum] j l[i] Z̃ ij,

Man nehme
Rosenvitriolkräuterzucker, 2 Unzen,

citri Z̃ ß. Zitronenkräuterzucker, 0,5 Unzen,
+tosell[ae] Sauerkleekräuterzucker,

roob ribiu Johannisbeermus,
sir[upi] citri à Z̃ j, Zitronensirup, je 1 Unze.
M[isce] Mische die Zutaten.

S[ignetur] Kraftmixtur lofelwei unter dem sĚwiZen Zu Beschriftung: Gib die Kraftmixtur löffelweise
geben. während des Schwitzens.

quiby detumuit manus evanescentiby sympto-
matis.

Durch diese Behandlung ist die Hand abge-
schwollen und die Symptome sind verschwun-
den.

Servus Georgii Laupheimers incolae pagi Bile-
fingen à cane rabido fuit comorsus, huic consulty

Der Knecht des Georg Laupheimer, ein Be-
wohner des Dorfes Bihlafingen, wurde von einem

ordinavi. tollwütigen Hund gebissen. Als er mich deshalb
um Rat fragte, habe ich ihm Folgendes verordnet:

�.
theriac[ae] com[munis] Z̃ iß.

Man nehme
Gemeinen Theriak, 1,5 Unzen,

pentaphyll[i], Fünffingerkraut,
salv[iae] +tosae, In Essig eingelegten Salbei,
rutae à m j, Raute, je 1 Handvoll,
capit[is] allii ,n° ij, Knoblauchzehen, 2 Stück.
incis[a] cont[usa] Schneide u. zerstoße die Zutaten.

S[ignetur] species mit 2 maa gut bier bi auf ein maa Beschriftung: Koche den Tee mit 2 Maß Bier bis
Zu sieden, davon 3 oder 4 lŽfelvoll 2 maal de tages Zu auf ein Maß ein. Nehme zweimal am Tag 3 oder
nemen. 4 Löffel davon ein.

�.
lard[i] vet[eris]

Man nehme
Alten Speck,

diptamn[i] Diptam,
agrimon[iae] Odermennig,

à q[uantum] s[atis] Jeweils in ausreichender Menge.

contund[anr ] probe, superliger loco adfecto ne
putrescat et impury fiat.

Zerstoße die Zutaten sorgfältig. Verbinde die
betroffene Stelle, dass sie nicht eitert und unrein
wird.
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Zu der Haubt Wunden Joh. Caspar Heÿders, worbeÿ
eine groe Contusion war u. quetsĚung, anno aetatis

Bei der Kopfwunde des 49-jährigen Johannes
Kaspar Heider, sie war mit einer großen Prellung

49 habe folgenden balsam gebrauĚt mit grosem nuŃen. und Quetschung verbunden, habe ich folgenden
Balsam mit großem Erfolg angewendet.

�.
flor[um] balaust[iae] Z̃ ß.

Man nehme
Granatblüten, 0,5 Unzen,

cortic[i] granat[i] Z ij, Granatapfelrinde, 2 Drachmen,
storac[is] Z iß, Storax, 1,5 Drachmen,
galbul[i] cyparissi n° ij, Samenkerne von Zypressen, 2 Stück,
rad[icis] anchus[ae] Z j, Ochsenzungenwurzel, 1 Drachme,

g xv, 15 Gran,
�is culin[aris] m j, Kochsalz, 1 Handvoll.

incis[a] contus[a] f[iat] #is grossy vase ficti-
li fato exceptus cu ∴i et vini rubr[i] opt[imi]

Zerschneide und zerstoße die Zutaten zu ei-
nem groben Pulver. Gib dies zusammen mit je

à mens[uram] ß, cooperto vase super tres cali- 0,5 Maß Öl und bestem Rotwein in ein tönernes,
dos horis 24. macerenr, postea lento igne coq[ue] geharztes Gefäß. Bedecke es für 24 Stunden mit
ad proximam vini consumtionem dde colenr et heißer Asche zur Mazeration. Koche das Gan-
exprimanr ąfaecatumâ balsamu ad usus server in ze anschließend über schwachem Feuer bis der
69o bene obtecto durans et vires suas retinens 10 Wein verdampft ist. Seihe darauf durch und pres-

annnos. se die Zutaten aus. Reinige den Balsam und be-
wahre ihn bis zum Gebrauch in einem Glas gut
verschlossen auf. So hat er Bestand und behält
für 10 Jahre seine Wirkung.

In coctione saepiy bacculo ligneo movear, ne
subsideat et empyreuma fiat. man mu ihne so lang

Rühre beim Kochen häufig mit einem hölzer-
nen Stab um, sodass er sich nicht am Boden ab-

sittigliĚ sieden bis es nimer zisĚet, wan man ein wenig mit der setzt und anbrennt. Man muss ihn so lange ord-
spatel in da feur spriZet. Sobald iĚ geholet wurde habe iĚ nungsgemäß kochen, bis es nicht mehr zischt,
die wunden mit warmen wein gewasĚen. hernaĚ diesen balsam wenn man etwas davon mit einem Spatel in das
warm leiĚt einfliesen. Zarte ZersĚnitene l§mplin darin ein Feuer spritzt. Nachdem ich herbeigeholt wurde,
gedunkt darauf gelegt, §ber dieses ein rothes blat von kŽhl fein habe ich die Wunde mit warmem Wein ausgewa-
gelindet gebunden. schen und darauf diesen Balsam leicht erwärmt

hineinfließen lassen. Des Weiteren habe ich auch
zerschnittene, feine Lappen in den Balsam ge-
taucht und auf die Wunde gelegt. Über diese wur-
de ein rotes Kohlblatt gebunden.

die contusion habe mit diesem balasam gesĚmirt pulv[is]
de ros[arum] sicc[arum] et myrrh[ae] el[ectae] à

Reibe die Quetschung mit diesem Balsam ein
und streue darauf Pulver von trockenen Rosen

darauf geĆreuet, u. flaĚs mit dem balsam beneŃt u. §ber und auserlesener Myrrhe. Binde mit Balsam be-
binden u. so iĆ diese gefŁhrliĚe wunde geheilet worden samt netzten Flachs darüber. Mit dieser Behandlung ist
der Contusion. die Wunde mit samt der Quetschung geheilt wor-

den.

Detortas corporis partes et exarticulaoes mira-
culose sanat hic balsamy, si petia duplicata in eo

Bei verdrehten Körperteilen und Verrenkun-
gen heilt dieser Balsam auf wundersame Wei-

intingunr, modice exprimunr et vulneri calide l. te- se, wenn ein doppelt gelegtes Tuch in diesen ge-
pide imponunr, quod repetendu singulis 2 horis. taucht, maßvoll ausgedrückt und auf die Wunde
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[Constantinus, Pharmacopée 1677 p. 171] heiß oder lauwarm aufgelegt wird. Dies soll alle
2 Stunden wiederholt werden.

Sanat etiam vulnera partium nervosaru addi-
to paru terebinth[inae] ven[etiae] abluitur pri-

Er hat auch heilende Wirkung bei Verletzun-
gen der Nerven, wenn ein wenig Venezianisches

us vulny vino albo frigido, statim inungır totu Terpentin hinzugegeben wird und die Wunde vor-
praedicto balsamo calente: quod si hoc comode her mit kühlem Weißwein ausgewaschen und so-
fieri nequeat per syphonem intra vulny imittır fort danach komplett mit dem vorher genannten
et confertim labra vulneris ad mutuum contactu kalten Balsam eingesalbt wird. Wenn dies für
adducunr ligatura a. satura a. glutine l. emplastro, den Patienten in angenehmer Weise geschehen
ąiną partes circumstantes Ódicto balsamo simi- soll, darf der Balsam nicht mit einem Rohr in
liter inungunr, supra v. vulneris labia jam reducta die Wunde eingebracht werden. Die Wundränder
linteu imponır Ódicto balsamo madens et supra werden eng und spannungslos mit einem Ver-
hoc aliud vino rubro expressu, mox alia lintea band, einem Leimverband oder einem Pflaster
sicca, dd fascia superligar. [Riolanus, Opera 1611 zusammengeführt. Darauf werden die benach-
p. 266] barten Körperstellen mit dem vorher genannten

Balsam ebenso eingesalbt. Wenn sich die Wun-
dränder aber schon eingezogen haben, wird ein
mit dem vorher genannten Balsam befeuchte-
tes Leintuch darübergelegt und Rotwein aufge-
tröpfelt. Bald darauf wird ein trockenes Leinen-
tuch als Bandage übergebunden.

Molitoris Söflingensis FranZen filioly annor̈.
8 cu gradus descendere vellet cecidit et graviter

Der achtjährige Sohn des Müllers Franzen aus
Söflingen wollte die Treppen hinuntersteigen

humeru dextru concutit, vomity adest, alvy ad- als er stürzte. Er erlitt eine ernste Prellung des
stricta et febris inordinata. ordinavi. rechten Oberarms. Es kamen Erbrechen, Magen-

krämpfe und unregelmäßiges Fieber hinzu. Ich
habe ihm Folgendes verordnet:

�.
sir[upi] de cichor[io]

Man nehme
Zichoriensirup,

cu rhab[arbaro] Mit Rhabarber,
ros[ati] solut[ivi] laxierenden Rosensirup,

à Z̃ ß. je 0,5 Unzen.
M[isce] Mische die Zutaten.

S[ignetur] purgier saft auf j mal. Beschriftung: Nehme den abführenden Saft auf
einmal ein.

Postea dedi ungtı seq. rubri Z̃ iiij et interne et
externe adplicandas, quod fit seq. modo.

Später habe ich ihm 4 Unzen von der folgen-
den roten Salbe gegeben, zur äußeren und inne-
ren Anwendung.

�.
∴i oliv[arum] opt[imi] £ iij,

Man nehme
Bestes Olivenöl, 3 Pfund,

terebinth[inae] venet[iae] Venezianisches Terpentin,
£ ß, 0,5 Pfund,

cerae citr[inae] £ ß, Zitronengelbes Wachs, 0,5 Pfund,
santal[i] r[ubri] #sat[i], Pulverisiertes rotes Sandelholz,
sang[uinis] drac[onis] opt[imi] Bestes Drachenblut,

à Z ij, je 2 Drachmen.
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∴u in vino coq[ue] ad evaporaoem vini, add[e]
tereb[inthinam] in aq[ua] rosar[um] lot[am] dein

Koche das Öl in Wein bis dieser verdampft ist.
Gib in Rosenwasser ausgewaschenes Terpentin

ceram, sp. spatula agitando ad vini totalem hinzu und danach Wachs. Rühre mit einem Löffel
evaporaoem, postea adde sgnem drac[onis] et sant[ali] beständig um, bis der ganze Wein verdampft ist.
bene #sat[i] opte imisce, ad formam usâ ungtı, dde Füge Drachenblut hinzu und mische gut pulveri-
cogar per pannu lenteu et server ad usu. siertes Sandelholz hinein, bis es die Konsistenz

einer Salbe annimmt. Treibe es darauf durch ein
Leinentuch und bewahre es bis zum Gebrauch
auf.

Sanat rec. vulnera spacio 24 horar̈.. curat con-
tusiones inflamaoes et ulcera, spiculas educit, con-

Diese Salbe heilt frische Wunden innerhalb
von 24 Stunden. Sie kuriert Prellungen, Entzünd-

sopit dolores ossiu et nervoru. convenit dolori ca- ungen und Geschwüre. Sie zieht Splitter aus der
pitis, item interne ad Z j propinatus succurrit tus- Wunde und betäubt die Schmerzen von Kon-
si pulmonali, stomacho debili, obstructioniby lie- chen und Nerven. Sie hilft bei Kopfschmerzen,
nis, etiam adversar oı venenae, et tandem in vino ebenso, wenn eine Drachme davon innerlich
albo l. aq[ua] cin[n]am[omi] sumty curat gonor- angewendet wird, wirkt sie bei Lungenhusten,
rhaeam. Magenschwäche und Milzverschlüssen. Auch

wirkt sie allen Giften entgegen und schließlich in
Weißwein oder Zimtwasser eingenommen, heilt
sie Gonorrhoe.

Joannis AnKelin hospitis diversorii cujy insi-
gne est aurea rota, filioly 5 annoru, graviter ce-

Der 5-jährige Sohn des Johannes Ankelin,
Gastwirt des Goldenen Rats, stürzte schwer, als

cidit cu veloci pede per plateas vicinu pueru in- er in den Gassen einen Jungen aus der Nach-
sequi vellet. tota facies statim atro colore ex sgnıs barschaft schnell verfolgen wollte. Das ganze
affluentis copia suffusa erat. frons intumuit instar Gesicht war sofort durch die dunkle Farbe auf-
ovi anserini, ego ad vocatus ordinavi linu mel- grund des heftigen Blutflusses verfärbt. Die Stirn
le madefactu et cu s

Vi conspers[i] superligandu. et schwoll sofort bis zur Größe eines Gänseeies an.
spacio 24 horar̈. contusio haec sanata fuit. Nachdem ich zu ihm gerufen wurde, verordnete

ich, dass ein Leinentuch, mit Honig benetzt und
mit Branntwein befeuchtet, übergebunden wur-
de. So ist er innerhalb von 24 Stunden von dieser
Prellung geheilt worden.

Franciscus Stollenberg miles in pago Hütenste-
ten vitam degens contusionem patiebatur cu vul-

Franz Stollenberg, ein Soldat, der in dem Ort
Hittistetten lebte, litt dahinsiechend unter einer

nere factam à bombarda in crure. ego usus sum Quetschung und Wunde am Unterschenkel, die
sequenti ungto. von einer Bombarde verursacht worden war. Ich

habe folgende Salbe angewendet:

�.
fol[iorum] lauri

Man nehme
Lorbeerblätter,

salviae +tae Salbeiblätter in Essig,
à £ j, contusoru je 1 Pfund, zerstoßen,

sebi vervec[ini] bene purgat[i] Gut gereinigter Schaftalg,
opte miscentur, Mische bestens durch,
add[e] postea Danach gib hinzu,
∴i oliv[arum] mensur[as] ij, Olivenöl, 2 Maß.
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iteru misce in olla vitreata; stent simul per oc-
tiduum, postea lento igne horas quatuor coq[ue]

Mische wiederum in einem gläsernen Krug
und lasse es für acht Tage stehen. Koche es da-

saepiy agitando, nach unter beständigem Rühren für vier Stunden.

hoc facta add[e]
∴i spicae Z̃ iiij,

Danach gib hinzu
Lavendelöl, 4 Unzen.

coq[ue] 4 hor[as] tunc servetur in in olla vitrea-
ta.

Koche es für 4 Stunden und bewahre es dann
in einem gläsernen Topf auf.

S[ignetur] Gr§ne salb Zu quetsĚung, h§ftwehe brennen
u. gesĚwulĆen im angesiĚt u. hal.

Beschriftung: Verwende die grüne Salbe bei
Quetschungen, Hüftschmerzen, sowie bei Bren-
nen und Geschwulsten im Gesicht und Hals.

Coriarius nostras Mattheus Leo annoru forte
48 vulnus accepit in brachia sinistro cu haemor-

Der hiesig Gerber Mattheus Leo, ungefähr 48
Jahre alt, verwundete sich am linken Arm und

rhagia, vocatus ego ad sgnem à vulnere proflu- blutete. Ich wurde zu ihm gerufen um den Blut-
entem restringendu, seq. utebar: separavi primu fluß aus der Wunde zu stoppen. Dafür war Fol-
cutim prominentem ab integro. gendes nötig: Ich habe zuerst die hervorstehende

Haut von dem unversehrten Rest entfernt.

�.
pil[i] lepor[is] concis[i]

Man nehme
Zerschnittene Hasenhaare,

musc[i] querc[i] Eichenmoos,
boli arm[enae] Armenischen Ton,

à q[uantum] v[is] Jeweils soviel man will.
f[iat] #is Mache ein Pulver.

S[ignetur] P§lverlein auf die wunden dike Zu Ćreuen u. Beschriftung: Streue das Pulver in einer dicken
ein Ć§klein von dem sĚwamiĚten theil gegen dem Ćiel eines Schicht auf die Wunde und binde den schwam-
wolfČiĆ §ber dz pulver binden. migen Teil eines Bovist darüber.

Tinctor Waldstettensis ambustionem brachii
sinistri passus e huic ordinavi statim faciendu

Der Färber aus Waldstetten erlitt eine Verbren-
nung am linken Arm. Ich habe angeordnet diese

ungtm. Salbe sofort anzuwenden.

�.
stercor[is] vacc[ae]

Man nehme
Kuhmist,

q[uantum] v[is] Jeweils soviel man will,
ping[uedinis] suill[ae] Schweinefett,

q[uantum] s[atis] In ausreichender Menge.

coq[ue] ad justam consistentiam ungtı, exprimar

fortiter ąpannu et fit ungtm viride3, quod usus e cu
Koche die Zutaten bis zur richtigen Salbenkon-

sistenz, presse sie mit Druck durch ein Tuch und
fructu. mache eine grüne Salbe. Diese ist mit Früchten

anzuwenden.

Inter vulgus nostru celebre et decantatu e ungtm

seq. quo feliciter, utunr invulneriby recentiby et
Unter der großen Zahl unserer berühmten und

gepriesenen Salben ist folgende mit mehr Heil-
inveteratis in nervoru resolutione et quam pluri- kraft gesegnet, angewendet bei frischen und al-
mis aliis affıby, ut huc tqm ad sacram anchoram ten Wunden, bei der Verletzung von Nerven und
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confugiant, hinc non gravabor ejy compositio- bei vielen weiteren Krankheiten. Damit man sich
nem heic signare. zu ihr wie zu einem heiligen Anker retten kann,

werde ich mich nicht weigern, deren Zusammen-
setzung aufzuschreiben.

�.
butyr[i] maj[oranae] £ ß.

Man nehme
Majoranbutter, 0,5 Pfund,

colophon[ii] £ 1
4 Geigenharz, 0,25 Pfund,

cerae flav[ae] Z̃ ij, Gelbes Wachs, 2 Unzen,
herb[ae] hirundin[is] Großschöllkraut,

betonic[ae] in florib[ibus] Blühendes Betonienkraut,
à m ß. je 0,5 Handvoll.

trib[is] primis speby liquefactis in sartag[ine]
ferrea add[e] herbas hieme v. sumitas rad[icis]

Verflüssige die drei zuerst genannten, besonde-
ren Zutaten in einem eisernen Tiegel. Füge wahr-

hirund[inis] coq[ue] paru, facta forti expressio- haft im Winter gesammelte Kräuter von Schwal-
ne et ad usum serar. tpre hiemali huic quantitati benwurzel hinzu. Koche sie ein wenig, presse sie
adjicitur cochlear dimid[ium] petrolei, aestate ob stark aus und bewahre es bis zum Gebrauch auf.
colorem omittitur. Vel hoc modo imutandu Gib diesem Heilmittel in der Winterzeit einen

halben Löffel Bergöl hinzu, unterlasse dies im
Sommer wegen der Farbe. Oder man kann es
durch diesen Zusatz verändern.

�.
butyr[i] maj[oranae] £ ß.

Man nehme
Majoranbutter, 0,5 Pfund,

colophon[ii] £ 1
4 . Geigenharz, 0,25 Pfund,

cerae flav[ae] Z̃ ij. Gelbes Wachs, 2 Unzen.

hisce liquefactis adde. Verflüssige dies und füge hinzu:

adde:
herb[ae] chelidon[ii] cu floriby

Man nehme
Schöllkraut mit Blüten,

alchemill[a] Frauenmantelkraut,
sanicul[ae] Sanikelkraut,
slaviae cu flor[iby] Salbeikraut mit Blüten,
hyperic[i] cu flor[iby] Johanniskraut mit Blüten,
verbasc[i] cu flor[iby] Wollblumenkraut mit Blüten,
betonic[ae] cu flor[iby] Betonienkraut mit Blüten,

à p j, je 1 Pugille.

minutim incisa simul coquanr per unicam ho-
ram, fortiter express[i] admixtis lytarg[yri] Z̃ ij,

Schneide die Zutaten klein und koche sie zu-
gleich für eine Stunde. Presse sie gut aus und

petrol[ei] cochl[earem] j. misce et servetur ad mische 2 Unzen Bleiglätte sowie 1 Löffel Bergöl
usum. mit diesem ungto iĆ der gefŁhrliĚe bein bruĚ wel- hinzu. Mische die Zutaten und bewahre sie bis
Ěen der Pfanner Von RidiĄen gehabt gl§kliĚ curirt worden, zum Gebrauch auf. Mit dieser Salbe ist das
auĚ der kŽĚin brand de HofmeiĆers in SŽflingen. gefährlich verletzte Bein des Pfanners4 aus Riß-

tissen und auch die Brandverletzung der Köchin
des Hofmeisters aus Söflingen geheilt worden.
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Sacellanus Georgius Greissel in Laupheim
Emplastru habebat, quo multa praestitit, recepit

Der Kaplan Georg Greissel in Laupheim hat-
te ein Pflaster, durch das er viel leisten konn-

aloes hepat[icae] q[uantum] s[atis] liquef[actam] te. Man nimmt dafür ausreichend viel Lebera-
∴ oliv[arum] ceram et mell[em] super 4em, addar loe sowie über dem Feuer verflüssigtes Olivenöl,
aloe, misce opte et f[iat] emplastru, quod oıa vul- Wachs und Honig. Füge Aloe hinzu, mische bes-
nera recentia et antiqua sanat. tens und mache ein Pflaster. Dieses heilt alle fri-

schen und alten Wunden.

Huic emplastru adjungenda etiam e Potio seq.
vulneraria.

Dieses Pflaster kann man auch mit folgendem
Wundtrank ergänzen:

�.
herb[ae] angelic[ae] silv[estris]

Man nehme
Wildes Engelwurzkraut,

vinc[ae] ąvinc[ae] Immergrünkraut,
solidag[inis] sarac[enicae] tert[iae] Wundkraut,
alchemill[ae], artemis[iae] Frauenmantelkraut, Beifußkraut,
sanicul[ae] Sanikelkraut,
savin[ae] Sadewacholderkraut,
bet[ae] rubr[ae] à p j, Rothmangoldkraut, je 1 Pugille,

l. Z j, Oder eine Drachme.

klein ZersĚniten in ein Zinnern flasĚen gesamelt, darein

mehr gehet als ein maa, dar§ber giee mens[uram] j.
Die Kräuter werden klein geschnitten und in

einer Zinnflasche, die mehr als ein Maß fasst, ge-
vini, oder wan der Patient kein wein trinket, ein maa sammelt. Gieße in diese ein Maß Wein oder wenn
waĄer, cooperta probe lagena, seŃe sie in ein keel mit der Patient keinen Wein trinkt, ein Maß Wasser.
siedenem waĄer, dann bleiben sie Ćehen bi so lang man ein hart Verschließe die Flasche gut und stelle sie in einen
aÿ siedn kan, tunc eximar u. wan es kalt iĆ, so seÿhe man Kessel mit siedendem Wasser. Lasse sie darin so
es durĚ ein tuĚ u. verwahret dz colatum Zum gebrauĚ lange stehen wie es dauert ein Ei hart zu kochen.
in einem saubern gesĚirr. die krŁuter m§Ąen d§rre gemaĚet Presse darauf die Kräuter aus und seihe es, wenn
werden an einem sĚatiĚtn ort. Man solle Zu iedem den namen es abgekühlt ist, durch ein Leinentuch. Bewah-
sĚreibn, damit man sie Zu untersĚeiden wiĄt, die weil man re das Durchgeseihte bis zum Gebrauch in einem
nit alle auf allen fall gebrauĚet: Wan um die wunde od den sauberen Gefäß auf. Die Kräuter müssen an ei-
sĚaden, welĚer blutet geĆillet, welĚes gesĚiehet, so man den nem schattigen Ort getrocknet werden. Man soll
sĚaden mit farn kraut anr§hret. so trinket man ein glŁlin zu jedem Kraut seinen Namen schreiben, damit
voll warm au, man kann auĚ die wunde mit diesem getrank man sie unterscheiden kann, wenn man sie nicht
etliĚmal warm auwasĚen u. reinigen. hernaĚ ein feuĚtes alle auf einmal braucht. Wenn man die Blutung
t§Ělin vierfaĚ dan §ber binden. Man mu aber allemal auf einer Wunde oder einer Verletzung stillen will,
den wundtrank 3 Ćund faĆen, so solle man tŁgliĚ fortfahren so rührt man eine Flüssigkeit mit Farnkraut an.
tŁgliĚ morgens u abends 3 Ćund naĚ dem een, so lange aiter Trinke warm ein Glas davon. Man kann die Wun-
u. blut au der wund heraus flieet; Wan aber die wunde de auch mit diesem Trank mehrere Male warm
nimer aiter gibet so solle man den getrank wider aufs neue auswaschen und reinigen. Darauf ist ein feuchtes
siedn, ohne den Seven baum, weil dieser nur aiter maĚet, u. Tüchlein vierfach darüber zu binden. Nach Ein-
mit diesem getrank solle man, so wol mit trinken als auwasĚen nahme dieses Wundtranks muss man auf jeden
continuiren bi gŁnzliĚe heilung vorhanden. Fall 3 Stunden fasten. So lange Eiter und Blut aus

der Wunde herausfließt, soll man morgens und
abends, jeweils 3 Stunden nach dem Essen, da-
mit fortfahren. Wenn aber die Wunde keinen Ei-
ter mehr ausscheidet, soll man den Trank erneut
ansetzen. Dieses Mal jedoch ohne Sevenbaum,
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da jener die Eiterbildung fördert. Diesen Trank
soll man trinken und zum Auswaschen der Wun-
de gebrauchen, bis es zur vollständigen Heilung
gekommen ist.

Wo aber ZerbroĚene u. gequetsĚte bein, kugeln, spiZe

u. Ć§Ęe von degen in denen wunden u. sĚŁden waren Ćeken

Bei gebrochenen und gequetschten Beinen,
bei Wunden und Verletzungen, in denen Kugeln,

blieben, so wird dieser trunk alles herau treiben, denn der Spitzen und Stücke von Degen stecken geblieben
sevenbaum hat so viel kraft, dz er alles, was sonĆen in der sind, treibt dieser Trunk alles heraus. Der Seven-
wunden od in einem sĚaden iĆ, gleiĚwie dz aiter, herau baum hat nämlich solche Kraft, dass er alles, was
Ćoen kan u. wird der Patient, so es auf vorgedaĚte weie sich in einer Wunde oder Verletzung befindet,
brauĚet, innerhalb 24 Ćund gewie linderung empfinden, u. gleich wie Eiter herausbefördern kann. Der Pati-
werden siĚ die sĚmerZen verliehren u. naĚlaen, doĚ soll man ent wird sicherlich, wenn er diesen Trunk auf vor-
aĚt geben, dz in die wunden niĚts von leinen fŁlein, wie es geschriebene Weise gebraucht, innerhalb von 24
die Barbirer biweilen gebrauĚen od auĚ sonĆn keine salbe Stunden eine Linderung empfinden. Die Schmer-
kome, sondern blo allein dz vierfaĚe in diesem trank geneZte zen werden nachlassen und verschwinden. Man
t§Ělein dar§ber gesĚlagen u. darmit verbundn werden. soll aber Acht geben, dass in die Wunde keine

Leinenfasern, welche die Barbiere bisweilen ver-
wenden, gelangen. Auch sonst soll keine Salbe
hineingelangen, sondern lediglich ein in diesem
Trank benetztes Tüchlein vierfach darüber ge-
schlagen und die Wunde damit verbunden wer-
den.

Es wird den Patienten, der es auf solĚe weise ordentliĚ
brauĚt kein wundfieber anĆoen oder siĚ faul fleisĚ in die

Ein Patient, der es auf diese Weise ordentlich
anwendet, wird von Wundfieber verschont blei-

wunden seŃen. ben und es wird sich auch keine Fäulnis in der
Wunde ausbreiten.

Die diaet belangend kan man siĚ h§ten vor ungesundn
Speisen u. mŁsigliĚ leben. Wan es aber kein ofener sĚaden

Was die Ernährung anbelangt, soll man sich
vor ungesunden Speisen hüten und allgemein

sondern geĆoen u. gequetsĚt iĆ, dz es bauln u. geronen blut maßvoll leben. Wenn es aber keine offene Verlet-
gibt, kan wan es (da man sie sonĆen niĚt mit geringen sĚmer- zung sondern eine Stoßwunde oder Quetschung
Zen pflegt auf ZusĚneiden) auf diese weise u. mit folgendem ist, sodass Beulen und geronnenes Blut entste-
getrank curiren. NembliĚ man solle von dem obigen krŁutern hen, kann man jene auf diese Weise und mit
allein artemis[ia] u. singr§n nemen, jedes so viel als man folgendem Trank gut behandeln (da man sie
mit 4 fingern faĄen kan u. einen trank davon Zu riĚten, auf sonst gewöhnlich unter großen Schmerzen auf-
oben gemelts weie, wan er fŁrtig alle morgen u. abend ein schneidet). Man soll von den oben aufgelisteten
halbes gla voll, so warm, als man es erleiden kan, trinken Kräutern allein Beifußkraut und Immergrün neh-
u. siĚ mit faĆen u. sonĆen darauf halten wie oben gemeldet, men, von jedem so viel wie man mit vier Fingern
es wird dz sgnem coag[ulatum] Zertheilen u. die sĚmerzen greifen kann. Bereite mit diesen einen Trank auf
lindern. die vorher beschriebene Weise. Wenn er fertig

ist, solle man jeden Morgen und Abend ein hal-
bes Glas voll, so heiß wie man es ertragen kann,
trinken und darauf fasten. Ansonsten sind die
oben beschriebenen Anweisungen einzuhalten.
Das wird das geronnene Blut auflösen und die
Schmerzen lindern.
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Ioannes Schikler Erbacensis annoru 38 circiter
vulnus accepit in digito indice manus sinistrae cui

Der ungefähr 38-jährige Johannes Schikler aus
Erbach verletzte sich am Zeigefinger der linken

ordinavi statim: Hand. Ich habe ihm sofort verordnet:

�.
herb[ae] urticae mort[uae]

Man nehme
Taubnesselkraut,

ophiogloss[i] à Z ij, Natternzungenkraut,
Z ij, Je 2 Drachmen.

f[iat] #is subt[ilis], Mische ein feines Pulver.

vulneri inspergendus et cito fluxum sgnıs com-
prescuit.

Die Wunde wurde damit bestreut und der Blut-
fluss schnell gestoppt.

Constituo coeli epidemica curas vulnerum sub
linea aequinoctiali difficiles, imprıs capitis reddit,

Die Seuchen begünstigende Beschaffenheit des
Wetters macht die Heilung von Wunden - ins-

qualia in Germania minus periculosa ac in Hi- besondere des Kopfes - während der Tagund-
spania et Italia ąhibet SebiZ[ius] exam[inatio] nachtgleiche schwierig, welcherlei in Deutsch-
vuln[erat.] prodr[om.] p. 3. vid[e] etiam Paw in land weniger gefährlich ist, als in Spanien und
Hipp[ocrates] de vuln[eribus] cap. Proinde ac Pa- Italien. Sebizius, Examinatio Vulnerat. Prodrom.
raeus lib. 10. c. 8. cu Guidone de Cauliaco capi- Seite 3.5 Siehe auch [Jean Corneille de] Paw in
tis plagas Parisiensiby prae Avenionensiby diffi- Hippocrates über die Kopfwunden. Ebenso [Am-
ciloris curavis perhibet. [Bohnius, Offcio 1704 p. broise] Paré, lib. 10 c. 8 mit Guy de Chauliac,
173] dass die Heilung von Kopfwunden bei Parisern

im Vergleich zu Avignonesern schwieriger her-
beizuführen sei.

1 von lat. carpere: zupfen oder pflücken: Wundverbandsmaterial, aus Fasern bestehend, die durch Zer-
zupfen von Baumwoll- oder Leinenstoffen gewonnen werden. Koepp 2008 S. 74

2 Wucherung der Bindehaut in Folge von langwierigen Augenentzündungen; Flecke und Geschwüre
auf der Hornhaut. Vgl. Brockhaus 1911 Bd 1 S. 593

3 Adeps viridis, Grünes Fett: Lösung von Chlorophyll in geschmolzenem Schweinefett. Buchheister
2013 S. 141

4 Besitzer von Anteilen (Pfannen) an einem Salzwerk, nach Meyer 1908 Bd 15 S. 691
5 Gemeint ist hier offenbar der Arzt Melchior Sebisch II. (1578 - 1671), auch Sebitz oder Sebizius

genannt. Sein Vater trug den gleichen Namen (Melchior Sebisch I., 1539 - 1625), war aber weniger
bedeutend. Hierzu Pagel: ”Sebisch, Melchior“ In: Allgemeine Deutsche Biographie 33 (1891), S.
508-509
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ulcera (308)

Abbildung 22: Beginn des Kapitels ”ulcera“ 2. Band S. 308r

HIERONYMI SATLERS FILIA VIGINTI
QUATUor annoru circiter ex pago UtenWeyler,

Die ungefähr 24 Jahre alte Tochter des Hie-
ronymus Satlers aus der Ortschaft Uttenweiler,

anno 1679 mense novembri consiliu petuit per bat mich über die Schwägerin im Monat No-
affinem conquerens de carnis ulcere circa anum, vember um Rat, weil sie im Bereich des Afters
floreni Jmperii magnitudine, per quod cottidie an einem fleischigen, blühenden und unglaublich
insignis pituitae copia jugiter stillabat, cy faetor großen Geschwür litt. Aus diesem trat täglich ei-
pene intollerabilis, accedebant frigoris in dorso ne ungeheuere Menge an Schleim kontinuierlich
insignis sensy, mensiu diminutio, dolor capitis hervor, dessen Gestank beinahe unerträglich war.
gravativy, appetitus prostratio et alvy jam à sep- Es kam ein Gefühl großer Kälte im Rücken hin-
temdecim dies suppressa erat, oıa esse adhibita, zu, eine verringerte Regelblutung, starke Kopf-
venam saphaenae bis apertam, scarificatas scapu- schmerzen, Appetitlosigkeit und eine Verstop-
las et emplastra varia fuisse applicata, veru nullo fung, die schon 17 Tage andauerte. Alles war ver-
plane successu, recensuit, ita ut malu magis in- sucht worden, ein zweimaliger Aderlass an der
gravesceret. Corpy sequenti decocto purgatu. Vena saphena, die Schulterblätter wurden aufge-

schlitzt, um dort verschiedene Pflaster anzubrin-
gen, aber ohne Erfolg. Man musste zu dem Urteil
kommen, dass die Krankheit immer schlimmer
wird. Der Körper wurde mit folgendem Abguss
gereinigt:

�.
herb[ae] hyperic[i]

Man nehme
Johanniskraut,

veronic[ae] Ehrenpreiskraut,
à m j, Je 1 Handvoll,

fol[iorum] sen[nae] s[ine] st[ipite] Sennablätter ohne Stengel,
Z̃ j, 1 Unze,

�
+ri crud[i] alb[i] Rohen, weißen Weinstein,
rad[icis] caryophyll[atae] à Z̃ ß. Benediktenwurzel, je 0,5 Unzen,
agaric[i] troch[iscorum] Lärchenschwammpastillen
turpeth[i] g[ummi] à Z iij, Turbitharz, je 3 Drachmen,
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sem[inis] anis[i] Anissamen,
cin[n]am[omi] à Z iij, Zimtsamen, je 3 Drachmen,

�is �+ri alb[i] à Z̃ ij, Weißes Weinsteinsalz, 1 Drachme.
incis[a] gtus[a] g[rosso] m[odo] Schneide u. zerstoße die Zutaten grob,
ad sacculu sericu albu. Gib sie in ein weißes, seidenes Säckchen.

S[ignetur] trank mit einem halb maa WaĄer u. Wein Beschriftung: Lasse den Trank mit einem halben
Zweÿ oder dreÿ well sieden laen. Maß Wasser und Wein zwei oder drei Mal aufko-

chen.

deinde jussi ut ulcus quotidie vino adusto in
quo modicu caphurae dissolutum, eluatur, balsa-

Danach habe ich veranlasst, dass das Ge-
schwür täglich mit Branntwein, in dem eine klei-

mum 4
+is tereb[inthinae] indar cu turund[a] et su- ne Menge Kampfer gelöst war, abgewaschen

perponatur emplastru meum domesticu seq. in- und terpentinisierter Schwefelbalsam mit einem
gredientiby: Docht eingebracht wurde. Danach sollte mein

Hauspflaster mit folgenden Bestandteilen aufge-
bracht werden:

�.
minii q[uantum] v[is] ebulliat in s[atis] q[uantum]

Man nehme
Mennige, soviel man will, und lasse sie in ausrei-

:+: quod calidu ita misceatur cu ∴o lini rec[entis] chend viel destilliertem Essig aufkochen. Mische
continuo agitando et nutrita bene miscendo, f[iat] sie, solange sie warm ist, mit frischem Leinöl und
cu caphurae modico ungtm. huic adde cerae lique- rühre sie ständig um. Mische gut durch und ma-
factae q[uantum] s[atis] et f[iat] emplastru. che mit einer kleinen Menge Kampfer eine Salbe.

Füge dieser ausreichend viel verflüssigtes Wachs
hinzu und mache ein Pflaster.

Jnde de die in diem mundificato ulcere et labiis
reunitis perfecte convaluit.

Darauf wurde das Geschwür Tag für Tag ge-
reinigt und nachdem die Wundränder wieder
zusammengewachsen waren, erholte sie sich
vollständig.

Miles nostras Joannes StocK ob filiam bienniu
non excedentem ad me consilii gratia veniebat

Der hiesige Soldat Johannes Stock bat mich
wegen seiner Tochter, die nicht älter als zwei

cy venter Ótumidus erat, facies inflata cum dys- Jahre alt war, inständig um Rat, da ihr Magen
pnoea. narrabat ab utero materno infantem ulcus aufgebläht war. Ihr Gesicht war angeschwollen
sinuosu in natiby juxta orificiu ani, purulentam und sie litt auch unter Atemnot. Er erzählte, dass
exsudans maam habuisse sine ullo incomodo et sic das Kind seit seiner Geburt ein faltenreiches Ge-
jam bienniu fere permansisse, ns. quod jam à tri- schwür neben der Öffnung des Afters hatte, das
by septimanis sensim rubere et dolere coeperit, eitrige Masse ausschwitze. Es bereitete keine Un-
quod v. à Philippo Heldio Chirurgo facta ampli- annehmlichkeiten, bestand aber schon zwei Jah-
tudine et purificatione spacio quatuordecim dieru re. Vor sieben Wochen hätte es allmählich be-
sanatu. hoc v. clauso filiolam conqueri de respira- gonnen sich zu röten und zu schmerzen. Daher
tione difficili et ventre inflato. Exposui illi chirur- habe der Chirurg Philipp Held den Bereich er-
gum pessime fecisse, quod illud ta cito curaverit, weitert und gereinigt und nach 14 Tagen war sie
naturalem fuisse expurgationem superfluitatis in geheilt. Nachdem sich das Geschwür aber wie-
toto cpre congestae, ıgr aperiendu denuo suadebam, der geschlossen hatte, litt das kleine Mädchen
cu v. Parens tolerabiliorem me flagitaret viam, or- unter Atembeschwerden und einem aufgeblähten
dinavi die 26 mart. anno 1679. Bauch. Ich habe dargelegt, dass jener Chirurg al-

les schlechter gemacht habe. Weil er dieses so
schnell heilen wollte, sei der ganze Körper mit

255



ANHANG ULCERA

natürlichen Giftstoffen überhäuft worden. Ich ha-
be daher den Rat gegeben, das Geschwür erneut
zu öffnen. Da aber die Eltern inständig einen er-
träglicheren Weg forderten, verordnete ich am
26. März des Jahres 1679:

�.
ącoct[i] fumar[iae] Z̃ iiij

Man nehme
Erdrauchabguss 4 Unzen,

sir[upi] de cichor[io] Zichoriensirup,
cu rhab[arbaro] Z̃ j mit Rhabarber, 1 Unze,

C[ardui] B[enedicti] Benediktenkrautsirup,
absinth[ii] à Z̃ ß, Wermutsirup, je 0,5 Unzen,

Ωus cochlear[iae] Z ij, Löffelkrautgeist, 2 Drachmen.
M[isce] Mische die Zutaten.

S[ignetur]Mixtur so oft als man kan ein lŽfelvoll Zu geben. Beschriftung: Verabreiche so oft wie möglich
einen Löffel von der Mixtur.

�.
farin[ae] fabar[iae] Z̃ iß,

Man nehme
Schmerwurzmehl, 1,5 Unzen,

#is sem[inis] cumin[i] Z̃ ß, Gartenkümmelsamen, 0,5 Unzen.

M[isce] et coque in q[uantum] s[atis] oxycrati
ad consistentiam cataplasmatis.

Mische die Zutaten und koche sie in ausrei-
chend viel Oxykrat, bis sie die Konsistenz eines
Pflasters haben.

S[ignetur] Zertheilendes pflaĆer warm §berZulegen.
Beschriftung: Lege das zerteilende Pflaster

warm auf.

�.
Oae veronic[ae] Z̃ vj,

Man nehme
Ehrenpreiswasser, 6 Unzen,

conserv[ae] borrag[inis] Z̃ j, Borretschkräuterzucker, 1 Unze.
facta solutione adde Mache eine Lösung u. gib hinzu:
TRae rosar[um] Z̃ j Rosentinktur, 1 Unze,
sir[upi] pylosell[ae] Habichtskrautsirup,

q[uantum] s[atis] In ausreichender Menge.
S[ignetur] krŁftiges bruĆtrinklin lŽfelwei Zu nemen. Beschriftung: Der kräftige Brusttrank ist löffel-

weise einzunehmen.

cu v. duo haec aliquot septimanas continuasset
integre sine apertura sanata fuit.

Nachdem aber diese zwei Behandlungen eini-
ge Wochen lang fortgeführt worden waren, wur-
de sie unversehrt, ohne die Wunde zu öffnen ge-
heilt.

FILIUS MILITIS NOSTRATIS PETRI MÜL-
LERS à nonnullis mensiby incerta caa de insi-

Der Sohn des hiesigen Soldaten Peter Müller
litt seit einigen Monaten aus unbekannten Gründ-

gni dolore pectoris citra febre querebatur, huic en an auffallenden Schmerzen in der Brust oh-
dolori debellando barbitonsor vicinus consulitur, ne Fieber. Um diesen Schmerz zu bekämpfen,
at ille datis importune ungtıs et cataplasmatis do- wurde ein Barbier aus der Nachbarschaft konsul-
lorem magis excitavit. Parentes alium seligendu tiert. Dieser gab jenem eine aggressive Salbe und
curaverunt, quo nihil felicius peragente, tertium ein Pflaster, das den Schmerz noch weiter anreg-
advocant, qui externè variis sine oı effectu ap- te. Die Eltern waren um ihn besorgt und wähl-
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Abbildung 23: Kapitel ”ulcera“ 2. Band S. 308v

plicatis cauterio locum aperuit, localiby variis ten einen Anderen aus, dessen Behandlung aber
admotis, ast oıa infeliciter, quin transit in ulcus nicht erfolgreicher war. Sie riefen einen Dritten
ferinu, foetidu et dolorificu, puer die nocteâ eju- hinzu, der Verschiedenes ohne jegliche Wirkung
labat. Cum v. doloris acerbitas magis sentiretur, äußerlich anwendete und die Körperstelle mit ei-
chirurgus triennii spacio invanu laboraret, pueru nem Brenneisen öffnete. Nachdem er an dieser
ad me Pater missit curandu. Erat Puer annu ae- Stelle verschiedenartige Heilmittel ohne Erfolg
tatis septimu agens, facie venusta et boni habi- angewendet hatte, entwicklete sich vielmehr ein
tus, qui, cu optima frueretur sanitate nesciebam, wildes, stinkendes und schmerzhaftes Geschwür,
unde illud ulcus horrendu, non sanabile contra- über das der Junge Tag und Nacht wehklagte. Da
xerat. duobus curam incipiebamy, intra corpo- aber der Schmerz immer heftiger wurde und der
re repurgato cui decoctu veronicae cu passulis Chirurg sich drei Jahre lang vergeblich bemüht
sp. bibendu adjunximus. Extra bals[amum] 4+is cu hatte, schickte der Vater den Sohn zu mir um ihn
emplastro 4

+is Rulandi contenti fuimus, ecce spa- zu heilen. Der Junge war sieben Jahre alt, hat-
cio triu dieru, cu ulcus decocto veronicae sipho- te ein hübsches Gesicht und eine hübsche Ge-
ne lavarem, animadvertebam exilientem asperu stalt. Er hatte sich bester Gesundheit erfreut und
lapillu pisi magnitudinis, formae oblongae colo- wusste nicht, wie er sich das schreckliche Ge-
ris cineritii, continuato emplastro et balsamo in- schwür, das nicht heilen wollte, zugezogen hat-
tra mensem consolidatu est ulcus. Sic in istiusmo- te. Auf zwei Wegen haben wir die Heilung in
di ulceriby vix sanabiliby quandoâ meo quidem Angriff genommen. Der Körper sollte innerlich
aıo talis torpidus hospes et alienus diu pernoctat wieder gereinigt werden, indem wir ihm häufig
et consolidationi impedimento est cujy chirurgus einen Ehrenpreisabguss mit Rosinen zu trinken
non recordatur, vel, ubi error sit, nescit. gaben. Zusätzlich haben wir einen Schwefelbal-

sam mit dem Schwefelpflaster nach Ruland an-
gewandt. Und siehe da, nach einem Zeitraum
von drei Tagen entdeckte ich, während ich das
Geschwür mit einem Ehrenpreisabguss mit einer
Saugröhre auswusch, einen hervortretenden, rau-
en, erbsengroßen Stein, der von länglicher Form
und aschenfarbig war. Die Behandlung mit dem
Pflaster und Balsam wurde fortgesetzt, und inner-

257



ANHANG ULCERA

halb von einem Monat wurde das Geschwür ge-
heilt. Bei derartigen Geschwüren, die kaum heil-
bar sind, ist meiner Meinung nach zuweilen ein
solch schrecklicher und fremder Gast schon lan-
ge vorhanden, und ist ein Hindernis für die Hei-
lung. Ich weiß nicht, ob der Chirurg ihn nicht er-
kannte oder wo der Fehler war.

Abbildung 24: Kapitel ”ulcera“ 2. Band S. 308v

VALENTINI BIDERMANNI UXOR SEX an-
nos ulcere verminoso in pede dextro afflicta erat

Die Gattin des Valentin Bidermann wurde
schon seit sechs Jahren von einem madigen Ge-

cum dolore intenso, imprimis iminente aëris mu- schwür am rechten Fuß geplagt, das mit star-
tatione, cui ut opem varii balneatores et empyri- ken Schmerzen verbunden war, die besonders
ci ferrent, oıa usualia frustra ipsi praescripserant. bei Wetterumschwung auftraten. Ihr wollten ver-
Nos stercore oviu exsiccato et in pulverem redac- schiedene Bader und Praktiker helfen, aber alles
to facillime sanavimy. Post celebratas urles eva- Gewöhnliche, was sie ihr verschrieben hatten,
cuationes pulvis ipse, absterso aqua veronicae ul- war vergeblich. Wir haben sie mit getrocknetem
cere, in id imittitur cu gossypio bis in die, egregie und pulverisiertem Schafsmist mühelos geheilt.
siccat et consolidat. Nachdem das Geschwür mit Ehrenpreis ausge-

waschen worden ist, wird das Pulver selbst, aus
allgemein gepriesenen Ausscheidungen beste-
hend, in die Wunde mit Baumwollwatte zwei-
mal am Tag eingebracht. Das Geschwür trocknet
vorzüglich und heilt.

BARBARA JODOCI MILLERS VIDUA AN-
NORUM fore 64 diu gravissimis circa hypochon-

Die Witwe des Jodok Miller, mit dem Vorna-
men Barbara und ungefähr 64 Jahre alt, wurde

driu dextru doloriby conflictata. D.D. Villingeri schon lange von sehr schweren Schmerzen im
consilio ad tres fere menses frustra utitur nunc pi- rechten Oberbauch gequält. Sie hatte den Herrn
lulis, nunc infuso purgatur, nunc balneis imittitur, Doktor Villinger beinahe drei Monate konsul-
quiby vero irritis et malo vegetiori et elatiore fac- tiert, der sie mal mit Pillen, mal mit reinigen-
to ad meas curanda se recepit many, circa finem den Aufgüssen, mal mit Bädern, versucht hatte
julii anni 1678, qui sequentiby rem aggressy. zu heilen, was aber vergeblich war. Die Krank-
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Abbildung 25: Kapitel ”ulcera“ 2. Band S. 308v

heit verschlimmerte sich und ungefähr gegen En-
de Juli des Jahres 1678 begab sie sich in meine
Hände um geheilt zu werden. Wir ergriffen fol-
gende Mittel zur Heilung:

�.
xctı panchym[agogi]

Man nehme
Zusammengesetzter Rhabarberextrakt

Croll[ii] Nach Croll,
colo ănt[is] à g̃ vj, Koloquintenextrakt, je 6 Gran.

f[iat] cu Elix[ir] P[roprietatis] P[aracelsi] s[ine]
a[cido] l[ege] a[artis] pill[ulae] n° 15.

Mache ordnungsgemäß mit Elixir des Paracel-
sus ohne Säure 15 Pillen.

�.
emplastr[i] diachyl[on]

Man nehme
Diachylonpflaster

cu g[ummi] Z̃ j, mit Gummi, 1 Unze,
ungtı maturat[ivi] Z̃ ß, Zwiebelsalbe, 0,5 Unzen.
M[isce] cu ∴o nicot[ianae] su ą

4. Mische mit Tabaköl über dem Feuer.
S[ignetur] erweiĚendes PflaĆer. Beschriftung: Erweichendes Pflaster.

hoc emplastro quindecim dies applicato, tumor
rumpitur et sequente die lapilli albi coloris tres cu

Dieses Pflaster wurde 15 Tage lang angewandt,
dann brach das Geschwür auf und es traten darauf

striis fuscis prodeunt, ąterso ulcere eodem em- drei, weiße kleine Steine mit schwarzbraun Strei-
plastro vulny brevi sanatu e. fen hervor. Nachdem das Geschwür abgewischt

wurde, heilte die Wunde mit demselben Pflaster
in kurzer Zeit.
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Abbildung 26: Kapitel ”ulcera“ 2. Band S. 309r

IOANNIS JAEGERS UXOR ANNOS XL
circiter nata, robusta et carnosi habity, ab aliquot

Die Gattin des Johann Jäger, ungefähr 40 Jahre
alt und von kräftiger und fleischiger Gestalt, hat-

annis praeduru tumorem et inaequalem cu dolore te seit einigen Jahren ein sehr hartes Geschwür
Ósertim tempestate pluviosa existente contraxit an der linken Brust. Es war mit Schmerzen ver-

in mama sinistra, cu contigisse ex lactis copia bunden, die vor allem bei regnerischem Wet-
post ablactationem Ósente non dissipata et ira ad ter auftraten. Da die Milchbildung nach der Ab-
quam prona erat, nemo est, qui ignoret. occultu gewöhnung nicht aufgehört hatte, war sie sehr
et cancru non tangendu esse dixi, ne autem illae- anfällig für Wutanfälle. Es gibt niemand, der es
sis vitiatas addat partes et ulceretur ad lympham nicht wissen kann. Ich habe gesagt, dass verbor-
acrem et acidam demulcendam et sine turba edu- gener Krebs sich nicht in der Nähe befinden darf,
cendam Óscribo die 14 januar. anno 1680. damit er nicht von verdorbenen Körperteilen auf

unverletzte übergreift, und diese vereitert. Um die
scharfe und saure Lympe zu mildern und diese
ohne Aufruhr auszuscheiden, habe ich am 14. Ja-
nuar des Jahres 1680 verordnet:

�.
rasur[ati] lign[i] guajac[i]

Man nehme
Geschabtes Franzosenholz,

rad[icis] chin[ae] Geschabte Chinawurzel,
fol[iorum] sen[nae] s[ine] st[ipite] Sennablätter ohne Stengel,

à Z̃ j, Je 0,5 Drachmen,
trifol[ii] fibr[ini] Fieberkleeblätter,

m j, 1 Handvoll,
bacc[arum] junip[eri] m ß, Wacholderbeeren, 1 Handvoll,
sem[inis] anis[i] Anissamen,
�is �+ri à Z j, Weinsteinsalz, je 1 Drachme.
incis[a] gtus[a] g[rosso] m[odo] Schneide und zerstoße die Zutaten grob,

ad chart[am] Auf einem Papyrusblatt.
S[ignetur] species Zu 5

4 Wein tŁgliĚ 2 mal davon warm Beschriftung: Trinke den Tee zweimal täglich
Zu trinken. warm mit 5/4 Wein.

�.
Ωus trifol[ii] fibr[ini] Z ij,

Man nehme
Fieberkleegeist, 2 Drachmen,

Elix[ir] P[roprietatis] P[aracelsi] Elixir des Paracelsus,
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s[ine] a[cido] Z iij, Ohne Säure, 3 Drachmen.
M[isce] Mische die Zutaten.

S[ignetur] blutreinigung 40 tropfen mit dem Wein Zu Beschriftung: Nehme davon zur Blutreinigung 40
nemen. Tropfen mit Wein ein.

his circa aequinoctiu vernu et autumnale usis
servata conveniente diaeta in incrementu _ri diu

Dies wurde um die Tagundnachtgleiche im
Frühling und Herbst angewendet und da auch

avertebar et muny suu obire poterat. zusätzlich eine Diät eingehalten wurde, wurde
die Ausbreitung des Krebses lange verhindert
und sie konnte ihrer Arbeit nachgehen.

[F]ABER LIGNARIUS JACOBUS ROSCH-
mann annos 45 natus cu ulceratu pedis dextri tar-

Der 45-jährige Schreiner Jakob Roschmann
litt, weil seine rechte Fußwurzel vereitert war,

sum haberet ulcere virulento duodecim annoru seit zwölf Jahren unter einem stinkenden Ge-
spacio Domini Bartholomaei HeKKing chirurgi schwür. In dieser Angelegenheit hatte er die
dexterrimi et alioru opera usus erat. veru cu es- Dienste des sehr geschickten Chirurgen Herrn
set mulitudine remedioru fracty ad me 7 aprilis Bartholomäus Hekking und Anderer in Anspruch
anni 80 confugit. Ad hoc unico ictu jugulandu, genommen. Am 7. April des Jahres 80 wandte er
lavamentu et #em inspergendu bis in die dedimus: sich an mich, da er trotz der Verwendung von

vielen Heilmitteln entmutigt war. Das Geschwür
wurde mit einem einzigen Schnitt eröffnet, die
Wunde ausgewaschen und sollte zweimal am Tag
mit einem Pulver bestreut werden. Ich habe fol-
gendes verwendet:

�.
rad[icis] aristol[ochiae] rot[undae]

Man nehme
Rundblättrige Osterluzeiwurzel,

Z̃ ß, 0,5 Unzen,
herb[ae] vincetox[i] Z ij, Schwalbenwurzkraut, 2 Drachmen,

artemis[iae] rubr[ae] Roter Beifuß,
pyrolae Wintergrünkraut,
sanic[ulae] Sanikelkraut,
alchimill[ae] Frauenmantelkraut,
vig[ae] aur[eae] à m j, Goldrutenkraut, je 1 Handvoll.

incis[a] contus[a] Schneide und zerstoße die Zutaten,
coq[ue] in aq[ua] et vino Koche sie in Wasser und Wein,

à q[uantum] s[atis] Je in ausreichender Menge.

�.
aristol[ochiae] �

Man nehme
Rundblättrige Osterluzei,

long[ae] Lange Osterluzei,
à Z j, je 1 Drachme,

[panaeae] sarcocoll[a] Fleischleimgummi,
mumiae à 3 j, Mumie, je 1 Skrupel,
' lti 3 ß, Quecksilberpräzipitat, 0,5 Skrupel.
M[isce] f[iat] #is subtilıssy Mische u. mache ein feines Pulver.
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inspergar, lavato prius ulcere spiritu vini, quiby
ulcus imperialis magnitudine spacio triu septiman-

Nachdem die Stelle, an der sich das Geschwür
befand, mit Weingeist gewaschen worden ist, be-

aru levi facilitate sanavimy. streue sie mit diesem Pulver. Dadurch haben wir
das riesige Geschwür innerhalb von 3 Wochen
mit großer Leichtigkeit geheilt.

[C]AMINARII JOANNIS JÄGERS [UXOR]
ANnorum forte 40 contentiosa et indignabunda,

Die ungefähr 40 Jahre alte Frau des Schorn-
steinfegers Johannes Jäger, streitsüchtig und nie-

cancro, quem dudu in mama aluit, serpendi spaci- derträchtig, nährte an ihrer Brust einen Krebs
um dedit et quamvis praecepissem, praeterquam der um sich griff. Ich hatte feststellen müssen,
levioriby et à me supra ordinatis nullis uteretur, dass sie außer von den leicht verträglichen, kei-
tamen ab hoc et ab hac quibydam usa, hinc qui ne der von mir verordneten Medikamte einge-
ante ovu aequabat, jam volam many magnitudi- nommen hatte. Mal hatte sie etwas von diesem
ne su ąabat, imo totam occupabat mamam. ad me mal etwas von jenem genommen. Das Krebsge-
dies 12 ącembris anni 1680 revertitur sciscitans, schwür das vorher einem Ei gleichkam, übert-
an aliqua salutis su ąsit spes, ò si, in ăebat monen- raf schon bald die Größe einer Hand, dann nahm
ti tibi fidem habuissem. melius dixi fuisset, jam es die ganze Brust ein. Am 12. Dezember des
in ulcy horridu adspectu, ut vides, mali moris, Jahres 1680 kam sie zu mir zurück und wollte
callosu, faetidu, inaequale, lividu, subrubru, cru- wissen, ob noch irgendeine Hoffnung auf Hei-
entum, putridu, forsan etiam subjectam carnem et lung bestehe, und sie sagte weiter, es wäre bes-
partes subcostales erodens à �e caustico depen- ser gewesen, wenn ich doch nur deinen Mah-
dens abiit, vix curandu, ns. sectione, eaâ etiam nungen vertraut hätte. Schon beim schrecklichen
dubia. quaeso teniquit, fac, ut blandis tuis reme- Anblick des Geschwürs, das sichtbar schwielig,
diis non deterior fieret, dabo quidem aıo veru ex ekelhaft, ungleich bläulich und rötlich gefärbt,
iis parvu capies fructu: mit Blutflüssigkeit bedeckt und eitrig war, und

wo auch dieses Geschwür vielleicht schon unter
dem Fleisch und in den Bereichen unterhalb der
Rippen durch das Salz seine zerstörerische Wir-
kung ähnlich einem Brenneisen entfaltet habe, ist
es kaum zu heilen, es sei denn durch eine Opera-
tion, und sogar dann ist eine Heilung zweifelhaft.
Sie sagte, diese solle man durchführen, wenn
deine schmeichlerischen Heilmittel eine geringe
Wirkung hätten. Ich werde dir zwar etwas geben,
aber du wirst meiner Meinung nach wenig Erfolg
damit haben.

�.
ceruss[ae] venet[iae]

Man nehme
Venezianisches Bleiweiß,

Z iß, 1,5 Drachmen,
Yni ust[i] Z iij, Gebranntes Blei, 3 Drachmen,
♁ii crud[i] Z ij, Rohen Spießglanz, 2 Drachmen,
pomphol[ygis], camph[orae] Zinkoxid, Kampfer,
�is Yni à Z j, Bleiacetat, je 1 Drachme,
∴ nicot[ianae] Z̃ j, Tabaköl, 1 Unze,
succi nicot[ianae] Tabaksaft,

q[uantum] s[atis] In ausreichender Menge.
f[iat] l[ege] a[rtis] liniment Mache ordnungsgemäß ein Liniment,
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in mortari[o] plumbeo in einem Bleimörser.
S[ignetur] Salb Vor den krebs sĚaden mit saubern t§Ělein Beschriftung: Lege ein sauberes Tuch mit der
§ber Zu legen. Salbe auf das Krebsulkus auf.

hoc mdtm ad quartum diem inservite pote-
rit, post alteru medicamentu ą totidem dies

Dieses Medikament könnte sie vier Tage lang
einnehmen. Danach gab ich ihr ein anderes Me-

applicandu dedi: dikament, dass den ganzen Tag anzuwenden war:

�.
mell[is] despum[ati] Z̃ vj,

Man nehme
Abgeschäumten Honig, 6 Unzen,

lytharg[yri] � Z̃ ij, Goldglätte, 2 Unzen,
auripigment[i] Z ij, Arsensulfid, 2 Drachmen,

j li alb[i] Z iij, Weißes Vitriol, 3 Drachmen.

oiby ąmixtis loco ulcerato imponar, dede.
Nachdem alle Zutaten vermischt wurden, sol-

len sie an der vereiterten Stelle angewendet wer-
den. Verabreiche dies:

�.
arsenic[i] Z̃ ij,

Man nehme
Arsen, 2 Unzen,

#is rad[icis] ari Z̃ j, Aronknollenpulver, 1 Unze,
fuliginis Z̃ iß, Glanzruß, 1,5 Unzen.

M[isce] f[iat] #is inspergendus, mixtis linienti-
by et sgnıs mundificantiby. Interea Operator qui-

Mische die Zutaten, mache ein Pulver und be-
streue das Geschwür damit. Bestreiche es mit der

dam noıe Joannes Brand huc venit curam sus- Mixtur und reinige das Blut. Inzwischen kam ein
cipiens excisionem feliciter absâ nimia conficit gewisser Operateur, namens Johannes Brand hin-
haemorrhagia. Operatori autem statim ego facta zu, der das Ausschneiden erfolgreich durchführ-
excisione, radicem quandam monstravi exciden- te, ohne eine allzu große Blutung zu verursa-
dam, quam mdtıs tollere promisit, ast curato ulce- chen. Von diesem Operateur ließ ich auch sofort
re, hunc locu non tantu non claudere potuit veru die Wurzeln, die ich ihm gezeigt hatte, heraus-
sub costas se subrepens totum brachiu sinistru oc- schneiden, obgleich er versprach, sie durch Me-
cupavit quod in miram molem distentu cu into- dikamente zu beseitigen. Aber nach der Entfer-
lerabili pondere et doloriby lancinantiby aliquot nung des Geschwürs konnte er die Operations-
menses de collo suspensu gerebat sponte tandem stelle nicht nur nicht verschließen, das Geschwür
separatu aegram miserrime jugulavit. breitete sich auch von dem Bereich unterhalb der

Rippen aus und nahm den ganzen linken Arm
ein. Es dehnte sich zu einer weichen Masse aus
mit einer unerträglichen Belastung und zerflei-
schenden Schmerzen. Die Kranke befand sich ei-
nige Monate nach dem Eingriff, den sie schließ-
lich aus eigenem Antrieb durchführen ließ, in ei-
nem Schwebezustand. Dann schied sie elendig
aus dem Leben.

[F]ILIAM MATTHAEI MAYERS EX PAGO
VIcino Pfuel pro ąsperata habitam et qs. concla-

Die Tochter des Matthaeus Mayer aus dem be-
nachbarten Ort Pfuhl, die ich gleichsam verzwei-

matam vidi, ulcera np. faetida capitis crustosa cu- felt und klagend vorfand, litt seit Kurzem unter
tem ejus erodebat, propinatis à Barbitonsoribus stinkenden und verkrusteten Geschwüren, die ih-
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nostratiby incassum non infimis medicamentis, re Haut zerfraßen. Ihr wurden von hiesigen Ba-
haec usu vini ącoctionis veronicae et externe et dern beste Arzneitränke vergeblich zu trinken ge-
interne spacio quatuordecim dieru sanitati fuit re- geben. Durch die innerliche und äußerliche An-
stituta die 13 januarii anni 1681 wendung von Wein und Ehrenpreisabguss über

einen Zeitraum von 14 Tagen war ihre Gesund-
heit am 13. Januar des Jahres 1681 wiederherge-
stellt.

[J]OAN: GEORGIUS STEINLIN IN MEDIO
SINIstri lateris brachio profundam exulceraoem ex

Johann Georg Steinlin litt in der Mitte der
Außenseite seines linken Arms an einer tief-

ambustione patiebatur acutissimo dolore ąin- reichenden Vereiterung, die von einer Verbren-
tervalla molestam, primu solumodo externam al- nung verursacht worden war und ihm sehr hefti-
terabat epidermidem, post vesiculae aqua acrius- ge Schmerzen bereitete, die über eine beschwer-
cula plenae emergebant, verum cura hac neglec- liche Zeit anhielten. Zuerst verschlimmerte sich
ta vel inconvenientiby adhibitis remediis, cutis nur allein der Zustand der äußeren Epidermis,
emortua in crustam degenerabat, hinc die 22 mar- später tauchten Bläschen auf, die mit scharfem
tii anni 1681 partem affectam ungto sequentis des- Wasser gefüllt waren. Aber da er die Pflege ver-
criptionis bis in die inungenda statuimy: nachlässigt oder unpassende Heilmittel verwen-

det hatte, verkrustete die abgestorbene Haut. Am
22. März des Jahres 1681 haben wir beschlossen,
die betroffene Körperstelle zweimal am Tag mit
der folgend beschriebenen Salbe einzuschmie-
ren.

�.
herb[ae] veronic[ae]

Man nehme
Ehrenpreiskraut,

sanicul[ae] Sanikelkraut,
consolid[ae] � [ae] Goldrutenkraut,
cent[aurii] min[oris] Tausendgüldenkraut,
matrisilv[ae] Waldmeisterkraut,

à q[uantum] s[atis] Jeweils ausreichend viel.

incid[e] et succus exprim[ar] add[e] resin[am]
abietis sebi e ut f[ieri] instar pulmenti per coctio-

Schneide die Zutaten und presse den Saft aus.
Füge Tannenharz und Talg hinzu, dass sofort

nem durch Kochen ein Brei entsteht.

adde coloris ergo
virid[is] aeris, paru

Füge für die Farbe folglich hinzu:
Grünspan, ein wenig.

S[ignetur] Waldsalbe. Beschriftung: Waldsalbe.

quo unico praesidio miraculi instar sublatu est
ulcy, radiciby ejy jam alte ąfixis in totu avulsis.

Nach nur einmaliger Anwendung wurde das
Geschwür sofort geöffnet und mit seinen Wur-
zeln, die schon tief reichten, als Ganzes heraus-
gelöst.

COMMUNIS est plane in parvulis utplrm car-
nosis et pinguibus cutis excoriatio sive intertrigo

Bei Kleinkindern, meistens wenn sie dick und
fett sind, ist es durchaus gewöhnlich, dass die

genita ex acrimonia sudoris, maxime v. urinae et Haut durch Hautabschürfung oder durch Bewe-
alvi faecu in plicis femoru, inguiniby et perinaeo, gung wundgescheuert wird durch die Schärfe
qndoâ etiam illis locis, ubi caro plicas efficit, viZ. des Schweißes. Am meisten aber geschieht dies
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Abbildung 27: Kapitel ”ulcera“ 2. Band S. 310r

circa axillas et collu prope claviculas, in poplitiby durch Urin und Exkremente in den Falten des
etiam juncturis cubiti cu humero et brachio. Hoc Oberschenkels, in der Leistengegend und am
anno die 3 decembris ad Jacobi Stirlin murarii in- Damm, zuweilen sogar an jenen Bereichen, wo
fantem curandu accersitus, quem in venio acer- das Fleisch Falten hervorbringt, wie zum Bei-
bo excruciantem dolore, peccante in spe �a, cujy, spiel im Bereich der Axel, am Hals in der Nähe
continua et hinc �ina acrimonia epidermis tener- des Schlüsselbeins, der Kniekehle und sogar am
rima in locis Ósertim ınr femora et circa clunes si- Ellenbogengelenk mit Oberarm und Unterarm.
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tis, erosa erat. Hinc succurrendu priusq̃m inflamao Am 3. Dezember dieses Jahres habe ich mich zu
superveniat et in ulcus desinat, auctor fui. Igitur dem kleinen Kind des Maurers Jakob Stirlin be-
locy sedulo decoct[um] rad[icis] alth[aeae] ablui, geben. Ich habe es vorgefunden, wie es unter sehr
postea mollıssıs linteis abstergi et ad ignem exic- heftigen Schmerzen litt. Der Urin hatte besonders
cari jussy moxâ ulceri insperg. die sehr zarte Haut zwischen den Schenkeln und

dem Hintern angegriffen. Um ihm zu helfen, ha-
be ich daher Folgendes veranlasst, damit es an
den betroffenen und entzündeten Stellen nicht
zur Bildung eines Geschwürs kommen würde.
Ich habe den Hintern mit einem Abguss von Ei-
bischwurzel abgewaschen und danach mit einem
sehr weichen Leinentuch abgetrocknet. Das Kind
sollte zum trocknen an das Feuer gebracht und
die wunden Stellen bald mit Folgendem bestreut
werden:

�.
lap[idis] baln[earis] grump[adiensi]

Man nehme
Krumbader Badstein,

Z̃ ß 0,5 Unzen,
cariei ex piceis Angefaulte und morsche

asserib[us] exes[is] Pechföhrenstangen,
Z ij, 2 Drachmen,

rad[icis] ir[is] flor[entinae] Violenschwertelwurzel,
Z j, 1 Drachme.

M[isce] f[iat] #is subt[ilis] Mische u. mache ein feines Pulver.
S[ignetur] ein Ćreu pulver. Beschriftung: Ein Streupulver.

Perseverat Mater in hy usu ad tres dies, quo
tempore depulsa παρατρίμματα sunt et sanata.

Die Mutter führte diese Behandlung drei Ta-
ge lang durch, und nach Ablauf dieser Zeit war

Utplrm in culpa sunt Ancillae, lintea quae lavare der Hautwolf geheilt. Meistens trifft in solchen
oportuerant, in ăb. minxerunt, iteru vel �e vel ig- Fällen die Mägde die Schuld, da sie dazu be-
ne siccant et pueris iteru adhibent. hdtas Oea sic auftragt sind, die Leinentücher, in die uriniert
evaporat supere� in linteis; quod mordicat; Sic wurde, zu waschen. Sie trocknen diese aber an
qui coryZa acri laborant, si strophiolu udu ad ig- der Sonne oder dem Feuer und legen sie den
nem exiccant, idâ nariby admovent, acrius urunt, Kindern erneut an. Wenn die menschlichen Aus-
rao e particulae �ine superstites sui juris factae scheidungen so verdunsten, bleibt das Salz in den
nec ab humiditate temperatae, porulis nariu se in- Leinentüchern zurück. So leiden die Kinder un-
sinuant, et magis urunt. ter heftigem Schnupfen, wie wenn ein feuchtes

Kränzchen am Feuer austrocknet, und sie dies in
die Nase bekommen, brennt es scharf aufgrund
der überschüssigen salzigen Teilchen. Das Na-
sensekret wird nicht durch die milde Feuchtigkeit
hervorrufen. Vor allem wenn sie sich in die Nase
fassen, brennt es noch mehr.

Quandoâ, si excoriao acerbiores excitat dolo-
res primo mitigavimus mucagine sem[ina] cy-

Zuweilen, wenn die Abschürfungen hefti-
ge Schmerzen verursachen, haben wir sie mit

don[iae] cu aq[ua] plantag[inis] facta. et cu lin- Schleim gemildert, der aus Quittensamen und
teolis tepide applic. Wegerichwasser zubereitet und auf Leinentüchern

lauwarm angewendet wird.
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[F]ILIA SEBASTIANI RÜDENS FABRI cul-
trarii, annos 16 nata, ab octo vel novem mensiby

Die 16 Jahre alte Tochter des Sebastian Rüden
litt seit 8 oder 9 Monaten unter einem sehr lästi-

permolestu nariu patiebar polypu, qui cu cottidie gen Nasenpolyp, der, weil er täglich größer ge-
invalescerat, dextramâ narem obturaret, ad many worden war, das rechte Nasenloch verschloss. Sie
nostras 8 octobris anni 1681 curanda venit. An- begab sich am 8. Oktober des Jahres 1681 in un-
tequam v. ejy curam serio adgrederer, ipsi oborta sere Hände, um geheilt zu werden. Aber bevor ih-
est coryZa cui dolor capitis successit et ophthal- re Heilung ernsthaft in Angriff genommen wurde,
mia. Haecce ut removeanr dedi. bekam sie einen Schnupfen, dem Kopfschmerzen

und eine Augenentzündung folgten. Um diese zu
beseitigen, habe ich verabreicht:

�.
xctı panchym[agogi]

Man nehme
Zusammengesetzten Rhabarberextrakt

Croll[ii] 3 ß, Nach Croll, 0,5 Skrupel,
colo ănt[is] g̃ v, Koloquintenextrakt, 5 Gran,
castor[ei] g̃ iij, Bibergeilextrakt, 3 Gran.

f[iat] cu
Elix[ir] P[roprietatis] P[aracelsi] Mache mit
s[ine] acid[o] n° xvj, Elixir des Paracelsus

S[ignetur] haubtpillen auf ein mal. Ohne Säure, 16 Pillen.
Beschriftung: Nehme die Kopfpillen auf einmal
ein.

�.
spum[ae] $ae

Man nehme
Fraueneis,

#nis scissil[is] à Z j, Faseriges Alaun, je 1 Drachme,
ceruss[ae] venet[iae] Venezianisches Bleiweiß,

Z iß, 1,5 Drachmen.

M[isce] contus[a] cribrenr et in mortario plum-
beo cu vino odorato ad mellis consistentiam

Mische und zerstoße die Zutaten. Siebe die-
se durch und bringe die Mischung in einem

reduc[anr ], huic addar �i myrtin[i] q[uantum] Bleimörser mit wohlriechendem Wein zur Kon-
s[atis] conquassatumâ in pixide plumbea serve- sistenz von Honig. Gib diesem Myrtenöl in aus-
tur. Et sic Deo, nobisâ gratias referens integre reichender Menge hinzu, zerstoße es erneut und
gvaluit. bewahre es in einer bleiernen Büchse auf. Und so

wurde sie durch Gott und unseren Einfluss wie-
der völlig gesund.

[E]ODEM ANNO AD NOST[R]AS MAnus
Joannes Jäger Laternarius venit curandy, annos

In demselben Jahr begab sich der Laternen-
anzünder Johannes Jäger, ungefähr 46 Jahre alt,

46 circiter natus. Is à sex dieby in dorsi regio- in unsere Hände, um geheilt zu werden. Er hatte
ne tubercula in acumen protuberantia cu rubo- seit sechs Tagen im Bereich des Rückens klei-
re, inflamatione sensibili ac dolore contraxerat ob ne Höcker, die zu eine Spitze anschwollen und
partes impuras crassas, acido acres in sgne coacer- mit Rötung, sichtlicher Entzündung und Schmerz
vatas, quorum duo ovi columbini magnitudinem verbunden waren. Diese wurden durch unreine
pene excedebant. Curam exordior per maturana und fettige Bereiche hervorgerufen, an denen
die 3 novembris. sich die Säure und Schärfe des Blutes angesam-

melt hatte. Zwei von diesen übertrafen die Größe
von Taubeneiern. Am 3. November begann ich
die Behandlung, um sie zur Reifung zu bringen.
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�.
rad[icis] lil[ii] alb[i]

Man nehme
Wurzel von weißer Lilie,

caepar[um] sub[ra] tib[us] assat[arum] Zwiebeln, in Asche gebraten,
à Z̃ j, Je 1 Unze,

flor[um] melilot[i] m ij Steinkleeblüten, 2 Handvoll,
chamom[illae] m j Kamillenblüten, 1 Handvoll.

M[isce] Mische die Zutaten.

concis[a] coq[ue] in cerevis[a] ad mollit[um] et
in mortario contus[a]

Zerschneide die Zutaten, koche sie in Bier bis
sie weich sind und zerteil sie in einem Mörser.

add[e]
farin[ae] secalig[is]

Gib hinzu:
Roggenmehl,

mell[is] virg[inei] à Z̃ ij, Jungfernhonig, je 2 Unzen,
vitell[i] ov[i] n° ij. Eidotter, 2 Stück.

M[isce] et f[iat] s[ine] a[cidum] cataplasma
Mische die Zutaten und mache ohne Säure

einen Umschlag.

Hoc mane adplicato altero die a ątum est
tuberculu hinc ut exprimar et ab oı pure et maa

Nachdem man dies am Morgen angewandt hat-
te, öffnete sich am nächsten Tag der Höcker. Ich

caseosa mundificetur autor fui et seqq. dieby ad- habe veranlasst, dass er ausgedrückt und von al-
plicatum lem Eiter und käsiger Masse gereinigt werde. An

den folgenden Tagen wurde angewendet:

�.
emplastr[i] diachyl[i] cu g[ummi]

Man nehme
Diachylonpflaster mit Gummi,

Z̃ ij, 2 Unzen,
ungtı basilic[i] Z̃ ß, Königssalbe, 0,5 Unzen.

M[isce] et in hy usu perseverabat 6 dies, in quiby

integram recuperavit sanitatem.
Mische die Zutaten. Er hat die Behandlung 6

Tage lang fortgesetzt. Dadurch erlangte er seine
volle Gesundheit wieder zurück.

Ab acido Hippocratis intemperato, ă

z Galenici
cacochymiam melancholicam noıant, proficiscunr

Nach Auffassung der Anhänger von Hippo-
krates ist es die unmäßige Schärfe - welche die

oes exulceraoes, tumores partiu, coagulaoes hrem Anhänger Galens schwarzgallige Schlechtigkeit
in scirrhos, qui ex effervescena facile abeunt in der Säfte nennen - von der alle Vereiterungen,
_rum; Ab eodem acido in gre oıa ea, quae ą me- Geschwüre am Körper, geronnenen Körpersäfte
lancholia et atra bile asseruere veteres, mutatis in harten Geschwulsten, die durch Aufbrausen
mutandis, optime applicari pnt cu ipsa melancho- leicht in Krebs übergehen, verursacht werden.
lia a Vett. speciatim ab Hippocrate acidus succy Dieselbe Schärfe in jeglicher Art, welche die Al-
appellari solent. ten Mediziner der Melancholie und der dunklen

Galle zuschreiben und die man, mit den nöti-
gen Abänderungen, am besten auch so nennen
kann, weil die Melancholie selbst von den Alten,
im Besonderen von Hippokrates gewöhnlich als
scharfer Saft bezeichnet wird.
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Uxor Jo. Jacobi Renmanni die 22 junii anni
82, opem meam imploratu venit. querens filiam

Die Gattin des Johann Jakob Renmann kam am
22. Juni des Jahres zu mir und flehte mich um

annoru forte 7 su ąatis jam morbillis, à quinâ ni Hilfe an, da ihre ungefähr 7 Jahre alte Tochter,
fallos dieby umbilici exulceraoe et puris effluxu die schon die Masern überlebt hatte, seit 5 Tagen
molestari cu notabili emaciatione et inflamaois ununterbrochen von Vereiterungen des Bauchna-
periculo. die 24 hy eam adire rogaty #em Óscriptu bels und eitrigem Ausfluss heimgesucht wurde.
cu brodio hausisse, unde quin ăes purgaty fuisset, Außerdem war sie auffallend abgemagert und es
d. nullo successu, accepi. bestand eine akute Entzündungsgefahr. Am 24.

des Monats kam ich, nachdem ich gerufen wur-
de, zu ihr und verordnete ihr ein Pulver, das mit
Brühe eingenommen werden sollte. Sie ist damit
fünfmal gereinigt worden, aber wie ich vernom-
men habe, ohne jeglichen Erfolg.

�.
rad[icis] ąsonatae, Z̃ ß,

Man nehme
Buzenklettenwurzel, 1 Unze,

fol[iorum] ulmi Ulmenblätter,
veronic[ae] Ehrenpreisblätter,
alchimill[ae] Frauenmantelblätter,
scabios[ae] Skabiosenblätter,

à m ß, Je 0,5 Handvoll,
passul[arum] m[inorum] m[inutarum] Kleine, zerkleinerte Rosinen,

Z̃ ij, 2 Unzen.

incis[a] contus[a] coq[ue] in aq[ua] de colatura
da bibere mane, à meridie et vesperi.

Schneide und zerstoße die Zutaten. Koche sie
in Wasser und seihe durch. Gib es morgens, mit-
tags und abends zu trinken.

�.
ungtı ą ceruss[a] camphor[ati]

Man nehme
Kampferbleiweißsalbe,

Z ij, 2 Drachmen,
emplastr[i] alb[i] coct[i] Z̃ ß, Bleiweißpflaster, 0,5 Unzen.
M[isce] f[iat] emplastr[um] Mische, mache ein Pflaster.

meo suasu cottidie bis umbilicy inungar ∴o 4
+is

et imponar emplastr. Ab his intra semestre conva-
Auf meinen Rat hin sollte der Nabel täglich

zweimal mit Schwefelöl eingeschmiert und ein
lescere coepit, paulo post integre restituty e. Pflaster aufgebracht werden. Durch dies begann

sie sich innerhalb eines halben Jahres zu erholen
und wenig später war sie vollständig wiederher-
gestellt.

Tympanista Jo. Michael Reifer annos duos
cruciabar fistula quadam in pede dextro saevısso

Der Handpaukenschläger Johann Michael Rei-
fer wurde seit zwei Jahren von einer Art Fistel

cu dolore, quam seqq. die 9 aug. anni 1682 ordi- am rechten Fuß mit sehr heftigen Schmerzen ge-
natis removi. quält. Ich habe ihm am 9. August des Jahres 1682

Folgendes verordnet und sie damit entfernt.

�.
xctı panchym[agogi]

Man nehme
Zusammengesetzten Rhabarberextrakt

Cr[ollii], Nach Croll,
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scam[moniae] 4+at[ae] Geschwefelte Purgierwinde,
troch[iscorum] alk[ermarum] à g v; Kermespastillen, je 5 Gran.
M[isce] f[iat] cu Elix[ir] Mische und mach mit Elixir
P[roprietatis] P[aracelsi] pill[ulae] des Paracelsus Pillen.

S[ignetur] Pillen auf ein mal. Beschriftung: Nehme die Pillen auf einmal ein.

�.
aloes hepat[icae] Z ß,

Man nehme
Leberaloe, 0,5 Drachmen,

thuris elect[i] Auserlesenen Weihrauch,
asae foetid[ae] à 3 ij, Stinkasant, je 2 Skrupel,
mell[is] ąspum[ati] Abgeschäumten Honig,

q[antum] s[atis] In ausreichender Menge.
M[isce] f[iat] ungtm, Mische u. mache eine Salbe,
quo turunda illinar Streiche sie auf einen Docht.

S[ignetur] SŁlblein in sĚaden. Beschriftung: Trage die Salbe auf den Defekt auf.

�.
emplastr[i] ą gratia dei

Man nehme
Gottesgnadenpflaster,

opodeld[oc] Paracels[i], Opodeldoc nach Paracelsus,
à Z iij, Je 3 Drachmen,

bals[ami] ą peru Z ß. Perubalsam, 0,5 Drachmen,
∴i hyperic[i] Johanniskrautöl,

q[uantum] s[atis] In ausreichender Menge.
M[isce] s[ine] 4 Mische ohne Hitze,
f[iat] Empl[astrum] Mache ein Pflaster.

S[ignetur] pflaĆer Zum §berlegen. Beschriftung: Pflaster zum Auflegen.

Sartoris Jo. Ulrici Jägers uxor annoru forte 37
ob inpuritatem sgnıs acidem et inordinata mens-

Die Gattin des Schneiders Johannes Ulrich
Jäger, ungefähr 37 Jahre alt, zog sich wegen un-

trua, pravumâ vitae suae victy regimen ulcera reinem, scharfem Blut, unregelmäßiger Mens-
faetida et exedentia in crure dextra contraxerat cu truation und ihrer verkehrten Lebensweise stin-
imani dolore. Ego ad morbi caam respiciens curam kende Geschwüre zu, die sich über den rech-
sequentiby perfeci, die 17 octob. dedi: ten Unterschenkel erstreckten und ungeheure

Schmerzen verursachten. Nachdem ich die Ursa-
chen für die Krankheit in Betracht gezogen hatte,
konnte ich sie mit Folgendem heilen. Ich habe ihr
am 17. Oktober gegeben:

�.
rad[icis] polyp[odii]

Man nehme
Wurzel von Eichentüpfelfarn,

q[uercifolii] Z̃ ij, 2 Unzen,
aristol[ochiae] rot[undae] Rundblättr. Osterluzei,
cichor[ii] Zichorie,
bardan[ae] Klette,

fol[iorum] sen[nae] s[ine] st[ipite] Sennablätter ohne Stengel,
à Z̃ j, Je 1 Unze,

liquirit[iae] ras[pati] Geschabtes Süßholz
lign[i] junip[eri] à Z̃ ß, Wacholderholz, je 0,5 Unzen,
sem[inis] foenic[uli] Z ij, Fenchelsamen, 2 Drachmen,
pass[ularum] maj[orum] Z̃ ij, Große Rosinen, 2 Unzen.

270



ANHANG ULCERA

incis[a] macerenr triduo in s[atis] q[uantum]
aq[ua] chalyb[is] cu ∴ �

+ri p[er] d[eliquium] Z
Schneide die Zutaten und weiche sie drei Ta-

ge in einer ausreichenden Menge Stahlwasser mit
j, dd paru bulliant et colenr, colatura clarificetur 1 Drachme zerflossenem Weinsteinöl ein. Koche
alb[i] ov[i] dulc[is] sant[ali] r[ubri] et aq[uae] das Ganze ein wenig und seihe ab. Das Abgeseih-
cin[n]am[omi] aromat[ici] d[etur] Z̃ iij ad octo te kläre mit süßem Eiweiß, rotem Sandelholz und
dies singul[o] mane. post ad aciditatem sgnıs im- aromatischem Zimtwasser. Gib je 3 Unzen für
bibendam. acht Tage jeden Morgen. Danach ist die Schärfe

des Blutes zu binden.

�.
osteocoll[ae] Z j,

Man nehme
Kalktuff, 1 Drachme,

lap[idis] _ru Krebsstein,
succin[i] à Z ß, Bernstein, je 0,5 Drachmen.
M[isce] f[iat] #is subt[ilis] Mische ein feines Pulver.

der horis pomeridianis 3 j cu brodio carnis.
Verabreiche 1 Skrupel mit Fleischbrühe um die

Nachmittagszeit.

�.
emplastr[i] divin[i] Z̃ j,

Man nehme
Göttliches Pflaster, 1 Unze,

Yni Bleipflaster.
M[isce] Mische die Zutaten,
et ∴o nicot[ianae] malax[enr ]. u. erweiche sie mit Tabaköl.

�.
herb[ae] veronic[ae] m ß,

Man nehme
Ehrenpreiskraut, 0,5 Handvoll,

rad[icis] aristol[ochiae] �dae Wurzel von rundblättr. Osterluzei,
Z j, 1 Drachme,

ocul[orum] _ru 3 ij, Krebsaugen, 2 Skrupel,
myrrh[ae] r[ubrae] Rote Myrrhe,
aloes à Z ß, Aloe, je 0,5 Drachmen.

incis[a] gtus[a] coq[ue] in vino s[atis] q[uantum]
ac colatura d[etur] ad 69m.

Zerschneide und zerstoße die Zutaten, koche
sie in ausreichend viel Wein und gib das Durch-
geseihte in ein Glasgefäß.

S[ignetur] auwasĚung der lŽĚer.
Beschriftung: Wasche damit die Höhlen der

Geschwüre aus.

�.
g[ummi] fci,

Man nehme
Gummiammoniak,

galban[i] à Z j Galban-Gummi, je 1 Drachme,
+ sol[uti] et insp[issati] In Essig gelöst und eingedickt,

succin[i] alb[i] Z ß, Weißen Bernstein, 0,5 Drachmen,
∴i �ti myrrh[ae] gtt vj, Destilliertes Myrrheöl, 6 Tropfen.
M[isce] f[iat] l[ege] a[rtis] Mische und mache ordnungsgemäß

pill[ulae] 90 90 Pillen.
S[ignetur] Pillen Zu abend 10 Zu geben. Beschriftung: Verabreiche abends 10 Pillen.
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Et hisce continuatis gratia dei mulier haec sex-
to curationis mense optatae sanitati fuit restituta.

Und indem sie dies fortgesetzt hatte, wurde
diese Frau - Gott sei es gedankt - nach sechs Mo-
naten durch die Behandlung vollständig gesund.

Eodem tpre Christianus StölZlin Bibliopegus
diu apostemate in crure dextro laborabat, cui die

Zur gleichen Zeit litt der Buchbinder Christian
Stölzlin schon lange an einem Abszess am rech-

10 aprilis nullis chirurgor̈. emplastris juvantiby, ten Schenkel. Bei diesem habe ich, da ihm kein
emplastru nostru supra capite de inflammatio- Chirurg mit einem Pflaster helfen konnte, am 10.
ne mamaru ex rad[icibus] lil[iorum] coelestr[ii] April unser Pflaster, das weiter oben im Kapitel
alth[aeae] ρ. descriptu adplicavi et sanando va- über die Entzündung der Brüste beschrieben ist
luit. major e experiena verbis. und aus der Wurzel von himmlischen Lilien und

Eibisch besteht, angewendet. Er wurde damit ge-
heilt. Die Erfahrung ist wichtiger als bloße Wor-
te.

Alias ulcus sinuosu à me curatu fuit brevi in-
jecta ącoctione hord[ei] cum ungto aegypt[iaci]

Ein anderes Mal habe ich ein faltenreiches Ge-
schwür in kurzer Zeit geheilt, indem ich einen

magn[i] bis in die per syphoncalu. qndoâ nil ns. Gerstenabguss zusammen mit der großen ägypti-
Elix[ir] P[roprietatis] P[aracelsi] s[ine] acid[o] cu schen Salbe zweimal täglich über ein Saugrohr
petiis add[er ] quod et mundificat et ulcy carne sa- eingebracht habe. Zuweilen ist das Geschwür
na implet cu emplastro Paracelsi oppodeldock. auch mit Leinentüchern, denen das Elixir des Pa-

racelsus ohne Säure hinzugegeben wurde, zu rei-
nigen. Das Geschwür wurde mit einem Opodel-
dokpflaster nach Paracelsus in gesundes Fleisch
verwandelt.

Pro legitima ulceris mali moris caa supponimy
glandulas in hno cpre ee velut cribra, filtra et se-

Wir unterstellen den Drüsen im menschlichen
Körper die Ursache von bösartigen Geschwüren

cernicula, ăby liquores à sgnıs massa secernunr; hi zu sein, weil sie gleichsam Siebe und Filter für
plurimis parlıs heterogeneis luxuriant, q̃ ab arterio- die aus der Blutmasse ausgesonderten Flüssig-
larum et venularu poris in vascula, q̃ glandulas keiten sind. In diesen sammeln sich vielen klei-
constitunt, ąponunr d. ăa liquor, qui ąglandulas ne Teilchen an, werden durch die Poren in den
secernır, heterogeney e, necesse e, ut oes singularu Gefäßen der Arteriolen und Venen, aus denen
parlarum pori sint diversimode confirmati, liquor die Drüsen bestehen, abgelagert. Diese schwel-
glandulas ąmeans, parlıs 4

+eis, �inis, alKalicis et len durch mehrere unterschiedliche Teilchen an,
Oaticis scateat, ă

z si unicuiâ parlae âportionaty n die durch die Poren von Arteriolen und Veno-
datur porus ad liberu comeatu, nec haru insensilis len, aus welchen die Drüsen bestehen, in die klei-
succedat transpirao ex remora obstructio necessa- nen Gefäß gelangen und dort abgelagert werden.
rio sequır. Ceteru si parlae acres acidae, j licae per Da aber die Flüssigkeit, die durch die Drüsen
glandulas fluentes impingant, stagnent et �inis, abgesondert wird, heterogen ist, ist es notwen-
4
+eisâ, conjunganr, pedetentim fermentanr, acuunr, dig, dass in den Poren alle einzelnen Teilchen
exaltanr et adeo realgarinam nanciscunr corrosio- auf unterschiedliche Weise erkannt werden. Die
nem ut quam aemulanr stygiam ac proinde tubulos die Drüsen durchwandernde Flüssigkeit ist reich
cu carne membranis corrodunr, absumunt, exed- an schwefeligen, salzigen, alkalischen und phleg-
unt. Antecedens caae st oes illae quae salia, 4

+eae, matischen Teilchen. Wenn bei der nach Eben-
in sgne inducendi potestatem hnt et primo crudita- maß ausgerichteten Pore kein freier Durchfluss
tes in abdomine cumulatae ob fermentoru vitium. gewährleistet ist und wenn es bei der Absonde-
2do, visceru obstructiones, Ócipue in ipsis glan- rung nicht zum Schwitzen kommt, folgt notwen-
dulis, q̃ et à sgne viscido, Ž tri, �e fixo, ac aci- diger Weise eine Verstopfung der Poren. Wenn
do referto oır, à quo melior lympha à glandulis aber die sauren, scharfen und vitriolhaltigen Teil-
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separari ñ potest, in quiby stagnant succi et de chen durch die Drüsen drängen und sich dabei
die in diem caustici reddunr, continuo corrodunt stauen und sich die salzigen Teilchen dabei mit-
ac aliam plane texturam cancerosam in glandu- einander verbinden, kommt es stufenweise zu
lis efficiunt. tertio, diuturna moestitia et similia einer Gärung, die sich beständig verstärkt. Da-
aı pathemata vel menstrualis a. haemorrhoidalis her folgt eine Zerstörung, wo sie sehr schnell
sgnıs suppressio, quia ab hisce multa elevanr mi- fließen. Die Röhrchen, die aus Fleischmembra-
asmata, q̃ sgnıs massam conspurcare valent. Exter- nen bestehen, werden zerfressen, abgenutzt und
nae st vel fortior glanudaru confusio l. pressio un- zerstört. Die vorausgegangenen Urachen beste-
de glandularu tubuli obstruunr. [Musitanus, Opera hen darin, dass alles, was im Blut salzig oder
1701 p. 171] schwefelig ist, eine anziehende Kraft hat und es

zunächst zu einer Überladung des Magens und
zu einem übervollen Abdomen aufgrund einer
fehlerhaften Gärung kommt. Zweitens: Es ent-
stehen Verschlüsse der Eingeweide, vor allem
in den Drüsen selbst. Dafür verantwortlich ist
das zähe Blut, in dem Erde und Salz gebunden
sind, und die aufgestaute Säure. Das führt dazu,
dass die Flüssigkeit von den Drüsen nicht hin-
reichend getrennt werden kann. Die Säfte stau-
en sich von Tag zu Tag mehr in den Drüsen
und werden zu einem Brenneisen. Sie zerfressen
diese beständig und rufen dadurch im Drüsen-
gewebe den Krebs hervor. Drittens: Lange Nie-
dergeschlagenheit und ähnliche Leiden des Geis-
tes oder eine unterdrückte Menstruation oder ein
unterdrückter Blutfluss bei Hämorrhoiden ver-
größern die Verunreinigung stark und verschmut-
zen so die Blutmasse. Bei einer starken Störung
der Drüsen oder einem äußerlichen Druck wer-
den die Röhrchen der Drüsen verstopft.

Dolor in _o exulcerato intollerabilis excitar à
parlıs �inis et acidis, q̃ acutıssae st praeditae namâ

Der Schmerz bei einem vereiterten Krebs ist
unerträglich und wird von salzigen und schar-

parlae, dum fermentanr, fibrillas nervosas et tubulos fen Teilchen hervorgerufen, die sehr spitz sind.
pungunt, contrahunt, convellunt, unde ncarıo con- Denn die Teilchen, während sie gären, stechen
tinuy vel saltim ąintervalla ex ăsitıssy dolor à par- in Nervenfasern und Röhrchen, ziehen diese
ticulis acutis oborır. [Musitanus, Opera 1701 p. zusammen und reißen sie auseinander. Es ent-
171] stehen durch die spitzen Teilchen unweigerlich

beständig Schmerzen, die wenigstens zeitweilig
außerordentlich sind.

Maa, quae ex _ro fluit, ita cadaveroru spirat an-
helitum, ut non solum adstantiby, d. etiam ipsi

Die Masse, die aus dem Krebs fließt, verbreitet
einen derartigen Verwesungsgeruch, dass nicht

aegro nauseam pariat, ex qua colligimy hanc à nur den Anwesenden, sondern dem Kranken sel-
gangraena paru differe quia idem fere in utroâ ber übel wird. Und durch dies folgern wir, dass er
observar foetor qui a 4

+e putrefacto, ejusâ parlıs sich wenig von einer Gangrän unterscheidet, weil
∴osis et χlib orır. [Musitanus, Opera 1701 p. 171- ungefähr derselbe Gestank bei beidem beobach-
172] tet wird. Der Gestank stammt von verfaulendem

Schwefel und dessen öligen und flüchtigen Teil-
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chen.

maa diversitas ex_o ulcerato âmanans à diversoru
tubuloru discessione et exesione dependet, quia

Die unterschiedlichen Substanzen, die aus dem
Krebsgeschwür austreten, hängen vom Abgang

in nonnullis tenuior et albidior in quibydam cras- und der Zerstörung der verschiedenen Röhrchen
sior observar succy, imo dissectis vasis sgıferis, sgıs ab, weil bei einigen dünner und weißer bei an-
emanat, cu impetu e arteriolis, absâ vero impetu deren fetter Saft beobachtet wird. Immer treten
venalis e. [Musitanus, Opera 1701 p. 172] zerstückelte Blutgefäße aus, bei Arteriolen mit

Druck, bei Venen aber ohne Druck.

Lenta in _ro febris ab iisdem parlıs corrosi-
vis resolutis orır et in sgnıs massam delatis, ejusâ

Leichtes Fieber ensteht bei Krebs, wenn die-
selben zerstörerischen Teilchen sich auflösen und

misturam vitiantiby. Animi deliquiu provenit ex in den Blutstrom gelangen und durch die Vermi-
parlar fermentao in parte affecta stagnantiu, quaru schung mit diesem krankheitserregend werden.
plures acidae parlae ad sgnıs massam ąferunr, q̃ eo Es kommt durch die Gärung der Teilchen zu ei-
delatae, ipsu incrassant, coagulantâ ac circulaoıs nem Stau in den betroffenen Körperteilen, wel-
motu ad tpy impediunt et aı deliquium inducunt. cher Ohnmachtsanfälle auslöst. Mehrere schar-

fe Teilchen der Gärung werden in den Blutstrom
übertragen, und wenn sie dort hingelangt sind,
werden sie selbst dicker, behindern zeitweise die
Gerinnung und den Kreislauf und führen zu Ohn-
machstanfällen.

Solet qndoâ _ per plures annos sub exigui tu-
berculi forma delitescere, quia �inarum, 4+earumâ

Der Krebs ist gewöhnlich über viele Jahre hin-
weg unter der Gestalt der kleinen Höcker verbor-

acutae parlae Oatis compediby obvolutae vinciunr, gen, weil die spitzen Teilchen des Salzes und des
ferianr, sopiunr et nullum exesionis motu edunt, Schwefels, in die Fesseln des Schleimes eingewi-
donec Óditae parlae à viscosi hrıs vinculis, quiby ckelt und dadurch gebunden sind. Sie werden auf
antea ligabanr, extricenr et aciculis suis pungere, diese Weise festgehalten und betäubt und rufen
scindere et exedere incipiant. keine Schäden hervor, weil sie sich nicht bewe-

gen können. Dies geht solange, bis die vorher be-
sagten, von den zähen Körpersäften gefesselten
Teilchen, durch die sie vorher verbunden wurden,
befreit werden und durch ihre kleinen Nadeln an-
fangen zu stechen, zu zerreißen und zu zerstören.

Joannes Reichardt Däuber Gladiarius vir pro-
bus ac pius passy e in brachio dextro ulcus am-

Johannes Reichardt Däuber, ein Schwertma-
cher und rechtschaffener und frommer Mann, litt

pliy bienniu putre et sordidu ad os corrodens, co- am rechten Arm seit mehr als zwei Jahren an ei-
loris in superficie nigri. chirurgi malacticu non re- nem Geschwür, das faulig und unrein war und
jiciens ordinavi: auch den Knochen zerfraß. Es war an der Ober-

fläche schwarz verfärbt. Ohne auf die Fehlbe-
handlung durch den Chirurgen zu verweisen, ha-
be ich verordnet:

�.
veronic[ae]

Man nehme
Ehrenpreis,

sanicul[ae] Sanikel,
vinc[ae] ąvinc[a] Immergrün,
betonic[ae] à m j, Betonien, je 1 Handvoll,
consolid[ae] reg[alis] m ß, Feldrittersporn, 0,5 Handvoll,
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agrimon[iae] m ß, Odermennig, 0,5 Handvoll.

decoq[ue] in lib[ra] iß vini opt[imi] alb[i]
vas[e] bene clauso, vel in £ iß aq[ua] fontis cui

Koche die Zutaten in einem gut verschlosse-
nen Gefäß mit 1,5 Pfund bestem Wein, oder in

add[e] Ωy vini alk[ali] Z̃ ij, m[isce] f[iat] de- 1,5 Pfund Quellwaser. Füge 2 Unzen Salmiak-
coct[um] cui admisce paru aq[uae] cin[n]am[omi] geist hinzu und mische es. Mache einen Abguss,
hoc decocto intemperies correctu, radicalis bal- dem man ein wenig Zimtwasser beimischt. Durch
samy ad suam temperiem reducty et restituty, diesen Abguss wird das Übermaß [der Säfte]1

celeriâ motu tum ąuniversu tum ąpartem et berichtigt. Der Balsam wird von Grund auf in
ad partem vulneratam et ulcerata delata et sic ul- das rechte Mischungsverhältnis gebracht. Durch
cy consolidatu. Hujymodi potiones, dbnt fieri in schnelle Bewegung wird er bald allgemein, bald
vase aliquo, cui aliquid adaequate superimponi auf die Körperstelle und auf den verwundeten
poıt; nam herbis in vinu vel in aquam projectis und eitrigen Bereich aufgebracht und so das Ge-
aliud vas su ąimponır et juncturas farina tritici schwür geheilt. Derartige Tränke müssen in ir-
cu ovi albumin[e] subacta illine, ut vini spirity gendein Gefäß abgefüllt und mit einem passen-
et herbaru χlis essena nullo modo aufugere poıt, den Verschluss versehen werden. Denn wenn
d. si in vas su ąiy adscendat, iteru ącidat. Sicâ Kräuter in den Wein oder das Wasser hineingege-
illinitis et exiccatis vasoru juncturis supponır ig- ben werden und irgendwas auf das Gefäß gelegt
nis, qui non sit vehemens, sit tn. aequalis ąhorae wird, ist es zwingend notwendig, dass die Verbin-
spaciu, post quod ignis à vase subtrahar et reliquar, dungsstelle mit einem Gemisch aus Weizenmehl
ut refrigescat: cu frigidu e, a ąiar et ąlinteu dctm und Eiweiß bestrichen wird, sodass die flüchtige
vulnerariu in aliquod vas mundum ącola, leni tn. Essenz des Branntweins und der Kräuter auf kei-
herbar̈. expressione et bene conclusu server. [Mu- nem Weg entfliehen kann. Falls sie nun in dem
sitanus, Opera 1701 p. 555] Gefäß weiter nach oben aufsteigt, sinkt sie wie-

der herab. Nachdem die Verbindungsstelle des
Gefäßes so bestrichen wurde und dies getrock-
net ist, wird das Gefäß für eine Stunde über
ein Feuer gestellt, das nicht heftig aber dennoch
gleichmäßig brennt. Danach soll es im Gefäß
vom Feuer gezogen und stehen gelassen werden,
dass es abkühlt. Wenn es abgekühlt ist, öffne das
Gefäß und schütte den Wundabguss durch ein
Leinentuch in irgendein sauberes Gefäß. Seihe
durch und presse schließlich die Kräuter leicht
aus. Bewahre es gut verschlossen auf.

Michaelis Lichtenbergers uxor annos 54 nata
ex pago Bermeringen patiebar diu aliquot ulcera

Die Gattin des Michael Lichtenberger, 54 Jah-
re alt und aus dem Ort Bermaringen, litt schon

in pede dextro, postea ab oıby chirurgis et Barbi- lange an einigen Geschwüren am rechten Fuß.
tonsoriby tabida relinquabar. ad me mense junio Sie wurde, sich auszehrend, von allen Chirurgen
anni 83 confugit. ad hunc characterem delendu und Barbieren zurückgelassen, deshalb wandte
ordinavi: sie sich im Juni des Jahres 83 an mich. Um die-

sen charakteristischen Zustand zu beenden, habe
ich ihr Folgendes verordnet:

�.
limat[urae] eboris

Man nehme
Elfenbeinspäne,

C[ornu] C[ervi], Hirschhornspäne,
lign[i] guajac[i] á Z ij, Franzosenholz, je 2 Drachmen,
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in petiam ligat[i] Im Leinensäckchen,
betonic[ae] Betonien,
sampsuci Dünnblätterigen Majoran,
santal[i] rub[ri] Rotes Sandelholz,
ros[arum] r[ubrarum] à Z iß, Rote Rosen, je 1,5 Drachmen,
Oae font[is] £ iß. Quellwasser, 1,5 Pfund.

ponanr haec oıa simul in vas 69eum altu, quod
optime obstrue, ne quid exhalet et bulliant in MB.

Gib alles zugleich in ein hohes Glasgefäß und
verschließe es bestens, dass nichts verdampft.

ą4 horas, sine dein, ut oıa frigescant et à #iby Koche die Zutaten im Marienbad vier Stunden
et petia decoctu exprime, hy decocti Z̃ v mane et lang. Presse darauf den Abguss, ohne dass alles
vesperi duaby horis ante cibu aeger sumat ad 40 abkühlt und das Pulver ausfällt, durch ein Lei-
dies et adepty e bonu habitu cu ulceris curaoe. nentuch. Die Kranke soll morgens und abends

zwei Stunden vor dem Essen 5 Unzen von die-
sem Abguss 40 Tage lang einnehmen. So erlangte
die Kranke ein gesundes Aussehen und das Ge-
schwür wurde geheilt.

Jstiusmodi mdta humidu radicales partis ab
acido-�ino et acri laesu corrigunt, edulcorant,

Derartige Medikamente verbessern die Feuch-
tigkeit der Körperteile, die durch sauer-salzige

ąobstruunt, abundant n. �e alcali v̈ χli blandiori Teilchen und die Schärfe beschädigt wurde. Sie
et temperato et acrimonia acido �inam ąstruunt. mildern und lösen, denn sie sind reich an al-
quiby rite administratis, sgnıs in suam naale redit kalischem oder angenehm flüchtigem Salz und
circuitu et succus alimentiby, qui antea ob aco- sie zerstören durch gemäßigte Säure die salzige
rem à partiby respuebar, fit illis graty et genialis: Schärfe. Durch deren ordnungsgemäße Anwen-
qua de re consumtae et extenuatae corporis partes dung kehrt das Blut in seinen natürlichen Kreis-
avidae nutriunr, pinguescunt, hdm radicale restau- lauf zurück und der Nahrungssaft, der vorher we-
ratur et pristine sanitati hectica restituır. gen der Schärfe von den Körperteilen zurückge-

wiesen wurde, ist jenen angehem und hilfreich:
Dadurch werden die ausgezehrten, geschwächten
und hungrigen Körperteile wieder ernährt, sie
werden fett, die Feuchtigkeit wird tiefgreifend er-
neuert und die frühere Gesundheit wird schnell
wiederhergestellt.

Pileonis Wolfgangi Friderici Neuthardti in-
fans aetatis 22 hebd. pustulis iis, quae ab igne

Das kleine Kind des Gauklers Wolfgang Fride-
rich Neuthardt, 22 Wochen alt, litt an Bläschen,

l. fervente aqua excitanr similiby, cruciabar, ortis die von Feuer, kochendem Wasser oder Ähn-
à lympha acida et acri in tota cpre erumpentiby, lichem verursacht wurden. Sie entstanden aus
dolorem lancinantem causantiby, vocatus die 4 saurer und scharfer Lymphe, brachen am gan-
martii anni 1684, ordinavi zen Körper hervor und verursachten zerreißen-

de Schmerzen. Ich wurde am 4. März des Jahres
1684 herbeigerufen und habe verordnet:

�.
ącocti veronic[ae] £ ß,

Man nehme
Ehrenpreisabguss, 0,5 Pfund,

sir[upi] veronic[ae] Ehrenpreissirup,
q[uantum] s[atis] In ausreichender Menge,

aq[uae] cin[n]am[omi] Z j, Zimtwasser, 1 Drachme.
M[isce] Mische die Zutaten.

S[ignetur] gebl§treinigung. Beschriftung: Blutreinigung.
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�.
∴i rosac[ei] rec[entis]

Man nehme
Frisches Rosenöl,

+ti opt[imi] à Z̃ iß, Besten Essig, je 1,5 Unzen,
litharg[yri] Z vj, Bleiglätte, 6 Drachmen,
ceruss[ae] venet[iae] Venezianisches Bleiweiß,

Z ij, 2 Drachmen,
caphur[ae] Z j, Kampfer, 1 Drachme.

Misce duo subtiles #es cu ∴o in mortario plum-
beo successive imittendo +t[o] agitenr diu ad +ti

Mische die zwei feinen Pulver mit Öl in einem
Bleimörser und tropfe nach und nach Essig hin-

evanescentiam. postremo adde caphur[a] et iteru zu. Rühre so lange bis der Essig verschwunden
agitenr, et serva ad usu, et hisce sanati fuit pustu- ist. Gib zuletzt Kampfer hinzu, rühre wiederum
lae. und bewahre es zum Gebrauch auf. Dadurch sind

die Bläschen geheilt worden.

Ulcera à vesicatoriis excitata, qunadoâ in pe-
jy ruunt, vitio vel maae morbosae l. mali habi-

Geschwüre enstehen durch Bläschenbildung
und werden irgendwann einmal schlimmer, ent-

ty corporis; atâ tunc sensim crescunt cu colore weder durch Laster oder krankhafte Substanz
subnigro, aut livescente et qs. gangraenam mi- oder wegen des schlechten Zustandes des Körpers.
nantur. In tali ulcerum statu Ósentaneu remediu Und sie wachsen darauf allmählich und nehmen
erit, eadem oblinire melle rosaceo, bis terâ quo- eine schwärzlich oder bläuliche Farbe an und es
tidie. aegri à mellis unctione molestu quandam droht gleichsam eine Gängrän. Bei einem der-
dolorosae punctionis senu, ac veluti effervescenam artigen Zustand von Geschwüren würde es so-
percipiunt, quod bonu signu erit, nam uno a. al- fort helfen, wenn man diese zwei- oder dreimal
tero die ınrjecto, humiditas in ulceriby appare- täglich mit Rosenhonig einschmiert. Das Ein-
bit, expurgao promovebır, nigra crusta anteceden- schmieren mit Honig wird von den Kranken als
ter ulceri obducta ącidet, et paulo post rubicunda lästig oder sogar als schmerzhaft empfunden, und
caro su ącrescet. [Baglivus, Praxi 1699 p. 658] sie spüren beispielsweise auch eine Erwärmung,

was aber ein gutes Zeichen ist. Wenn man am ein
oder anderen Tag Honig einbringt, wird das Ge-
schwür feucht und die Reinigung wird befördert.
Die vorher das Geschwür bedeckende schwarze
Kruste fällt ab und ein wenig später wächst rötli-
ches Fleisch darüber.

Obiter hic notandu, quod in cura ulceru ma-
gnam vim hbet ad sanationem diaeta ex diluentiby

Darüber hinaus ist dies zu bemerken, dass bei
der Behandlung zur Heilung von Geschwüren

constans, utpote st ącoctiones ex herbis alKalino- eine gute Lebensweise mit regelmäßigem Stuhl-
dulcificantiby et balsamicis, brodia vulneraria et gang eine große Wirkung hat. Dies wird möglich
similia copiose data. Nam ąhymodi copiosa dilu- durch Abgüsse von alkalisch-versüßenden und
entia sal acre ulceru massae sanguineae inhaerens balsamischen Kräutern, Wundbrühen und Ähnli-
dulcificar, retundır et copioso dilutu fluido, per chem, wenn man sie in großem Umfang verab-
comodas naae vias, secessum fuit. �as a. sudores reicht. Auf diese Weise kann das scharfe Salz
promptısse elimianr et ita dulcificaty, purificatyâ der Geschwüre, das in deren blutiger Masse
sanguis ulceris cicatrizationi sumopere conducit. festhängt, durch umfangreiche Ausscheidungen
Quae quidem oıa Medici sperare vix poterunt ą versüßt und im Zaume gehalten werden. Durch
hypocausta, diaetam exiccantem, ącocta sudo- das Auswaschen von einer großen Flüssigkeits-
rifera et hymodi alia, quiby � acre ulceru magis, menge, über die passenden natürlichen Wege,
magisâ exaltando et acrius reddendo in ąsperatu wird es entfernt. Diese können am leichtesten
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salutis statum eadem redigunt Ósertim si corpy über den Urin oder Schweiß abgeführt werden
aegrotantis ñ fuerit cachecticu, humidu, pallidu, und so wird das Blut versüßt und gereinigt. Dies
laxu, nec talia parır ulcera, quo in casu consue- hat auch in hervorragender Weise zur Vernar-
ty exiccantiu usus ex parte conferret. [Baglivus, bung der Geschwüre geführt. Was aber die Ärzte
Praxi 1696 p. 84] kaum erwarten konnten, war, dass durch Heizung

der Räume, durch austrocknende Nahrung, durch
schweißtreibende Abgüsse und durch andere der-
artige Dinge der Anteil des scharfen Salzes in den
Geschwüren sich vermehrt und so die Schärfe
zunimmt und bei dem Kranken zu einem ver-
zweifelten Gesundheitszustand führt. Vor allem
wenn der Körper des Erkrankten nicht ausge-
zehrt, feucht, bleich, schlaff ist und keine derar-
tigen Geschwüre entstehen, kann in einem sol-
chen Fall das gewöhnliche Austrocknen zum Teil
nützlich sein.

Nonnq. ulcera vesicantiu difficulter cicatrizanr,
quamvis morby primariy multo ante fuerit jam

Zuweilen werden blasenbildende Geschwüre
schwierig in Narben umgewandelt, obwohl die

sanaty et ipsa morbosam materiam sufficienter erste Krankheit vorher schon geheilt wurde und
expurgaverıt. Et quoniam ulceru a ątio ad mul- die krankmachende Materie selbst hinlänglich
tos menses ınrdu durat, eludunt âfecto quoru libet ausgeschieden worden ist. Da nun die Öffnung
remedioru vim. Inter magno ąe proficua in hoc ca- der Geschwüre unterdessen über viele Monate
su non inveni meliy remediu, quam #em thuris in verhärtet, täuschen sie wirklich und vermindern
subtilıssm alkohol redacti et ulceri adspersi bis in die Kraft der Heilmittel. Ich habe in diesen Fällen
die, quo sane brevi illa cicatrizavimy. [Baglivus, kein besseres Heilmittel entdeckt, als feinstes
Praxi 1696 p. 84] Weihrauchpulver, das in Alkohol gegeben und

zweimal am Tag auf das Geschwür aufgebracht
wird. Dadurch haben wir freilich in kurzer Zeit
jenes Geschwür zur Vernarbung gebracht.

Experty quoâ sum ad cicatrizationem fila carp-
ta, in ącocto #nis crudi ebullita, dde exiccata et

Ich habe auch gerupfte Fäden zur Vernarbung
erprobt, die in einem Abguss von rohem Alaun

ita ulceriby ad cicatrizandu apposita. Interdu haec aufgekocht und dann getrocknet werden. Wenn
etiam minis2 proficua deprehendi, quando sc. cpy sie auf diese Weise bei Geschwüren angewendet
nimis impuru extitit. [Baglivus, Praxi 1696 p. 84] werden, kommt es zur Narbenbildung. Manch-

mal habe ich festgestellt, dass dies weniger wirk-
sam ist, zum Beispiel wenn ein Körper allzu un-
rein war.

Filiolus Johannis Schneiders Steinbergensis
annos 4 de alcolis et ulceriby palatum, gingi-

Der kleine 4-jährige Sohn des Johannes Schnei-
der aus Steinberg klagte über Schwämmchen und

vas ınrdum et linguam potissm latera hy et radi- Geschwüre am Gaumen, manchmal am Zahn-
cem occupantiby querebar cu fervore et dolore, fleisch und der Zunge, wobei besonders deren
interdum evanescabant mox redeuntes, forsam à Seite und deren Wurzel betroffen war. Diese wa-
vitioso acri sgne proveniebant. dico ego non facile ren verbunden mit Hitze und Schmerz, die hin
extirpanr ns. sgne purificato, alias longo perdurant und wieder verschwanden, bald wiederkehrten
tempore. ordinavi und vielleicht von dem fehlerhaften, scharfen

Blut hervorgerufen wurden. Meiner Meinung
nach ließen diese sich nicht leicht beseitigen,
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wenn nicht das Blut gereinigt würde und für lan-
ge Zeit in diesem Zustand verharte. Ich habe ver-
ordnet:

�.
decoct[i] veronic[ae] cu passul[is]

Man nehme
Ehrenpreisabguss mit gereinigten

m[inoribus] clarif[icatibus] Z̃ viij, kleinen Rosinen, 8 Unzen,
aq[uae] cin[n]am[omi] Ωosae, Z̃ ß. Zimtgeistwasser, 1 Unze,
sir[upi] de portulac[ae] Sirup von Portulak,

agrest[a] Von unreifen Trauben,
à Z̃ j, Je 1 Unze,

Elix[ir] P[roprietas] P[aracelsi] Elixir des Paracelsus,
s[ine] acid[o] Z j, Ohne Säure, 1 Drachme.

M[isce] ad 69m. Mische in einem Glasgefäß.
S[ignetur] morgens u. abends 2 oder 3 lŽfel voll Zu geben. Beschriftung: Gib davon morgens und abends 2

oder 3 Löffel.

�.
farin[ae] ervi Z ij,

Man nehme
Ervenmehl, 2 Drachmen,

#nis usti, 3 j, Gebrannten Alaun, 1 Skrupel,
mell[is] ros[ati] Z̃ j, Rosenhonig, 1 Unze.
M[isce] Mische die Zutaten.

S[ignetur] SŁftlein den mund darmit Zu buZen. Beschriftung: Putze mit dem Saft den Mund.

�.
gialapp[ae] resin[ae] 3 j,

Man nehme
Jalappenharz, 1 Skrupel,

♁ii diaph[oretici] Schweißtreibenden Spießglanz,
scam[moniae] 4+at[ae] Geschwefelte Purgierwinde,

à g ij. Je 2 Gran,
sir[upi] viol[arum] solut[ivi] Laxierenden Veilchensirup,

Z ij, 2 Drachmen.
M[isce] Mische die Zutaten.

S[ignetur] purgier sŁftlein auf ein mal Zu nemen. Beschriftung: Nimm diesen Abführsaft auf ein-
mal ein.

Et huic malo ita subventum est.
Und bei dieser Krankheit ist ihm auf diese Wei-

se geholfen worden.

Servus Georgii Weikmanni Vöringensis an-
nos fere 30 natus in crure dextro, nescio cy fato

Der Knecht des Georg Weikmann aus Vöhrin-
gen, ungefähr 30 Jahre alt, hatte am rechten

oboriebar ulcy ferinu et malignu quod Barbiton- Schenkel ein wildes und schlimmes Geschwür,
sores vicini ad curandum insufficienetes erant, von dem ich nicht wusste, wodurch es entstan-
tandem Opilio sola bryoniae radice contusa et cu den war. Die Barbiere aus der Nachbarschaft
lardo ad justam ungtı consistentia cocta utebar et vermochten nicht dies zu behandeln. Schließlich
brevi sanavit. wurde der Schafhirte allein durch zerquetschte

Zaunrübenwurzel mit Speck, die zur ordentlichen
Konsistenz einer Salbe gekocht und angewendet
wurden, innerhalb von kurzer Zeit geheilt.

Andreas Khünlin incola pagi Steinberg, labora-
bat panaritio in manus dextrae digito medio, huic

Andreas Khünlin, Einwohner des Ortes Stein-
berg, litt am Mittelfinger der rechten Hand an ei-

ordinavi: nem Fingergeschwür. Diesem habe ich verordnet:
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�.
sapon[is] venet[iani]

Man nehme
Venezianische Seife,

fol[iorum] salv[iae] Salbeiblätter,
à q[uantum] v[is] Jeweils soviel man will.

contund[anr ] et misceanr opte et ciru ponar digito
et statim dolor sopity.

Zerstoße die Zutaten und vermische sie bes-
tens. Bringe sie um die Finger herum auf. Der
Schmerz wurde sofort betäubt.

Ioannes Fasnacht civis Munderkingensis #e
bombardico in brachio et manu sinistra laedebar,

Ioannes Fasnacht, Bürger von Munderkingen,
wurde durch Schießpulver am Arm und der lin-

huic ordinavi: ken Hand verletzt. Ich habe ihm verordnet:

�.
h[erbae] scabios[ae] m ß.

Man nehme
Skabiosenkraut, 0,5 Handvoll,

sed[i] major[is] cap[itis] Hauslaub,
cap iiij, 4 Köpfe,

ster[coris] anser[ini] Gänsemist,
gallinar[um] à £ ß, Hühnermist, je 0,5 Pfund.

contus[a] conquass[ata] probe et misce et
coq[ue] ping[uedine] apri mens[uram] j, ad ho-

Zerstoße und zerquetsche die Zutaten gut, mi-
sche und koche sie in 1 Maß Wildschweinfett.

rae quadrantem exprim[antur] et serv[etur] ad Presse es nach einer Viertelstunde aus und be-
us[um]. wahre das Gemisch bis zum Gebrauch auf.

S[ignetur] VortrefliĚe salb wider da brennen de pul-
vers.

Beschriftung: Verwende diese vortreffliche
Salbe gegen das Brennen des Pulvers.

Huc pertinet etiam ∴m bufonu cap. de angina
descriptum.

Hierzu kann man auch Krötenöl verwenden,
das im Kapitel über die Halsentzündung be-
schrieben ist.

Casparus Schlik Höchstadianus, annoru 34
ab ulcere diu in brachio dextro td. sanato de

Der 34-jährige Kaspar Schlik aus Höchstadt
litt nach der lang erwarteten Heilung eines Ge-

imobilitate et insensibilitate brachii conquerebar, schwüres am rechten Arm schließlich unter Un-
vocatus ego, pro tanto malo post plurima incassu beweglichkeit und Gefühllosigkeit des Arms. Ich
adhibita praesidia, vulgare hoc, quod alias multis wurde gerufen, nachdem für dieses so große Übel
profuit, ordinabam: �. cap[itis] dissect[is] ovis die Hilfe von sehr Vielen vergeblich in Anspruch
fol[iorum] malv[ae] implet[ae] coq[ue] ad mol- genommen worden war. Ich verordnete dieses
litiem, ossiby abjectis add[e] ∴ rosar[um] et s

Vi Gewöhnliche, was bei vielem anderen genützt
rectif[icati] à q[uantum] s[atis] et applicetur ca- hat: Man nehme einen abgeschnittenen Schafs-
taplasmatis instar loco affecto calide et renove- kopf, ganze Malvenblätter und koche sie bis sie
tur singulis 24 horis usque ad melioratione et weich sind. Werfe die Knochen weg und füge Ro-
perfecta consequutus e sanitatem. senöl und gereinigten Weingeist hinzu, jeweils in

ausreichender Menge. Wende dieses Heilmittel
ganz so wie ein Pflaster an der betroffenen Stel-
le warm an. Erneure es alle 24 Stunden, bis ei-
ne Besserung und schließlich die gänzlichen Hei-
lung erfolgt ist.

Famulus Joannis Gulden incolae pagi Stetten
ex inproviso dextram ad ulnam usâ in butyru

Der Diener des Johannis Gulden, Einwohner
des Ortes Stetten, hatte aus mangelnder Vorsicht

fervidu imittebat hinc combustio oriebar et vehe- den rechten Arm bis zum Ellenbogen in heiße
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mentıssy dolor. deterso butyro. ordinavi. Butter gesteckt und sich dabei verbrannt. Die
Verbrennungen verursachten einen sehr heftigen
Schmerz. Nachdem die Butter abgewischt wor-
den war, habe ich Folgendes verordnet:

�.
Ωus �+ri rectif[icati]

Man nehme
Gereinigten Weinsteingeist,

Z̃ iiij, 4 Unzen,
theriac[ae] venet[iae], Venezianische Theriak,
Mithrid[ati] opt[imi] Beste Mithridatlatwerge,

à Z j, Je 1 Drachme,
�is com[munis] Z ij, Kochsalz, 2 Drachmen.

facta ąfecta solutione locus combustus lavetur
bene et petia in eo intincta circumliger, et spacio

Löse alle Zutaten vollständig auf. Wasche den
verbrannten Bereich damit gut ab und binde ein

12 horaru videbis sanam carnem. intra hor[as] 12 damit befeuchtetes Leinentuch darum. Nach ei-
has bis l. ter locus laver et bene prius munder ante nem Zeitraum von 12 Stunden wird man das ge-
lotionem. sunde Fleisch sehen. Wasche innerhalb dieser 12

Stunden zwei- bis dreimal die Stelle und reinige
sie gut vor dem Umwickeln.

Petri Maken ex pago Sundheim filiola in facie
pustulis aquosis deformata, cui ordinavi:

Das Gesicht der kleinen Tochter des Petrus
Mak aus dem Ort Sundheim wurde von wässri-
gen Bläschen entstellt. Ich habe ihr verordnet:

�.
pingued[inis] collect[is] su ą

Man nehme
Gesammeltes Fett vom

ącoct[um] ped[is] vitul[ini] Kalbsfußabguss,
q[uantum] v[is] So viel du willst.

quam saepiy lava in aq[ua] rosar[um] ut fiat
ungtm odoriferu, quo facies bis in die inungar.

Wasche dies häufig in Rosenwasser und bereite
eine wohlriechende Salbe zu, mit der das Gesicht
zweimal am Tag eingesalbt wird.

Benedictus SeiZ è pago SchneKenhofen pro
ulcere putri depascente in brachio cu carie ossis

Benedict Seiz aus dem Dorf Schneckenhofen
hatte ein eitriges, zerfressendes Geschwür am

utebar, corpore purgato ulcy singulis dieby semel Arm, das mit Fäulnis des Knochens verbunden
lavabar mane seq. decocto: war und für dessen Behandlung ich gerufen wur-

de. Nachdem der Körper gereinigt worden war,
sollte er einmal täglich mit folgendem Abguss
gewaschen werden:

�.
herb[ae] chelidon[ii] m j,

Man nehme
Schöllkraut, 1 Handvoll,

roris mar[ini] Rosmarinkraut,
hyssop[i] Ysopkraut,
salviae à m ß. Salbeikraut, je 0,5 Handvoll,

mellis Z̃ iij, Honig, 3 Unzen.
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coq[ue] in cerevis[a] mensur[a] j, ad dimidiam
partem, facta suppress[ione] servetur ad usu.

Koche die Zutaten in einem Maß Bier bis auf
die Hälfte ein. Presse sie danach aus und bewahre
es bis zum Gebrauch auf.

S[ignetur] lavament Zum sĚaden. Beschriftung: Lavament für die Wunde.

et adponar cu petia sequens unguentu viride.
Bringe es mit einem Leinentuch auf. Diese

grüne Salbe folgt darauf:

�.
herb[ae] nicot[ianae] virid[is],

Man nehme
Grünes Tabakkraut,

petrosel[ini] Petersilienkraut,
rut[ae] Rautenkraut,
roris mar[ini] Rosmarinkraut,
salviae Salbeikraut,

+tae In Essig eingelegt,
chelidon[ii] Schöllkraut,
foenic[uli] Fenchelkraut,

à q[uantum] v[is] Jeweils soviel man will.

incis[a] et coq[ue] in butyro non salito, donec
nigrescant,

Schneide die Zutaten und koche sie in salzfrei-
er Butter, solange bis sie dunkel werden.

tunc adde
cerae virg[ineae]

Dann gib hinzu:
Jungfernwachs,

resin[ae] abietis à Z j, Tannenharz, je 1 Drachme,
#nis subt[ile] #sat[i] Fein pulverisiertes Alaun,

Z ij, 2 Drachmen,
sacch[ari] Z̃ ij, Zucker, 2 Unzen.

facta levi coctione exprimanr et reservetur in
fictili.

Koche es leicht und presse die Zutaten aus. Be-
wahre es in einem Tongefäß auf.

Mundificat et sanat, tumores maturat et dissi-
pat.

Es reinigt und heilt, lässt die Schwellungen rei-
fen und zerteilt sie.

Conradus Werner Miles nostras ulcus fluidu in
pede dextro diu habebat, quod sequenti modo sa-

Der hiesige Soldat Konrad Werner hatte schon
lange ein nässendes Geschwür am rechten Fuß,

navi: das ich auf folgende Weise geheilt habe:

�.
rad[icis] aristol[ochiae] #ae

Man nehme
Wurzel von rundblättr. Osterluzei,

sacch[ari] cand[idi] à Z̃ ij, Kandiszucker, je 2 Unzen.

f[iat] #is grossy coq[e] in £ iij vini albi ad ca-
sum tertiae partes, obturetur probe et frigefacto

Mache aus den Zutaten ein grobes Pulver und
koche es in 3 Pfund Weißwein bis auf ein Drit-

vino exprimanr fortiter quo, quoli[bet] ulcus bis tel ein. Verschließe das Gefäß gut und presse,
in die lavetur, mundificato ulcere obtegar lamina nachdem der Wein abgekühlt ist, die Zutaten aus.
plumbea foraminulis argento vivo obducto loco Wasche damit jedes beliebige Geschwür zweimal
emplastri et pergatur vino modo dicto ad meli- täglich. Nachdem das Geschwür gereinigt wor-
corationem. den ist, soll es von einem Bleiblatt mit kleinen

Löchern bedeckt und die Stelle des Pflaster mit
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Quecksilber überzogen werden. Fahre mit dem
vorher genannten Wein auf diese Weise bis zur
Besserung fort.

dedi etiam desuper pilulas de fumo terrae ad
maam peccaminosam deturbandam.

Ich habe obendrein auch Erdrauchpillen verab-
reicht, um die schadhafte Substanz zu vertreiben.

Non minoris efficaciae erit emplastru Yninu ap-
ponendum cap. de Anorexia descriptum.

Von nicht geringer Wirksamkeit wird das An-
bringen eines Bleipflasters sein, das im Kapitel
über die Magersucht beschrieben ist.

Unguentum Nicotianae Tabaksalbe
�.

succ[i] nicotian[ae] major[is] £ j,
Man nehme

Tabaksaft, 1 Pfund,
∴i olivar[um] Olivenöl,
sebi ovini à Z̃ viiij, Schaftalg, je 9 Unzen,
terebinth[inae] venet[iae] Z̃ iij, Venezianisches Terpentin, 3 Unzen,
cerae novae Z̃ iiij, Junges Wachs, 4 Unzen.

misce et lento igne coq[ue] in vase aeneo ad
succi fere consumtionem, sp. movendo cu spatula

Mische die Zutaten und koche sie anschlie-
ßend in einem Bronzegefäß über ruhigem Feu-

ligneo, ne uranr, et f[iat] l[ege] a[rtis] ungtm. er. Die Flüssigkeit sollte annähernd vollständig
verdampfen. Rühre regelmäßig mit einem hölzer-
nen Löffel um, damit nichts anbrennt. Mache ord-
nungsgemäß eine Salbe.

Laudar ad recentia vulnera et ulcera antiqua,
etiam mali moris, fistulas, ambusta, tumores,

Dieses Salbe wird bei frischen Wunden und
alten Geschwüren gelobt, sogar bei solchen mit

morsus aıalıum venenatorum, nervos laesos et ad schlechter Heilung. Bei Fisteln, Verbrennungen,
partes quiby adhibetur roborandas. plurimi usus Schwellungen, Bissen von giftigen Tieren, Ner-
e non modo ad superficarias exulceraoes siccandas venverletzungen stärkt sie, wenn sie an den be-
d. ad ulcera majora coalescenda, impedit carnem troffenen Stellen angewendet wird. Sie wird nicht
superfluam et cito curat, intertrigines sanat, et nur sehr häufig verwendet um oberflächliche
oem cutis impuritates, scabiem et psoram; dolo- Vereiterungen auszutrocknen, sondern auch um
rem chiragrae et podagrae linit, aliosy dolores größere Geschwüre zusammenwachsen zu las-
artuum; imprıs ulcera à gelu orta mirificè sanat, sen. Sie verhindert Wucherungen des Fleisches,
item lentigines et ruborem faciei. heilt schnell und kuriert wundgescheuerte Stel-

len, alle Unreinheiten der Haut, Aussatz und
Krätze. Sie mildert den Schmerz bei Gicht an
Händen und Füßen und auch andere Gelenk-
schmerzen. Besonders bei Erfrierungen entfaltet
sie eine wunderbare Wirkung, ebenso bei Fle-
cken und Rötung des Gesichts.

Ioannis WaKers militis nostratis uxor annoru
46 circiter diu ulcus callosum cancrosu de-

Die Gattin des hiesigen Soldaten Johannis Wa-
ker, ungefähr 46 Jahre alt, litt schon lange Zeit an

pascens, de his, quod φαγέϑαινα dr in sura tibiae einem verhärteten, um sich fressenden Krebsge-
dextrae à falsa maa ex toto corpore ortum cu in- schwür an der Wade des rechten Unterschenkels.
tenso dolore patiebar. Cum v. non haberet unde Ein solches ist als bösartig zu bezeichnen. Es war

283



ANHANG ULCERA

sumty acciperet, vite admodu excogitavi sequens aufgrund von fehlerhafter Substanz im ganzen
cataplasma: Körper entstanden und mit heftigen Schmerzen

verbunden. Da sie aber nicht wusste, wie sie die
Kosten übernehmen sollte, habe ich mir folgen-
den billigen Umschlag ausgedacht:

�.
lixivii calcis vivae fortis

Man nehme
Starke Kalklauge,

q[uantum] v[is] Soviel man will,
stercoris rec[entis] Frischen Kot

hoıs sani Von gesunden Menschen,
ut fiat pulmentu Dass ein Brei einsteht.

S[ignetur] §bersĚlag §ber sĚaden Zu legen. Beschriftung: Lege den Umschlag über den De-
fekt.

hoc admirabili Ósidio vix quinta vice adplica-
to integrae sanitati fuit restituta, ad quaevis ulce-

Mit diesem wunderbaren Hilfsmittel, das kaum
fünfmal im Wechsel angewandt wurde, ist ihre

ra semper fluentia, dolorifica et virulenta, callo- Gesundheit wieder vollständig hergestellt wor-
sa et fistulosa incurabilia antiqua e experimentu den. Gleichwie die Geschwüre beständigen Aus-
stupendu et qs. caetiby demissu, ea radicity cu- fluss aufweisen, schmerzend, giftig, schwielig
rat, extrahit oem inpuritatem, virulentiam, faeto- und mit alten unheilbaren Fisteln verbunden sind,
rem putrilaginem. evincit cancru exedentem, à ist man beim Versuch erstaunt, da es scheint, als
aliis lupas dictu et brevi sanat, frustra ulceri etiam ob es alles Schlechte abfallen lässt. Es führt zur
mali moris non apponır et quae ulcera alia mdta in- völligen Heilung und zieht alles Unreine, Gifti-
tacta relinquunt, hoc certo et cito vix sexta l. sep- ge, Stinkende und Eiternde heraus. Es besiegt den
tima vice adplicatu sanat, exceptis ulceriby galli- verzehrenden Krebs, der von anderen mit Wölfin-
cis, quae interna etiam postulant medicamenta. nen verglichen wird und führt in kurzer Zeit zur

Heilung. Man wendet es auch nicht ohne Erfolg
bei schlecht heilenden Geschwüren an, wo ande-
re Medikamente keine Wirkung zeigen. Es heilt
diese Geschwüre sicher und schnell, wenn man
es kaum sechs- oder siebenmal angewandt hat,
ausgenommen das gallische Geschwür, dessen
Heilung auch innere Arzneimittel verlangt.

Puer rusticus annorum 6. apud Joannem Stozen
incolam Pagi Pless diu laborabat caput ambiente,

Ein 6-jähriger Bauernbube, der bei Johannes
Stoz, einem Einwohner des Ortes Pless, lebte,

faeda porrigine et molesta cui ego ordinavi: litt schon lange an einem scheußlichen lästigen
Grind am Kopf. Ich habe ihm verordnet:

�.
resin[ae] abietis nigr[ae] £ ß,

Man nehme
Schwarzfichtenharz, 0,5 Pfund,

cerevis[iae] dupli[catae] mensur[am] j, Doppelbier, 1 Maß.

Misce et coq[ue] bene, postea adde farin[am]
secalin[am] et f[iat] pulmentu, quod inducatur su-

Mische und koche die Zutaten gut, gib danach
Roggenmehl hinzu und mache einen Brei. Brin-

per pannu ex triby partiby ut formam retineat vit- ge diesen auf ein dreifach gefaltetes Tuch auf, so-
tae; lavetur caput urina sani hominis mista vino, dass es die Form einer Kopfbinde annimmt. Wa-
et pilis forpicula tonsis vitta haec picata calide sche den Kopf mit einem Gemisch aus Wein und
apter bis, si fieri potest, in die, et totidem quam dem Urin eines gesunden Menschen. Nachdem
celerrime extrahar, quae extractio et nova applicao die Haare mit einer kleinen Schere abgeschnit-
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repetar, donec porrigo fuerit sanata, hac n. sanata ten worden sind, wird die mit Pech beschmierte
capilli iteru renascunr. dieses cataplasma wird in kurZ- Kopfbinde, wenn es möglich ist zweimal am Tag,
er Zeit wie ein Ćein, u. soll es iedesmahl mit gewalt abgeriĄen warm angebracht. Ziehe die Kopfbinde gänzlich
werden. sehr schnell wieder ab, und wiederhole das Ab-

ziehen und Neuaufbringen, bis der Grind geheilt
sein wird. Nach der Heilung wachsen die Haa-
re wieder nach. Dieser Umschlag wird in kurzer
Zeit hart wie ein Stein und soll jedes Mal mit Ge-
walt abgerissen werden.

Millepedes 200 in mens[ura] j cerevis[iae] l.
vini maceranr et potui danr expressi ad ulcera san-

Ein wirkungsvoller Trank gegen die Geschwüre:
Weiche 200 Kellerschaben in 1 Maß Bier oder

anda. Wein ein und presse sie aus.

Ioannes Rotmund Erbacensis post febrem
exantlata tumidos habebat pedes, postquam v. ex

Johannes Rotmund aus Erbach hatte nach ei-
nem überstandenen Fieber geschwollene Füße.

alterius consilio pedes stricte fascia circum liga- Nachdem er sie aber, wie ihm ein anderer gera-
ret, gangraenam contrahebat, hinc consultus ego ten hatte, mit Binden fest eingewickelt hatte, zog
ordinavi: er sich eine Gangrän zu. Deshalb hat er mich um

Rat gefragt und ich habe ihm verordnet:

�.
Oae decoct[i] calc[is] viv[ae]

Man nehme
Lebendigen Kalkwasserabguss,

£ ij, 2 Pfund,
'lti Z ß, Quecksilbersublimat, 0,5 Drachmen.
M[isce] ad 69m bene obturandu, Mische in einem gut verschlossenen Glas.

S[ignetur]WaĄer darmit den sĚaden wol Zu wasĚen leinen Beschriftung: Wasche mit dem Wasser die Wun-
t§Ělein darein geneŃt §berlegen. de gut aus und lege ein damit benetztes Leinen-

tuch darüber.

facto hoc locy affecty mundificatus et virtute
exiccante brevi curaty e.

Nachdem dies durchgeführt und die erkrankte
Stelle gereinigt und durch Standhaftigkeit ausge-
trocknet worden war, wurde er in kurzer Zeit ge-
sund.

VERONICA Würtenbergerin ex urbecula günZ-
purg annos nata 29 fere pedem dextru ulcerosu

Veronica Würtenberger aus der Kleinstadt
Günzburg, ungefähr 29 Jahre alt, hatte einen von

habebat quia ante bienniu mensiby fluentiby lin- Geschwüren befallenen rechten Fuß, da sie sich
teamenta purgabat stans in aqua frigida, huic or- zuvor zwei Jahre lang bei der Monatsblutung mit
dinavi: einem Leinentuch in kaltem Wasser stehend ge-

waschen hatte. Ich habe ihre verordnet:

�.
herb[ae] veronic[ae]

Man nehme
Ehrenpreiskraut,

fumar[iae] Erdrauchkraut,
à m ß. Je 0,5 Handvoll,

rad[icis] enul[ae] c[ampanae] Alantwurzel,
bardan[ae] Klettenwurzel,

à Z ij, Je 2 Drachmen,
fol[iorum] sen[nae] s[ine] st[ipite] Sennablätter ohne Stengel,

Z̃ j, 1 Unze,
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fibr[arum] rad[icis] Wurzelfasern
hell[ebori] nigr[i] Von schwarzem Nießwurz,

cal[ami] arom[atici] Kalmus,
sem[inis] anis[i] à Z j, Anissamen, je 1 Drachme.
incis[a] cont[usa] Schneide u. zerstoße die Zutaten.

S[ignetur] species Zum abtrinken. Beschriftung: Tee zum Trinken.

�.
emplastr[i] dia[chylon] Yni

Man nehme
Diachylonpflaster,

de minio. Mennigpflaster,
grys[ei] Galmeipflaster,

à Z̃ j, Je 0,5 Unzen,
ungtı de peto Z̃ ß, Tabaksalbe, 0,5 Unzen,
bals[ami] 4+is 3 j, Schwefelbalsam, 1 Skrupel.
f[iat] cu ∴ hyperic[i] Mache mit Johanniskrautöl

empl[astru ] ein Pflaster.
S[ignetur] heilpflaĆer. Beschriftung: Heilpflaster.

Et sic convaluit, veru ingrata abiit.
Und so wurde sie gesund, ging aber undankbar

davon.

Ioannes Nicolny Walther textor annos 40 circi-
ter laborabat ex dolore dentiu tumore magno in

Der ungefähr 40 Jahre alte Weber Johannes Ni-
colnus Walther litt unter Zahnschmerzen und ei-

collo prope aurem dextru huic ordinavi: ner großen Schwellung am Hals nahe des rechten
Ohres. Ich habe diesem verordnet:

�.
serpentari[ae] colubr[inae]

Man nehme
Drachenwurz,

q[uantum] v[is] Soviel man will,
vini alb[i] q[uantum] s[atis] Weißwein, in ausreichender Menge.

contund[ar ] et fortiter exprimar succy, capiat
aeger haustu à quo tumor ruptus e et sine alteriy

Zerstoße die Zutaten und presse sie kräftig aus
zu einem Saft. Der Kranke soll den Trank ein-

adminiculo curatus. nehmen. Dadurch brach der Abszess auf und er
wurde ohne weitere Hilfe geheilt.

Franciscus fyĘ Laupheimensis annos 17 natus
post febrem diuturnam laborabat apostemate la-

Franz Fick aus Laupheim, 17 Jahre alt, litt nach
einem lang dauernden Fieber an einem Abszess

teris sinstri ex quo emanabat maa lactea cu intenso an der linken Seite, aus dem eine milchige Sub-
dolore et corporis emaciatione, ordinavi ego: stanz herausfloss, was ihm heftige Schmerzen be-

reitete und auch zu einer Abmagerung führte. Ich
habe verordnet:

�.
fol[iorum] sen[nae] s[ine] st[ipite]

Man nehme
Sennablätter ohne Stengel,

Z vj, 6 Drachmen,
h[erbae] C[ardui] B[enedicti] Benediktenkraut,

cent[aurii] min[oris] Tausendgüldenkraut,
veronic[ae] à p j, Ehrenpreiskraut, je 1 Pugille,

rad[icis] bardan[ae], Klettenwurzel,
cal[ami] arom[atici] Kalmuswurzel,
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cin[n]am[omi], ac[ris] à Z ij, Scharfen Zimt, je 2 Drachmen,
passul[arum] m[inorum] m[inutarum] Kleine, zerkleinerte Rosinen,
£ ß. 0,5 Drachmen.

incis[a] cont[usa] Schneide u. zerstoße die Zutaten.
coq[ue] in aq[ua] chalyb[eata] Koche sie in Stahlwasser.

S[ignetur] species Zum sieden. Beschriftung: Tee zum Kochen.

Postea ordinavi: Danach habe ich verordnet:

�.
ącoct[i] calc[is] viv[ae]

Man nehme
Geklärten Kalkwasserabguss,

clarif[icatae] £ x, 10 Pfund,
lign[i] sassafr[as] Sassafrasholz,
liquirit[iae], Süßholz,
sem[inis] anis[i] à Z̃ iiij, Anissamen, je 4 Unzen,
passul[arum] m[inorum] m[inutarum] Kleine, zerkleinerte Rosinen,
£ ß. 0,5 Drachmen,

maj[orum] Z̃ v, Große Rosinen, 5 Unzen.

stent in infus[o] ad 24 hor[as] postea ex-
press[um] fiat et clari effusio

Lasse es für 24 Stunden zum Infundieren ste-
hen, presse es danach aus und gieße den klaren
Anteil ab.

S[ignetur] getrank morgens u. abends ein trunk warm
Zu thun. NB. Zu 3 maa WaĄers nembt man gemeinigliĚ 2

Beschriftung: Trinke morgens und abends
warm von dem Trank. Aufgepasst, für 3 Maß

£ kalĚ. Wasser nimmt man normalerweise 2 Pfund Kalk.

�.
bals[ami] ą peru Z ij,

Man nehme
Perubalsam, 2 Drachmen.

S[ignetur] balsam mit fŁln ein Zulegen. Beschriftung: Bringe den Balsam auf einem
Streifen in den Abszess ein.

�.
emplastr[i] opodeld[och]

Man nehme
Oppodeldock-Pflaster,

ą minio Mennigpflaster,
à Z̃ ß. Je 0,5 Unzen,

∴i de peto q[uantum] s[atis] Tabaköl, in ausreichender Menge.

malaxer et superponar. et sic spacio mensis sany
factus.

Erweiche es und lege es auf. So ist er innerhalb
von einem Monat geheilt worden.

GEORGII Grimen sutoris et consulis in Ilerdis-
sen ancilla annoru forte 25 et ultra ostendebat

Die Magd des Schusters und Ratsherrn Ge-
org Grimm aus Illertissen, ungefähr 25 Jahre alt

caput diu favo adfectu, quod nullis barbitonsoru aber schon älter aussehend, war schon seit lan-
mdtıs ad sanitatem unqua pervenire potuit. sed ger Zeit an einem Wabenkopfgrind erkrankt, den
sanabar mox sequentiby. kein Barbier jemals mit Medikamenten kurieren

konnte. Aber sie wurde bald durch Folgendes ge-
heilt:

�.
essent[iae] fumar[iae] Z ß,

Man nehme
Erdrauchessenz, 0,5 Drachmen,

sir[upi] fumar[iae] Z̃ j, Erdrauchsirup, 1 Unze,
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TRae ♁tis Z ß. Spießglanztinktur, 0,5 Drachmen,
Oae veronic[ae] Z̃ iij, Ehrenpreiswasser, 3 Unzen.
M[isce] Mische die Zutaten.

S[ignetur] digeĆive mixtur morgens u. abends 2 lŽfel voll Beschriftung: Nimm von der Verdauungsmixtur
Zu nemen. morgens und abends 2 Löffel.

�.
xctı rhab[arbari] s[implicis]

Man nehme
Einfaches Rhabarberextrakt,

sen[nae] Sennaextrakt,
à Z ß, je 0,5 Drachmen,

resin[ae] scam[moniae] g̃ vij. Harz der Purgierwinde, 7 Gran,
conserv[ae] fumar[iae] Z ij, Erdrauchkräuterzucker, 3 Unzen.
f[iat] cu sacch[aro] abl[o] Mache mit weißem Zucker

bolus. einen Bolus.
S[ignetur] Pien auf ein mal Zu nemen. Beschriftung: Bolus, auf einmal einzunehmen.

�.
herb[ae] veronic[ae] m j,

Man nehme
Ehrenpreiskraut, 1 Handvoll,

fol[iorum] sen[nae] s[ine] st[ipite] Sennablätter ohne Stengel,
Z̃ j, 1 Unze,

rad[icis] lapath[i] ac[uti] Z̃ j, Spitzampferwurzel, 1 Unze,
flor[um] chamomill[ae] p ij, Kamillenblüten, 2 Pugillen.
incis[a] Schneide die Zutaten.

S[ignetur] species in waĄer Zu sieden den kopf Zum Žftern Beschriftung: Siede den Tee in Wasser und wa-
Zu wasĚen. sche den Kopf häufig damit.

�.
ungtı alb[i] camphor[ati] Z̃ j,

Man nehme
Weiße Kampfersalbe, 1 Unze,

ą lytharg[yrio] Bleiglättesalbe,
rosar[um] à Z̃ ß. Rosensalbe, je 0,5 Unzen,

4
+is in � �

+ri Schwefel in Weinsteinsalz
sol[uti] et insp[issati], gelöst und eingedickt,
Z ß, 0,5 Drachmen,

fulig[inis] splend[entis] Glanzruß,
#nis roch[ae] combust[i] Gebranntes Felsalaun,

à Z j, Je eine Drachme,
∴ ranar[um] q[uantum] s[atis] Froschöl, in ausreichender Menge.
f[iat] liniment. Mache ein Liniment.

S[ignetur] SŁlblein Zum haubt. Beschriftung: Salbe für den Kopf.

et ita convaluit Und so wurde sie gesund gemacht.

Dominus Parochus Pfaffenhovensis Jacoby
Beck annos natus 53. circiter per plures annos

Der Herr Pfarrer Jakob Beck aus Pfaffenho-
fen, ungefähr 53 Jahre alt, hatte seit einigen Jah-

fistulam in pede dextro habebat, comitiby magnis ren eine Fistel am rechten Fuß, die ihm beson-
doloriby lancinantiby, imprıs mutato aëre, cui ego ders bei Wetteränderung große, zerfleischende
dedi: Schmerzen bereitete. Daher habe ich ihm verab-

reicht:

�.
rad[icis] bardan[ae]

Man nehme
Klettenwurzel,

cichor[ii] Zichorienwurzel,
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à Z̃ ß. Je 0,5 Unzen,
lign[i] guajac[i] Franzosenholz,
fol[iorum] sen[nae] s[ine] st[ipite] Sennablätter ohne Stengel,

à Z̃ j, Je 1 Unze,
herb[ae] veronic[ae] m j, Ehrenpreiskraut, 1 Handvoll,
sem[inis] anis[i] Z ij, Anissamen, 2 Drachmen.
incis[a] Schneide die Zutaten.

S[ignetur] species in 5 viertelin ZwetsĚgen br§he Zu Beschriftung: Siede den Tee in 5/4 Zwetschgen-
sieden u. tŁgliĚ davon Zu trinken. brühe und trinke täglich davon.

Et quia ulcus in fundo impuru erat, dedi
imittendu.

Und da das Geschwür am Grunde unrein war,
habe ich zum Einbringen verordnet:

�.
' lti rubr[i]

Man nehme
Rotes Quecksilberpräzipitat,

Z j, 1 Drachme,
liniment[i] Arcaei Z ij, Liniment nach Arcaeus, 2 Drachmen,
M[isce] Mische die Zutaten.

S[ignetur] SŁlblein mit wiken in den sĚaden Zu binden. Beschriftung: Bringe die Salbe zusammen mit
Wicken auf die Wunde auf.

fistula a. opte purificata inspergitur tinctura seq.
calide in ulcus:

Nachdem aber die Fistel bestens gesäubert
worden ist, wird folgende Tinktur warm in das
Geschwür eingeträufelt.

�.
myrrh[ae] rubr[ae] Z iij,

Man nehme
Rote Myrrhe, 3 Drachmen.

coq[ue] in£ j vini rubr[i] paru et post subsidentia
colatura servetur

Koche sie ein wenig in 1 Pfund Rotwein. Nach-
dem sie abgesunken ist, seihe durch und bewahre
es bis zum Gebrauch auf.

S[ignetur]Mÿrrhen tinctur tŁgliĚ warm davon ein Zu-
spriZen.

Beschriftung: Beträufele täglich mit warmer
Myrrhentinktur.

Conradi Pfählers uxor annoru 36 forte etiam ul-
cus pessimu in crure dextro passa, quod à plu-

Die Gattin des Konrad Pfähler, ungefähr 36
Jahre, litt unter einem sehr schlimmen Geschwür

rimis chirurgis curari non posset, huic eandem am rechten Schenkel, das mehrere Chirurgen
tincturam externe suasi cu levamine. emplastru ad nicht hatten heilen können. Ich habe ihr die-
hernia superponar ad calorem conservandu et intra selbe Tinktur zur äußerlichen Anwendung mit
mensem ulcy perfecte curatu fuit. intrinsice de- Erfolg empfohlen. Ein Pflaster gegen Hernien
cocto veronic[ae] et lign[i] guajac[i], fol[iorum] sollte zusätzlich aufgebracht und warm gehal-
sen[nae] et passul[arum], rad[icis] liquirit[iae], ten werden. Innerhalb von einem Monat war sie
usi sumus. vollständig geheilt worden. Innerlich sollte ein

Abguss von Ehrenpreis, Franzosenholz, Senna-
blättern, Rosinen und Süßholzwurzel angewen-
det werden.

Filiolus Galli MacKen rustici in Tomerdin-
gen ad fornace dormiebat, veru ancilla incauta

Der kleine Sohn des Bauern Gallus Mack aus
Tomerdingen schlief am Herd, während die un-

ignem fornaci subjiciebat. unde pueruli dorsu vorsichtige Magd das Herdfeuer schürte. Deshalb
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exulcerabar pessime. ordinavi. bildeten sich am Rücken des Jungen sehr schlim-
me Geschwüre. Ich habe verordnet:

�.
emplastr[i] dia[chylon] Yni

Man nehme
Diachylonpfalster,

alb[i] coct[i] Bleiweißpflaster,
ungtı de lytharg[yrio] à Z̃ ß, Bleiglättesalbe, je 0,5 Unzen.
M[isce] f[iat] emplastru Mische und mache ein Pflaster.

S[ignetur] k§hlendes heilpflaĆer morgens u. abends Zu §ber- Beschriftung: Das kühlende Heilpflaster ist mor-
legen. gens und abends aufzulegen.

Hoc sine Balneatoris manu quamvis Ósens in-
staret vitae periculu, curatus e.

In diesem Fall wurde der Junge, der sich in Le-
bensgefahr befand, ohne das Eingreifen des Ba-
ders, obgleich er anwesend war, geheilt.

Georgius Kolb annos 36. circiter incola pa-
gi Brandenburg de tumidis et ulcerosis pediby

Georg Kolb, ungefähr 36 Jahre alt und Bewoh-
ner des Ortes Brandenburg, litt an geschwollenen

conquerebar, quos nullus chirurgoru sanare pote- Füßen mit Geschwüren. Da kein Chirurg in der
rat. huic ordinavi. Lage war, diese zu heilen, habe ich ihm Folgen-

des verordnet:

�.
calc[is] viv[ae] £ j,

Man nehme
Ungelöschten Kalk, 1 Pfund,

Oae fontis clarae £ x, Klares Quellwasser, 10 Pfund.

Misce probe et praeter lapsis 24 horis per
inclinaoem ącant[er ] claru ab impuro et sedimento,

Mische die Zutaten gut und während dem Ab-
lauf von 24 Stunden wird der klare Anteil durch
Schräglage von dem unreinen Bodensatz ge-
trennt.

huic adde
lign[i] sassafr[as]

Gib dies hinzu:
Sassafrasholz,

ras[pati] liquir[itiae] Geraspeltes Süßholz,
sem[inis] anis[i] à Z̃ iiij, Anissamen, je 4 Unzen,
passul[arum] m[inorum] m[inutarum] Kleine, zerkleinerte Rosinen,
£ ß. 0,5 Pfund,

major[um] Z̃ ij, Große Rosinen, 2 Unzen,
bacc[arum] junip[eri] Z̃ ß. Wacholderbeeren, 0,5 Unzen,
herb[ae] veronic[ae] m j, Ehrenpreiskraut, 1 Handvoll.

incis[a] stent in loco calido bene tecto, fortiter
expr[ime] colentur et claru ad usum serva, colo-

Schneide die Zutaten und lasse das Ganze an
einem warmen Ort gut bedeckt stehen. Presse

retur lig[no] santal[o] r[ubro] stark aus und seihe durch. Bewahre die klare
Flüssigkeit bis zum Gebrauch auf. Diese kann
mit rotem Sandelholz gefärbt werden.

S[ignetur] getrank alle morgens u. abends ein halb vier-
telin warm genomen.

Beschriftung: Nehme ein halbes Viertel von
dem Trank morgens und abends warm ein.

purificat opte sanguinem et hic potio continuer

6 l. octo septimanas, postea coquunr etiam in hoc
Dies reinigt das Blut bestens. Der Trank soll

über 6 oder 8 Wochen hinweg eingenommen wer-
decocto interior[i] sambuc[i] cortices, quo bis in den. Koche darauf in diesem Abguss innere Ho-
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die ulcera lavanr et folia sambuci imponanr et ita lunderrinde. Wasche damit zweimal am Tag das
ulcera illa cita et jucunde curata fuerunt. adplicari Geschwür und bedecke es anschließend mit Ho-
etiam pt sequens emplastru. lunderblättern. Auf diese Weise sind jene Ge-

schwüre schnell und auf angenehme Weise ge-
heilt worden. Es kann auch folgendes Pflaster an-
gewendet werden.

�.
herb[ae] cynogl[ossi] m j,

Man nehme
Hundszungenkraut, 1 Handvoll,

∴i oliv[arum] £ j, Olivenöl, 1 Pfund.

coq[ue] ad putrilaginem postea exprim[e] for-
titer

Koche die Zutaten bis zur Zersetzung und pres-
se sie danach stark aus.

�.
hujy ∴i £ j,

Man nehme
Dieses Öl, 1 Pfund,

minii £ j, Mennige, 1 Pfund.

coq[ue] ad ignem lentu ut fiat emplastru, quod
ulceriby potest per vices adplicari. 3 tag umb ein

Koche die Zutaten über schwachem Feuer und
mache ein Pflaster, das danach an der Stelle des

ander et miranda efficies. Geschwürs wiederholt aufgebracht werden kann.
Führe dies drei Tage nacheinander durch und
man wird damit ein Wunder bewirken.

Cerevisiarii Elchingensis Jo. Mayers Ancilla in
manu dextra ambusta habebat, huic ordinavi:

Die Magd des Bierbrauers Johannes Mayer aus
Elchingen hatte Verbrennungen an der rechten
Hand erlitten. Ich habe ihr verordnet:

�.
solani vulg[aris]

Man nehme
Schwarznachtschatten,

sed[i] major[is] Hauslaub,
cicut[ae] Schierling,
brassicae vulg[aris] à m ij, Gemeinen Kohl, je 2 Handvoll,
herb[ae] violar[um] Veilchenkraut,

hyoscyam[i], à m j, Bilsenkraut, je 1 Handvoll.

concis[a] cont[usa] et coq[ue] in £ vj butyr[o]
rec[ente] ad putrilag[o] exprimar succy, huic su-

Schneide und zerstoße die Zutaten. Koche sie
in 6 Pfund frischer Butter bis zur Zersetzung.

per ignem imisce �is plumbi Z̃ ß. ad justam ungtı Presse den Saft aus und mische über dem Feu-
consistentiam, separetur cutis et adponar ungtm, er 0,5 Unzen Bleiacetat hinzu, bis es die richtige
curabat spacio 24 horaru. Konsistenz für eine Salbe hat. Löse die Haut ab

und bringe die Salbe auf. Innerhalb von 24 Stun-
den ist sie geheilt worden.

Stephanus Aumiller annoru 54 circiter in pa-
go Oberhausen degens ante bimestre correptus e

Der ungefähr 54 Jahre alte Stephan Aumiller,
wohnhaft im Ort Oberhausen, wurde vor 2 Mona-

multis tuberculis fauces et guttur obsidentiby, q̃ ten von vielen Höckern im Rachen und der Keh-
in dies incrementu capiebant et td. in tumorem le heimgesucht, die täglich wuchsen und schließ-
_su ob Balneatoris negligentiam degeneravit, in lich, aufgrund der Vernachlässigung durch den
auxiliu vocaty ddı. Bader, in ein Krebsgeschwür entartete. Ich wurde
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zur Hilfe gerufen und habe ihm Folgendes gege-
ben:

�.
fol[iorum] cichor[ii]

Man nehme
Zichorienblätter,

plantag[inis] Wegerichblätter,
h[erbae] rutae, à m j, Rautenkraut, je 1 Handvoll.

incis[a] coq[ue] in s[atis] q[uantum] aq[ua]
fontis edulc[e] mell[e] ros[arum] q[uantum] s[atis]

Schneide die Zutaten und koche sie in einer
ausreichenden Menge Quellwasser. Süße mit Ro-
senhonig in ausreichender Menge.

S[ignetur] heilender mundgetrank davon Zu trinken auĚ
darmit Zu gurgln.

Beschriftung: Trinke und gurgele mit diesem
heilenden Mundtrank.

�.
+ti vin[i] acerr[imi]

Man nehme
Schärfsten Essigwein,

mens[uram] ß. 0,5 Maß,
#nis Z j, Alaun, 1 Drachme.
coq[ue] et add[e] Koche und gib hinzu
mell[is] ros[arum] Rosenhonig,

q[uantum] s[atis] In ausreichender Menge.
S[ignetur] gurgelwaĄer oft u. warm Zu gebrauĚen. Beschriftung: Wende das Gurgelwasser oft und

warm an.

Lanio Martinus Mürdel tumorem inflamatu cu
intense dolore in coxa habuit, cu eum purgassem

Der Metzger Martin Mürdel hatte eine entzünde-
te Schwellung mit heftigen Schmerzen an der

ordinavi porra. Hüfte. Um ihn zu reinigen habe ich Lauch ver-
ordnet:

�.
porri comunis n° ij,

Man nehme
Lauch, 2 Stück,

separatis superioriby Vom Oberen getrennt.

corticiby involvanr linteamento madido et sub
cincerib. assantur, post in mortario cu pinguedine

Wickele die äußeren Blätter in ein feuchtes
Leinentuch und schmore sie über der Glut. Zer-

suilla contus[a] et applic[er ] praeterlapsis 7 horis, stoße sie darauf im Mörser mit Schweinefett und
removettur emplastru, et ita continuetur donec maa bringe sie auf. Entferne nach 7 Stunden das Pflas-
educta e, quae ob nauseosam adorem sub Ž sepe- ter und fahre auf diese Weise solange fort, bis die
lienda e. postea curata e seq. ungto mihi infrequen- Substanz ausgeschieden worden ist, welche die
tiori usu. Übelkeit hervorruft und die unter der Erde zu be-

graben ist. Später ist er mit folgender Salbe ge-
heilt worden, von der ich nur selten Gebrauch
mache.

�.
∴i nuc[is] jugl[andis] Z̃ viij,

Man nehme
Walnussöl, 8 Unzen,

ceruss[ae] aq[ua] ros[arum] Bleiweiß, mit Rosenwasser
lot[ae] ausgewaschen,

minii à Z iiij, Mennige, je 4 Drachmen,
boli arm[enae] Z̃ ij, Armenischen Ton, 2 Unzen,
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alum[inis] usti Z̃ j, Gebrannten Alaun, 1 Unze,
mellis alb[i] Z̃ viij, Weißen Honig, 8 Unzen.

∴o calido sensim adde ceruss[ae] #sat[ae] et
bol[i] arm[enae] et misce per 2 horas, postea ad-

Füge nach und nach dem warmen Öl pulve-
risiertes Bleiweiß und Armenischen Ton hinzu.

de mell[is] et #, stent 2 horas super ignem lenem Rühre es für 2 Stunden und gib danach Honig und
sp. agitando, deinde remov[e] de igne et imisce Alaun dazu. Lasse es für 2 Stunden unter ständi-
donec frigidu fit ungtm. gem Rühren über einem schwachen Feuer stehen.

Entferne es darauf vom Feuer und mische es so-
lange, bis es abgekühlt ist. Stelle eine Salbe her.

Mariae Steigerin ex pago Laupheim cu ulcera-
tam haberet tibiam, ordinavi:

Maria Steiger aus dem Ort Laupheim hatte ein
Geschwür am Schienbein. Ich habe ihr verordnet:

�.
∴i oliv[arum] rec[entis] £ ß.

Man nehme
Frisches Olivenöl, 0,5 Pfund,

ceruss[ae] venet[iae] Venezianisches Bleiweiß,
picis graec[i] Geigenharz,
lithargyr[i] �i, pulver[isati] Pulverisierte Goldglätte,
myrrh[ae] r[ubrae] paru #sat[i] Rote, gering pulverisierte Myrrhe,

à Z̃ ij, Je 2 Unzen,
cerae rec[entis] Z̃ viij, Frisches Wachs, 8 Unzen.

Misce ut e artis, hoc e primu coq[uita] per
dimid[am] hor[am] ∴m, adde ceruss[am] #sat[am]

Mische nach den Regeln der Kunst. Zuerst sol-
len die Zutaten eine halbe Stunde in Öl gekocht

et coq[ue] iteru horam unam, post add[e] litharg[y- werden. Füge dann pulverisiertes Bleiweiß hinzu
rum] et coq[ue] dim[ida] hor[a] quarta picem und koche alles wiederum eine Stunde. Gib da-
adde et coq[ue] quadr[aginta] hor[is] postremo nach Bleiglätte hinzu und koche es in einer halb-
ceram frustulatim add[e] et coq[ue] igne lento ad en Stunde bis auf ein Viertel ein. Füge Pech hin-
justam formam ungtı, saepiy agitando, removear ą zu und koche es eine Viertelstunde. Zuletzt wird
igne et imisce myrrh[am] grosso modo contusam, Wachs in kleinen Stücken hinzugegeben und über
iterum agitando, praeterlapsis trib. dieby utere schwachem Feuer gekocht, bis es die ordentliche
hoc nobili ungto. Form einer Salbe annimmt. Rühre es häufig um

und nehme es vom Feuer. Mische grob zerstoße-
ne Myrrhe hinein und rühre danach wieder um.
Nach Ablauf von drei Tagen, kann man von die-
ser edlen Salbe Gebrauch machen.

CASEARIUS Allmandingensis ad ulcrea pu-
trida ex ambustione hoc ungto utebar:

Der Käser aus Allmandingen litt aufgrund ei-
ner Verbrennung an eitrigen Geschwüren. Er soll-
te diese Salbe anwenden:

�.
tereb[inthinae] venet[iae] Z j,

Man nehme
Venezianisches Terpentin, 1 Drachme,

liquefiat in s
Vi Gelöst in Weingeist,

q[uantum] s[atis] In ausreichender Menge.

Postea adde
vitell[orum] ovor[um] n° iij,

Dann gib hinzu
Eidotter, 3 Stück,

deinde ∴i hyperic[i] Z̃j, Danach Johanniskrautöl, 1 Unze.
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agita continuo spatula l. cochleari ligneo quousâ

in totu liquefacta fuerint, applicetur inflamaoıb. et
Rühre darauf beständig mit einem kleinen Spa-

tel oder einem hölzernen Löffel, bis alles ver-
superligetur petia s

Vi madida. flüssigt ist. Wende es bei Entzündungen an und
lege darüber ein mit Branntwein befeuchtetes
Tuch.

Urbanus Schenkenbecher Laupheimensis ul-
cus diu in pede habebat, cui suasi limaces hor-

Urban Schenkenbecher aus Laupheim hatte
schon lange ein Geschwür am Fuß. Ich habe

tens[es] conquass[atas] in mortario una cu domi- ihm geraten, Gartenschnecken zusammen mit ih-
ciliis ad spissitudinem unguenti, quod ulceri ad- ren Häusern im Mörser zu zerstoßen, bis sie die
plicetur et dum foetet, renovetur et intra triduum Dichte einer Salbe annehmen. Diese soll auf das
sanatus fuit. Geschwür aufgebracht und erneuert werden, so-

lange es Gestank verbreitet. Innerhalb von drei
Tagen ist er geheilt worden.

Io. Friderici Wilhelmi Militis uxor cu ulcerata
haberet tibiam ulcere virulento et corrosivo. or-

Die Gattin des Soldaten Friderich Wilhelm hat-
te ein wundes Schienbein mit einem giftigen und

dinavi seq. ungtm et curata e, ungtm hoc valde e zerfressenen Geschwür. Ich habe ihr folgende
expertu mundificans et consolidans oıa ulcera cor- Salbe verordnet, die zur Heilung führte. Diese
rosiva, ambulativa et difficilis consolidaoıs, car- Salbe ist sehr erprobt und reinigt und konsolidiert
nem excrescentem et mortuam exedit, ex vulneri- alle zerfressenen Geschwüre, die sich ausbrei-
by, fracturisâ ossiu fragmenta, festucas, spinas et ten und die sonst schwierig zu behandeln sind.
quicquid inhaeserit, extrahit. Sie beseitigt wucherndes und totes Fleisch bei

Verwundungen und zieht Splitter bei Knochen-
brüchen sowie Grashalme, Dornen und was auch
immer darin steckt, heraus.

�.
cerae citrin[ae]

Man nehme
Zitronengelbes Wachs,

resin[ae] abiet[is] Tannenharz,
à q[uantum] v[is] Jeweils soviel man will,

liquanr super lentum ignem, Schmelze über schwachem Feuer,
adde Gib hinzu

ping[uedinis] suvillae Schweinefett,
in succo veronic[ae] Oft in Ehrenpreissaft
saepiy lot[ae] £ ß, ausgewaschen, 0,5 Pfund,

hisce liquefactis Wenn dies geschmolzen ist,
add[e] porro Gib sodann hinzu

mell[is] despumat[i] cochlear j, Abgeschäumten Honig, 1 Löffel,
et terebinth[inae] venet[iae] u. Venezianisches Terpentin,
£ ß, 0,5 Pfund.

misce ąhorulae quadrantem, Rühre es eine Viertelstunde lang,
sumar ab igne adde Nehme es vom Feuer u. gib hinzu
aeruginis aeris Z j, Grünspan, 1 Drachme.

misc[e] diu su ąign[e] veru attende ne coq[uat]
vel adscendat, colenr per pannum tandem, der ad

Rühre alles lange über dem Feuer, gib aber
Acht, dass es nicht kocht oder überschäumt. Sei-

fictile et repone usui. he es schließlich durch ein Leinentuch, gib es
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in ein Tongefäß und stelle es bis zum Gebrauch
zurück.

Civis Waldstettensis Joannes Eschenloher an-
nos 70 natus ulcus in pede habebat, nullo chirur-

Johannes Eschenloher, Bürger aus Waldstetten
und 70 Jahre alt, hatte ein Geschwür am Fuß, das

go et barbitonsori sanandu, nam ichorosam maam kein Chirurg oder Barbier heilen konnte, denn es
excludebat, tandem ope divina à me curatu, fotu sonderte jauchige Substanz ab. Er wurde schließ-
quater in die propriae urinae recenter emissae, in lich mit Gottes Hilfe von mir geheilt, durch das
qua parum �is culin[aris] fuit dissolatu. et lintea- viermal tägliche Baden in eigenem, frisch aus-
menta urina madidia superlig[ata] et id ap. focu. geschiedenen Urin, in dem ein wenig Kochsalz

aufgelöst worden war. Darauf wurde ein mit Urin
befeuchtetes und warmes Leinentuch darüber ge-
bunden.

GEORGII FISCHERS civis loci Gerlehoven
Mater annos 73 fere nata ad ulcus sordidu putre

Die 73-jährige Mutter des Georg Fischer, ein
Bürger der Ortschaft Gerlenhofen, litt unter ei-

virulentum depascens in brachio dextro seq. ungto nem faulig schmutzigen, giftigen und zerfressen-
usa cu fructu. corpore rite purgato et exhibito de- den Geschwür am rechten Arm. Sie wurde mit
cocto ligni guajaci cu passulis et sarsaparigl[iae] folgender Salbe erfolgreich behandelt. Nachdem
ulcus cotidie manu chirurgi Heldii abstergebar de- ihr Körper vorschriftsmäßig gereinigt und mit
cocto veronicae, et exhibitu est seq. ungtm. einem Abguss von Franzosenholz mit Rosinen,

Weinbeeren und Sarsaparillen behandelt worden
war, wurde das Geschwür täglich von dem Chir-
urgen Held mit Ehrenpreisabguss abgewischt. Es
kam auch noch folgende Salbe zur Anwendung:

�.
cerae citrin[ae]

Man nehme
Zitronengelbes Wachs,

g[ummi] colophon[ii] Geigenharz,
resin[ae] abiet[is] à £ j, Tannenharz, je 1 Pfund.

liq[uefacta] cera add[e] resin[ae] misceanr su-
per ignem lenem, ad resina misceanr spatula li-

Schmelze das Wachs und füge Harz hinzu. Mi-
sche die Zutaten über schwachem Feuer. Das

gnea probe, ne v. empyreuma fiat, add[e] butyr[i] Harz soll mit einem hölzernen Spatel gut um-
insaliti £ j, misceanr continuo per dimidiam ho- gerührt werden, damit es wirklich nicht anbrennt.
ram hoc facto adde ⊕is subt[ilis] #sati Z̃ ß misc[e] Füge 1 Pfund ungesalzene Butter hinzu, und
ply quam hor[a] j ad omniu incorporaoem, misceanr rühre es ununterbrochen eine halbe Stunde lang.
iteru ad ignem carbon[um] ne n. coq[e] exprim[e] Nachdem dies getan ist, gib 0,5 Unzen fein pul-
per setacea et serva ad usu. verisierten Grünspan hinzu und rühre es mehr als

eine Stunde, bis alles eingearbeitet ist. Vermenge
es wiederum über einem Kohlefeuer, ohne dass
es kocht und presse es durch einen Sieb. Es ist
fertig zum Gebrauch.

Aqua ad praesens ungtm. Wasser zur aufgetragenen Salbe.

Nemet feinen Zuker Z̃ iiij, rad[icis] aristol[ochiae]
rot[undae] in taleol[as] conc[isae] sĚneide die sĚelfen

Man nehme 4 Unzen feinen Zucker sowie in
Streifen geschnittene Wurzel von rundblättriger

davon ab u. wasĚe solĚe 3 od 4 mal in weisem wein, hernaĚ Osterluzei. Schneide die Schalen davon ab und
neme ein maa de beĆen weisen weins u. thue solĚen mit wasche diese 3- oder 4-mal in Weißwein. Danach
samt den Zuker u. der oĆerluceÿ in ein gesĚirr, prolutine nehme man ein Maß von bestem Weißwein, fülle
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daselbige wol, damit keine spirity herau Ćeigen mŽgen, la ihn mit dem Zucker und der Osterluzei in ein
es als dann auf dem feur sehr gelind siden, bi da der dritte Gefäß und bedecke dasselbe gut, damit sich der
theil davon consumirt worden, noĚmals neme es vom feur Alkohol nicht verflüchtigen kann. Lasse es über
wider ab, u. wan es kalt worden iĆ, so seÿhe u. pree es druĚ einem Feuer schwach köcheln, bis es auf ein Drit-
ein leinen tuĚ. truke es aber wol hart au, damit du all die tel eingekocht ist. Dann nehme man das Gefäß
substanZ davon bekomen mŽgeĆ, herauf thue es in eine φiol vom Feuer weg. Wenn das Gemisch kalt gewor-
u. verwahre es Zum gebrauĚ. den ist, seihe durch und presse es durch ein Lei-

nentuch. Man soll es dabei sehr stark ausdrücken,
damit man alles von der Substanz erhält. Gib sie
in ein gläsernes Gefäß und verwahre sie bis zum
Gebrauch.

Usus horu medicamentoru. Die Anwendung dieser Medikamente.

Giee etwas zu dem waĄer in eine sĚiel u. wŁrme es auf

einer Kohlpfannen mit kohln, herauf tunke ein Zart leinen

Gieße etwas davon in eine Schüssel mit Was-
ser. Erwärme es auf einer Kohlenpfanne mit Koh-

t§Ělin darin u. wasĚe den sĚmerŃ haften ort damit, auf 3 len und tauche darauf ein feines Leinentuch hin-
oder 4 finger breit um den inflamirten ort herum, dernaĚ ein. Wasche damit die schmerzhafte Stelle so-
sĚmiern ein pflaĆer von der salb, lege daselbige auf u. §ber wie einen 3 oder 4 fingerbreiten Bereich um den
dieses pflaĆer lege noĚ ein doppeltes t§Ělin in dz waĄer gedunkt, entzündeten Ort herum. Stelle darauf mit der Sal-
verfahre darmit alle 6 Ćund also; u. wan du sieheĆ dz siĚ be ein Pflaster her und bringe dasselbe auf die
ein Zwikel ZwisĚn dem guten u. bŽsen fleisĚ aufwirft (welĚes betroffene Stelle auf. Lege über dieses Pflaster
dann ein zeiĚen iĆ, dz die gangraena siĚ selbĆ von dem noch ein doppeltes Tüchlein, das in das Wasser
gesunden fleisĚ abgelŽet hat), so neme hin weg, als naĚ u. getaucht wurde. Wiederhole dies alle 6 Stunden.
naĚ mit wenigen dz mortificiele fleisch continuire diese Und wenn man sieht, dass sich zwischen dem gu-
cur so lang bi du vollkomliĚ geheilet wirĆ. ten und dem bösen Fleisch ein Zwickel aufwirft -

dies ist ein Zeichen dafür, dass sich die Gangrän
von selbst vom gesunden Fleisch abgelöst hat - so
entferne diesen, bis das abgestorbene Fleisch im-
mer weniger wird. Führe diese Behandlung fort,
bis man vollkommen geheilt ist.

Dieses vorgemelte waĄer iĆ gleiĚfalls gut Zu alten u. faulen

gesĚw§ren, gesĚwulĆ an gliedern od Ćamadern, reibe solĚe

Dieses vorher erwähnte Wasser ist gleichfalls
gut für alte und faule Geschwüre, Geschwulste an

wol den mit, wann du es Zu vor §ber dem feur warm gemaĚt Gliedern oder Stammadern. Reibe diese mit dem
haĆ u. lege ein leinen t§Ělein wol darein gedunkt vierfaĚt §ber Wasser, nachdem man es über dem Feuer warm
den sĚmerzhaften ort; eben auf diese wei werden alle wunden, gemacht hat, gut ein und lege ein damit befeuch-
sie mŽgn sein wie darmit geheilet. tetes Leinentuch vierfach über die schmerzende

Stelle. Auf diese Weise werden alle möglichen
Wunden geheilt.

dieses waĄer iĆ gleiĚfalls gut vor alle innerliĚe pein u.

sĚmerZen, aber soviel dieses angehet, wird es mit wol §ber

Dieses Wasser ist gleichfalls wirksam bei allen
innerlichen Leiden und Schmerzen. Man kann es

8 tag dienen kŽnnen, alldieweil es allZu biter wird, aber Zu wohl 8 Tage lang anwenden, danach wird es aber
andern wirkungen iĆ es allweg gut. allzu bitter. Für andere Zwecke ist es jedoch im-

mer noch brauchbar.

ferner iĆ es ein trefliĚ praeservativ-mitel wider die PeĆ
u. alles gift, wann du morgens u. abends 3 lŽfelvoll ein

Ferner ist es ein ausgezeichnetes, vorbeugen-
des Mittel gegen Pest und jegliche Gifte, wenn

nemheĆ. morgens und abends 3 Löffel voll eingenommen
werden.

296



ANHANG ULCERA

Es iĆ Ver alle quetsĚung ein trefliĚ mitel, so seÿen vom

sĚien, werfn od gefallen gesĚehn, auĚ Vor die tolle hunds

Es ist für alle Quetschungen ein vortreffliches
Mittel, seien sie vom Schießen, Werfen oder Fal-

bi, ĆeĚen von scorpionen vipern od sĚlangen, es Žfnet len verursacht. Auch bei Bissen von tollwütigen
die wunden, wann sie niĚts weit genug sein, wann man sie Hunden, Schlangen oder Nattern sowie bei Sti-
damit wasĚet, u. mit vor er wehnter salb sĚmieret, wie oben chen von Skorpionen öffnet es die Wunden, wenn
gemeldet, du magĆ dem patienten anfangs wol 3 od 4 lŽfelvoll sie nicht weit genug sind. Die Wunden werden
in wendig Zu gebrauĚ beÿ die 3 od 4 tag lang eingeben. In damit gewaschen und mit der vorher erwähnten
wŁhrender Cur hat sie auĚ gebrauĚt Salbe eingerieben, wie es oben beschrieben ist.

Man kann dem Patienten am Anfang auch 3 oder
4 Löffel zur inneren Anwendung für 3 oder 4 Ta-
ge verabreichen. Während der Kur hat sie auch
gebraucht:

�.
serpill[i] rom[ani] Z̃ ij,

Man nehme
Feldthymian, 2 Unzen,

filicis masc[ulini] Z̃ j, Männliches Farnkraut, 1 Unze,
fol[iorum] sen[nae] s[ine] st[ipite] Sennablätter ohne Stengel,

Z̃ iiij, 4 Unzen.

incis[a] stent in olla fata, probe obtur[a] super
lentu ignem 4 horas in vini alb[i] mens[ura] j.

Schneide die Zutaten und lasse sie mit 1 Maß
Weißwein in einem geharzten Kochtopf, gut ver-
schlossen, für 4 Stunden über dem Feuer stehen.

S[ignetur] Purgier wein auf 8 od 9 mal Zu nemen.
Beschriftung: Nehme den abführenden Wein

auf 8- oder 9-mal ein.

Eustachius Reichlin habuit in manu sinistra
ulcy cu ossis corruptione, removear caro mor-

Eustachius Reichlin hatte ein Geschwür an der
linken Hand, das auch den Knochen angegrif-

tua et excidanr ossium cortices et ut bona caro fen hatte. Das abgestorbene Fleisch sollte ab-
renascerer, postea applicetur folia contusa parie- geschnitten und die Knochenrinde entfernt wer-
taria infra cataplasmatis, huic superpon[ar ] folia den, damit das gute Fleisch wieder nachwachsen
cocta brassicae rubrae ob inflamaoem inhibendam konnte. Danach wurden zerstoßene Peterskraut-
et dolorem et cu sucessu hoc factu e. blätter in Form eines Pflasters angewendet, das

mit gekochten Blättern von rotem Kohl, um die
Schmerzen und die Entzündung zu hemmen, auf-
gelegt wurde. Diese Behandlung war erfolgreich.

Alutarius Heinricus Rhelin annoru forte 58 in
pede diu fistulam profundam mali moris habuit,

Der ungefähr 58-jährige Wachsoldat Heinrich
Rhelin hatte schon lange eine tiefreichende und

quam sanavi seq. schlecht heilende Fistel am Fuß. Ich habe diese
mit Folgendem geheilt:

�.
fol[iorum] betonic[ae] m j,

Man nehme
Betonienblätter, 1 Handvoll,

agrimon[iae] Odermennigblätter,
consolid[ae] maj[oris] Wallwurzblätter,
sanicul[ae] Sanikelblätter,
prunell[i] Brunellenblätter,
consolid[ae] reg[alis] Feldritterspornblätter,
pylosell[ae] Habichtskrautblätter,
pyrol[ae] Wintergrünblätter,

297



ANHANG ULCERA

rut[ae] montan[ae] Bergrautenblätter,
solidag[inis] saracenic[ae] Goldrutenblätter,
scabios[ae] Skabiosenblätter,

rad[icis] angelic[ae] Engelwurz,
agerati, Leberbalsamwurzel,
plantag[inis] à m ß. Wegerichwurzel, je 0,5 Handvoll,

rad[icis] scorZ[onerae] Schwarzwurzel,
consolid[ae] aureae à Z̃ jß, Goldrutenwurzel, je 1,5 Unzen,

cort[icis] inter[ni] virid[is] Grüne innere Rinde
c[h]amaepith[yis] Von Feldzypresse,

tamarisc[i] Von Tamariske,
à m iß, Je 1,5 Handvoll,

C[ornu] C[ervi] rasp[ati] Z̃ iiij, Geraspeltes Hirschhorn, 4 Unzen,
oc[ulorum] _ru Z̃ iij, Krebsaugen, 3 Unzen,
rad[icis] chin[ae] Z̃ ij, Chinawurzel, 2 Unzen,

sarsaparigl[iae] Z̃ iiij, Sarsaparillenwurzel, je 4 Unzen.

incis[a] contus[a] minut[im] infund[e] 1 1
2 mens-

[ura] vin[i] alb[i], flor[um] sambuc[i], aq[uae]
Schneide und zerstoße die Zutaten fein. Gieße

das Ganze in 1,5 Maß Holunderblütenweißwein
sanicul[ae] et absinth[ii] à £ iiij, stent in ciner[e] und je 3 Pfund Sanikel- und Wermutwasser. Stel-
calid[e] 14 horas coq[e] in vase bene tecto ad le es für 14 Stunden in heiße Asche, koche es in
dimid[iam] col[atura] et clarif[ica] alb[o] ovi, re- einem zugedeckten Gefäß bis auf die Hälfte ein,
lictis faeciby. ąhinc add[e] mell[is] rosat[i] 1 1

2 £. seihe durch und reinige es mit Eiweiß, verwerfe
sir[upi] cochl[eariae] 6 Z̃as, misce âbe su ąignem den Bodensatz. Füge hierauf 1,5 Pfund Rosenho-
ąspum[ata] et server usui. Dosis coch[learis] v, nig und 6 Unzen Löffelkrautsirup hinzu, mische
mane et vesperi, veru singulae dosi adde j is g es gut über dem Feuer, schäume es ab und be-
vj et �is Xis g ij; siv[e] contusio ossiu adesset wahre es bis zum Gebrauch auf. Als Dosis sind
ceteris ingredientiby addar lap[idis] ossifrag[i] Z̃j 5 Löffel am Morgen und Abend einzunehmen.
BrauĚe keine andere salbe noĚ pflaĆer mehr Zu dem ge- Füge zu jeder einzelnen Dosis 6 Gran Vitriol und
sĚw§r, als allein dz jenige so von dem saft de tabak u. dem 2 Gran Zinnsalz hinzu. Oder bei einer Knochen-
saft herbae c[h]amaepith[ys] bereitet, Zu einer reĚten quetschung ist es hilfreich, wenn den übrigen
consistenz u. dik gekoĚt u. in der form eines pflaĆers mit Inhaltsstoffen Beinbruchsteine hinzugefügt wer-
ein wenig waĚs u. terebinthin[ae] gemaĚt worden. den. Behandele das Geschwür weder mit einem

Pflaster noch einer anderen Salbe als allein jene,
die aus dem Saft des Tabaks und des Schlagkrauts
zubereitet wurde. Koche den Saft bis zur richti-
gen Konsistenz ein und stelle damit ein Pflaster
zusammen mit Wachs und Terpentin her.

UXOR Melchioris Schmiden incolae pagi
Jdesheim prope pagum Jlerdissen à duoby an-

Die Gattin des Melchior Schmid, Einwohner
des Dorfes Jedesheim, das nahe dem Ort Iller-

nis dolorificu et foetidu in ano ulcus contraxerat tissen liegt, hatte sich vor zwei Jahren ein sehr
post multa inaniter à Balneatoriby facta ad eam schmerzhaftes und stinkendes Geschwür zugezo-
advocor et expensis caıs auctor fui ut sequentiby gen. Nachdem die Bader viel vergeblich unter-
utar: nommen hatten, wurde ich zu ihr gerufen und ha-

be veranlasst die Ursachen abzuwägen. Sie sollte
darauf dies anwenden:
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�.
essent[iae] fumar[iae] Z̃ ß.

Man nehme
Erdrauchessenz, 0,5 Unzen,

TRae ♁ii �+risat[ae] Spießglanztinktur mit Weinstein,
Z j, 1 Drachme.

M[isce] Mische die Zutaten.
S[ignetur] gebl§treinigung 20 tropfen tŁgliĚ 2 mal mit Beschriftung: Nehme zur Blutreinigung zweimal
warmer br§he Zu nemen. täglich 20 Tropfen mit warmer Brühe ein.

Extrinsecus applicatu olibanu #satu cu lacte in
forma cataplasmatis cu successu optimo.

Es wurde äußerlich mit pulverisiertem Weih-
rauch und Milch in Form eines Umschlags ange-
wandt und hatte beste Wirkung.

Marcus Denzel annoru 33 incolo pagi Sänden
in tibia sinistra depascenti et horrendo ulcera se-

Marcus Denzel, 33 Jahre und Einwohner des
Ortes Senden, litt an einem zerfressenden und

mestri toto acerbe divexabar, cui dedimus: entsetzlichen Geschwür am linken Schienbein,
das ihm ein halbes Jahr lang übel mitgespielt hat-
te. Wir haben ihm verabreicht:

�.
#is subtiliss[ime] gallar[um]

Man nehme
Feinstes Pulver aus Galläpfeln,

sacch[ari] alb[i] à Z̃ ß. Weißen Zucker, je 0,5 Unzen,
∴i �ti lign[i] guajac[i] Destilliertes Franzosenholzöl,

q[uantum] s[atis] ut In ausreichender Menge, dass
remaneat #is subt[ilis] ein feines Pulver entsteht.

S[ignetur] alt sĚaden pulver ein ZuĆreuen. Beschriftung: Streue das Pulver auf alte Wunden.

cotidie lavetur ulcus vino calido, inspergar #is
et obtegar emplastro dia4+is. primis dieby purgaty

Täglich soll das Geschwür mit warmem Wein
gewaschen, mit dem obigen Pulver bestreut und

fuit decocto sequenti consueto et in purificando mit einem Schwefelpflaster bedeckt werden.
sgne fere urslı: In den ersten Tagen wurde er mit folgendem

gewöhnlichen Abguss gereinigt und das Blut fast
ganz gesäubert:

�.
rad[icis] chinae

Man nehme
Chinawurzel,

sarsaparigl[iae] Sarsaparillenwurzel,
cort[icis] guajac[i] Gujakrinde,

sassafr[as] cu lign[o] Sassafrasrinde mit Holz,
à Z̃ j, Z ij, Je 1 Unze oder 2 Drachmen,

herb[ae] veronic[ae], m ß, Ehrenpreiskraut, 0,5 Handvoll,
♁ii crud[i] Rohen Spießglanz

striat[a] in pet[ia] Z̃ j, in gefaltetem Leintuch, 1 Unze,
sem[inis] foenic[uli] Fenchelsamen,
cin[n]am[omi] à Z ij, Zimt, je 2 Drachmen.

incis[a] contus[a] includ[e] in lagen[a] stann[i]
cu mens[ura] ij aq[uae] pluvial[e] coq[ue] in sar-

Schneide und zerstoße die Zutaten, gib sie in
eine Zinnflasche mit 2 Maß Regenwasser und ko-

tag[ine] aq[ua] plen[a] ad 3 horas coler et clarificer che es in einem Tiegel voll mit Wasser 3 Stunden
album ovi. lang. Seihe ab und reinige mit Eiweiß.
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S[ignetur] getrank vor die sĚarfe feuĚtigkeiten im leib,
tŁgliĚ ein ein warmes trŁnklein Zu nemen.

Beschriftung: Trank gegen die scharfe Feuch-
tigkeit im Körper. Nehme täglich warm etwas da-
von ein.

X hoc decocto et sequenti emplastro Dño Chris-
tiano Luzenberger Praefecto Thomerdingensi eti-

Durch diesen Abguss und folgendes Pflaster
ging Herr Christian Luzenberger, Bürgermeis-

am sanitar emanavit et inveteratu in pede sanatu e ter von Tomerdingen auch gesünder von dannen.
ulcus ordinatu die 20. 9brıs 1684. Das alte Geschwür am Fuß wurde geheilt, nach-

dem ich ihm am 20. November 1684 verordnet
hatte:

�.
butyr[i] rec[entis] Z̃ ij,

Man nehme
Frische Butter, 2 Unzen,

sebi cervin[ae] Z ß, Hirschtalg, 0,5 Drachmen,
∴i rosac[ei] Rosenöl,

hyperic[i] à Z̃ j, Johanniskrautöl, je 1 Unze,
cerae citrin[ae], Z̃ iß, Zitronengelbes Wachs, 1,5 Unzen,
oliban[i] my[r]rh[ae] r[ubrae] Weihrauch, rote Myrrhe,
galban[i] mastich[es] el[ectae] Galban, auserlesenen Mastix,
terebinth[inae] à Z ij, Terpentin, je 2 Drachmen,
litharg[yri] Z̃ ß, Bleiglätte, 0,5 Unzen.
M[isce] su ąlen[to] ign[e] Mische es über schwachem Feuer
ad fram emplastr[um] Zu einem Pflaster.

S[ignetur] PflaĆer zum sĚaden am fu. Beschriftung: Pflaster für Wunden am Fuß.

valde Dñy Patiens erat debilis hinc inunximy
balsamo vitae nares, verticem capitis, tempora,

Der Herr Patient war sehr schwach, daher
haben wir die Nasenlöcher, den Scheitel des

carpos manuum. Est n. hic balsamy sacra an- Kopfes, die Schläfen und die Handwurzel mit
chora, quod aegri debiles fiunt, etiam in ago- Lebensbalsam eingerieben. Dieser Balsam ist
ne st, parar per destillaoem ex variis aromaticis, nämlich auch ein heiliger Anker, wenn die Kran-
uti videre e ap. Schröderu, in cy ppaoem tn. tanta ken hinfällig sind und sich sogar schon im To-
ingredienum farragine non opy e, quin tum unu l. deskampf befinden. Er wird hergestellt durch
alteru fragrans aroma et resinosu gumi sufficere die Destillation verschiedener aromatischer Sub-
poıt. stanzen, wie es bei Schröder nachzusehen ist.

Dennoch ist bei dessen Zubereitung kein großes
Mischmasch von Inhaltsstoffen nötig, ja vielmehr
können am ein oder anderen Tag duftende Aro-
men und Gummiharze ergänzt werden.

Balthasar Tengen annos 36 naty ex lympha
acri scorbutica ozaenam patiebar, Es hat ihre da BŁ-

Balthasar Tengen, 36 Jahre alt, litt unter einem
Nasengeschwür aufgrund skorbutischer, scharfer

derlin Von Ettebeÿren an dem sĚarbok, oder wie er sagte, an Lymphe. Ihn wollte der Bader aus Ettenbeuren
denen franZosen wollen curiren. du a. curatio non suc- wegen Skorbut oder, wie er sagte, der Syphilis
cederet meas pulsabat fores. cui ego die 20 ma- behandeln. Da jedoch keine Heilung erfolgte, hat
ji anni 1687 ordinavi: Potus ordinariy sit nostru er an meine Türe geklopft und ich habe ihm am
Thee veronicatu. exulent cibi saliti, fumo indura- 20. Mai des Jahres 1687 verordnet: Der gewöhn-
ti, acria, et vinu adustum: liche Trank ist ein Tee von Ehrenpreis. Verboten

sind salzige Speisen, Geräuchertes, Scharfes und
Branntwein.
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�.
rasur[ae] lign[i] guajac[i] Z̃ v,

Man nehme
Geschabtes Franzosenholz, 5 Unzen,

sassafr[as] Z̃ iß, Sassafrasholz, 1,5 Unzen,
cort[icis] lign[i] sanct[i] Z̃ ij, Franzosenholzrinde, 2 Unzen,
rad[icis] chinae, Chinawurzel,

sarsaparig[liae] Sarsaparillewurzel,
hermodact[yli] à Z̃ j, Wolfsschwertelwurzel, je j Unze,

bacc[arum] junip[eri] Wacholderbeeren,
liquirit[iae] ras[pati] à Z vj. Geschabtes Süßholz, je 6 Drachmen.

coq[ue] in s[atis] q[uantum] aq[ua] puriss[ima]
s[ine] a[cido] in vas[e] duplici, et colat[urae] Z̃ 40

Koche die Zutaten in einer ausreichenden
Menge reinstem Wasser ohne Säure in einem
doppelwandigen Gefäß, seihe 40 Unzen ab.

add[e]
aq[uae] theriac[ae] simpl[icis]

Man nehme
Einfaches Theriakwasser,

Z x, 10 Drachmen,
sir[upi] C[ardui] B[enedicti] Z̃ iij, Benediktenkrautsirup, 3 Unzen.
M[isce] Mische.

S[ignetur] Getrank 4 unZ de tages 3 mal Zu nemen.
Beschriftung: Nehme 4 Unzen von dem Trank

3-mal täglich ein.

�.
decoct[i] hord[ei] Z̃ iiij,

Man nehme
Gerstenabguss, 4 Unzen,

mell[is] rosat[i], Rosenhonig,
theriac[ae] vet[erae] à Z j, Alten Theriak, je 1 Drachme,
myrrh[ae] rubr[ae], 3 iiij, Rote Myrrhe, 4 Skrupel,
aloes g viij, Aloe, 8 Gran,
Ωus vin[i] camph[orae] 3 ß, Kampferspiritus, 0,5 Skrupel.
M[isce] Mische die Zutaten.

S[ignetur] Lavament darmit dz gesĚw§r saĚte darmit Zu Beschriftung: Wasche mit dem Lavament sachte
wasĚen. das Geschwür.

�.
O menth[ae]

Man nehme
Minzwasser,

petrosel[ini] à Z̃ ij, Petersilienwasser, je 2 Unzen,
theriac[ae] simpl[icis] Einfaches Theriakwasser,

Z̃ j, 1 Unze,
♁ii diaph[oretici] Schweißtreibenden Spießglanz,

Z j, 1 Drachme,
laud[ani] opiat[i] g iij, Opiumextrakt, 3 Gran,
Ωus Aci g̃ x, Salmiakgeist, 10 Gran,
sir[upi] foenic[uli] Z̃ j, Fenchelsirup, 1 Unze.
M[isce] Mische die Zutaten.

S[ignetur] Mixtur alle Ćund ein lŽfelvoll Zu nemen. Beschriftung: Nehme jede Stunde einen Löffel
von der Mixtur.
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Es wŁĚt viel Pit umb die gegend Utrecht, man brennt
es an statt cotton in denen lampen, dieses Pit iĆ sehr wol

Es wächst viel Flachs in der Gegend um Ut-
recht. Man kann ihn anstatt Baumwolle in den

Zu gebrauĚen wan man es auf dz wilde augewaĚsene fleisĚ Lampen verbrennen. Diesen Flachs kann man
leget, so thut es daelbe ohne sĚmerZen consumiren, beer, auch gut gebrauchen, um ihn auf das wild wu-
eher u. gelinder, als gebrandte alumen. s

V camph[oratus] chernde Fleisch zu legen, das er ohne Schmerzen
iĆ sehr gut mit etwas Elixir in ulceraoem od gesĚw§ren beseitigt. Er wirkt besser, schneller und angeneh-
Zu gebrauĚen, man dunket nur ein weiĚes t§Ělin darein mer als Alaun. Kampferweingeist kann sehr gut
oder pensel u. leget es nur ohne Turunde oder wiken warm mit Elixir bei Ulzerationen oder Geschwüren an-
dar§ber hin, so thut es seine w§rkung. gewendet werden. Man tunkt ein weiches Tuch

oder einen Pinsel hinein und legt es ohne Docht
oder Bausch warm darauf. So wird es seine Wir-
kung zeigen.

Cura ex male curato vulnere l. ulcere aliquis
possit calendariu habere, hoc e mutationes tpum

Bei der Behandlung einer schlecht heilenden
Wunde oder eines Geschwürs müsste irgendeiner

Ódicere. Hoc ipsu ajunt, ă

z dolorem nonnullu sen- im Besitz eines Kalenders sein, um die Wetter-
tiunt in illa parte, âvaria Ż is mutaoe. veränderungen vorhersagen zu können. Das sa-

gen die Patienten selbst, weil sie einen beträcht-
lichen Schmerz bei Wetterveränderung an jener
Körperstelle empfinden.

Ali ăst, qui ex clavis pedum et auriu talia
Ódicunt, d. notandu, hoc ursle non ee, nec sp. in

Es gibt einige Menschen, die das Wetter auf
diese Weise über die Fußnägel oder die Ohren

oıb. idem obtinere, d. qndo â tantu in quib.dam. vorhersagen. Es ist aber zu bemerken, dass dies
[Craanen, Tractatus 1689 p. 382] nicht allgemein so ist. Dieselben behaupten, dass

es nicht in allen Fällen zutrifft, sondern zuweilen
nur in gewissen.

Neccessum e, totu hoc debere dependere à cer-
ta constitutuoe pororu, ănon ns. certae Ż is maae

Es ist unausweichlich, dass dies in vollem
Umfang von einem gewissen Zustand der Po-

transitu dare pont, et non ita alii, hinc q̃mprimu Ż ren abhängen muss, die lediglich den Durchgang
accipit diversas parlas raoe magnitudines et figurae, von bestimmten Luftmassen gewähren können.
neccessu e illas cu libere hos poros subire neâunt, Es ändert sich auch nicht viel, sobald die Luft
illas inqm in hoc impetu facere et producere inso- verschiedene Teilchen enthält, die sich nach
litam sensaoem, h[oc] e[st] dolorem. haec ut meli- Größe und Form unterscheiden. Ebenso ist es
us intelliganr, concipiendu, ăd fieri debeat in ac- unumgänglich, wenn jene nicht fähig sind, frei
curata vulnerum curaoe et consolidatione; certu e, durch die Poren hindurchzugehen, dass sie in
ut fibrillae disruptae, rursy conncectanr ita, ut de- diesen einen Druck verursachen und so eine
nuo humores ąearundem tubulos et canales libe- ungewohnte Empfindung entsteht: Dies ist der
re ut antea circulari queant; ex his facile intelligi- Schmerz. Wenn dieser Zusammenhang gut ver-
my, quam facile et quam necessario in oı notabili standen ist, muss man begreifen, was bei einer
vulnere ąbeat remanere cicatrix; impossibile n. e, gründlichen Behandlung und Heilung von Wun-
fibrillas dissectas ita unire et disponere, ut se invi- den geschehen muss. Es ist notwendig, dass die
cem eodem in puncto contingant in quo erant an- zerrissenen Fibrillen so wieder verbunden wer-
te disruptionem, ille a. inordinatus fibrillaru situs den, dass die Säfte erneut durch deren Röhrchen
dat nobis cicatricem. [Craanen, Tractatus 1689 p. und Kanäle frei wie vorher fließen können. Des-
382] halb ist es einfach zu verstehen, wie leicht und

wie unweigerlich bei allen auffallenden Wunden
eine Narbe zurückbleiben muss. Es ist nämlich
unmöglich, dass die zerteilten Fibrillen so wie-
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dervereinigt und angeordnet werden, dass sie sich
einander an demselben Punkt berühren, an dem
sie sich vor der Trennung befunden haben. Es ist
jene ungeordnete Lage der Fibrillen, welche die
Narbe verursacht.

Nunc ex illo inordinato situ fibrillaru, sequi dbt

mutao illaru partiu poror̈., qui constantiores, du-
Nun muss aus jener ungeordneten Lage der Fi-

brillen eine Veränderung jener Teile der Poren
riores existunt, in oıb. cicatriciby diversismode in- folgen, die beständig und dauerhaft bestehen und
tortis; quia singulae fibrillae cu singulis accura- die bei allen Narben verschiedenartig hineinge-
te ñ conncetanr, d. cu aliis coeunt, ex quo sequi flochten sind. Da die einzelnen Fibrillen nicht mit
dbt magna diversitas pororu, qui non transmittunt den Enden verbunden werden, aber mit den an-
ampliy illas parlas, quiby antea transitu concede- deren zusammentreffen, muss daraus eine große
bant, d. q̃mprimu parlae insolita in Ż e obvolitat, il- Unterschiedlichkeit der Poren folgen. Diese las-
la in eos impetu facit, atâ ita vis infertur illi poro, sen jene Teilchen nicht länger passieren, denen
q̃ insolita actio comunicar nervis in illam partem sie voher den Durchgang gestattet haben, son-
insertis, quaeâ ita ąfertur ad sensoriu coe et aıae dern sobald fremde Teilchen in der Luft herum-
dat occasionem cogitandi ą dolore. Quamprm itaâ fliegen, erzeugen jene in dieser einen Druck und
parlae peregrinae per Ż ra obvolitant, statim hoc die Kraft wird so auf jene Pore übertragen. Die-
sentitur in illa cicatrice, cui vis infertur, quoniam se ungewohnte Bewegung wird den Nerven, die
eos poros constantes hae parlae subire nequeunt, sich in jenem Köperteil befinden, mitgeteilt und
hinc ăd miru, illos poe Ódicere mutaoes temporu? so an das allgemeine Empfindungszentrum wei-
[Craanen, Tractatus 1689 p. 382-383] tergeleitet. Auf diese Weise hat das Bewusstsein

die Möglichkeit Schmerz wahrzunehmen. Sobald
die fremden Teilchen in der Luft herumfliegen,
wird dies sofort in jener Narbe wahrgenommen,
die von der Kraft angeregt wird, da ja diese Teil-
chen nicht beständig durch diese Poren hindurch-
gehen können. Wie ist da verwunderlich, dass je-
ne die Veränderungen des Wetters voraussagen
können?

Idem cogita de clavis variaru partiu; dependet
ıgr hoc œa diversitate pororu, certam maam in oem

Derselbe Sachverhalt trifft auf Nägel an den
unterschiedlichen Köperteilen zu. Daher hängt

dimensionem transmittentiu; clavi oes margines alles von den Unterschieden der Poren ab, die ei-
hnt duriores, hoc e poros minores, constantioresâ. ne gewisse Materie jeden Ausmaßes hindurchlas-
[Craanen, Tractatus 1689 p. 383] sen. Alle Nägel haben sehr harte Ränder, diese

besitzen kleinere und festere Poren.

Heic etiam utile e loqui de mdtıs Sarcoticis, vul-
go ącarnem generantiby habitis; sic Agyrtae danr

Hierbei ist es auch nützlich über die sarkoti-
schen Medikamente3 zu sprechen, im Allgemei-

qui pollicenr, se intra viginti quatuor horas poe nen solche, welche die Bildung von Fleisch be-
curare vulny recenter inflixu, ă

z ex nostris ppııs wirken. So stellen es Quacksalber dar, die ver-
falsum ee fle sequer, cu nullu balsamu excogita- sprechen, dass frisch zugefügte Wunden inner-
ri poıt, ă

z poıt intra tam breve spatiu l. tempy, fi- halb von 24 Stunden heilen. Dies ist unseren An-
brillas dissectas restituere et earu extrema ita un- schauungen nach kaum möglich, da man sich kei-
ire, ut circulao hrum restituar per partem vulnera- nen Balsam vorstellen kann, der innerhalb ei-
tam. Sed quomodo pnt Sarcotica dici carne gene- nes so kurzen Zeitraums die getrennten Fibril-
rare, quam in se non hnt: dbt sine dubio caro fieri à len wieder aufbauen und so deren Enden ver-
chylo, nutriente partes oes, ita ut Sarcotica id un- binden kann, dass der Kreislauf der Säfte durch
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icè Óstent, ă

z tubulos partium servent a ątos, ut den verwundeten Bereich wiederhergestellt wer-
hres pro nutritione partiu ex arteriis expulsi, poınt den kann. Aber wie kann man von Sarcotica sa-
circulaoem suam absolvere, ac ita generare, illud gen, dass sie das Fleisch bilden, wenn sie eine
quoâ disruptu e, ă

z non balsamo, d. hrıb. nutrien- solche Fähigkeit nicht haben: Aber das Fleisch
tib. adscribendu; dein ut partes laesas tueanr con- muss ohne Zweifel aus Nahrungssaft entstehen,
tra inclementia Ż is et hoc totu e, ă

z sarcoticis me- der alle Körperteile ernährt, so wie dies angeb-
rito adscribi pt, reliqua q̃ ipsis tribuunr, st tantum lich den Sarcotica alleine zugeschrieben wird.
figmenta, q̃ ex facultatu Galeni schola ortu traxer- Diese erhalten lediglich die Bereiche mit geöff-
unt suum, et chirurgi vulgo etiam dicunt, vulny neten Röhrchen, sodass die Säfte zur Ernährung
bene se gerere, cu labia rubescunt quid hoc aliud der Körperteile aus den Arterien hinausgetrie-
indicat, quam in illis partiby circulaoem restituta ben werden, sich vom eigenen Kreislauf lösen
ee, obstructiones ee sublatas, tubulos egregie ee können und so jene aufbauen, die auseinander-
a ątos? [Craanen, Tractatus 1689 p. 383-384] gerissen wurden. Dies kann nicht dem Balsam,

sondern muss den Nahrungssäften zugeschrieben
werden. Hierauf werden die verletzten Bereiche
gegen die Schonungslosigkeit der Luft geschützt
und dies ist alles, was man den sarcotischen Mit-
teln als Verdienst zuschreiben kann. Die restli-
chen Wirkungen werden ihnen selbst nur zuge-
schrieben. Es sind lediglich Produkte der Ein-
bildung, die ihren Ursprung in der Schule von
Galen haben. Und auch Chirurgen sagen allge-
mein, dass Wunden besser heilen, wenn die Wun-
dränder gerötet sind. Was soll dies anderes an-
zeigen, als dass der Kreislauf in jenen Bereichen
wiederhergestellt, die Verschlüsse beseitigt und
die Röhrchen vortrefflich geöffnet seien?

Perniones, si disruptae fuerunt saepiy sananr,
sola ad partes laesas as ąsione #is subtilis cydonio-

Frostbeulen heilen häufig, nachdem sie aufge-
platzt sind. Man bestreut die verletzten Bereiche

ru tesselatim concisorum et exiccatoru. Hi in lediglich mit feinem Pulver, das aus getrockne-
locis non admodu immitiby, quorundam pedes ten, in Würfel geschnittenen Quitten hergestell-
mannumâ digitos infestant. fiunt a. à sgne gelu ten wird. Wenn sich diese allerdings nicht an
lacto, qui in circuitu ea raoe praeclusy âpe venaru unempfindlichen Körperstellen befinden, gefähr-
capillariu extremitates haerens parvi tumoris et den sie die Finger an den Händen und die Ze-
molesti prurity e caa. [Mundius, Novum physicae hen an den Füßen. Frostbeulen entstehen aus von
1685 p. 31] der Kälte beeinträchtigtem Blut, das aus diesem

Grund vom Kreislauf ausgeschlossen ist und in
der Nähe der Venenkapillaren der Extremitäten
festhängt. Dies ist die Ursache für kleine Schwel-
lungen und lästigen Juckreiz.

Eodem #e Parochi Steinbergensis Ancilla à
pernionib. liberavi. Haec annos 36 nata ob defectu

Durch dasselbe Pulver habe ich auch eine
Magd aus der Kirchengemeinde Steinberg von

mensiu Elephantiasi laborabat, quod malu texte Frostbeulen befreit. Diese war 36 Jahre alt und
Plinio libro 6 solum Aegypti incolas ob foedam litt wegen fehlender Monatsblutung an Elephan-
quandam Ż is malignitatem invadit, d. errat, in tiasis. Diese Krankheit soll nach einem Text in
aliis n. quibusdam tractiby Ósertim calidis subin- Plinius’ sechstem Buch allein bei Einwohnern
de gigni observatu e. dirum malu et remediis pene von Ägypten vorkommen, verursacht von einem
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inexpugnatile, cy ideam à Celso ąscriptam habes gewissen, garstigen Übel in der Luft. Aber er ist
lib[rum] 3. c[apitula] 25. indomitu fere e malu, in einem Irrtum verfallen. Sie kann nämlich auch in
quo sgıs, latexâ nervosy primo miasmatis maligni gewissen anderen Regionen beobachtet werden,
contactu misere foedati, uterâ pro benigna et miti besonders in heißen. Diese schreckliche Krank-
materia partiby nutriendis vitiosam apponunt et heit ist mit Heilmitteln kaum zu besiegen. Diese
non magis laudabilem, quam quae _os aliaâ ul- Auffassung ist auch von Celsus im Buch 3. Kapi-
cera cacoëthe efficit, unde etiam foeda et ulcerosa tel 25 beschrieben worden. Elephantiasis ist eine
cutis et totius cprıs ąfromitas. beinahe nicht zu zähmende Krankheit, bei der das

Blut und die kraftvolle Flüssigkeit anfangs durch
den Einfluss schlimmer Ausdünstungen elend en-
stellt wurden. Beide führen den zu ernährenden
Körperteilen anstatt guter und milder Materie
fehlerhafte zu, die nicht mehr lobenswert ist und
die Krebs und andere üble Geschwüre hervorruft.
So kommt es auch zu einer abscheulichen und ei-
ternden Verunstaltung der Haut und des ganzen
Körpers.

Dioscorides du ad curanda ulcera aerugine uti
vellet, tq. mdto desiccante et detergente, sciret v.

Dioskurides wollte bei der Behandlung von
Geschwüren Grünspan verwenden, obwohl die-

ei ąse usurpatae tantam acrimoniam inee et ero- ser eine austrocknende und reinigende Arznei ist.
dendi vim q̃ et dolorem nimis intenderet, et ul- Man sollte dabei wissen, dass dieser sehr ätzend
cera profundiora efficeret, quid fecit? addidit ei und kräftezehrend ist, allzu leicht Schmerz ver-
valde astute ceram et ∴m tq. talia quae anody- ursacht und auf Geschwüre eine sehr tiefgreifen-
na sua virtute dolorem ąmulcerent et humidita- de Wirkung hat. Was ist in diesem Fall zu tun?
te sua atâ lentore aeruginis acrimoniam eateny Man hat dem Grünspan in kluger Weise Wachs
obtunderent, ut ei tn. sufficiens ąmitterer ulcera und Öl hinzugegeben und ihn damit schmerz-
ąsiccandi et ątergendi adeoâ carne implendi fa- lindernd gemacht. Man hat seine Feuchtigkeit
cultas. [Gerbezius, Chronologia 1713 p. 59] und Schärfe insoweit abgestumpft, diesem aber

schließlich genügend Wirkung gelassen die Ge-
schwüre auszutrocknen, zu reinigen und somit
dem Fleisch die Fähigkeit gegeben nachzuwach-
sen.

Spiritus vini balsamica virtute et facultate pu-
tre factioni resistendi specifica praedity e, quam

Branntwein ist durch seine balsamischen Ei-
genschaften und Fähigkeiten besonders in der

non in vivis tm̀ corporiby (utpote externe app- Lage, gegen eitrige Vorgänge Widerstand zu leis-
licaty praesentıssm, quod ultima haec invenerunt ten, was sich nicht nur bei lebenden Körpern
tempora, ad versy gangraena remediu) sed et in (äußerlich angewendet wirkt er augenblicklich,
mortuis exerere solet. Quin imo me aliq°ties mol- weil er in kürzester Zeit eindringt. Er ist auch
liores cprm partes aliquot mensib. (experimento si ein Heilmittel gegen Gangrän) sondern auch
opy fuisset procul dubio ad annos plures continu- gewöhnlich bei Toten zeigt. Allerdings können
ando) citra v̈ levıssam a. subsistenae suae a. figurae weichere Körperteile über mehrere Monate lang
jacturam, ac si nq. putrefacta a. exiccata fuerint, weder von mir noch von sonst jemandem, ohne
conservasse nemini. Hoc facit etiam succus ex- oder mit sehr geringem Verlust der Substanz und
pressus tabaci. Form erhalten werden, auch wenn sie niemals

verfault oder ausgetrocknet gewesen sein sollten.
(Um dies zweifelsfrei zu beweisen, müsste man
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den Versuch über viele Jahre lang fortführen).
Dies bewirkt auch ein aus Tabak ausgepresster
Saft.

Ioannes Nussers incolae pagi Obenhausen
uxor annoru 48 multis faedis in toto cpre ulceri-

Die 48 Jahre alte Gattin des Johannes Nusser,
Einwohner des Dorfes Obenhausen, litt am gan-

by et pustulis corripiebar, huic quidem et externa zen Körper an vielen scheußlichen Geschwüren
et interna Óscripti q ăb. saepiy curata videbar, ast und Bläschen. Ich habe ihr ein Medikament ver-
sp. propullulata illa foeda scabie insanabilis re- ordnet, das äußerlich und innerlich angewandt
licta jam quaerit Elaeemosinam uti leprosa, hinc werden sollte und durch das sie häufig geheilt
vera ille dicit: Lepra ubi hoıem adoriri ąmu coepit, schien. Da aber die abscheuliche Krätze immer
dubiae e curaoıs et vix ac ne vix quidem in vulgus wieder hervorspross und unheilbar zurückblieb,
notis remediis extirpari pt: Et illa, quae altiores suchte sie schon den Hausmeister des Leproso-
jam egit radices, oıum Medicoru consensu prorsus riums4 auf, jener aber sagte dies: Sobald die Le-
imedicabilis habetur. [Mercklinus, Tractatio 1679 pra eben begonnen habe den Menschen anzugrei-
p. 32] fen, sei eine Heilung zweifelhaft und dieselbe

könne kaum durch dem gemeinen Volk bekannte
Heilmittel ausgetrieben werden. Wenn jene Le-
pra schon tiefere Wurzeln gebildet habe, sei sie
nach der Meinung aller Ärzte geradezu unheilbar.

Tanto ıgr ardentius optandu eet, ut novu excogitarer

praesidium, quo exitialis haec tabes averruncari
Daher ist leidenschaftlich zu wünschen, dass

neue Hilfsmittel gefunden werden, mit der man
queat; id ă

z sanguinis transfusionem Óstare posse diese verderbliche Zersetzung abwehren kann.
nonnulli haut inglorii alias Medici arbitanr. Ver- Ziemlich viele Ärzte, die keineswegs unbekannt
um n. vero, si et hic dicere licet, ă

z libet, non sind, meinen, dass eine Transfusion von Blut
minus vereor, ne in hoc q°â casu nova haec o ąao dies leisten könne. Aber ich fürchte wahrlich,
inutilis simul ac intuta futura sit. Si ădem lepra, wenn ich sagen darf, was mir beliebt, dass die-
cum peculiari, specifica, suiâ generis malignita- se neue Form der Behandlung auch zukünftig
te gjuncta e, qatota sgnıs massa, oıaâ propemodu nicht nur unnütz sondern gleichzeitig unsicher
viscera, cumprıs v. nutritioni dicata, imbuunr. hanc sein wird. Aufgrund der Entstehung von Lepra
itaâ praevaricaoem corrigere non licet, ns. toty to- und wegen ihrer außerordentlichen und spezifi-
tius sgneae massae praecipuorumâ visceru vitiosy schen schlechten Eigenschaften, werden die gan-
habity imuter ac emender; d. ă

z uti vix ulliy mdtı ze Blutmasse und nahzu die ganzen Eingwei-
continua etiam atâ diligens adhibitio efficere pt; de, besonders aber die zugehörigen Organe der
ita multo miny pt unica bruti alicy sgnıs in venam Ernährung, angesteckt. Deshalb kann man die
leprosi facta infusio. nam etiamsi plures unicae, Vorstufen der Krankheit nicht behandeln, außer
imo et librae, beluini sgnıs transfunderenr, tn. is à wenn der krankhafte Zustand der Blutmasse und
leprosi corrupto sgne, cu quo ąmiscerer, in sui naam der Eingeweide verändert und verbessert wird.
mox verterer, similiterâ corrumperer; haut multo So kann der Einsatz kaum eines Medikaments,
alır ac acescere solet quicquid in doliu, ă

z acidu auch wenn es beständig und sorgfältig angewandt
vinu prius continuit, infundır. np. n. quo semel wird, etwas bewirken. Und ebenso geringe Wir-
e imbuta recens, servabit odorem, testa diu. Hoc kung hat die mehrfache oder einmalige Übert-
si ita e, nae! irrity erit oıs labor illiy, qui hanc ragung von Blut irgendeines Tieres in die von
operaoem, pro curanda lepra suscepit. At si oıs om- Lepra befallenen Venen. Denn das übertragene
nino sanguis ex venis leprosi educerer, eo consilio tierische Blut wird schließlich mit dem von Le-
ut tantundem beluini sgnıs contra substitui poet, atâ pra verdorbenen Blut vermischt, es wird bald
adeo leprosy nullo alio, quam beluino sgne noviter in seiner Natur verändert und ebenso verdorben.
infuso ąinceps gauderet, nonne verendu esset, ne Dies ist keineswegs viel anders, wenn man in ein
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leprosus ąficeret atâ interiret, anteq̃m bruti san- Fass, das vorher sauren Wein enthalten hat, etwas
guinem loco sui emissi recepisset, sibiâ ac suae Frisches einfüllt und dies gewöhnlich dann sau-
naae âpriu reddidisset? sgnem n. leprosi oem mitte- er wird. Denn wenn ein Tongefäß zweimal neu
re ac tantundem bruti alicy transfundere, simul et befüllt wird, wird es den alten Geruch lange Zeit
semel, unaâ operâ fieri nequit; unde medio tprıs bewahren. Wenn dies so ist, wird wahrlich jede
spacio impossibile vider, leprosum ita reficere, ne Anstrengung einer solchen Behandlung, die man
aıam una cu sgne suo amittat. Taceo alia ąicula hic zur Heilung von Lepra unternommen hat, ver-
metuenda, etiamsi emissio humani, et infusio be- geblich sein. Wenn aber alles Blut gänzlich aus
luini sgnıs momentaneo qs. eodemâ tprıs articulo l. den leprösen Venen hinausgeleitet worden wäre
mxe fieri posset; Taceo etiam, ă

z, ut lepra n cito, d. und nach deren Rat durch eben soviel tierisches
lente fit, sic quoâ cito, quale transfusio e, d. lente But ersetzt werden könnte - also kein anderes le-
o ąantiby remediis continuatoâ eoru usu assultan- pröses Blut, sondern folglich nur neulich übertra-
da fit, alias plerumâ inexpugnabilis. [Mercklinus, genes tierisches Blut sich darin befände - wäre da
Tractatio 1679 p. 32-34] nicht zu befürchten gewesen, dass der an Lepra

Erkrankte ermattet und gestorben wäre, bevor das
tierische Blut an die Stelle des eigenen abgelas-
senen Blutes getreten und in seinen natürlich Zu-
stand zurückgekehrt wäre? Es ist nicht möglich
in einem einzigen Arbeitsgang, gleichzeitig und
zusammen, das gesamte Blut eines Leprakranken
abfließen zu lassen und genauso viel Blut eines
Tieres zu übertragen. Aufgrund dieses zeitlichen
Zwischenzustands scheint es unmöglich, den Le-
prakranken so wiederherzustellen, dass er seine
Seele nicht mit seinem Blut verliert. Ich schwei-
ge darüber, welche anderen kleinen Gefahren zu
befürchten sind, auch wenn das Ablassen des
menschlichen Blutes und die Übertragung des
tierischen Blutes zeitgleich und gleichsam zum
selben oder besten Zeitpunkt durchgeführt wer-
den könnten. Ich schweige auch, weil Lepra nicht
schnell, sondern nur langsam ensteht. Eine derar-
tige Transfusion ist aber so schnell, die heilenden
Arzneimittel und deren ständiger Gebrauch wir-
ken nur langsam, obwohl sie sonst meist unbe-
siegbar sind.

Sic nec in _ro, nec in erysipelate, nec in ali-
is ulceribus (nam et adv[er]sy haec novu hoc

So kann weder bei Krebs, noch bei einem Ery-
sipel, noch bei anderen Geschwüren aus dem-

comendar inventu) ex eadem raoe locu habere po- selben Grund die Transfusion von tierischem
test beluini sgnıs in hoıem transfusio. externis s. lo- Blut in den menschlichen Körper einen Platz ha-
calib. potıssm opy heic e, nullis a. internis, exceptis ben. (Obwohl sie gegen diese Krankheiten als
quib.dam purificantib. in _o et ulcerib. malignis, neue Erfindung empfohlen wird.) Man braucht
nec non calorem hepatis sgnisâ tem ąantib. et dia- hier insbesondere Behandlungsmaßnahmen an
phoresin blande promoventib. in erysipelate. At ă äußeren Körperstellen, und nicht an inneren,
transfusionem ego quidem ad ınrna, quam externa ausgenommen zu einer gewissen Reinigung bei

Ósidia referre mallem, ăa sgıs beluinus, ăin hoem Krebs oder bösartigen Geschwüren, um die Hit-
derivar, ab eo intra cpy assumır, inâ hoıs sanguinem ze der Leber und des Blutes zu mäßigen und
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intra venas atâ arterias fluctuantem unice agere das Schwitzen bei einem Erysipel in angenehmer
dicır. Quis ergo n videt, vanos illos quoâ ee, qui Weise zu fördern. Und dennoch würde ich es vor-
ulceribus noıatıs sgnıs transfusionem mederi posse ziehen, dass die Transfusion zur inneren als auch
jactitant? alias rationes, quas aliunde huc trahere zur äußeren Unterstützung gezählt wird, da das
possem, ejusdem medicinae usum in his ac simi- tierische Blut, das in den Menschen übertragen
liby externis affıby non miny dissuadentes, silentio wird, von diesem im Körper angenommen wird
ut Óteream. [Mercklinus, Tractatio 1679 p. 35] und innerhalb des menschlichen Blutes durch Ve-

nen und Arterien fließt und angeblich außeror-
dentlich wirkt. Jemand, der folglich nicht sieht,
dass jene auch eitel sind, wie erklären sie, dass
die Transfusion des genannten Blutes bei Ge-
schwüren zur Heilung führen kann? Andere Er-
klärungen, die ich hierzu anderswoher anführen
könnte, raten nicht weniger von dem Gebrauch
derselben Medizin in diesen Fällen ab, was ich
hier aber mit Schweigen übergehe.

Idem fere judicium ferendu de lue ♀ea, qua
itidem transfusoriae artis ope nonnulli ejy Patro-

Fast dasselbe Urteil ist bei der Syphilis zu
fällen, die ebenfalls einige Vertreter dieser Lehr-

ni curare audent. At enim vero Óter jam adduc- meinung mit der Transfusionskunst zu behandeln
ta, huncâ g̈ hunc pro dictae luis curatione speratu wagen. Aber wenn diese in der Tat schon an-
usum faciena argta, hoc q°â non aspernandu vider, gewandt worden ist, gibt es dennoch Argumen-

ă

z morby gallicy recens adhuc atâ liber à gra- te gegen die erhoffte Anwendung zur Behand-
vioriby symptomatis non ns. appropriata sua et lung der genannten Lues, die auch nicht zu ver-
multo usu ex ąta remedia, non a. brutoru sgnem, schmähen sind. Die gallische Krankheit verlangt,
qui tali virtute anti♀ea minime gaudet, postu- wenn sie neu ausgebrochen ist und die schwe-
let; horu quippe vi haut adeo difficulter pellen- reren Symptome sich noch nicht eingestellt ha-
dy. inveteraty v. et qui jam varias exulceraoes, ben, die Anwendung von geeigneten und durch
gummata, tumores, exostoses, et, nescio quos ali- häufigen Gebrauch bewährten Heilmittel, nicht
os externos peperit affecty eam curaoıs raoem exigit, aber die Verwendung von Tierblut, das sich ei-
quae ad dicta symptomata potıssm dirigar, non tam ner sehr geringen Wirkung gegen die Syphilis
ınrnis, quam externis localib. remdiis oppugnan- erfreut. Deren wirkungsvoller Einsatz ist frei-
da; quando morbu ipsu canonicis etiam remediis, lich keineswegs viel schwieriger zu erzielen. Ei-
ne dum incognito hoc, atâ in his similibyâ casib. ne alte Syphilis, die schon verschiedene Vereite-
dubio Ósidio fundity eradicare n licet. [Merckli- rungen, Gummen, Schwellungen, Exostosen und
nus, Tractatio 1679 p. 34-35] ich weiß nicht, welche anderen äußeren Sympto-

me noch hervorgerufen hat, erfordert sorgfältige
Überlegungen bei der Behandlung dieser Krank-
heit, wofür hauptsächlich die vorher genannten
Symptome zu Grunde gelegt werden sollten. Man
darf diese nicht so sehr innerlich, sondern mit
Heilmitteln an äußerlichen Körperstellen angrei-
fen. Es ist auch nicht möglich die Krankhheit
selbst jemals durch normale, geschweige denn
bisher unbekannte Heilmittel, sowie in ähnlichen
Fällen durch zweifelhafte Hilfe völlig zu beseiti-
gen.
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Hinc palam fateri cogimur, mutilam hodienu
ee medicinam et in multis im ąfectam. exclama-

Wir sind daher gezwungen zu bekenen, dass
die Medizin bei verstümmelten Hoden und vie-

re et nos necesse habemus: quantum e, ă

z nesci- len weiteren Fällen unvollkommen ist. Und wir
mus! multa procul dubio adhuc nobis abscondi- müssen es laut sagen: Es gibt vieles, was wir
ta st, quae, si sciremy ad medicinae ąfectionem nicht wissen! Vieles ist uns zweifelsohne bis
n paru fortassis factura essent. Itaâ st adhuc mor- jetzt verborgen geblieben, was, falls wir es wis-
bi incurabiles, l. curatu admodu difficiles, quos si sen würden, möglicherweise viel zur Vollendung
quis novo demumâ inveniendo remedio l. certiori der Medizin beitragen könnte. Deshalb gibt es
methodo persanare doceret, nae! is magnas ab oıb. bis jetzt unheilbare Krankheiten oder nur schwer
Aesculapii filiis, ipsisâ etiam infirmis iniret gra- heilbare, die wenn uns jemand lehrte, mit neuen
tiam, multumâ ąfectionis Medicae arti adjiceret. oder erst neu zu erfindenen Heilmitteln oder ei-
adhuc n. nescit tollere nodosam Medicina pod- ner sicheren Methode zu heilen wären. Das ist
agram, adhuc nescit eradicare _rum, et lepram; aber nicht der Fall! Es würde alle Jünger des
adhuc nescit, addere, quae à nativitate deficiunt. Äskulap und auch alle Kranken zu großem Dank
Sic quis medicy novit, illi loco, quo, v. g. digity verpflichten und viel zur Vollendung der medizi-
manus a. pedis à nativitate deficit, naalem digitu ad- nischen Kunst beitragen. Bisher kann die Medzin
aptare, suaâ arte âducere? quemadmodu ıgr Me- nämlich nicht die knotige Fußgicht beseitigen,
dicina membru aliquod à cpre suo, e. g. digitu à bisher kann sie weder Krebs noch Lepra ausrot-
manu avellere quidem fuit, addere autem l. ap- ten. Bisher kann nicht ergänzen, was von Geburt
ponere digitu nescit; ita sgnem quidem ąV.S. si- an fehlt. Welcher Arzt versteht zum Beispiel an
ne mora iminuere et qs. rescindere novit, sgneam a. dem Ort, an dem ein Finger der Hand oder ein
massam extemplo augere et vasa sgnıflua alio sgne Zeh des Fußes von Geburt an fehlt, diesem Zu-
sine dammno replere, adhuc ignorare pt, idâ si- stand durch seine Kunst abzuhelfen und den Fin-
ne notabilioris im ąfectionis exprobraoe. [Merck- ger oder Zeh natürlich nachwachsen zu lassen?
linus, Tractatio 1679 p. 58-59] Gleichwie ein Arzt daher irgendein Glied von

seinem Körper, zum Beispiel ein Finger von der
Hand zwar abreißen, aber nicht den Finger hin-
zufügen oder aufsetzen kann. So kann er zwar
das Blut ohne Verzögerung durch Aderlass ver-
ringern und gleichsam vernichten, aber wie man
eine Blutmenge augenblicklich steigert oder die
Blutgefäße ohne einen Schaden mit einem an-
deren Blut wieder auffüllt, kann er bisher nicht
wissen, ohne den Vorwurf einer sehr denkwürdi-
gen Unvollkommenheit.

1 Hier ist gemäß der Säftelehre wohl das ”Übermaß“ eines oder mehrerer der vier Säfte gemeint.
2 Übertragungsfehler von Franc, im Orginal hier ”minus“. Eine bewusste Änderung ist ausgeschlossen,

da ”minis“ grammatikalisch und inhaltlich keinen Sinn macht.
3 Fleisch erzeugende, heilende Mittel, vgl. Herder 1857 Bd 5 S. 49
4 Spital zur Isolation und Pflege Leprakranker. Vgl. Pierer 1860 Bd 10 S. 290
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tumores (318)

Abbildung 28: Beginn des Kapitels ”tumores“ 2. Band S. 318r

SENEX QUIDAM ANNO MDC LXXX DIE
IV FEBRUAR. me conveniebat à sancto mon-

Ein gewisser Greis namens Leopold Rus-
broch, der vom heiligen Berg in Bayern [An-

te in Bavaria oriundy nomine Leopoldus Rus- dechs] stammte, kam am 4. Februar des Jah-
broch, qui à quatuor annis tumorem tactui re- res 1680 zu mir, weil er seit vier Jahren eine
nitentem duru pedis sinistri superiorem carneam Geschwulst am linken Fuß hatte, die sich hart
occupantem partem, habebat, indolente quidem, anfühlte und den oberen Teil des Fleisches erfasst
veru gressum mxe impedientem ex coagulatione hatte. Sie schmerzte nicht, behinderte ihn aber
crudioris chyli natum, temperamenti ut ajunt hu- sehr beim Gehen. Sie war durch eine Verdickung
midi erat, cacochymicus, ampli corporis, coloris von rohem Chylus entstanden, dessen richtige
sublividi, tumor pugnu superabat sensim auge- Konsistenz, wie man sagt, wässrig ist. Der Greis
scens, varioru Barbitonsorum remediis usus te- war gesundheitlich geschwächt, wohlbeleibt und
nuem admodu suppellectilem dissipaverat, nullo hatte eine bläuliche Hautfarbe. Die Geschwulst
levamine, purgato corpore pulvere seq. wuchs an und übertraf allmählich die Größe einer

Faust. Die von unterschiedlichen Barbieren ein-
gesetzten Heilmittel, die allerdings so schwach
wie Hausmittel waren, hatte er verschwenderisch
angewandt ohne eine Erleichterung zu erfahren.
Zur Reinigung des Körpers habe ich folgendes
Pulver verwendet:

�.
gialapp[ae] resin[ae]

Man nehme
Jalappenharz,

crem[oris]�+ri alb[i] à 3 j, Weißen Weinsteinrahm, je 1 Skrupel,
scam[moniae] 4+at[ae] g̃ vj, Geschwefelte Purgierwinde, 6 Gran,
♁ii diaphor[etici] Schweißtreibenden Spießglanz,

ppt. rit[e] g̃ iiij, Ordnungsgemäß bereitet, 4 Gran,
troch[iscorum] alh[andal] g̃ ij, Koloquintenpulver, 2 Gran,
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M[isce] f[iat] #is subtilısse. Mache ein sehr feines Pulver.
S[ignetur] purgier p§lverlin mit Wermuthwein Zu nemen. Beschriftung: Das reinigende Pulver ist mit Wer-

mutwein einzunehmen.

Bibit decoctu veronicae cu prun[a] dama-
sc[ena] frequenter; externe adplicatu est seq.

Er trank häufig Ehrenpreisabguss mit Dama-
scener Pflaume. Äußerlich ist auch folgendes

emplastru. Pflaster angewendet worden.

�.
emplastr[i] fci Z̃ ij

Man nehme
Ammoniakpflaster, 2 Unzen,

ą cicut[a] Schierlingspflaster,
diachyl[on] cu gum[[i] Diachylonpflaster mit Gummi,

à Z̃ j, je 1 Unze,
malax[enr ] ∴o irin[i] Mit Irisöl erweicht,
q[uantum] s[atis] In ausreichender Menge.

veru succesu nullo, ıgr facta à me incisione, ci-
to exivit massa involucro proprio inclusa, postea

Dies war aber ohne Erfolg, daher wurde von
mir ein Schnitt durchgeführt. Es trat schnell die in

resecta superflua cute emplastro meo domestico, einer eigenen Hülle eingeschlossene Masse aus.
in capite de ulceriby citato perfectısse, sine alio Danach wurde die überflüssige Haut abgeschnit-
incomodo, intra brevıssum tempy sanaty. ten und die Wunde mit meinem Hauspflaster,

das im Kapitel über Geschwüre hervorragend be-
schrieben ist, bedeckt. Ohne andere Unannehm-
lichkeit wurde er in sehr kurzer Zeit geheilt.

Massam induratam dissecui, quae de natura se-
bacea erat cuticulis et venulis distincta ita ut reti

Ich habe die harte Masse zerschnitten. Sie hatte
die Beschaffenheit von Talg und war durch Häut-

adnatum sebu dixisses. chen und kleine Venen unterteilt, sodass man
hätte sagen können, diese Venen waren wie ein
Netz für den gebildeten Talg.

Vocatus sum die 26 martii anno 1678 ad Tob.
Mayeri fabri aerarii uxorem. haec mulier à matre

Ich bin am 26. März des Jahres 1678 zu der
Gattin des Kupferschmieds Tobias Mayer geru-

phthysica nata, habity admodu emaciati et graci- fen worden. Diese Frau, von einer schwindsüchti-
lis à laborioso partu dolores insignes pedis dex- gen Mutter geboren, war von magerer und dünner
tri diutiy haerens sustulerat, cessantiby lochiis et Gestalt. Nach einer schweren Geburt litt sie seit
facto humoru gfluxu insignis totius pedis aquo- langer Zeit an Schmerzen am rechten Fuß. Nach-
sy tumor, comprimentiu digitoru vestigia relin- dem der Wochenfluss ausgesetzt hatte, kam es
qunens contingit, praescripsi: zum Ausfluss von Körpersäften und es bildete

sich eine auffallende wässrige Schwellung am
ganzen Fuß. Wenn man diese Schwellung mit
den Finger zusammendrückte, blieben Spuren
zurück. Ich habe ihr verschrieben:

�.
emplastr[i] diachyl[on] cu g[ummi]

Man nehme
Diachylonpflaster mit Gummi,

ą ran[is] cu ' Froschpflaster mit Quecksilber,
à Z̃ j, je 1 Unze,

malax[enr ] ∴o philosoph[orum] Mit Ziegelöl erweicht,
junip[eri] Mit Wacholderöl erweicht,

à q[uantum] s[atis] Je in ausreichender Menge.
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f[iat] emplastrum Mache ein Pflaster.

conduxit et pes manifeste detumuit.
Dies war zuträglich und der Fuß schwoll deut-

lich ab.

tussis sicca die 30 martii accessit imprıs vespe-
re affligens et genaru rubor interdu apparebat cu

Am 30. März kam trockener Husten hinzu, der
sie besonders am Abend heimsuchte. Manchmal

pulsu febrili et obstructa alvo. ordinavi. zeigte sich eine Rötung der Wangen verbunden
mit hohem Puls, leichtem Fieber und Verstop-
fung. Ich habe ihr verordnet:

�.
aloes opt[imae]

Man nehme
Beste Aloe,

myrrh[ae] trogl[odytidis] rub[rae] Rote troglodytische Myrrhe,
croc[i] austr[iaci] Österreichischen Safran,
mastich[es] el[ectae] à 3 ß, Auserlesenen Mastix, je 0,5 Skrupel,
♁ diaphor[etici] Schweißtreibenden Spießglanz,

rit[e] ppt. Ordnungsgemäß pulverisiert,
g̃ xv, 15 Gran,

scam[moniae] 4+at[ae], Geschwefelte Purgierwinde,
g̃ iij. 3 Gran.

f[iat] cu bals[amo] de peru l[ege] a[rtis] pill[ulae]
n° 60. his cottidie n° xx sumtis sublata tussi me-

Mache mit Perubalsam ordnungsgemäß 60 Pil-
len. Nach Einnahme von täglich 20 Pillen ver-

liy sese habebat, tandem sequente in aliquot do- schwand der Husten und sie fühlte sich besser.
ses infuso deturbata faetida materia cu sequenti Nach einigen Dosen wurde eine stinkende Mate-
animalculo vivente convaluit aegra. rie ausgeschieden gefolgt von lebenden Samen-

tierchen und die Kranke wurde wieder gesund.

�.
rad[icis] ir[is] flor[entinae],

Man nehme
Violenschwertelwurzel,

rub[iae] tinctor[um] Krappwurzel,
gram[inis] à Z ij, Graswurzel, je 2 Drachmen,

herb[ae] bellid[is] min[oris] m j, Gänseblümchenkraut, 1 Handvoll,
flor[um] hepat[icae] nob[ilis] p j, Leberblümchenblüten, 1 Pugille,
fol[iorum] sen[nae] s[ine] st[ipite] Sennablätter ohne Stengel,

Z̃ j, 1 Unze,
agaric[i] troch[isorum] Lärchenschwammpastillen,
Z ij, 2 Drachmen,
prun[arum] damasc[enarum] n° viij, Damascener Pflaumen, 8 Stück,
�
+ri crud[i] alb[i] Rohen, weißen Weinstein,

Z̃ ß, 8 Unzen,
incis[a] gtus[a] g[rosso] m[odo] Schneide u. zerstoße die Zutaten grob,
ad succulu sericu alb[um] Gib sie in ein weißes seidenes Säckchen.

S[ignetur] Weier beutel in warmen wein Zu henkhen. Beschriftung: Hänge den weißen Beutel in war-
men Wein.

Anno 1678 die 1. 7brıs venit ad me curanda Pe-
tri Triken textoris nostratis, annos 29 forte na-

Am 1. September des Jahres 1678 kam die
ungefähr 29 Jahre alte Gattin des hiesigen We-

ta uxor, tumore pollicis in apice dextrae manus bers Peter Trik zu mir um geheilt zu werden.
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Abbildung 29: Kapitel ”tumores“ 2. Band S. 318r

affecta, dolorem exquisitissimu et ut pronuncia- Da sie an der Spitze des Daumens der rechten
bat, incredibilem esse, quem ob consensu tendinu Hand eine Schwellung hatte mit außergewöhn-
in toto brachio sentiebat, sequebantur vigiliae et lichen Schmerzen, die wie sie sagte unglaublich
periodica deliria, maxime circa noctem, hinc vel waren und die sie wegen der Verbindung der Seh-
obambulabat vel considebat, praescripto et appli- nen am ganzen Arm spürte. Es folgten durch-
cato sequenti emplastro basilicam dextram secari wachte Nächte und Phasen des Deliriums, die
jubeo, dum a. sanguis efflueret, ipso momento le- um die Nacht herum am stärksten waren und
vamen se sentire asserebat. während der sie entweder umherging oder zu-

sammengesunken dasaß. Ich habe angeordnet,
dass sie folgendes Pflaster verwende und an der
rechten Vena basilica zu Ader gelassen werde.
Noch während das Blut ausfloss, fühlte sie im sel-
ben Augenblick eine Linderung.

�.
emplastr[i] diachyl[on] cu g[ummi]

Man nehme
Diachylonpflaster mit Gummi,

ą melilot[o] Steinkleepflaster,
à Z iij, Je 3 Drachmen,

dia4+is R[ulandi] Schwefelpflaster nach Ruland,
Z ij, 2 Drachmen,

balsam[i] 4+is R[ulandi] Schwefelbalsam nach Ruland,
hyperic[i] Johanniskrautbalsam,

à Z j. Je 1 Drachme.
M[isce] Mische die Zutaten.

S[ignetur] pflaĆer vor den wurm. Beschriftung: Pflaster gegen den Wurm.
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diebus duobus post praescripta fuit potio.
Zwei Tagen nachdem ich ihr dies verordnet

hatte, folgte dieser Trank:

�.
rad[icum] 5 aperi[en]t[ium]

Man nehme
Fünf öffnende Wurzeln,

à Z ij, Je 2 Drachmen.

coq[ue] in s[atis] q[uantum] aq[uae] pluvial[is]
colat[urae] Z̃ iiij,

Koche sie in einer ausreichenden Mengen von
Regenwasser. Seihe durch und verarbeite 4 Un-
zen weiter.

add[e]
sir[upi] borrag[inis] Z̃ ß,

Füge hinzu
Borretschsirup, 0,5 Unzen,

xctı rhab[arbari] g xv, Rhabarberextrakt, 15 Gran,
gialap[pae] resin[ae] 3 j, Jalappenharz, 1 Skrupel,
crem[oris] �+ri 3 ß, Weinsteinrahm, 0,5 Skrupel,
elaeosacch[ari] anis[i] Ölzucker von Anis,

gtt ij, 2 Tropfen.
M[isce] f[iat] potio Mische und mache einen Trank.

S[ignetur] purgier trŁnklein auf einmal. Beschriftung: Nehme diesen reinigenden Trank
auf einmal ein.

deturbavit pravoru humoru plurimam saburram
et sublatis illa die oıby sÿmptomatiby convaluit.

Sie schied viel Ballast aus, der aus schlechten
Säften bestand und erholte sich von jenem Tag an
von allen Symptomen.

Magdalena Mayerin natura phthisica tumore
pedis sinistri in metatarsy atrociter corripitur, d.

Magdalena Mayer, von schwindsüchtiger Ge-
stalt, hatte eine Schwellung am linken Fuß, die

per Dei omnipotentis gratiam paucorum dierum am Mittelfuß besonders entsetzlich war. Aber mit
liberatur emplastro sequente anno 1678 die 8 no- der Gnade des allmächtigen Gottes wurde sie
vembris. innerhalb von wenigen Tagen durch folgendes

Pflaster am 8. November des Jahres 1678 davon
befreit.

�.
emplastr[i] diachyl[on] cu g[ummi]

Man nehme
Diachylonpflaster mit Gummi,

Z̃ j, 1 Unze,
g[ummi] heder[ae] Epheuharz,
castor[ei] à Z j, Bibergeil, je 1 Drachme,
∴i philosoph[orum] Ziegelöl,

q[uantum] s[atis] In ausreichender Menge.
M[isce] s[ine] 4em Mische ohne Erwärmen.

S[ignetur] VerZehrendes pflaĆer. Beschriftung: Absorbierendes Pflaster.

Coloni Joannis Reisers ex pago Oÿ filius an-
num agens aetatis decimu quintum successive su-

Der 15 Jahre alte Sohn des Bauern Johannes
Reiser aus dem Ort Oy war erkrankt. Die Wade

ra dextri pedis farciminis instar valde intumesce- seines rechten Beins war nach und nach gleich-
bat, caam hy nesciebat aeger, ns. excrementa febris sam wie eine Wurst angeschwollen, was sich der
malignae modo exanthlatae restitantia, barbiton- Kranke nicht erklären konnte. Außer den Aus-
sorem quidem emplastra varia applicasse veru si- scheidungen eines bösartigen Fiebers blieb nur
ne fructu, hinc ut removeatur contenta prius maa ein Hautausschlag zurück, den ein gewisser Bar-
suasi. bier freilich ohne Erfolg mit verschiedenen Pflas-

ter behandelt hatte. Ich habe darauf empfohlen,
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zuerst die damit verbundene Materie zu entfer-
nen.

�.
vini alb[i] Z̃ ij,

Man nehme
Weißwein, 2 Unzen,

gialap[pae] resin[ae] Jalappenharz,
crem[oris] �+ri à scru j, Weinsteinrahm, je 1 Skrupel,
scam[moniae] 4+at[ae] g̃ vj, Geschwefelte Purgierwinde, 6 Gran,
♁ii diaphor[etici] g v, Schweißtreibenden Spießglanz, 5 Gran,
sir[upi] ą cichor[io] Zichoriensirup,

cu rhab[arbaro] Z̃ ß, Mit Rhabarber, 0,5 Unzen.
M[isce] Mische die Zutaten.

S[ignetur] purgier trŁnklein auf ein mal. Beschriftung: Nimm diesen reinigenden Trank
auf einmal ein.

sumta hac purgatione convenientısse cpy evacuatu,
sublata tumoris dimidia parte, igitur superposito

Nachdem er dieses Heilmittel zur Reinigung
eingenommen hatte, war der Körper anschlie-

sequenti emplastro, ßend entgiftet und die Schwellung ging um die
Hälfte zurück. Daher habe ich folgendes Pflaster
aufgebracht.

�.
emplastr[i] de bacc[is] laur[i]

Man nehme
Lorbeer-Pflaster,

g[ummi] galban[i] in +to sol[uti] Galban-Gummi, in Essig gelöst
et inspiss[ati] à Z̃ iß, Und eingedickt, je 1,5 Unzen.

liquefact[a] malax[enr ] et inspissentur cu s[atis]
q[uantum] ∴i petrae induc[ar ] s[ine] al[iis]

Verflüssige und erweiche die Zutaten. Dicke
sie mit ausreichend viel Steinöl ein. Wende sie
ohne irgendwelche anderen Arzneimittel an.

S[ignetur] auflŽsend pflaĆer Beschriftung: Auflösendes Pflaster.

et iterato eodem haustu deturbatis pravis hu-
moriby pori denuo se contrahebant et naturalis

Und nachdem er den Trank wiederholt einge-
nommen hatte, wurden die verdorbenen Körpersäfte

pedi reddebatur figura. anno 1679 die 1 martii. ausgeschieden und die Poren zogen sich wieder-
um zusammen. Der Fuß erhielt seine natürliche
Form zurück. Dies ereignete sich am 1. März des
Jahres 1679.

MARTINI OTTEN UXOR ANNOrum agens
aetatis 42 tumorem pedis sinistri à periodico

Wegen einer Schwellung am linken Fuß wand-
te sich die 42 Jahre alte Gattin des Martin Ott

menstruorum fluxu suppresso sesquianno patie- an mich. Ihre Menstruationsblutung war seit ein-
batur, toto illo tempore Doctoris Gerhardi opera einhalb Jahren unterdrückt. Sie hatte die ganze
usa fuerat, veru cu in vanum laborasset ad me die Zeit über die Dienste des Doktor Gerhard in An-
8 aprilis anno 1679 deplorata venit, tumoris caa spruch genommen, dieser hatte sich aber vergeb-
cognita infusum ipsi dedi. lich bemüht. Deshalb kam sie am 8. April kla-

gend zu mir. Nachdem ich den Grund für die
Schwellung erkannt hatte, verabreichte ich ihr
folgenden Aufguss.
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Abbildung 30: Kapitel ”tumores“ 2. Band S. 319r

�.
rad[icum] v aperient[ium]

Man nehme
Fünf Öffnende Wurzeln,

sarsaepar[illae] Sarsaparillenwurzel,
à Z ij, Je 2 Drachmen,

ras[pati] lign[i] sassafr[as] Geschabtes Sassafrasholz,
guajac[i], Geschabtes Gujakholz

à Z iß, Je 1,5 Drachme,
fol[iorum] absinth[ii] pont[ici] Blätter von römischem Wermut,

fumar[iae] à m j, Von Erdrauch, je 1 Handvoll,
sen[nae] s[ine] st[ipite] Von Senna ohne Stengel,

Z̃ iß, 1,5 Unzen,
epythym[i] monspel[iaci] Quendelseide aus Montpellier,

Z iij, 3 Drachmen,
fibr[arum] rad[icis] Wurzelfasern

hell[ebori] nigr[i] Von schwarzem Nießwurz,
Z ij, 2 Drachmen,

sem[inis] anis[i] Anissamen,
foenic[uli] Fenchelsamen,

�
+ri albiss[imi] Weißester Weinstein,

à Z j, Je 1 Drachme.
incis[a] gtus[a] Schneide u. zerstoße die Zutaten.

S[ignetur] specereÿ mit 1 12 maa Wein warm anZuse- Beschriftung: Setze die Gewürzmischung mit 1,5
Zen. tŁgliĚ einen trunk davon Zu nemen. Maß Wein warm an. Trinke täglich davon.
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�.
Ωus �+ri rec[entis]

Man nehme
Frischen Weinsteingeist,

Z̃ ß, 0,5 Unzen,
cochlear[iae] Löffelkrautgeist,

Z ij 2 Drachmen.
M[sice] ad 69m. Mische in einem Glasgefäß.

S[ignetur] 30 tropfen mit dem trunk Zu nemen. Beschriftung: Nimm 30 Tropfen mit dem Trank
ein.

emplastru postea sequens. Später wandte ich folgendes Pflaster an:

�.
emplastr[i] de cicut[a] usit[ata]

Man nehme
Gewöhnliches Schierlingspflaster,

Z̃ j, 1 Unze.
malaxetur ∴o philosoph[oro] Erweiche es in Ziegelöl,

q[unatum] s[atis] In ausreichender Menge.
f[iat] magd[aleones] Mach ein Pflaster.

quiby pristinam recuperavit sanitatem.
Durch diese Heilmittel erlangte sie ihre frühere

Gesundheit zurück.

Abbildung 31: Kapitel ”tumores“ 2. Band S. 319r

GNATO UNICO CHRIST. HARTLIbii annu
octavu agenti pustulis et exanthematis huc illuc in

Der einzige Sohn des Christoph Hartlib, 8 Jah-
re alt, hatte Bläschen und einen Hautausschlag

corpore correpto, die 13 julii anni 1680 Óscripsi, am Körper. Am 13. Juli des Jahres 1680 habe ich
ut acidu, sgnıs coagulaoem et consequenter istius- folgenden Bolus verordnet, um die Schärfe und
modi phlegmonem, causans exturbetur, sequen- die Verklumpung des Blutes, die für diese Phleg-
tem bolu: mone verantwortlich waren, angemessen zu ver-

treiben.

�.
cerb[eri] tricip[itis]

Man nehme
Warwickpulver,

gialapp[ae] resin[ae] à 3 ß Jalappenharz, je 0,5 Skrupel,
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M[isce] et f[iat] cu Mische und mach mit
conserv[ae] cochlear[iae] et Löffelkrautkräuterzucker und
sacch[ari] l[ege] artis Bolus Zucker ordnungsgemäß einen Bolus.

S[ignetur] purgier purgier Zuker auf ein mal Zu geben. Beschriftung: Verabreiche den reinigenden Zu-
cker auf einmal.

superbibendo carnis jusculu, ad minimu quin-
quies bene purgaty est, ąinde oı mane, quadrante

Trinke Fleischbrühe hinterher und reinige den
Körper so mindestens 15 mal gut. Trinke danach

horae, post aliquot cochlearia jusculi sumta bibanr jeden Morgen, nachdem man einige Löffel Brühe
Z̃ iiij decocti rad[icis] chelidonae cu sir[upo] ve- eingenommen hat, eine viertel Stunde lang 3 Un-
ronicae edulcorati et continuetur 8 dies. veru ob zen Schöllkrautwurzelabguss, mit Ehrenpreissi-
amaritiem praevalentem non ns. ter sumsit, eva- rup gesüßt. Führe dies 8 Tage lang fort. Wegen
nescentiby quidem pustulis, incolumis facty. der vorherrschenden Bitterkeit hat er ihn aber nur

dreimal eingenommen. Dennoch verschwanden
die Bläschen und er wurde vollständig geheilt.

[F]ILIA JOANNIS MAYERI SARTOris tribusâ

Praefecti annoru 20 circiter, habitus carnosi et
Die Tochter des Schneiders und dreimaligen

Bürgermeisters Johannes Mayer, ungefähr 20
pinguis nondu menstruata facta, tumorem in mala Jahre alt, von fleischiger und fettleibiger Gestalt
sinistra, sensim incrementu sumentem contrahe- und noch ohne Menstruation, hatte eine Schwel-
bat, qui ex contactu vix dolorem inferebat, hinc lung an der linken Kinnbacke, die allmählich zu-
excrescens usâ et usâ tandem a ąturam oris im- nahm, aber bei Berührung kaum schmerzte. Die-
pediebat, forte à sgne viscido glandulas malae im- se wurde schließlich so groß, dass sie das Öffnen
plente originem sumens. Plura mater cu Pharma- des Mundes behinderte. Die Drüsen des Kiefers
copoeo diu adplicaverant, veru tandem ultra oleas waren mit klebrigem Blut angefüllt und ihr Zu-
vagatu se agnovit Medicum consulendu suadet, stand verschlechterte sich weiter. Die Mutter hat-
die 16 martii anno 1681 ordinavi sequentia: te zusammen mit einem Apotheker schon lange

viele Mittel angewendet, aber schließlich gestand
dieser sich ein, dass dies jenseits seiner Fachkom-
petenz war und er empfahl ihr, einen Arzt um Rat
zu fragen. Am 16. März des Jahres 1681 habe ich
ihr Folgendes verordnet:

�.
g[ummi] galban[i] +to s ăll[itico]

Man nehme
Galban-Gummi, in Meerzwiebelessig

ppt. 3 j, Gelöst, 1 Skrupel,

j li ♂tis Eisenvitriol,
mastich[es] el[ectae] à 3 ß, Auserlesenen Mastix, je 0,5 Skrupel,
castor[ei] opt[imi] Besten Bibergeil,
myrrh[ae] r[ubrae] à g viij, Rote Myrrhe, je 8 Gran,
troch[iscorum] alh[andal] Z ß, Koloquintenpulver, 0,5 Drachmen,
resin[ae] gialap[pae] resin[ae] Jalappenharz,

scam[m]on[iae] à 3 ß, Purgierwindenharz, je 0,5 Skrupel,
∴i cort[icis] citri gtt iij. Zitronenschalenöl, 3 Tropfen.

M[isce] f[iat] l[ege] a[rtis] Pill[ulae] n° xxx
obd[ita] fol[iorum] �is

Mische die Zutaten und stelle ordnungsgemäß
30 Pillen her. Überziehe sie mit Blattgold.

S[ignetur] goldpillen. Beschriftung: Goldpillen
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�.
emplastr[i] ą ran[is] Vig[onis]

Man nehme
Froschpflaster des Vigonis

cu 'io Z̃ ß, Mit Quecksilber, 0,5 Unzen,
g[ummi] hederae Z iß, Epheuharz, 1,5 Drachmen,
ungtı ♂ati Z ij, Stahlsalbe, 2 Drachmen,
caphur[ae] Z ß, Kampfer, 0,5 Drachmen,
∴i petrae q[uantum] s[atis] Steinöl, ausreichend viel.

S[ignetur] Zertheilendes PflaĆer. Beschriftung: Zerteilendes Pflaster.

singulo mane assumsit pıllas 5 et mensem fe-
re gestavit saepiy renovando emplastr[um] ut di-

Jeden morgen hat sie 5 Pillen eingenommen
und beinahe einen Monat lang ein häufig zu

minui, imo in parte inferiore mollis contactu tu- wechselndes Pflaster an sich getragen, damit die
mor deprehenderetur. hinc Chirurgy Dn. Barthol. Schwellung abnehme. Allerdings wurde im unte-
HeKing meo consilio eum aperit, ex quo maa al- ren Bereich durch Abtasten eine Geschwulst ent-
ba viscida emanabat, ıgr cavitas illa melle che- deckt. Auf meine Veranlassung hin wurde diese
lid[onii] mundificetur et su ąponar emplastr[um] von dem Herrn Chirurgen Bartholomäus Heking
diachyl[on] cu g[ummi]. geöffnet und es floss eine weiße, klebrige Mas-

se heraus. Daher wurde die Kaverne mit Schöll-
krauthonig gereinigt und ein Diachylonpflaster
mit Gummi aufgebracht.

die 26 aprilis convalescere coepit et die 30 apri-
lis de dolore dorsi, uteri et capitis conquerebar,

Am 26. April begann sie sich zu erholen. Am
30. April bekam sie Schmerzen im Rücken und

qui sequente nocte, su ąvenientiby menstruis pur- Unterleib sowie Kopfschmerzen. In der folgen-
gamentis sponte cessabat, consolidata mala, ma- den Nacht ließen alle Beschwerden nach, weil
nente quadam duritie. die reinigende Menstruation von selbst eingesetzt

hatte. Die Krankheit ging zurück, es blieb aber
eine gewisse Härte bestehen.

[R]APHAEL BECK PRAESIDIARIUS Eme-
ritus Ulmensis, ob itinera in Indiam bis repetita

Raphael Beck, ein aus dem Dienst entlassener
Garnisonssoldat aus Ulm, zog sich eine große,

et diaetam , Ósertim in Hungaria multoties ne- nicht schmerzhafte Schwellung am rechten Knie
glectam in magnu et indolentem genu dextri tu- zu. Er war zum zweiten Mal in Indien gewesen
morem incidit. vocatus ego 1681 die 24 aprilis und hatte besonders in Ungarn viele Tage lang ei-

Ócepi ut assumeret cerb[eri] tricipitis grana 25 cu ne gesunde Ernährung vernachlässigt. Ich wurde
cons[erva] ros[arum] rubr[um] et sexies cu leva- am 24. April des Jahres 1681 zu ihm gerufen und
mine deposuit, deinde sequens saepius tumori ad- habe verordnet, dass er 25 Gran Warwickpulver
plicabamus: mit Kräuterzucker von roten Rosen einnehmen

solle. Nach sechsmaliger Einnahme verspürte er
eine Linderung. Darauf haben wir Folgendes zur
sehr häufigen Anwendung gegen die Schwellung
verordnet:

�.
farin[ae] moliu

Man nehme
Grob gemahlenes Mehl,

farin[ae] lini Leinmehl,
symphyt[i] maj[oris] Beinwellmehl,

boli armen[ae] Armenischen Ton,
litharg[yri] à 3 ß, Bleiglätte, je 0,5 Skrupel,

319



ANHANG TUMORES

f[iat] #is subtilıssı et coq[ue] in vini et +ti
à q[uantum] s[atis] adplicetur calide in duplici

Mache ein sehr feines Pulver und koche es in
Wein und Essig, jeweils in ausreichender Men-

pan[no] et pedetentim sic evanuit ąinsensibilem ge. Wende es warm in einem doppeltem Wickel
transpiraoem. Hic homo lineolam ♂tis in fronte an. So verschwand die Schwellung Schritt für
admodum flexuosam et duoby lineolis dissectam Schritt durch nicht wahrnehmbares Schwitzen.
ht, quae alias damnu à ferro imprıs in partiby infe- Dieser Mensch hatte an der Stirn eine Narbe, die
rioriby, si non mortem ipsam denotat. in Windungen verlief und sich manchmal in zwei

Linien aufspaltete. Sie wies auf eine weitere vom
Schwert verursachte Verletzung in tieferen Berei-
chen, wenn nicht sogar auf den Tod selbst hin.

Abbildung 32: Kapitel ”tumores“ 2. Band S. 320r

[D]OMINUS WAGNERUS BIBliopola annoru
forte 36 jam ab aliquot dieby tumorem in digi-

Der Herr Buchhändler Wagner, ungefähr 36
Jahre alt, hatte schon seit einigen Tagen ei-

ti extremo gestaverat. acutıssy is dolor ad unguis ne Schwellung am kleinen Finger. Der sehr
radicem nunc ob consensu nervosar̈. partiu per große Schmerz an der Nagelwurzel breitete sich
totu brachiu modo intolerabili vagabar, ut ne per durch die Verbundenheit der Nerven von die-
momenta quidem deseret aegru, comite continua sem Teil auf den ganzen Arm in nicht ertrag-
febre et frequenti lipothymia et convulsione. Ad barer Weise aus. Dieser Schmerz ließ den Kran-
tam imanem et truculentum dolorem duos Chirur- ken keinen Augenblick in Ruhe. Begleitet wurde
gos frustra consulerat. Hi emplastra et cataplas- er von beständigem Fieber, Ohnmachtsanfällen
mata non omiserunt, sgnem è brachio fundentes, at und Krämpfen. Wegen dieser entsetzlichen und
incassu oıa, imo dolor et tumor efferatior redditur furchbaren Schmerzen hatte er vergeblich zwei
continuo, ut jamjam extremu vitae claudere cre- Chirurgen konsultiert. Diese vernachlässigten
deret. die 25 julii anno 1681 me gveniens enixe weder Pflaster noch Umschläge. Sie nahmen ihm
rogitat ut ego curam susciperem. Blut aus dem Arm ab, aber es war alles verge-

bens. Der Schmerz und die Schwellung kehrten
immer wilder zurück und er glaubte schon mit
dem Leben abschließen zu müssen. Am 25. Ju-
li des Jahres 1681 kam er zu mir und bat mich
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inständig, dass ich seine Behandlung übernehme.

Acerbıssı doloris caam ab humore acido-acri et
acri-�no, simulâ χli, aquae stygiae omnino si-

Ich war der Auffassung, dass die Ursache für
diese sehr heftigen Schmerzen in sauer-scharfem

mili deducenda esse judicavi, affectu hunc noıarı und scharf-salzigem Körpersaft lag, der zugleich
panaritiu et absâ dubio ad periostium ob acutıssm flüchtig war und in allem dem Scheidewasser
doloris sensum et symptomata pertingere; ne au- ähnlich abgeleitet werden müsse. Diese Krank-
tem totius manus corruptionem inferat ad tam heit wird Fingerentzündung genannt und er-
imane monstru debellandu auctor fui ut digitu ali- streckt sich wegen des sehr heftigen Gefühls des
quandiu detineat in sequenti mixtura fervefacta: Schmerzes und der Symptome ohne Zweifel bis
[Munnicks, Cheirurgia 1689 p. 164] zur Knochenhaut hin. Damit es aber nicht zur

Schädigung der ganzen Hand komme, und um
das grausame Monster zu besiegen, habe ich an-
gewiesen, dass der Finger eine Weile lang in fol-
gende geschmolzene Mischung getaucht werde:

�.
Ωus vini Z̃ iij,

Man nehme
Weingeist, 3 Unzen,

theriac[ae] Theriak,
caphur[ae] à Z j, Kampfer, je 1 Drachme,
opii theb[aici] 3 ß. Ägyptisches Opium, 0,5 Skrupel.
M[isce] Mische die Zutaten.

postea abrasa cutis superficie maculam depre-
hensam acie cultelli incidi, è vulnere emanavit

Nachdem die Oberfläche der Haut abschabt
worden war, entdeckte ich einen Fleck, in den

guttula ichoris rubri una et altera, adplicatoâ digi- ich mit der Spitze eines Messerchens hineinge-
to gossypio priore mixtura imbuto, manui et car- stochen habe. Aus der Wunde flossen nach und
po linteo duplicato ac posca malefacto statim do- nach eitrige und rote Tröpfchen heraus. Am Fin-
lor cessavit. Et his paucis altero die sanitati fuit ger wurde darauf ein Wattebausch angebracht,
restituty. welcher in die vorherige Mixtur getaucht worden

war. Die Hand wurde bis zu Handwurzel mit ei-
nem doppelt gelegten Leinentuch verbunden. Der
Schmerz ließ sofort nach und innerhalb von we-
nigen Tagen wurde seine Gesundheit wieder her-
gestellt.

Vidua Melchioris SebiZii Tragematopolae tu-
morem quendam ex viscida et acri maa ad mamam

Die Witwe des Zuckerbäckers Melchior Se-
biz hatte ein Geschwür an der rechten Brust, aus

dextra delabente, habebat, quem cum oculis meis dem eine klebrige, scharfe Masse herausfloss. Sie
desiderans inspicerem, nullo modo externis viZ. wünschte, dass ich mir dies mit eigenen Augen
emplastrirs et ungtıs tractandu concesseram, ıgr ut ansehe. Da ich sie nicht nur äußerlich, zum Bei-
sequenby uterer die 21 januar. 1682. ordinavi. spiel mit einem Pflaster und einer Salbe behan-

deln wollte, habe ich daher am 21. Januar des
Jahres 1682 angeordnet, dass sie Folgendes ver-
wenden sollte:

�.
rad[icis] lapp[ae] maj[oris]

Man nehme
Gemeine Klettenwurzel,

rhab[arbari] monach[orum] Mönchsrhabarber,
fibr[arum] rad[icis] Wurzelfasern
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hell[ebori] nigr[i] Von schwarzem Nießwurz,
à Z ij Je 2 Drachmen,

lign[i] sancti Z iij, Franzosenholz, 3 Drachmen,
sem[inis] anis[i] Anissamen,

foenic[uli] à Z j, Fenchelsamen,
à Z j, Je 1 Drachme,

fol[iorum] sen[nae] s[ine] st[ipite] Sennablätter ohne Stengel,
à Z̃ j, Je 1 Unze,

�is �+ri alb[i] 3 ij, Weißes Weinsteinsalz, 2 Skrupel,
agaric[i] contus[i] laeviss[imi] Zartesten zerstoßenen Lärchenschwamm,

Z ij, 2 Drachmen,
galang[ae] Z ß, Galgant, 0,5 Drachmen,
rad[icis] scrophul[ariae] maj[oris] Braunwurz,
cortic[is] inter[ni] rad[icis] Innere Rinde von Erdbeerwurzel,

frag[ariae] à Z iij. Je 3 Drachmen,
incis[a] Schneide die Zutaten.

S[ignetur] Species mit gekoĚter wein beer u. ZwetsĚgen Beschriftung: Übergieße den Tee mit gekochter
br§he Zu begieen. Weinbeeren- und Zwetschgenbrühe.

In mensa bibit decoctum ita paratu:
Er hat zum Essen den so zubereiteten Abguss

getrunken:

�.
rad[icis] lapp[ae] acut[ae] Z̃ ij,

Man nehme
Spitzklettenwurzel, 2 Unzen,

liquirit[iae] Z̃ ß. Süßholzwurzel, 0,5 Unzen,
passul[arum] m[inorum] Z̃ iij, Kleine Rosinen, 3 Unzen.

incis[a] et ącoquanr in aq[ua] chalybeata quantu
opy e ad tertias

Schneide die Zutaten und koche sie in Stahl-
wasser, so viel wie man benötigt, auf ein Drittel
ein.

�.
essent[iae] trifol[ii] fibr[ini]

Man nehme
Fieberklee-Essenz,

lignoru Z ij, Holz-Essenz, 2 Drachmen.
M[isce] Mische die Zutaten.

S[ignetur] VermisĚte essenZ 30 tropfen tŁgliĚ mit dem Beschriftung: Nimm täglich 30 Tropfen von die-
krŁuter getrank Zu nemen. ser gemischten Essenz mit dem Kräutertrank ein.

A tumore vix fabae magnitudinem su ąante in-
cipiebat, hinc diu negligebar et doctos Medicos

Es begann mit einer Geschwulst, die kaum
größer als eine Bohne war und daher lange Zeit

ăd sit, latebat, nam parvu initium sumit, neâ do- vernachlässigt wurde. Auch gelehrten Ärzten
loriticy erat neâ urens. Maa _osa est � et terra in bleibt verborgen was es ist, weil es klein anfängt
corpore abundans ex victu crasso, �so, moerore und weder Schmerzen noch Brennen verursacht.
ρ. maa haec facit cancrum, cu quaedam parlae con- Die Krebsmasse besteht aus Salz und Erde, die
crescant, reliquia in vicinia manet seorsim et ideo im Körper bei einer fettigen, salzigen Ernährung
circa _ru fiunt foveae. Et cum ille cancer ita con- und auch bei Kummer im Übermaß vorhanden
crescit ut circulaoem impediat, inflamaoem et erysi- ist. Diese Substanz verursacht Krebs, weil ge-
pelata facit, quaeâ Medicus non dbt aperire vereri. wisse Teilchen zusammenwachsen und die übri-
Sed tn. in foveis vicinis apertio e facienda et si gen in der Nachbarschaft abgesondert bleiben.
postea inflamao haec in abscessu l. ulcy ąsinat, ul- So enstehen um den Krebs herum Fallgruben.
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cy _osu dr. Si durities haec circa venas majores Und weil jener Krebs in einer Weise zusam-
ita e, instar pedis cancri istas distendit ob circu- menwächst, dass der Blutfluss behindert wird,
lationem impeditam et hinc nomen _i. [Bonetus, entsteht eine Entzündung und eine Rötung, wel-
Polyalthes 1690 p. 366] che ein Arzt nicht scheuen darf zu öffnen. Aber

dennoch müssen auch die Gruben in der Nach-
barschaft geöffnet werden und wenn diese später
durch eine Entzündung in einen Abszess oder in
eine Eiterbeule übergehen, ist ein Krebsgeschwür
gegeben. Wenn der Druck um die Hauptvenen
derartig anwächst, dass er sich gleichsam wie
ein Fuß des Krebses ausstreckt und zur Behinde-
rung der Durchblutung führt, so spricht man von
Krebs.

Gignitur _ ab acido χli insigniter corrosivo de
naa qs. arsenicali, in massa sgnea stabulante, ă

z

Der Krebs ensteht durch die flüchtige Säure,
die von Natur her, gleichsam wie Arsen, un-

si nec ąalvu, nec haemorrhoidas, nec menses geheur zersetzend ist. Die Säure verbleibt in
naa expellit a. ad crura decumbit, ubi varices effi- der Blutmasse, weil sie weder über den Unter-
cit, a. universam cutem, ubi elephantiasis nascitur leib, noch über Hämorrhoiden oder die Monats-
(quam aliqui urslem cancru adpellare consuever- blutung ausgeschieden werden kann. Sie setzt
unt) a. alias quidem partes impetit, uti os, oculu, sich entweder in den Unterschenkeln ab, wo
vulvam, pecty, collu, anu, Ósertim v. ad mulieru sie Krampfadern verursacht, oder in der gesam-
mamas, quia fungosae et inanes, tum à capite, tum ten Haut, wo sie zu Elefantiasis führt (was man
ex utero, facilis e decursy. [Bonetus, Polyalthes gewöhnlich allgemein als Krebs bezeichnet) oder
1690 p. 366] sie greift freilich auch andere Körperteile, wie

den Mund, die Augen, die Scheide, den Hals,
den After, vor allem aber die Brust der Frau an,
da diese ausgesogen und schwammig ist, und
breitet sich leicht bald vom Kopf oder von der
Gebärmutter aus.

Non ita pridem np. die 28 decembris anni prae-
cedentis 82 uxor Servi stabuloru in cura Redi-

Es ist noch nicht lange her, dass sich am 28.
Dezember des vorherigen Jahres 82 die Gattin

tuum Ecclesiasticarum Jacobi FinKenZellers me des Jakob Finkenzeller, Stallknecht der kirchli-
conveniebat tumorem in mama sinistra emollien- chen Pfründen, sich an mich wandte wegen eines
tiby ∴is fovens, quem cu _rum occultu minime Geschwüres in der linken Brust, das mit warmen
istiusmodi oleositatiby tractandu vacaverim, me Ölen gemildert wurde. Da ich den verborgenen
acerbıssıs insectabar verbis, qs. illam scortationis Krebs nicht mit diesen Ölen behandeln wollte,
insimulassem, valde n. iracunda et rixosa mulier bedrängte sie mich mit scharfen Worten, als ob
erat. Veru non diu post irritaty cancer diu sub ci- ich jene der Unzucht verdächtig hätte. Sie war
neriby qs. gliscens cutim exedit, qui post modu nämlich eine sehr jähzornige und zänkische Frau.
nullis ampliy repagulis coerceri potuit et aegram Nicht lange nachdem der Krebs entstanden war,
enecavit. hölte er, gleichsam wie unter der Asche glühend,

die Haut aus. Er konnte nicht mehr in die Schran-
ken gewiesen werden und hat die Kranke getötet.

Cancer n. ns. irritaty excandescat diu citra

ąniciem consistit. hic v. coerceri vix pt, quin bre-
Der Krebs entflammt nicht nur, nachdem er

entfacht wurde, er besteht schon lange unter-
vi exesa cute se detegat, fiatâ cancer exulceraty, halb des Verderbens. Dieser kann in Wahrheit
postea locu in profundum suffodit, et saniem ve- kaum gezügelt werden, vielmehr entblößt er sich.
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nenosam et adore abominandam profundit. [Bo- Nachdem er bald die Haut verzehrt hat, ent-
netus, Polyalthes 1690 p. 366] steht ein exulcerierter Krebs. Dannach unter-

gräbt er die befallene Stelle in der Tiefe und lässt
den giftigen und abscheulichen Eiter mit seiner
Umhüllung austreten.

incurabilis censetur ăvenulas ht varicosas, sa-
nuinem e profundo corruptu jugiter attrahit. oıs

Der Krebs wird als unheilbar betrachtet, wenn
er Venen und Krampfadern hat. Er zieht mit die-

cancer insanabilis est, licet Galeny meminerit sen kontinuierlich Blut aus der degenerierten Tie-
quarundam mulieru, quas frequenti purgaoe libe- fe. Jeder Krebs ist unheilbar, es ist aber durchaus
ravit; Sed id fecit initio, cum tubercula illa pro- möglich, dass Galen sich an gewisse Frauen er-
pagant fibras suas, ıgr inite potest curari cancer innert hat, die sich durch häufige Reinigung von
V.S. et purgantiby freq[uentibus]. Potest sectione ihm befreit hatten. Wird dies im Anfangsstadi-
et ustura, d. non oıs, si sit n. in utero et aliis par- um durchgeführt, wenn sich die kleinen Höcker
tiby interioriby, incurabilis e, ăa non adhiberi pt durch ihre Fasern ausbreiten, dann kann begin-
remediu. [Bonetus, Polyalthes 1690 p. 366] nender Krebs durch Aderlass und häufige Rei-

nigung geheilt werden. Man kann dies durch
Schneiden und Ausbrennen bewerkstelligen, aber
nicht an allen Orten, wenn er nämlich in der
Gebärmutter oder anderen inneren Körperteilen
vorkommt, ist er unheilbar, da Heilmittel dort
nicht helfen können.

si sit in parte a ąta et superficiali, priusq̃m se-
ces l. uras, videndu e an id fieri poıt, ut fibra nulla

Wenn er aber an einem gut zugänglichen und
oberflächigen Bereich liegt, ist, bevor geschnit-

relinquar, nam si id in papilla, si in fauciby et radi- ten und versengt wird, zu betrachten, ob dies
ces nondu egerit, proderit sectio a. ustura, ablatis so geschehen kann, dass keine Fasern zurück-
oıby fibris a. radiciby. Ponamy oes fibras et radices bleiben. Wenn der Krebs im Bereich der Brust-
ee excisas, a. ustas, sequitur ne curatu esse? non est warzen oder im Rachenbereich vorkommt und
necesse, si n. cancer jam radices egerit, aut nervu noch keine Wurzeln ausgeworfen hat, ist es nütz-
a. in magna vena a. arteria, et velis eas exurere om- lich, wenn beim Schneiden oder Ausbrennen al-
nino (quod tn. faciendu est in Cancro, alioqui ser- le Fasern oder Wurzeln entfernt worden sind.
pet) nil proficies, si n. vulneretur nervy, fiat con- Wie erklären wir es, dass er, nachdem alle Fa-
vulsio letalis, si magna vena a. arteria, fiat magna sern und Wurzeln weggeschnitten oder ausge-
haemorrhagia, eaâ incurabilis. breviter non e locy brannt worden sind, dennoch in der Folge nicht
sectioni aut ustioni ubi e magna arteria aut vena, geheilt wurde? Dieses Vorgehen ist nicht nötig,
neâ in parte nervosa, eamâ ob caam veteres existi- wenn der Krebs nämlich schon Wurzeln geschla-
mabant. possumy tn. sedare dolores et detergere gen, Nerven oder große Venen und Arterien um-
saniem, movere haemorrhoides, secare venas et schlossen hat. Will man diese gänzlich ausbren-
purgare, at ferru et ignis minime tuta st. [Bonetus, nen (was dennoch bei Krebs zu tuen ist, sonst
Polyalthes 1690 p. 366] schleicht er vorwärts), wird dies nichts nützen,

denn wenn Nerven verletzt werden, führt dies zu
einem tödlichen Krampf. Wenn große Venen oder
Arterien verletzt werden, folgt eine starke Blu-
tung und dies ist ebenfalls tödlich. Wir können
jedoch Schmerzen lindern und Eiter abwischen,
Hämorrhoiden entfernen, einen Aderlass und rei-
nigende Maßnahmen durchführen. Das Messer
und das Feuer sind aber am wenigsten in Betracht
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zu ziehen.

In universum Practici pleriâ existimant cancru
confirmatu et exulceratu nullum curari posse. Et

Auf der ganzen Welt glauben die meisten Prak-
tiker, dass bestätigter und exulzerierter Krebs

observatu est saepiy quamvis excisi et aliquan- nicht geheilt werden kann. Und es ist sehr häufig
do curati fuerint_ru in exterioriby eosdem tamen beobachtet worden, dass, obwohl die Krebser-
postea rediisse in eadem l. etiam in aliis partiby et krankung an äußeren Körperstellen geheilt wor-
_o in mamis curato alium in utero subortu fuisse. den oder auch an anderen Stellen zurückgegan-
Satiy ıgr fuerit _os jam inveteratos et majores ea- gen war, zum Beispiel bei geheiltem Brustkrebs,
teny curare ut eoru augmentu prohibear. [Bonetus, ein anderer in der Gebärmutter nachgewachsen
Polyalthes 1690 p. 367] ist. Es ist daher ausreichend, wenn er bei al-

ten und größeren Geschwüren wenigstens am
Wachstum gehindert werde.

Ego pro certo adfirmare ausim, ă

z plurimos
pessimo hoc carcinomate adfecto viderim, d. nec

Ich habe gewagt, dies als erwiesen darzustel-
len, weil ich Viele gesehen habe, die an die-

unicu ita curatu ita, quin postliminio non reversu sem schlimmen Krebsgeschwür erkrankt waren.
fuerit. Laternarii nostratis uxoris mamma quidem Es war aber kein einziger Fall darunter, der so
excisa veru brachium postea occupans eam tan- geheilt wurde, dass der Krebs nicht zurückge-
dem infere enecavit. [Bonetus, Polyalthes 1690 kehrt wäre. Die Frau des hiesigen Laternenma-
p. 367] chers, nachdem ihr zwar die Brust abgeschnitten

worden war, erkrankte später am Arm und wurde
schließlich durch den tiefsitzenden Krebs getötet.

Aperty facty instar saevientis ferae ąpascitur
quic ăd obviu et quo liberiy exhibet vapor illi in-

Wenn man das Geschwür öffnet, sieht es so
aus, als ob im Inneren ein wildes Tier alles ab-

clusy, eo impensiy quoâ affluit humor tumorem frisst, was auch immer sich ihm entgegen stellt.
adauctury, ad cujy intima siquidem penetret cir- An diesen frei gewordenen Platz treten dessen
cumfluus aër à tunicis antea exclusy, inse ăr il- eingeschlossene Ausdünstungen und auch der
lico et major putredo et uberior partis adfectae Körpersaft strömt heftiger dorthin und vergrößert
luxuries, quas si satagas vel ferro l. acriby in- so die Schwellung. Der herumströmende Saft
hibere mdtıs, idem facis acsi primo vere coneris tritt in das Innerste ein, während die Luft vor-
rursum in gyru redigere quem semel dissolvens, her durch die Haut abgehalten wurde. Ihm folgt
conglomerataru aranearu globum. blanda quippe sogleich große Fäulnis und auch gesunde Körper-
remedia ut nihil prosunt, sic nocent sume acria et teile werden durch üppiges Wachstum befallen.
quo plus puris, eo penitius descendit virus; seca Wenn du das mit dem Messer, oder durch sons-
itaâ mature, vel blandire leniter. [Bonetus, Poly- tige Mühen zurückzuhalten versuchst, machst du
althes 1690 p. 367] das selbe, wie wenn du im Frühjahr einen Amei-

senhaufen wieder in seinen ursprünglichen Kreis
zurückzubringen versuchst, der sich gerade be-
gonnnen hat aufzulösen. Sanfte Medikamtente
haben keine Wirkung, sie führen bei bestehender
Schärfe im höchsten Maße zu weiteren Schädi-
gungen und durch mehr Eiter steigert sich die
Vergiftung. Deshalb operiere ihn frühzeitg oder
schmeichle ihm gelassen.

Notetur etiam in tumoriby hisce, acrimonia
�ina instar 'lti gaudentiby non convenire emol-

Es ist auch hier bei Geschwüren zu bemerken,
dass sich salzige Schärfe gleichwie Quecksilber-

lientia et ∴osa. unde �eum monitu e Gal[eni] 5. sublimat erfreulicherweise nicht vereinigt, wenn
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ą s[implicium] med[icamentorum] fac[ultatibus] sie gemildert und ölig ist. Galens Warnung in 5. ą
c. 9. cancrosos tumores ab emollientiby medici- simplicium medicamentorum facultatibus Kapi-
nis exasperari. magis n. hoc modo dilatanr pori, ut tel 9, Krebsgeschwüre würde durch sanfte Heil-
et affluxus hrum procuretur et acrimonia corrosiva mittel verwildern, ist daher Gold wert. Die Poren
expandar latiy, cu neâ difflari queat, neâ co ă, sive werden nämlich auf diese Weise erweitert, sodass
ad pepasmu ąduci, adeoâ tunc putredinis auctrix es zum Ausströmen der Säfte kommt und sich die
e et parens mollificao. Elegans hanc in rem, d. zersetzende Schärfe weiter ausbreitet, da sie we-
triste videri pt explm Obs[serva] p. 95. [Bonetus, der auseinandergeblasen, noch zersetzt oder zur
Polyalthes 1690 p. 367] Reifung gebracht werden kann. Deshalb ist sie

die Urheberin der Fäulnis und führt so zur Erwei-
chung. Dieses hier gewählte Beispiel muss aber
traurig stimmen. In dieser Sache kann das Bei-
spiel auf Seite 95 in Oberserva als logisch richtig
aber traurig betrachtet werden.

[U]XORI IOANNIS WALTENBERgers inco-
lae pagi BiberachZell, 50 annu praetergressae,

Die 50 Jahre alte Gattin des Johannes Wal-
tenberg, Einwohnerin des Ortes Biberachzell, lag

subsidentiby menstruis purgaoıby ex carcinomate schon seit vielen Jahren krank danieder, nach-
duro et inaequali multis jam annis decumbenti die dem ihre reinigende Menstruation schon seit lan-
15 martii anno 1682 istiusmodi curam praescrip- ger Zeit wegen eines harten und unregelmäßigen
si: Krebsgeschwürs ausgesetzt hatte. Ich habe ihr am

15. März des Jahres 1682 zur Heilung verschrie-
ben:

�.
herb[ae] veronic[ae]

Man nehme
Ehrenpreiskraut,

betonic[ae] Betonienkraut,
epith[ymi] Quendelseidenkraut,
asplen[i] Milzkraut,

à m ß, Je 0,5 Handvoll,
cort[icis] cappar[is] Z ij, Kapernrinde, 2 Drachmen,
rad[icis] polypod[ii] q[uercifolii] Eichentüpfelfarnwurzel,

Z̃ j, 1 Unze,
fibr[arum] rad[icis] Wurzelfasern

hell[ebori] nigr[i] Von schwarzem Nießwurz,
sem[inis] anis[i] à Z̃ ß, Anissamen, je 0,5 Unzen.
incis[a] gtus[a] et Schneide u. zerstoße die Zutaten.
misceanr simul Mische gleichzeitig hinzu
conserv[ae] fumar[iae] Erdrauchkräuterzucker,

borrag[inis] Borretschkräuterzucker,
à Z̃ j, Je 1 Unze,

sir[upi] ą fumar[ia] Z̃ iij, Erdrauchsirup, 3 Unzen.

his mixtis imponanr cantharo stanneo, adfundar

seri lactis £ iiij, deinde oblinar junctura cantha-
Gib das Gemisch in einen Zinnkrug und gie-

ßen 5 Pfund Molke aus Milch hinzu. Bestreiche
ri pasta farinacea, ne quid liquoris evaporet et danach den Rand des Kruges mit Mehlteig, so-
imponar in ahenu aq[ua] repletu, et simul con- dass nichts von der Flüssigkeit austreten kann.
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coq[uantur] ad duas horas, post refrigerata colenr. Stelle den Krug in einen Kessel voll mit Wasser
hy potionis bibat aegra ąoctiduum mane et vespe- und koche ihn zugleich für zwei Stunden. Sei-
ri Z̃ j, qua exhausta, uno et altero die td. ınrposito he nach dem Abkühlen durch. Die Kranke soll
vitiosus et virulentus succy sequenti infusione morgens und abends acht Tage lang von diesem
subducar: [Bonetus, Polyalthes 1690 p. 369] Trank 1 Unze trinken. Wenn er ausgetrunken ist,

wird schließlich für ein oder zwei Tage durch fol-
genden Aufguss der fehlerhafte und giftige Saft
abgeführt:

�.
myrobal[anorum] citrin[orum]

Man nehme
Gelbe Myrobalanen,

chebul[orum] Schwarz-braune Myrobalanen
indor[um] Indianische Myrobalanen,

à Z iß. Je 1,5 Drachmen.

[Bonetus, Polyalthes 1690 p. 369]

crassiusc[ule] contus[a] macer[entur] ą14
hor[as] in aq[ua] fumar[iae] Z̃ viij,

Zerstoße die Zutaten grob und weiche sie für
14 Stunden in 3 Unzen Erdrauchwasser ein.

altero die admisceanr:
thym[i] epitym[i]

Mische am nächsten Tag hinzu
Frisches Vogelmierenkraut,

fol[iorum] sen[nae] s[ine] stipit Sennablätter ohne Stengel,
à Z j, Je 1 Drachme,

rad[icis] li ărit[iae] Z iß, Süßholzwurzel, 1,5 Drachmen,
sem[inis] citri, Z j, Zitronensamen, 1 Drachme,
caryophyll[orum] 3 ß, Gewürznelken, 0,5 Skrupel,
rad[icis] polyp[odii] q[uercifolii] Eichentüpfelfarnwurzel,

Z ß, 0,5 Drachmen.

[Bonetus, Polyalthes 1690 p. 369]

incis[a] simul ebulliant comixta, donec liquoris
Z̃ iij evaporent, et absumanr dde fortiter expr[essa]

Schneide die Zutaten und vermische sie. Koche
sie zugleich solange bis 3 Unzen der Flüssigkeit

colenr et colaty liquor tepidy mane 6 horis an- verdampft sind. Nehme sie vom Feuer und presse
te cibi sumtione aegrae âpinetur. [Bonetus, Po- sie stark aus. Seihe durch und verabreiche der Er-
lyalthes 1690 p. 369] krankten die gefilterte lauwarme Flüssigkeit am

Morgen 6 Stunden vor dem Essen.

in victus raoe alimenta offeranr puru sgnem generana.
instituar bis in anno Venaesectio, Etiam seq. ungtm

Durch eine vernünftige Lebensweise und Ernähr-
ung soll die Bildung von reinem Blut gefördert

celebravit. werden. Führe zweimal im Jahr einen Aderlass
durch. Auch folgende Salbe ist gespriesen wor-
den:

�.
∴i rosac[ei]

Man nehme
Rosenöl,

omphac[ini] Grünes Olivenöl,
à Z̃ iiij, Je 4 Unzen,

#is ceruss[ae] Bleiweißpulver,
tuthiae Ofenbruchpulver,
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litharg[yri] Bleiglättepulver,
à Z̃ iij, Je 3 Unzen.

M[isce] et ducanr in mortario plumb[o] ad con-
sist[entiam] ungtı.

Mische die Zutaten und verarbeite sie in einem
Bleimörser zur Konsistenz einer Salbe.

veru magis celebrandu mdtm ex succo solani et
plumbo usto, simul in mortario plumbeo agita-

Aber noch mehr ist folgendes Medikament
aus dem Saft von Nachtschatten und gebrann-

tis paratu, ă

z eo praestantiy erit si add[ar ] ∴ ro- tem Blei zu rühmen, das aus beidem zusammen
sac[earum] compl[etarum] succ[o] virgae aurea a. unter ständigem Rühren in einem Bleimörser zu-
etiam tabaci oıby pariter in mortario contusis. [Bo- bereitet wird. Es wird noch wirksamer sein, wenn
netus, Polyalthes 1690 p. 370] man Öl von ganzen Rosen und Saft aus Goldrute

hinzugibt, oder auch Tabak und dies in gleicher
Weise im Mörser zerstößt.

[I]OANNIS MAYERS SATORIS UXOR CON-
silium petit anno 1682, mense febr. filiae caa, quae

Die Gattin des Schneiders Johannes Mayer bat
mich im Jahre 1682 im Monat Februar wegen

tumorem mollem sine colore et dolore premente ihrer Tochter um Rat. Diese hatte eine weiche
digito cedente in collo sub maxilla dextra habuit Schwellung am Hals unterhalb der rechten Wan-
pugni magnitudine. pergit mater, se observasse, ge. Bei Druck mit dem Finger gab die Schwel-
simul ac tumor iste decrescere v.g. aestate viderer, lung nach und sie hatte die Größe einer Faust.
filiam mox difficile respirare, dolore capitis obtu- Die Mutter berichtete weiter, sie habe beobach-
so et pedu lassitudine laborare. tet, dass diese Schwellung zum Beispiel im Som-

mer abnehme, aber die Tochter bald an Atem-
beschwerden, dumpfen Kopfschmerzen und Mat-
tigkeit der Beine leide.

Ad hunc contumacem tumorem Chirurgu nostru
Barthol. HeKing diu consuluit, qui externe adp-

Wegen dieser hartnäckigen Schwellung hatte
sie längst unseren Chirurgen Barholomäus He-

licatis parum aperuit, ex quo maa melli similis king konsultiert, der durch äußerlich angewendte
paucıssae quantitatis promanavit, ast citra ullam Heilmittel diese ein wenig geöffnet hatte. Es trat
opem. Hos oes intentiones medicas unice direxi- eine sehr geringe Menge honigähnlicher Masse
my, ut chyly stomachi melius elaboretur, sgıs parlıs aus, aber dies blieb ohne irgendeine Wirkung.
caseosis remixty attenuer, purificetur et menses Wir haben alle ärztlichen Maßnahmen einzig dar-
proritenr. Adolescentula succi erat plena, nendo auf gerichtet, dass der Nahrungsbrei des Ma-
vitam degens annos forte 18 nata nondu mens- gens besser verarbeitet werde, da die Patientin
truas experta purgaoes. durch das mit käsigen Teilchen gemischte Blut

geschwächt wurde. Dieses sollte gereingt und die
Monatsblutung angeregt werden. Die junge Frau
war voll mit Saft, und obwohl sie schon 18 Jahre
alt war, hatte sie noch keine Reinigung durch die
Menstruation erfahren.

Cum purgantiby alterana heic maritanda. etiam-
si non oıby probari neutiquam nos lateat, Experiena

Durch die Reinigung mit Alterantien1 sollte sie
heiratsfähig werden. Auch wenn keineswegs ver-

n. tum alioru, tum propria, dudu nobis hancce borgen ist, dass wir nicht alles prüfen, nämlich
viam, ceu satis tutam, aeâ ac compendiariam die Erfahrung bald von anderen, bald die eigene
commendavit, hinc vina medicata ex alteranti- Erfahrung uns vorher diesen Weg als sicher und
by in corporiby sgnem viscoru generantiby et eva- ebenso vorteilhaft empfohlen hat, führen medi-
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cuantiby quoâ composita exercitatıssıs Practicis zinische Weine aus der Gruppe der Alterantien
etiam nunc probari constat. ideo die 18 febr. or- zur Bildung von zähem Blut und Entleerung des
dinavi: [Bonetus, Polyalthes 1690 p. 92] Körpers. Es steht auch fest, dass deren Zusam-

mensetzung durch sehr erfahrene Praktiker noch
zu prüfen ist. Deswegen habe ich ihr am 18. Fe-
bruar verordnet:

�.
rad[icis] rub[i] maj[oris]

Man nehme
Brombeerwurzel,

valerian[ae] Baldrianwurzel,
cyclam[inis] Saubrotwurzel,

à Z ij, Je 2 Drachmen,
herb[ae] artemis[iae] Beifußkraut,

puleg[ii] Flohkraut,
matricar[iae] Mutterkraut,

à p j, Je 1 Pugille,
fol[iorum] C[ardui] B[enedicti] Benediktenkrautblätter,

m ß. 0,5 Handvoll,
flor[um] sambuc[i] pj, Holunderblüten, 1 Pugille,
fol[iorum] sen[nae] s[ine] st[ipite] Sennablätter ohne Stengel,

Z̃ j, 1 Unze,
agaric[i] troch[iscorum] Lärchenschwammpastillen,
sem[inis] cartham[i] Saflorsamen,

levistic[i] Liebstöckelsamen,
apii Selleriesamen,

à Z ij, Je 2 Drachmen,
cin[n]am[omi] ac[ris] Z iij, Scharfen Zimt, 3 Drachmen,
caryophyll[orum] Gewürznelken,
�is �+ri à Z j, Weinsteinsalz, je 1 Drachme,
galang[ae] 3 ij, Galgant, 2 Skrupel,
croc[i] austr[iaci] 3 j, Österreichischen Safran, 1 Skrupel.
incis[a] gtus[a] g[rosso] m[odo] Schneide u. zerstoße die Zutaten grob.

S[ignetur] species mit 5 viertelin weisen warmen wein Beschriftung: Setze den Zutaten mit 5 Viertel
anZuseŃen u. tŁgliĚ davon Zu trinken. Weißwein warm an und trinke täglich davon.

Hisce digestivis praemissis Óscripsi �+ri emet[ici]
M[ynsichti] g̃ iij, Cura n. talis affecty eadem e

Nach Einnahme von diesem Digestiv, habe ich
3 Gran Brechweinstein nach Mynsicht verordnet.

cum cura cachexiae. à quo sgnem et purulentas Man muss dabei verhindern, dass es zu Schwind-
maas viscositate remixtas revomuit. sucht kommt. Dadurch hat sie Blut und die auf-

grund ihrer Zähigkeit damit vermischte eitrige
Masse erbrochen.

�.
aloes puriss[imae] Z j,

Man nehme
Reinste Aloe, 1 Drachme,

myrrh[ae] rubr[ae] Rote Myrrhe,
g[ummi] fci dissol[uti] Gelösten Gummiammoniak,
mastic[hes] el[ectae] Auserlesenen Mastix,

à Z ß, Je 0,5 Drachmen,
xctı castor[ei], colo ănt[is] Bibergeilextrakt, Koloquinten,

croc[i] à 3 ß, Safran, je 0,5 Skrupel.
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M[isce] f[iat] cu Elix[ir] P[roprietatis] P[aracelsi]
s[ine] acid[o] Pill[ae] no 90.

Mische die Zutaten und mache mit dem Elixir
des Paracelsus ohne Säure 90 Pillen.

S[ignetur] Pillen alle morgen u. abend 5 Zu nemen.
Beschriftung: Nimm jeden Morgen und Abend

5 Pillen.

Hisce rite usis sgnı fluxibilitis conciliata fuit. ip-
so a. die novilunii sumendu dedi cum aq[ua] pu-

Nach ordnungsgemäßer Anwendung ist die
Fließfähigkeit des Blutes wiederhergestellt wor-

legii. den. Ich habe jener aber Folgendes verabreicht,
was an Neumond mit Flohkrautwasser einzuneh-
men ist.

�.
borrac[is] 3 j,

Man nehme
Borax, 1 Skrupel,

myrrh[ae] r[ubrae] 3 ß. Rote Myrrhe, 0,5 Skrupel,
∴i �ti sabinae Destilliertes Sevenbaumöl,

gtt iij. 3 Tropfen.
M[isce] f[iat] #is Mische ein Pulver.

S[ignetur] P§lverlein auf ein mal. Beschriftung: Nimm das Pulver auf einmal ein.

Externe applicavi: Äußerlich habe ich folgendes angewendet:

�.
g[ummi] sagapen[i]

Man nehme
Sagapen,

fci Gummiammoniak,
à Z̃ ß, Je 0,5 Unzen,

rad[icis] pyreth[ri] Bertramwurzel,
euphorb[iae] à Z ß, Euphorbie, je 0,5 Drachmen,
caphur[ae] Kampfer,
∴i succin[i] à Z j, Bernsteinöl, je 1 Drachme.
M[isce] f[iat] l[ege] a[rtis] Mische und mache ordnungsgemäß
emplastru. ein Pflaster.

quo sensim tumorem dissipavi et filia incolu-
mis facta.

Dadurch habe ich die Schwellung allmählich
zerstreut und die Tochter ist gesund geworden.

Ad mensiu n. fluxum, ut fiat, requirunr duo. ipsu
mobile et viae per quas illud movear. Mobile sgıs e

Für den Monatsfluss sind nämlich zwei Vor-
aussetzungen nötig. Das Blut muss selbst beweg-

in venis contenty, viae sunt vasa capillaria et po- lich sein und es muss Wege geben, durch die je-
ri, seu ad mensiu lunare tributu requır staty uteri, nes fließen kann. Bewegliches Blut ist in den Ve-
quoad vias et poros integer et sgıs ὀργασμάϑης. nen enthalten, die Wege sind die Kapillargefäße
[Bonetus, Polyalthes 1690 p. 93 und Poren. Für die Monatsblutung ist auch ein

nach dem Mond gerichteter Zustand des Uterus
erforderlich, insofern die Wege und Poren unver-
sehrt und das Blut erregt ist.

EVA WEISIN TEXTORIS ANCILLA ANNOR̈.
23 ex diminutione menstruae purgationis conquere-

Eva Weis, Magd eines Webers, 23 Jahre alt, litt
wegen verminderter Reinigung durch die Mens-

bar de tumore sub maxilla dextra, ut vix os aper- truation unter einer Schwellung unterhalb des
ire et nil ns. potulenta deglubere posset. hanc 6 rechten Oberkiefers, sodass sie kaum den Mund
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Abbildung 33: Kapitel ”tumores“ 2. Band S. 322r

aprilis anni praesentis 83 ita curavi. Ad duritiem öffen und nichts außer Flüssigem zu sich nehmen
evincendam superposui: konnte. Darauf habe ich sie am 6. April des jetz-

tigen Jahres 83 auf diese Weise behandelt. Um
die Härte zu beseitigen, habe ich Folgendes auf-
gelegt:

�.
emplast[ri] melilot[i]

Man nehme
Steinkleepflaster,

Filii Zacch[ariae] Pflaster nach Filius Zacharia2,
à Z̃ j, Je 1 Unze,

malax[enr ] ∴ lil[iorum] alb[orum] Mit Öl von weißen Lilien erweicht.

Postea ad abscessus suppuraoem dedi empla-
strum nobile ex rad[icis] alth[aeae] arund[inis]

Um danach den Abszess zum Eitern zu brin-
gen, habe ich ein vorzügliches Pflaster aus Wur-

vulg[aris] et lil[iorum] coelest[ium] etc. cap[itu- zeln von Eibisch und gemeinem Schilf mit himm-
lum] de inflam[atione] mamarum descriptu. rup- lischen Lilien verabreicht, das im Kapitel über
to abscessu, pus exprimır et locus expurgatur. die Entzündung der Brüste beschrieben ist. Wenn
emplastru renovatu iteru superponır et ita cottidie der Abszess aufgebrochen ist, soll der Eiter her-
producendo, infra novem dies curabar. ausgedrückt und die Stelle gereinigt werden. Le-

ge wiederum ein neues Pflaster auf und verfahre
so täglich. Innerhalb von neun Tagen wurde sie
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geheilt.

Heic notandum, ubi emplastrum non adhaeret,
inibi utplrm fit tumoris apertio et Ócipue, si cuti-

Hier ist zu beachten, wo das Pflaster nicht haf-
tet, liegt meistens die Öffnung des Geschwürs

cula separetur, infra duos dies aperitur. Quandoâ darunter, besonders wenn dort die Haut abge-
nos filamenta ∴ 4

+is madida in abscessus cavita- trennt wird, öffnet sich dieses innerhalb von zwei
tem indimus et tuto et cito curamy, veru hoc ipso Tagen. Wann immer wir mit Schwefelöl befeuch-
emplastro non sp. opy e. tete Fäden in den vom Abzess verursachten Hohl-

raum einbringen, kommt es zu einer schnellen
und vollständigen Heilung. Aber dieses Pflaster
braucht man nicht häufig.

Galenus gedenket kalter gesĚwulĆen, weil keine hiŃe vor-
her gehet u. niĚt von biliosisĚem gebl§t entĆehen, auĚ keinen

Galen ist der Auffassung, dass kalte Geschwüls-
te, da ihnen keine Hitze vorangeht, nicht durch

sĚmerzen verursaĚen. Biweilen iĆ die gesamelte materia galliges Blut enstehen und auch keine Schmer-
darinnen, wie wein hefen, letten, wie ZŁher Ćinkender saft u. zen verursachen. Manchmal ähnelt die darin ent-
hŽnig; wann aber diese gesĚw§r lang wŁhren u. veralten, haltene Materie Weinhefe, Lehm, zähem stinken-
finden siĚ unterweilen wunderliĚe saĚen darinnen u. manĚ- dem Saft und Honig. Wenn aber diese Geschwüre
malen mit eigenen hŁutlein bekleidet, v. g. man findet oft schon alt sind und seit langem bestehen, finden
ein solidu corpusculu darinnen, wie ein gekr§mter nagel, sich bisweilen in ihnen wunderliche Dinge, die
holz eÿersĚalen, haar, abgesĚnittene finger nŁgel, biweilen manchmal mit einem feinen Häutchen umhüllt
kan man auĚ au solĚer materia kriĚende thierlein maĚen, sind. Man findet zum Beispiel häufig ein festes
mir iĆ auĚ eine tophacea substana, wie gip u. kreiden Körperchen darin, zum Beispiel einen krummen
etc. gewiesen worden, wie dann die arbaitende Natur niema- Nagel, hölzerne Teile, Eierschalen, Haar, abge-
len m§sig iĆ, u. dieses nŁrrisĚ u. ohne grund dem Teufel und schnittene Fingernägel. Manchmal können sich
seinen getreuen Zu gemeen wird. komen aber hier nur au ei- in einer solchen Materie auch kriechende Tier-
ner einigung succo alimentario degenerato secundu chen entwickeln. Mir ist auch von tuffsteinarti-
fermenti proprietates. wie wir ein exempel nemen vor gen Substanzen wie Gips, Kreide und so wei-
denen krŽpfen in welĚen partiu nutrimentu Žfters Ćeinig ter berichtet worden. Denn die Natur ist nie-
werden, iĚ auĚ neuliĚ in der gleiĚen gesĚwulĆen beÿ einem mals untätig und ohne jeden Grund wird dies
sĚwein einen tophu eines quintleins sĚwer gefunden. Sie ge- oft dem Teufel und seinen Getreuen zugerechnet.
sĚehen aber wie gesagt ex errore assimilatricis, du id, Sie entstehen aber lediglich durch eine Vereini-
quod parti assimilare dbt, non solu non assimilat, gung von entartetem Nahrungssaft und zweitens
d. in hoc ali ăd purulentu et mucosu transmutat, Bestandteilen der Gärung. Hierfür ist auch ein
quod partis satu vitiat et in extuberante attollit tu- Beispiel, dass Kröpfe durch Nahrungsbestand-
morem. Hinc utplrm hoıby inexercitatis otiosis, v. teile häufig steinig werden. Neulich habe ich
g. monachis haecce accidunt. Hic succus alimen- bei einem Schwein in einer solchen Geschwulst
titiy superfluy parti alendae distinaty aliy tenui- einen Quent schweren Tuffstein gefunden. Wie
or, aliy crassior e, cuidam inest acidu, vel salsu gesagt, enstehen diese aber aus einem ähnlichen
v̈ ∴osu l. Ωosu et jx. horu succoru varietatem in fehlerhaften Vorgang, während dieses, was den
hisce tumoriby tunicatis, maa vel tenuior v̈ spissi- Körperteil ähnlich machen muss, führt nicht nur
or v̈ pinguior l. durior apparebit. zu ähnlichem, sondern verwandelt etwas in die-

sem in Eiter und Schleim. Wenn dies den Körper-
teil genügend schädigt und im Übermaß vorhan-
den ist, kommt es zur Bildung eines Geschwüres.
Dies geschieht meistens bei unbeschäftigten und
müßigen Menschen, wie zum Beispiel Mönchen.
Dieser überflüssige, zur Ernährung der Körper-
teile bestimmte Nahrungssaft ist einmal dünner,
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ein anderes Mal dicker und enthält entweder
Säure, Salz, Öl oder Alkohol. Die Geschwüre
spiegeln die Verschiedenartigkeit dieser Säfte
wieder und daher wird die Materie entweder
dünner, dicker oder härter erscheinen.

Und weil diese sŁfte pf§Zenwei Ćehen, so nemen sie ver-

sĚiedene formen an, dann wan fl§Ětige theiliĚen von denen

Weil diese Säfte überreichlich vorhanden sind,
nehmen sie verschiedene Formen an. Wenn die

sauren gebunden werden, so wird die maa stagnans einem flüchtigen Teilchen von den sauren gebunden
oĚsenfett niĚt ungleiĚ, u. wird eine sĚmalZgesĚwulĆ genen- werden, so bildet sich eine stehende Materie,
net, Steatoma. die Ochsenfett nicht unähnlich ist. Dies wird als

Schmalzgeschwulst oder Steatom bezeichnet.

Wan aber die fixe salZiĚte theil die saure §bertrefen, so kan

man es ein breÿ gesĚwŁr nennen, weil die fixe theil in denen

Wenn aber der feste, salzige Teil den sauren
übertrifft, so kann man es Breigeschwür nennen.

sŁften niĚt auriĚten kŽnnen, was die fl§Ětige thun kŽnnen, Weil der feste Teil in den Säften aber nicht das-
und der gleiĚen gesĚwŁr wird atheroma genandt. selbe ausrichten kann wie die flüchtigen Teile,

wird ein solches Geschwür als Aterom bezeich-
net.

Wan die eingesĚloene materia ŽrliĚt iĆ u. die fl§Ětige
theil sein hinweg geflogen, so wird die Zu r§k bleibende ma-

Wenn die eingschlossene Materie fest und der
flüchtige Teil entwichen ist, wird die zurückge-

teria hŽnig dik, wie wir sehen brÿ denen deĆillirten Žhln, bliebene Materie so dick wie Honig. Dies sieht
welĚe alt u. die gaiĆige theil davon entwisĚt, dike werden, man bei destillierten Ölen, die alt sind und bei
u. nennet man eine solĚe gesĚwulĆMeliceris. denen der flüchtige Teil entwischt ist. Solche Ge-

schwüre werden Meliceris genannt.

Die ursaĚ aber, dz dergleiĚen sŁfte siĚ samle, iĆ meis-

tens von ausen, dann durĚ sĚlagen, viel knien, werden die

Die Ursache dafür, dass sich die Säfte ansam-
meln, liegt meistens außen. Denn durch Schla-

membranose theil dilatirt u. von ein ander separirt u. gen und viel Knien werden die Membranen zum
erweitert daher der raum mehr nahrungs saft annemet als von Teil erweitert und von einander getrennt. So
nŽthen, u. entliĚ einen solĚen Tumorem maĚet. nimmt der vergrößerte Raum mehr Nahrungssaft

als nötig auf, was schließlich zu einer solchen
Schwellung führt.

Wan nun diese eingesamelte materia lange Ćehet et parlae

in suo naalı motu non conservenr, tunc ex variatio-
Wenn nun diese angesammelte Materie lan-

ge Zeit steht und die Teilchen nicht in ihrer
ne motuum, variant ınr se figurae, bald eine fl§ige natürlichen Bewegung gehalten werden, dann
bald eine veĆe form besonders so diese gesĚwulĆen veralten, verändern sie wegen der Bewegungsänderung ih-
v.g. Ćein, sĚneken hŁuser, sĚwam, kreidn, horn, nŁgel, re Gestalt. Und sie nehmen bald eine flüssige,
w§rm, muken u. spinnen wanzen u lŁu etc.u. wird wie bald eine feste Form an, besonders wenn diese
oben gedaĚt von denen ab u. leiĚtglaubig leuten deren hexen Geschwülste alt werden. Diese Materie kann zum
u. ihren VorgŁnger Zu gemeen, welĚes aber Viel Zu iĆ Beispiel Steine, Schneckenhäuser, Schwämme,
dem teufel, soĚe gewalt ein raumen, er kan wol brillen, u. Kreide, Horn, Nägel, Würmer, Mücken, Spin-
wie ein lewe umher ĆreiĚen, die mensĚen siĚten, aber ein nen, Wanzen, Läuse und so weiter enthalten. Wie
werfen kan er niĚt u. iĆ ihm vor etliĚ tausend jahren ei- oben erwähnt, wird dies von leichtgläubigen Leu-
ne lau Zu sĚafen verboten worden. wie aber diese w§rmer ten Hexen und ihren Vorgängern zugeschrieben.
nat§rliĚer weise in corpore hno waĚsen, haben wir eins Dies hieße aber, dem Teufel zu viel Macht ein-
teils angZaigt in capite de Lumbricis u. waĚsen solĚe zuräumen. Er kann gut brüllen, wie ein Löwe her-
thierlein in dergleiĚn gesĚw§ren allererĆ, wan die maa pec- umstreichen und die Menschen beobachten, aber
cans lang Ćehet. dann dergleiĚen gesĚwulĆen kan manĚer eingreifen kann er nicht. Es ist ihm schon vor et-
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lange mit siĚ herum tragen, werden gar selten mit medi- lichen Tausenden von Jahren verboten worden,
camentis curirt, wie iĚ denn eine frau wai, nemliĚ Hrl. eine Laus zu erschaffen. Wie aber diese Würmer
Pfarrers Zaccharias Hermanns SĚwiger, welĚe dergleiĚe auf natürliche Weise in den menschlichen Körper
gesĚwulĆ viel jahr ad mortem usâ

gebrauĚt. unterweilen hineinwachsen, haben wir zum Teil in dem Kapi-
per se suppurantur et in ulcera sordida et fistulo- tel über Würmer dargestellt. Es wachsen solche
sa degenerant. wie Salomon Sarken de SĚneiders erĆe Tierchen zuerst in derartigen Geschwüren, wenn
haufrau dergleiĚen gehabt. Sie werden meiĆens hartnŁkig, die schädliche Materie lange steht. Manch ei-
dann sie haben ihren folliculu, qui se in curatione non ner kann eine solche Geschwulst lange mit sich
omnino extirpetur, recidivam patır, tunica illa ef- herumtragen, und sie wird nur selten mit Arznei-
ficit, ut iteru adjacentiu partiu nutrimentu degene- en geheilt. Ich weiß von einer Frau, nämlich die
ret in maam illam, quae priy in tumore continebar. des hochwürdigen Pfarrers Zaccharias Hermann
Caustica utplrm adplicari dbnt; Aber iĚ habe doĚ mit Schwiger, welche ein derariges Geschwulst vie-
auflegung dieses pflaĆers ohne lŁngĆen Zu BraunĆeten Han- le Jahre bis zum Tod hin hatte. Manchmal ver-
sen Stubers Sohn von 36 jahren alt an einem solĚen gewŁĚ eitern sie und entarten zu einem schmutzigen, fi-
curiert folgender maasen. stulösen Geschwür, wie es bei der ersten Frau des

Schneiders Salomon Sarken der Fall war. Diese
Geschwüre sind meistens hartnäckig, denn sie
haben eine Hülle, die bei der Behandlung nicht
ganz beseitigt werden kann. Sie sind rezidivie-
rend und jene Hülle bewirkt, dass der Nahrungs-
saft in den angrenzenden Bereichen wiederum in
solche Materie entartet, die vorher in dem Ge-
schwür enthalten war. Meistens muss man ein
Ätzmittel anwenden. Ich habe jedoch durch das
Auflegen folgenden Pflasters, ohne Anwendung
eines Ätzmittels, ein solches Geschwür bei dem
36-jährigen Sohn des Hans Stuber aus Braunstet-
ten geheilt. Das Pflaster hat folgende Zusammen-
setzung:

�.
g[ummi] fci Z̃ ij,

Man nehme
Gummiammoniak, 2 Unzen,

4
+is puriss[imi] Z̃ ß, Reinsten Schwefel, 0,5 Unzen,
caphur[ae] Z ij, Kampfer, 2 Drachmen,
euphorb[iae] Z j, Euphorbie, 1 Drachme,
∴i petrae, q[uantum] s[atis] Steinöl, in ausreichender Menge.
M[isce] f[iat] l[ege] a[rtis] Mische und mache ordnungsgemäß
emplastru. ein Pflaster.

mit diesem pflaĆer, wie gedaĚt, habe iĚs erwaiĚt, dz es her-

naĚ applicata caustico siĚ bald erŽĎnet u. iĚ die maam

Mit diesem Pflaster habe ich, wie ich es mir
vorgestellt habe, das Geschwür erweicht. Nach

dareinen samt seinem folliculo gl§kliĚ gehoben, u. wol au- Anwendung eines Ätzmittels hat es sich bald
getrukt, denn dieser mu herau u. mag der Patient so saures geöffnet. Die darin befindliche Materie habe ich
gesiĚt maĚen als er imer will, wo er anderĆ gesundheit verlan- samt der Hülle erfolgreich entfernt und gut her-
get, denn wo uns ein Ć§klein Zu r§Ę bleibet, so wŁĚĆ es w“d, ausgedrückt. Denn diese muss beseitigt werden,
oder wird ein fiĆulirter sĚade, u. kan mann dieses gar wol wenn der Patient verlangt gesund zu werden, wie
verh§ten, wo man diesen folliculu mit einem pensul in Ωum sehr er auch sein Gesicht verziehen mag. Wo
Aci ein gedunktet wol beĆriĚet, bi ein sĚmerzen entĆehet, aber ein Stück davon zurückbleibt, wächst es er-
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oder etliĚe blutgefŁe erŽfnet werdn, tunc salva res e, et neut oder es entsteht eine fistulöse Wunde. Man
ob illinitione desistendu, u. kan man die gemeine Ćell- kann dies verhindern, wenn man die Hülle mit
pulver gebrauĚen. dann wird dz Elix[ir] P[roprietatis] einem Pinsel, den man in Salmiakgeist getaucht
P[aracelsi] s[ine] acid[o] mit fŁlein ein gelegt, u. mit hat, gut bestreicht, bis Schmerzen enstehen oder
Paracelsi oppodeld[och] verbunden u. iĆ es mit Gott viele Blutgefäße eröffnet werden. Nun ist die Be-
innerhalb 15 tagen bezwungen worden. handlung gerettet und wenn man es nicht weiter

mit einer Salbe einschmieren will, kann man das
gemeine Stellpulver verwenden. Dann wird das
Elixir des Paracelsus ohne Säure mit Fasern in die
Wunde eingebracht und mit Oppodeldock des Pa-
racelsus verbunden. Mit Gottes Hilfe ist das Ge-
schwür innerhalb von 15 Tagen bezwungen wor-
den.

Nicolai KräZmaÿers uxor annos nata 38 vari-
ces in pedibus passa dolentes ut vix exire potuis-

Die 38-jährige Gattin des Nikolaus Kräzmayer
litt an schmerzenden Krampfadern an den Bei-

set, ego die 18 aprilis ordinavi: nen, sodass sie kaum gehen konnte. Ich habe ihr
am 18. April verordnet:

�.
sem[inis] foenugr[aeci]

Man nehme
Bockshornkleesamen,

Ž ae sigillat[ae] à Z iß, Siegelerde, je 1,5 Drachmen,
succi bryon[iae] q[uantum] s[atis] Zaunrübensaft, ausreichend viel.

f[iat] consist[entiam] moll[is] cataplasmatis, ut
parti imponi poıt, quo solo brevi sanitatis statu fuit

Stelle daraus einen weichen Umschlag her,
dass man damit die Stelle bedecken kann. Al-

polita. sic rasura radicis bryon[iae] oes sugillatio- lein durch dieses Mittel wurde sie in kurzer Zeit
nes et livores ex sgne coagulato ortas intra 24 ho- gesund. So heilen Raspelspäne von Zaunrüben-
ras curat, resolvendo sgnem in aqueu hrem, eumâ wurzeln alle Blutergüsse und blaue Flecken, die
ita resolutu per poros educendo. [Musitanus, Py- aus geronnenem Blut entanden sind, innerhalb
rotechnia 1700 p. 75] von 24 Stunden. Sie lösen das Blut auf zu einer

wässrigen Flüssigkeit und diese wird so gelöst
über Poren abtransportiert.

Si dolor aliquis firmus cu tumore et multo ca-
lore in hypochondriis aegri a. in thorace a. in spi-

Wenn irgendein starker Schmerz mit einer
Schwellung und viel Wärme im Oberbauch, im

nali medulla a. alibi Ócesserit dd rigor superve- Brustkorb, dem Rückenmark oder sonst wo vor-
niat phlegmonem a. tumorem in suppuraoem ire angeht und darauf Steifheit folgt, zeigt dies eine
significar. [Baglivus, Opera 1704 p. 112] Phlegmone oder ein Geschwür an, das in eine

Vereiterung übergeht.

Puellae Danielis Hennings Sartoris filiolae 37
hebdom. natae tussienti die 25 martii, anno 1684

Das kleine Mädchen des Schneiders Daniel
Henning, 37 Wochen alt, hatte Husten. Ich habe

ordinavi: ihr am 25. März des Jahres 1684 verordnet:

�.
gialap[pae] res[inae] g x,

Man nehme
Jalappenharz, 10 Gran,

�
+ emet[ici] M[ynsichti] Brechweinstein nach Mynsicht,

g̃ ß, 0,5 Gran,
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M[isce] hoc #e quater evomuit et semel fuit
purgata. ulteriy postea ordin.

Mische die Zutaten. Durch dieses Pulver hat
sie viermal erbrochen und war ein für alle Mal
gereinigt. Darüber hinaus habe ich später verord-
net:

�.
Oae veronic[ae] Z̃ ij,

Man nehme
Ehrenpreiswasser, 2 Unzen,

cin[n]am[omi] Z ij, Zimtwasser, 2 Drachmen,
diacod[ion] Z iij, Mohnsaft, 3 Drachmen,
M[isce] cochleatim. Mische u. nimm es löffelweise ein.

Sic tussis infantu fere sp. ee solet à stomacho
cruditatiby scatente, quo in casu sp. stomacho

So kommt häufig der Husten bei Kindern
gewöhnlich von einem überladenen Magen. In

respiciendu non posthabitis tn. pectoris remediis, diesem Fall muss man immer den Magen unter-
tumor etiam simul cessat. [Baglivus, Opera 1704 suchen und darf nicht Heilmittel für die Brust
p. 114 verordnen. Die Schwellung geht gleichzeitig

zurück.

Tussis violenta producere solet in pueris her-
niam, in feminis abortu, in viris phthisim, ideo

Ein gewaltiger Husten führt gewöhnlich bei
Knaben zu einer Hernie, bei Frauen zu einer

nq. spernenda. [Baglivus, Opera 1704 p. 114] Fehlgeburt, bei Männern zur Schwindsucht. Des-
wegen muss er immer sehr ernst genommen wer-
den.

Tussis violenta in pulmoniby orta, capiti comun-
icata producere pt, subitaneam memoriae ac

Ein heftiger Husten hat in der Lunge seinen
Ursprung und kann auf den Kopf übertragen wer-

ratiocinii jacturam, nec non paralysim manu- den. Er kann plötzlich das Gedächtnis und die Ur-
um et alioru membroru. Boyl[e] de util[itate] teilskraft beeinträchtigen sowie zur Lähmung der
phil[osophiae] nat[uralis] [Baglivus, Opera 1704 Hände und anderer Gliedmaßen führen. Verglei-
p. 115] che hierzu Boyle über die Nützlichkeit der Natur-

philosophie.

Aneurismata fiunt à rupta tunica arteriae. Va-
rices à rupta valvula in venis. Hydatides à ruptis

Aneurysmen gehen aus einem Riss in ei-
ner arteriellen Gefäßwand hervor, Krampfadern

valvulis lymphaticoru. [Baglivus, Opera 1704 p. wenn eine Venenklappe zerreißt. Ödeme enste-
144] hen durch defekte Klappen in Lymphgefäßen.

Qui aneurismate ınrno laborant, l. ex sputo sgnıs,
l. ą repente moriunr: Caveant hi oes à nimio mo-

Wer unter einem inneren Aneurysma leidet,
stirbt entweder nach dem Spucken von Blut oder

tu, ♀e, ira, liquoriby Ωosis et quicquid sgnıs mo- völlig unerwartet: Man nehme sich vor allzu
tum adauget ac ąturbat, utanr diaeta lactea, cibis großer Bewegung, Sex, Zorn, alkoholischen Ge-
aliquantum viscidis et motu moderato. [Baglivus, tränken und was auch immer die Bewegung des
Opera 1704 p. 144] Blutes steigert und durcheinanderbringt, in Acht.

Man soll Milchspeisen und viele flüssige Nah-
rungsmittel zu sich nehmen und sich maßvoll be-
wegen.

In Tumoriby mamaru optimu est ungtm ex sper-
m[ate] ceti, ∴o amygd[alarum] d[ulcium] cera

Bei einem Brusttumor ist das beste Mittel ei-
ne Salbe aus Wallrath, süßem Mandelöl, Jung-

virg[inea] à q[uantum] s[atis] liq[uefacta] super fernwachs, jeweils in ausreichender Menge. Ver-
prun[a] cand[enda] et bis in die illinanr mamae. flüssige die Zutaten über glühender Kohle und

schmiere zweimal am Tag die Brüste ein.
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�.
oryZ[ae] £ ß.

Man nehme
Reis, 0,5 Pfund.

coq[ue] in jusculo capitis ovini ad spissitudi-
nem pulmenti, postea imisce ein frisĚes sĚweinen sĚmer

Koche ihn im Schafkopfsaft bis zur Dichte von
Fleisch, danach mische 3 Unzen frisches Schwei-

Z̃ iij, et coloretur croc[o] francico. neschmalz hinzu. Färbe es mit fränkischem Sa-
fran.

S[ignetur] breÿ §ber die bŽse bruĆ Zulegen.
Beschriftung: Bringe den Brei warm auf die er-

krankte Brust auf.

maturabit, rumpet et sanabit et non alteriy ungtı

opy habetis
Dies wird den Tumor reifen, aufbrechen und

heilen. Es ist keine andere Salbe nötig.

Rhedarii Andreae MerZen Filia annoru 13. tu-
morem calidu in brachio sinistro patiebar, instar

Die 13 Jahre alte Tochter der Kutschers Andre-
as März litt an einer überwärmten Schwellung am

Erysipeladis. huic ordino ungtm sequens apponendu: linken Arm, ganz so wie bei einem Erysipel. Ich
habe ihr folgende Salbe zum Auftragen verord-
net:

�.
consolid[ae] aureae,

Man nehme
Goldrute,

sed[i] maj[oris] Hauslaub,
cort[icis] inter[ni] sambuc[i] Innere Holunderrinde,

fraxin[i] à m j, Eschenrinde, je 1 Handvoll.

infund[e] in rec[entis] flor[um] lact[is] mens[ura]
coq[ue] lenısso igne semper agitando, remov[e ]

Gib die Zutaten in ein Maß frische Blüten-
milch und koche sie über schwachem Feuer un-

ab igne et facta forti expressione applic[er ] petiis ter ständigem Rühren. Nehme sie vom Feuer und
in eo intinctis saepiy renovando. presse sie stark aus. Tauche Leinentücher hinein

und lege diese auf die betroffene Stelle. Erneuere
sie häufig.

PETRUS Kast Kirchbergensis annos natus 36,
ab undecim mensiby tumore laborabat partem fe-

Peter Kast aus Kirchberg, 36 Jahre alt, litt seit
elf Monaten an einem Geschwür, das sich im

moris superiorem occupante cu dolore, absâ ta- oberen Bereich des Oberschenkels befand. Es
men rubore et quamvis multis ab aliis incassum war schmerzhaft aber dennoch ohne Rötung. Ob-
uteretur remediis, td. seq. cataplasmate liberaty wohl er viele, von Anderen verabreichte Heilmit-
e. tel vergebens angewendet hatte, wurde er am En-

de durch folgenden Umschlag davon befreit.

�.
rap[arum] magn[arum] n° 6

Man nehme
Große gereinigte Rüben,

mund[atarum] 6 Stück.

coq[ue] in brod[io] carnis salit[ae] bubul[ae] ad
putrilag[inem] eximanr et conquass[ata]

Koche sie in einer Brühe von gesalzenem
Rindfleisch bis zur Zersetzung, nehme sie her-
aus und zerstoße sie.

add[e]
sebi ovin[i] Z̃ iij,

Füge hinzu
Schaftalg, 3 Unzen,

tereb[inthinae] venet[iae] Z̃ j, Venezianisches Terpentin, 1 Unze,
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misce add[e] Mische und füge hinzu
∴i rosar[um] Z̃ ij, Rosenöl, 2 Unzen,
M[isce] Mische die Zutaten.

S[ignetur] krŁftiges cataplasma 2 mal de tages so warm Beschriftung: Lege dieses kräftige Pflaster zwei-
als Zu leidn Zu legen. mal am Tag so warm auf, wie es zu ertragen ist.

Jnterdu dividit et depellit tumorem, aut maturaoem

promovet rumpit et sanat.
Manchmal teilt und vertreibt es das Geschwür,

oder aber es fördert die Reifung, führt zum Auf-
brechen und heilt es.

Hujus servus ex equo cecidit et ab equo in locis
pudendis calcitratus fuit, hanc contusionem abegi

Dessen Knecht war vom Pferd gestürzt und
von dem Pferd in die Schamgegend getreten wor-

sequenti cataplasmate. den. Ich habe diese Quetschung mit folgendem
Umschlag vertrieben.

�.
#is fol[iorum] scolapend[rii],

Man nehme
Hirschzungenblätterpulver,

Z̃ iß, 1,5 Unzen.

f[iat] cu ∴ rosar[um] q[uantum] s[atis] cata-
plasma loco patienti apponendu sing[ulas] 24

Mache mit Rosenöl in ausreichender Menge
ein Pflaster, das auf die erkrankte Stelle aufge-

hor[as] iterandu. bracht und alle 24 Stunden erneuert wird.

�.
lap[idis] gagatis Z j,

Man nehme
Pechkohlestein, 1 Drachme,

f[iat] #is subtilıssy Mache ein sehr feines Pulver.
S[ignetur] P§lverlein soviel auf einem grosĚen liegen kan Beschriftung: Verabreiche so viel Pulver wie auf
Zu geben. einem Groschen Platz hat.

detur hic #is aliquoties in decocto rad[icis]
rub[iae] tinct[orum] et rhab[arbari] cu passul[is]

Verabreiche dieses Pulver mehrmals in einem
Abguss von Krappwurzel und Rhabarber mit

quo sanatus fuit Molitoris Francisci filioly per Rosinen. Dadurch wurde der kleine Sohn des
scalas dilapsy. Müllers Franz, der die Treppen herabgefallen

war, geheilt.

Non minoris virtutis erit #is subtilis surculo-
rum in vere querci et cum rhab[arbare] mistus et

Nicht geringer ist die Wirksamkeit eines fei-
nen Pulvers von austreibenden Eichenzweigen

cu aq[ua] plantag[inis] sumty. Externe. mit Rhabarber vermischt und mit Wegerichwas-
ser eingenommen. Das Folgende ist äußerlich an-
zuwenden.

�.
∴i oliv[arum] opt[imi]

Man nehme
Bestes Olivenöl,

ex ped[ibus] vitul[i] Kalbsfußöl,
à £ j, Je 1 Pfund,

mell[is] desp[umati] Abgeschäumten Honig,
terebinth[inae] venet[iae] Venezianisches Terpentin,

à Z̃ ij, Je 2 Unzen,
boli rubr[i] #sat[i] Pulverisierten roten Ton,

Z vj, 6 Drachmen,
ping[uedinis] porc[inae] Z̃ iiij, Schweinefett, 4 Unzen,
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+ti vini £ ß, Weinessig, 0,5 Pfund.

M[isce] et coq[ue] in fict[ile] td. add[e] fa-
rin[ae] tritic[i] et fab[ariae] q[uantum] s[atis] ad

Mische die Zutaten und koche sie in einem
Tongefäß. Füge schließlich Weizenmehl und

just[am] spissit[udinem] Schmerwurz in ausreichender Menge für die
richtige Dichte hinzu.

S[ignetur]M§lein auf ein tuĚ Zu ĆreiĚen u warm auf
den gequetsĚten ort Zu legen, u. alle 12 Ćund Zu erfrisĚen.

Beschriftung: Streiche das Mus auf ein Tuch
und lege es auf die gequetschte Körperstelle. Er-
neuere es alle 12 Stunden.

Ioannes KräZmaijer annor̈. 32 su ąata febre
maligna, laborabat Tumore magno in latere dex-

Johannes Kräzmaijer, 32 Jahhr alt, litt nach
überwundenem bösartigem Fieber an einem großen

tro pectoris magnitudine ovi anserini, coloris ru- Geschwür an der rechten Seite der Brust. Es hat-
bicundi intensissimi doloris adplicavi: te die Größe eines Gänseis, war rötlich gefärbt

und bereitete sehr intensive Schmerzen. Ich habe
Folgendes angewandt:

�.
rad[icis] alth[aeae] £ ß.

Man nehme
Wurzel von Eibisch, 0,5 Pfund,

lil[ii] alb[i] Z̃ iij, Von weißer Lilie, 3 Unzen,
bryon[iae] Zaunrübenwurzel,
ficuum ping[uum] à Z̃ ij, Fleischige Feigen, je 2 Unzen,
flor[um] chamomill[ae] m j, Kamillenblüten, 1 Handvoll.

incis[a] contus[a] in cerevis[a] rec[ente] ad pu-
trilag[inem] contund[anr ] iteru

Schneide und zerstoße die Zutaten, erweiche
sie bis zur Zersetzung in frischem Bier. Zer-
stampfe sie abermals.

et misce cu
farin[a] sem[inis] lini

Und mische mit
Leinsamenmehl,

foenugr[aeci] Bockshornkleesamenmehl,
à Z̃ j, Je 1 Unze.

f[iat] catapl[asma] Mache einen Umschlag.
S[ignetur] M§lein alle 12 Ćund ein frisĚes auf den preĆ- Beschriftung: Bringe jeweils alle 12 Stunden fri-
haften ort Zu binden, alle mal frisĚ aufZulegen u. mit leinŽhl sches Mus auf den erkrankten Ort auf. Erneuere
an Zu maĚen. es jedes Mal und mache es mit Leinenöl an.

rupto apostemate applicetur cu petiis balsamo
4
+is et emplastro 4

+is
Nach dem Aufbrechen des Geschwürs wur-

de ein Leinentuch mit Schwefelbalsam und ein
Schwefelpflaster angewendet.

Conradus Weiss ex verberiby à vicino acceptis
patiebar contusionem cu magnis doloriby in latere

Konrad Weiss, der von einem Nachbarn ver-
prügelt worden war, litt an einer sehr stark

dextro, huic ordino: schmerzenden Quetschung an der rechten Seite.
Ich habe diesem verordnet:

�.
∴i ex pedib[us] vitul[i] £ ij,

Man nehme
Kalbsfußöl, 2 Pfund,

vini canar[ini] £ ß. Kanarischen Wein, 0,5 Pfund,
fol[iorum] et sem[inis] agrimon[iae] Odermennigblätter und Samen,

concis[a] m ij, Geschnitten, 2 Handvoll,
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lavend[ulae] m j, Lavendelblätter, 1 Handvoll.

incis[a] minutim et fictile probe later, per-
coq[ue] in furno cu pane, postea expresso ∴o

Schneide die Zutaten fein und verschließe sie
gut in einem Tongefäß. Backe sie im Ofen mit

add[e] novae herbae et ∴a, idâ ter repetar, tandem Brot. Presse darauf das Öl aus und gib neue
expressu ∴um servetur ad usu. Kräuter und Öl hinzu. Wiederhole dies dreimal,

presse schließlich das Öl aus und bewahre es bis
zum Gebrauch auf.

S[ignetur] Žhl darmit den sĚmerZhaften ZerĆoenen ort
2 mal im tag mit warmer hand wol gerieben.

Beschriftung: Reibe mit diesem Öl die schmerz-
hafte und geprellte Körperstelle zweimal am Tag
mit warmer Hand gut ein.

Uxor militis nostratis Stephani Flamen ab un-
decim mensiby tumores in brachiis et pediy

Die Gattin des hiesigen Soldaten Stephan
Flamm litt seit elf Monaten unter Schwellungen

patiebar, nully rubor aderat, multis remediis frus- an Armen und Beinen ohne dass diese gerötet
tra à Chirurgo Joanne Riedlin adhibitis suasi ego waren. Viele Heilmittel wurden von dem Chir-
Ptisanam ex avena et cichor[ii] factam Cap[ite] urgen Johann Riedlin vergeblich angewendet.
de cephalalgia ordinatam et Óscriptam sumen- Ich habe ihr geraten, Gerstengrütze aus Hafer
dam et bene contulit. und Zichorien einzunehmen, welche im Kapitel

über Kopfschmerzen zubereitet, verordnet und
beschrieben wird. Es zeigte sich hierbei deren
guter Nutzen.

UXOR Militis conradi Werners tumore in pede
dextro à caa calida cu inflamatione multa cui ap-

Die Gattin des Soldaten Konrad Werner hatte
aufgrund von Hitze und einer starken Entzündung

posui emplastru Yninu ex ceruss[a] minio et sa- eine Schwellung am rechten Fuß. Ich habe ein
pone venet[iano] facta et evanuit. Eadem Mulier aus Bleiweiß, Mennig und Venezianischer Sei-
patitur in latere tumorem magnu, cui idem em- fe zubereitetes Bleipflaster angebracht und die
plastrum adhibui, quod apertum eodem sanatum Schwellung verschwand. Dieselbe Frau litt an
fuit, nam bene et cito maturat tumorem et heilet alle einem großen Geschwür an der Seite. Ich ver-
blatern ohne auĎsĚneiden. wendete das gleiche Pflaster, das ebenso das Ge-

schwür öffnete und heilte. Das Pflaster fördert
nämlich gut und schnell die Reifung von Ge-
schwüren und heilt alle, ohne dass man sie auf-
schneiden muss.

Si vero tumor ex caa frigida, Oatica, est, tunc
purgiert mit rad[icis] gialap[pae] u. reibet die bruĆ wol

Wenn aber eine Schwellung, die von Kälte ver-
ursacht wurde, wässrig ist, dann reinige sie mit

mit warmen Žhl mit ein wenig salb vermisĚet od bŁhet sie warm Jalappenwurzel. Reibe die Brust gut mit warmem
mit einem decocto von wermuth u. wein gemaĚt, worinn Öl ein, dem ein wenig Salbe beigemischt ist oder
man auĚ ein wenig wermuthsalz verlaen kan, darnaĚ leget erwärme sie mit einem Abguss von Wermuth und
da oben besĚribene cap. ą Anorexia, emplastru Yninu Wein, in dem man auch ein wenig Wermuth-
oder sonĆ ein resolvirend pflaĆer darauf, umb die feuĚtigkeit salz auflösen kann. Darauf lege das im Kapitel
Zu Zertheilen, wan da niĚt angehet, mu man es gesĚwŁren über die Appetitlosigkeit beschriebene Bleipflas-
laen, u. ein melilot pflaĆer darauf legen bi es briĚt. ter auf. Ansonsten kann auch ein auflösendes

Pflaster daraufgelegt werden, um die Feuchtig-
keit zu zerteilen. Wenn das nicht geht, muss man
es lassen und ein Steinkleepflaster auflegen bis
sie bricht.
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So es eine windige gesĚwulĆ iĆ, so purgiret u. neZet ein

Ćuk leinwand in saifen, so in waĄer Zertriben iĆ u. laet es

Wenn es sich um eine unbeständige Geschwulst
handelt, dann reinige sie und lege ein Stück Lein-

wider troken werden u. leget es auf. den sĚmerzen aber Zu wand, die mit Seife benetzt, in Wasser einge-
lindern salbet die bruĆ wol mit agtĆein Žhl, oder applicint weicht und wieder getrocknet wurde, auf. Um
ein Ć§k hei brodt, wie es au dem ofen komet mit ruten Žhl den Schmerz zu lindern, soll die Brust gut mit
angefeuĚtet. Bernsteinöl eingerieben werden. Oder man ver-

wendet ein Stück heißes Brot, so wie es aus dem
Ofen kommt, mit Binsenöl angefeuchtet.

So die gesĚwulĆ ab von der vielen milĚ herkomet u.

die selbe darin knolliĚt werden will, so gebrauĚe man ungtm

Wenn aber die Geschwulst von der vielen
Milch verursacht wird und dieselbe dabei ist zu

de althaea composit[um] welĚes Zu weilen in einem gerinnen, dann soll man zusammengesetzte Ei-
tag hilft, od man lege menth[am] crisp[am] ein guten bischsalbe verwenden, die manchmal innerhalb
theil darauf, od leget emplastru de galban[o] croc[o] eines Tages hilft. Oder man legt eine gute Menge
M[ixto] darauf u. kan man oben darauf ein sŁĘlein mit Krauseminze darauf. Man kann aber auch ein aus
warmen haber legen, so wird es die knolliĚte milĚ Zertheilen. Galban und Safran gemischtes Pflaster verwen-
Oder leget empl[astrum] diachylu §ber die ganZe bruĆ den und obendrauf ein Säckchen mit warmem
u. laet lŽĚlin in dem pflaĆer, damit die wŁnŃlin herau gehen Hafer legen. Damit wird die geronnene Milch
kŽnnen, laet es etliĚe tag ligen, so wird die milĚ herau aufgelöst. Oder man bringt ein Diachylonpflas-
laufen. u. siĚ ohne sĚmerZen VerZehren. man kan auĚ ter auf die ganze Brust auf. Lasse Löchchen in
interne de sperm[ate] cet[ri] eingeben. dem wŁĄeriĚten dem Pflaster, damit die Brustwarzen frei bleiben.
theil der milĚ kan eine frau od ein h§ndlein herau saugen, Es soll etliche Tage liegen gelassen werden, da-
denn sonĆen wird die bruĆ gern Von tag Zu tag imer hŁrter. nach wir die Milch herausfließen und sich ohne

Schmerzen auflösen. Man kann auch innerlich
Wallrath verabreichen. Den wässrigen Anteil der
Milch kann eine Frau oder ein Hündlein heraus-
saugen, denn sonst wird die Brust gern von Tag
zu Tag immer härter.

So aber die br§Će verabsŁumet worden, u. alles auf-

sĚwŁren m§Ąen, so nemet farin[am] lin[i] koĚet es im waĄer
Wenn dies bei den Brüsten aber versäumt wor-

den ist und alles aufbrechen muss, so nehme
Zu einem mu u. leget es auf so wird es bald breĚen. oder Leinsamenmehl und koche es in Wasser zu ei-
leget emplastru Paracels[i] darauf, so wird es siĚ Žfnen, nem Mus. Bedecke damit die Brüste und das
od man kan es selber Žfnen, u. hernaĚ mit balsamo 4

+is ver- Geschwür wird bald aufbrechen. Oder man legt
binden, u. emplastr[um] dia4+is darauf legen, gebrauĚet das Pflaster des Paracelsus darauf und es wird
nit viel meisel, dann sie thun viel sĚaden. sich öffnen. Man kann es auch selber öffnen und

hierauf mit Schwefelbalsam einsalben und ein
Schwefelpflaster darauf legen. Arbeite nicht viel
mit dem Meißel, denn er verursacht großen Scha-
den.

Cataplasma ex musco arbor[is] querc[i] in ce-
revis[a] coct[a] sanat et ulceratas mamas vide su-

Ein Pflaster aus Eichenbaummoos, in Bier ge-
kocht, heilt Brustgeschwüre. Lese im Kapitel

pra cap. de lactis coagulationis. über den Milchstau darüber.

Rochus Mürdel panaritio in digito medio many
sinistrae laborabat.

Rochus Mürdel litt an einem Fingergeschwür
am Mittelfinger der linken Hand.

�.
herb[ae] salv[iae]

Man nehme
Salbeikraut,

sem[inis] sinap[is] alb[ae] Samen von weißem Senf,
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à q[uantum] s[atis] Jeweils in ausreichender Menge.
f[iat] #is. Mache ein Pulver. Beschriftung: Binde das

S[ignetur] P§lverlein §ber den Wurm am finger Zu bin- Pulver über das Fingergeschwür.
den.

hoc, quamvis alias expertu, incassu adplicato
dedi:

Ich habe ihm dieses geben, obwohl es schon
andere versucht, aber vergeblich angewandt ha-
ben:

�.
album ovoru Z̃ ij,

Man nehme
Eiweiß, 2 Unzen,

add[e] Füge hinzu
resin[ae] abiet[is] Tannenharz,

q[uantum] s[atis] Ausreichend viel.
f[iat] cataplasma. Mache ein Pflaster.

S[ignetur] Salb §ber Zu binden. Beschriftung: Binde die Salbe darüber.

et ita feliciter curaty fuit. Und so ist er glücklich geheilt worden.

Ioannes Bucher HolZheimensis habebat nasu
et frontem rubicundıssam cu multis pustulis sgne

Johannes Bucher aus Holzheim hatte eine sehr
gerötete Nase und Stirn, die mit vielen Pusteln

acri scorbutico repletis ad ejus purificaoem ordi- übersät waren. Da das Blut mit skorbutischer
navi: Schärfe angefüllt war, habe ich zu dessen Reini-

gung verordnet:

�.
rad[icis] cichor[ii]

Man nehme
Zichorienwurzel,

+tosae Sauerampferwurzel,
à Z̃ ß, je 0,5 Unzen,

herb[ae] bellid[is] cu toto Gänseblümchenkraut,
tarax[aci] Gesamtes Löwenzahnkraut,

à m j, Je 1 Handvoll,
fol[iorum] sen[nae] el[ectae] Auserlesene Sennablätter,

Z̃ iß, 1,5 Unzen,
rad[icis] bardan[ae] Klettenwurzel,

rhab[arbari] monach[orum] Mönchsrhabarberwurzel,
�
+ri crud[i] alb[i] Rohen, weißen Weinstein,

à Z̃ ß. Je 0,5 Unzen,
ros[arum] rubr[arum] Z̃ j, Rote Rosen, 1 Unze,

incis[a] contus[a] coq[ue] in seri lactis ca-
pr[ini] mens[uris] ij, postea col[atura] et clari-

Schneide und zerstoße die Zutaten. Koche sie
in 2 Maß Molke aus Geißenmilch. Seihe durch

ficetur et bis in die sumanr Z̃ ij; und reinige es. Nimm davon zweimal am Tag 2
Unzen.

�.
ungtı alb[i] camph[orati] Z̃ j,

Man nehme
Weiße Kampfersalbe, 1 Unze,

sacch[ari] Yni Z j, Bleizucker, 1 Drachme,
+

is nat[ivae] alK[ali] 3 j, Alkalischen Bergzinnober, 1 Skrupel,
∴i coct[i] ranar[um] Z vj, Gekochtes Froschöl, 6 Drachmen.
M[isce] Mische die Zutaten.
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S[ignetur] SŁlblein morgens u. abends Zu gebrauĚen. Beschriftung: Benutze die Salbe morgens und
abends.

Molitoris Söflingensis uxor de tumido stoma-
cho, inappetena et torminiby ventris conquerebar

Die Gattin des Müllers aus Söflingen litt, wie
sie gerne erzählte, aufgrund von Unterkühlung,

à caa frigida uti loqui amant, cu aliis sympto- an einem aufgeblähten Magen, Appetitlosigkeit,
matis, quae, uti dicebat, ihr au dem WaĄer gar Bauchschmerzen und anderen Symptomen, wel-
wol ersehen werdet, auĚ wol beer als iĚs euĚ sagen che, wie sie behauptete, ich aus dem Urin bes-
kan. istiusmodi morositas ınrdum aegru invadit, ser erkennen könnte, als sie es mir berichten
ut ñ ejy ınrrogata attendat, nec responso digner, könne. Manchmal wurde die Erkrankte derar-
quemadmodu alios adeo stupidos deprehendere tig von Launen ergriffen, dass sie Fragen nicht
licet, qui sibi ąsuadeant; Medicu ex �ae obtutu beachtete und mir keine Antwort geben wollte.
poe cognoscere, q̃ patianr, quomodo noıenr, an sit Es ist auch möglich, dass andere Dumme davon
faemina l. virgo l. mas. [Bonetus, Officio 1704 p. überzeugt sind, die es sich selbst einreden: Der
130-131] Arzt könne aus dem Anblick des Urins erkennen,

unter welchen Krankheiten man leide, wie diese
heißen, ob der Erkankte eine Frau, eine Jungfrau
oder ein Mann sei.

Quales hoıes, quam pejy sibi consulunt et me-
dici investigaoı etiam sagacıssae remoram diffici-

Solche Menschen, die sehr schlecht für sich
Sorge tragen, verzögern auch die scharfsinnigste

lem ponunt; cu ipsemet infirmy jx. Valesiu effari Untersuchung durch einen Arzt; Da der Kranke
tenear, quaecumâ per experienam cprıs proprii ob- selbst betroffen ist, hat schon Valesius Folgen-
servavit, v.g. an doleat, q̃ pars doleat, quib. soleat des festgestellt: Was immer man durch Wahr-
juvari, quiby laedi, ăb. affectionib. et symptoma- nehmung des eigenen Körpers erfahren hat, zum
tis fle sit obnoxiy, uno verbo, quaecunâ circa se Beispiel, ob Schmerzen vorhanden sind, welcher
ipsuumet observaoe cognoverit. [Bonetus, Officio Körperteil schmerzt, wie man gewöhnlich hel-
1704 p. 131] Marity mxe locuty et symptomata, fen kann, wodurch die Schmerzen entstehen, wie
q̃ visu fugiunt enarravit, hinc ordinavi 1688. 15 es zu Verletzungen kommt, welche Stimmun-
junii. gen und Symptome auf eine Schädigung hinwei-

sen, in einem Wort ausgedrückt, er hätte alles
selbst durch Beobachtungen erkennen können.
Am häufigsten hat der Ehemann gesprochen und
die Symptome, die man nicht sehen konnte,
vollständig geschildert. Daher habe ich am 15.
Juni des Jahres 1688 verordnet:

�.
cin[n]am[omi] ac[ris] Z j,

Man nehme
Scharfen Zimt, 1 Drachme,

macis, anis[i] Muskatblüten, Anis,
caryophyll[orum] foenic[uli] Gewürznelken, Fenchel,
Z[ingiberis] Z[erumbeti] galang[ae] Wilder Ingwer, Galgant,

à Z ß, Je 0,5 Drachmen,
sacch[ari] finiss[imi] Z̃ iiij, Feinsten Zucker, 4 Unzen,
M[isce] f[iat] #is. Mische ein Pulver.

S[ignetur] Magen triet vor da aufblŁhen Zum Žftern ein Beschriftung: Magenpulver gegen das Aufblähen.
Ćarkn meĆerspiZ od einen halben lŽfel Voll Zu gebn. Verabreiche häufig eine gute Messerspitze oder

einen halben Löffel davon.
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�.
rad[icis] enul[ae]

Man nehme
Alantwurzel,

cort[icis] tamarisc[i] à Z ij Tamariskenrinde, je 2 Drachmen,
herb[ae] absinth[ii] Wermutkraut,

cent[aurii] m[inoris] Tausendgüldenkraut,
hepat[icae] nob[ilis] Leberblümchenkraut,
C[ardui] B[enedicti] Benediktenkraut,
veronic[ae] Ehrenpreiskraut,
agrim[oniae] Odermennigkraut,
scolop[endrii] Hirschzungenkraut,

à m ß. Je 0,5 Handvoll.

incis[is] contus[is] adsp[erge]
∴i �+ri p[er] d[eliquium]

Schneide und zerstoße. Füge hinzu
Zerflossenes Weinsteinöl,

Z ij, 2 Drachmen.
Misce probe. Mische die Zutaten gut.

S[ignetur] Magen species mit 2 maa wein warm an- Beschriftung: Setze diesen Magentee mit 2 Maß
ZuseŃen u. 24 Ćund auf warmen herd Ćehen laen. wider Wein warm an und lasse ihn 24 Stunden auf
den verkalten magen aufblŁhen u. sĚmerZen auĚ widerwillen dem warmen Herd stehen. Auch bei Widerwillen
tŁgliĚ Zu trinken. täglich gegen den verkühlten Magen, Aufblähen

und Schmerzen zu trinken.

[J]ACOBUS STREICHER annos 34 circiter
natus quatuor annos tumorem in brachio sinis-

Iakob Streicher, ungefähr 34 Jahre alt, hat-
te seit vier Jahren eine überaus große, nicht

tro indolentem satis praegrandem habebat, jam schmerzhafte Schwellung am linken Arm, die
crescentem, jam decrescentem, intra semestre v. bald wuchs, bald abnahm und innerhalb von ei-
evanescentem, cui v. superveniebant ulcus pedis nem halben Jahres verschwand. Es kamen aber
faetidu, convulsiones pedis dolorosae ac vertigi- unvermutet ein stinkendes Geschwür am Fuß,
nes, hinc die 6 aprilis anni 1686. ordinavi: Krämpfe und Schwindel hinzu. Daher habe ich

am 6. April des Jahres 1686 verordnet:

�.
xctı hier[ae] cu

Man nehme
Heiligbitterextrakt mit

agaric[o] 3 j, Lärchenschwamm, 1 Skrupel,
resin[ae] gialap[pae] cu Jalappenharz mit

sem[ine] melon[onum] subact[o] abgekochten Melonensamen,
g̃ iiij, 4 Gran,

∴i �ti anis[i] gtt ij, Destilliertes Anisöl, 2 Tropfen.
M[isce] f[iat] pill[ulae] n° xviij. Mische und mache 18 Pillen.

S[ignetur] Pillen auf j mal. Beschriftung: Nimm die Pillen auf einmal.

Resina gialap[pae] l. magisteriu nil aliud e,
quam ejy extractu ltatum, refertur inter hydrago-

Jalappenharz oder Präzipitat sind nichts an-
deres als dessen niedergeschlagenes Extrakt. Es

ga et comodısse in fra pilulari exhiber, potest eti- zählt zu den harntreibenden Heilmitteln und wird
am ad aliquot grana #ib. purgantib. pro stimulo sehr angenehm in Form von Pillen verabreicht.
addi, dosis g vj ad xij usâ. cu a. facılle in ven- Es kann sogar Reinigungspulvern zu mehreren
triculo et intestinis rursy lter et dolorem colicu Gran als Verstärkung hinzugegeben werden, in
excitet, dbt prius subigi sem[inibus] melon[onum] einer Dosis von 6 bis 12 Gran. Weil es sich aber
et amygdalaru, ut ∴ositate tali soluta vix ampliy andererseits sehr leicht im Magen und den Ein-
possit concrescere. Quando resina jalap[pae] cu geweiden niederschlägt und kolikartige Schmer-
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vitello ovi subigır optime potest solvi in aq[ua] zen verursachen kann, muss das Harz vorher mit
�ta, ubi statim lactescit, quod paucis est notu. Melonen- und Mandelkernen behandelt werden,
[König, Keras 1693 p. 29] sodass es in derartiger Öligkeit gelöst sich kaum

weiter verhärten kann. Wenn man das Jalappen-
harz mit Eiweiß auflockert, kann es bestens in de-
stilliertem Wasser gelöst werden, wo es sofort in
Milch übergeht, was nur bei wenigen Harzen be-
kannt ist.

�.
♁ii crud[i]

Man nehme
Rohen Spießglanz

in pet[ia] lig[ati] Im Leinensäckchen,
rad[icis] chinae pond[orosae] à Z̃ j, Chinawurzel, je 1 Unze,
lign[i] juniperin[i] Z vj, Wacholderholz, 6 Drachmen,
herb[ae] veronic[ae] m j, Ehrenpreiskraut, 1 Handvoll,
sem[inis] foenic[uli] Z ij, Fenchelsamen, 2 Drachmen,
incis[a] Schneide die Zutaten.

S[ignetur] species mit 2 maa waĄer in einer wol ver- Beschriftung: Lasse den Tee mit 2 Maß Wasser in
bunden flasĚen in einer pfannen mit waĄer 2 Ćund lang siedn einer gut verschlossenen Flasche in einer Pfanne
durĚ einen tuĚ laufen laen u. abends u. morgens einen trunk mit Wasser 2 Stunden lang kochen und anschlie-
thun Zum sĚwiZen. ßend durch ein Tuch laufen. Trinke morgens und

abends davon zum Schwitzen.

�.
rad[icis] foenic[uli]

Man nehme
Fenchelwurzel,

ir[is] flor[entinae] Violenschwertelwurzel,
ebor[is] s[ine] 4e Ungebranntes Elfenbein,
succin[i] alb[i] ppt. Pulverisierten weißen Bernstein,
coral[liorum] r[ubrorum] ppt. Pulverisierte rote Korallen,

àZ ij, Je 2 Drachmen,
+

is nat[ivae] alK[ali] Alkalischen Bergzinnober,

Z j, 1 Drachme,
∴i nucist[ae] expr[essi] g̃ xij, Gepresstes Muskatnussöl, 12 Gran,

�ti cin[n]am[omi] Destilliertes Zimtöl,
gtt ij, 2 Tropfen,

ambr[ae] grys[eae] g̃ vj, Graue Ambra, 6 Gran,
sacch[ari] alb[i] Z̃ j, Weißen Zucker, 1 Unze,
M[isce] f[iat] #is subtilis. Mische ein feines Pulver.

S[ignetur] SĚwindel u. sĚlagp§lver, abends u. morgens Beschriftung: Pulver gegen Schwindel- und Schlaganfälle,
40 gr. ein Zu nemen. nimm 40 Gran morgens und abends ein.

Ulceri adplicetur emplastru S. Georgii. ă

z ita
fit.

Bringe auf das Geschwür das Pflaster des hei-
ligen Georg auf. Dies wird so zubereitet.

�.
succ[i] rec[entis] expr[essi]

Man nehme
Frisch gepressten Saft

prullulantis graminis Von Grassprossen,
frumenti Von Getreide,
£ iij, 3 Pfund,

∴i olivaru Z̃ xxxij, Olivenöl, 32 Unzen.
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coq[ue] lenısso igne ad consumtionem succi,
percolato autem liquori

Koche über sehr schwachem Feuer bis der Saft
verdampft ist, seihe aber die Flüssigkeit durch.

add[e]
terebinth[inae]

Füge hinzu
Terpentin,

cerae nov[ae] à Z̃ xvj, frisches Wachs, je 16 Unzen,
M[isce] donec refrigescat. Mische es solange es abkühlt.

Hic vir ex naa sua balbus qui literam R. pronun-
ciare poterat, alias erat temperamenti sgneo melan-

Dieser Mann hatte von Natur aus einen Sprach-
fehler, konnte aber den Buchstaben R ausspre-

cholici et quod corporis habitu eusarcus et robus- chen. Sonst war er vom Blut her Melancholiker
ty adeoâ talis, qui alias fortia purgana ferre poıt und da sein körperlicher Zustand gut und kräftig
ex mente Hipp. 4. aph. 9. verum tam facilis erat war, konnte er nach Auffassung von Hippokrates
purgaoıs ut v. cu levıssıs citra laesionem notabilem 4. Aphorismus 9. starke Abführmittel ertragen.
purgari non potuerit. Hinc balbi mitiorib. st pur- Die Reinigung war in der Tat so einfach, sodass
gandi. er mit sehr sanften Reinigungsmittel nicht ohne

die bekannten Nachteile gereinigt hätte werden
können. In anderen Fällen sind Menschen mit
Sprachfehlern durch sanftere Heilmittel zu reini-
gen.

1 Durch Stoffwechselveränderungen wirksame Mittel. Vgl. Pierer 1857 Bd 1 S. 364
2 Zakariya al-Razi, Abu Bakr Mohammad Ibn (865 - 925); persischer Arzt u. Naturwissenschaftler.

Siehe auch S. 453
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vitia cutis (329)

Abbildung 34: Beginn des Kapitels ”vitia cutis“ 2. Band S. 329ar

VIRGO QUAEDAM anno 1677 3 aug. Dñi M.
Barthol. Milleri Filia pro extirpatione lentiginu

Die unverheiratete Tochter des Herrn Bartho-
lomäus Miller hat mich am 3. August 1677 we-

totam faciem turpiter occupantiu et hieme etiam gen der Entfernung von Flecken, die häßlich das
perennantiu à me consilium petiit cui sequentia ganze Gesicht sogar im Winter beständig bedeck-
exhibui: ten, um Rat gefragt. Ich habe ihr Folgendes ver-

ordnet:

�.
caphur[ae] opt[imae] Z j,

Man nehme
Bester Kampfer, 1 Drachme,

stercor[is] passerum Z ij, Sperlingskot, 2 Drachmen,
ceruss[ae] venet[iae] Venezianisches Bleiweiß,
oliban[i] à Z iß, Weihrauch, je 1,5 Drachmen,
�i Salpeter,
myrrh[ae] r[ubrae] à Z j, Rote Myrrhe, je 1 Drachme,
ping[uedinis] gallinac[eae] Hühnerfett,

q[uantum] s[atis] In ausreichender Menge.

f[iat] linimentu, quo facem itura cubitu inun-
gat, mane lota facie lixivio communi, usurpavit

Mache ein Liniment, womit man das Gesicht
vor dem Schlafengehen einstreicht. Am Morgen

seq. hat sie das Gesicht mit gemeiner Lauge gewa-
schen und Folgendes gebraucht.

�.
decoct[i] furfur[is] aven[ae] et

Man nehme
Abguss von Haferkleie und

ceruss[ae] Z̃ viij, Bleiweiß, 8 Unzen,
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Oae flor[um] fabar[um] Z̃ ij, Bohnenblütenwasser, 2 Unzen,
rosar[um] Z̃ j. Rosenwasser, 1 Unze.

M[isce] Mische die Zutaten.

Quib. rite usis sensim evanuere.
Nachdem dies vorschriftsmäßig angwandt wur-

de, sind die Flecken allmählich verschwunden.

Studiosus bonarum artium, qui nasum, genas et
frontem hinc inde roseis conspersas maculis ha-

Ein Student der guten Künste, der an der Na-
se, Wange und Stirn verstreute rötliche Flecken

buit, medicinam me flagitabat, dixit se per aeta- hatte, bat mich dringend um ein Medikament. Er
tem sobrie vixisse et vini meracioris et cerevisiae sagte mir, er habe über den Sommer abstinent
cottidiana potatione non indulgere, hinc curam ad gelebt, weder täglich unvermischten Wein oder
defectum vitiosum digestionis primae, direxi: große Mengen von Bier getrunken. Zur Heilung

der Verdauungsbeschwerden habe ich zuerst an-
geordnet:

�.
crem[oris] �+ri alb[i]

Man nehme
Weißen Weinsteinrahm,

Z iiß, 2,5 Drachmen,
�
+ri j lati Z j, Vitriolweinstein, 1 Drachme,
spec[iei] diatr[ion] santal[on] Z ß, Sandelholztee, 0,5 Drachmen.
M[isce] f[iat] #is Mische ein Pulver.
quotidie bis sumendus. Nimm es zweimal täglich.

�.
rad[icis] tarax[aci] Z̃ j,

Man nehme
Löwenzahnwurzel, 1 Unze,

cichor[ii] Z̃ ß, Zichorienwurzel, 0,5 Unzen,
hord[ei] integ[ri] m j, Reine Gerste, 1 Handvoll,
passul[arum] m[inorum] m[inutarum] Kleine, zerkleinerte Rosinen,

Z̃ iiij, 4 Unzen.

incis[a] coq[ue] in aq[uae] font[is] ad mens[ura]
j, edulc[e] sir[upi] +tosell[ae] q[uantum] s[atis]

Schneide die Zutaten und koche sie in einem
Maß Quellwasser, süße mit ausreichend viel Sau-

de quo sumat aeger mane haustum unum cum erampfersirup. Hiervon nimmt ein Kranker mor-
gttis 40 essent[iae] trifol[ii] fibrin[i] gens einen Trank mit 40 Tropfen Fieberkleees-

senz ein.

�.
Oae nymph[aeae] Z̃ vj,

Man nehme
Wasser von Seerosen, 6 Unzen,

rosar[um] r[ubrarum] Von roten Rosen,
+ti alb[i] à Z̃ j, Weißen Essig, je 1 Unze,
ceruss[ae] venet[iae] Venezianisches Bleiweiß,

Z̃ ß, 0,5 Drachmen,
lytharg[yri] pur[ıssı ] Z ij, Reinste Bleiglätte, 2 Drachmen,
caphur[ae] Z ß, Kampfer, 0,5 Drachmen.

M[isce] resid[anr ] per noctem, mane per filtru
transmitt[anr ] qua facies bis in die laver et ita in-

Mische die Zutaten und lasse sie über Nacht
stehen. Presse sie am Morgen durch einen Filter

tegre reconvaluit. und wasche mit der Lösung zweimal am Tag das
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Gesicht. Und so wurde seine Gesundheit wieder
vollständig hergestellt.

Anno 1677 die 18 novembris impedigines faci-
ei in Sorore mea media natu Sara annoru 26 cu-

Am 18. November des Jahres 1677 erkrank-
te in meiner Familie meine mittlere Schwester

ravi sequenti unica Mixtura saepius usurpata: namens Sara, die 26 Jahre alt war, an Flechten
im Gesicht. Ich habe sie mit dieser einzigartigen
Mixtur, die sie häufig verwendet hat, geheilt:

�.
Oae sigill[i] sal[omonis]

Man nehme
Wasser von Weißwurz,

Z̃ v, 5 Unzen,
lil[iorum] alb[orum] Von weißen Lilien,
frag[ariae] Von Erdbeeren,

à Z̃ j, Je 1 Unze.
'ii dulc[is] 3 j, Kalomel, 1 Skrupel,
caphur[ae] g̃ iij. Kampfer, 3 Gran.
M[isce] ad 69m. Mische in einem Glasgefäß.

Abbildung 35: Kapitel ”vitia cutis“ 2. Band S. 329ar

DAVID WIZ CIVIS ET SUTOR NOSTRAS
ANnoru forte 40, scabie in toto cpre, praesertim v.

David Wiz, Schuster und Bürger unserer Stadt,
ungefähr 40 Jahre alt, litt schon seit langem an

in maniby jam à longo tpre laborans varia sed frus- Krätze am ganzen Körper, besonders aber an
tra tentaverat, huic sartor quidam, ut cito curare- den Händen und hatte schon Allerlei vergeblich
tur, cingulu rubrum corpori nudo circumligandu versucht. Diesem empfahl ein gewisser Schnei-
internis postpositis, suadet, triduo post de tonsil- der, die inneren Ursachen aufschiebend, einen
lis tumefactis et deglutitione difficili querebatur, roten Gürtel um den nackten Körper herumzu-
hanc secuti sunt ructus continui, ptyalysmus, tam binden, dass er schnell geheilt werde. Drei Ta-
frequens cu animi deliquio, ut prae aquae lympi- ge später klagte er über angeschwollene Man-
dae continua emanatione vix loqui posset. Accity deln und Schluckbeschwerden. Diesem folgte
circa vesperae tertiam die 14 8brıs, mirum in mo- ständiges Aufstoßen, vermehrter Speichelfluss
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dum videbam linguam et fauces intumescere et und ebenso so häufig Ohnmachtsanfälle, sodass
praecludi fere, tota facie livescente, oı momento er wegen des Ausflusses von Lymphwasser kaum
suffocabundus jacebat. remoto cingulo et suasu sprechen konnte. Ich wurde gegen Abend des
meo Sartori remisso, ut enema applicetur auctor dritten Tages, dem 14. Oktober, zu ihm gerufen
fui, 1679. und sah, dass die Zunge in einem sonderbaren

Zustand und der Rachen angeschwollen und bei-
nahe verschlossen war. Sein Gesicht war blau
angelaufen, und so wie er dalag, drohte er je-
den Augenblick zu ersticken. Auf meinen Rat
hin wurde der Schneider weggeschickt sowie der
Gürtel entfernt und ein Einlauf gemacht. Dies
geschah im Jahr 1679.

�.
Elect[uarii] bened[icti] lax[ativi]

Man nehme
Öffnende Benediktenlatwerge,

Z̃ j, 1 Unze,
hamech. Latwerge nach Hamech,

Z iij, 3 Drachmen,
�i ♁iati Z j, Spießglanzsalpeter, 1 Drachme,
ącoct[i] veronic[ae] £ j, Ehrenpreisabguss, 1 Pfund.
f[iat] Enema. Mache einen Einlauf.

quo copiosısse proluta sunt intestina, cu remi-
sione praecipuoru symptomatum, tandem cottidie

Damit sind die Därme reichlich durchgespült
worden, was zur Linderung der außerordentli-

bis cum brodio carnis sumta dosi. chen Symptome führte. Zuletzt sollte er dies
zweimal täglich mit einer Dosis Fleischbrühe
nehmen.

�.
♁ii diaph[oretici]

Man nehme
Schweißtreibenden Spießglanz,

g̃ xv, 15 Gran,
crem[oris] �+ri 3 ß, Weinsteinrahm, 0,5 Skrupel,
spec[iei] diambr[ae] compl[etae] Vollständiger Ambratee,

g̃ iij, 3 Gran,
M[isce] f[iat] #is subt[ilis] Mische ein feines Pulver
et sic denr 6 doses mit 6 Portionen.

corroborato stomacho praeter omniu opinio-
nem intra quatriduum feliciter sanitati fuit resti-

Der verhärtete Magen wurde entgegen der
Meinung vieler innerhalb von vier Tagen völlig

tuty manente diu quadam lassitudine. wiederhergestellt. Es blieb aber lange eine gewis-
se Müdigkeit zurück.

MAGISTER PETRUS KLUNZ ANNORUM
CIRCITER 24 coram me de scabie per brachia et

Der ungefähr 24 Jahre alte Lehrer Peter Klunz
erschien persönlich bei mir und beklagte sich

crura late se dispergente, sicca, corpy aridu et ma- über Krätze, die sich über Arme und Beine weit
crum reddente conqueritur, incassum multis, im- ausgebreitet hatte und den Körper trocken und
primis cucurbitalis et V. Siby adhibitis, sequenti- mager machte. Vergeblich wurde Vieles versucht,
by spacio 14 dieru vel citius totalites fuit liberaty: aber besonders durch den Einsatz eines Schröpf-
4 8brıs anni 1679. kopfes und Durchführung eines Aderlasses wur-
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Abbildung 36: Kapitel ”vitia cutis“ 2. Band S. 329av

de er innerhalb eines Zeitraumes von 14 Tagen
oder schneller vollkommen geheilt: 4. Oktober
1679.

�.
rhab[arbari] el[ecti]

Man nehme
Auserlesenen Rhabarber,

Z ij, 2 Drachmen,
fibr[arum] rad[icis] Wurzelfasern

hell[ebori] nigr[i] Von schwarzem Nießwurz,
gialap[pae] resin[ae] à 3 ij, Jalappenharz, je 2 Skrupel,
agaric[i] rec[entis] troch[iscorum] Frische Lerchenschwammpastillen,

Z j, 1 Drachme,
herb[ae] fumar[iae] m j, Erdrauchkraut, 1 Handvoll,
sem[inis] anis[i], 3 j, Anissamen, 1 Skrupel,

infunde per noctem in seri capr[ini] q[uantum]
s[atis] mane post lenem ebullitionem et expres-

Lasse es über Nacht in ausreichend viel Gei-
ßenmolke stehen. Koche es am Morgen leicht auf

sionem �. coleturae clarae Z̃ ix und presse es sanft aus. Seihe durch bis es klar ist
und nehme davon 9 Unzen.
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huic adde
sir[upi] ą cichor[io] cu rhab[arbaro],

Dann füge hinzu
Zichoriensirup mit Rhabarber,

Z̃ iß, 1,5 Unzen.
S[ignetur] SonderliĚer purgier trank auf 3 morgen. Beschriftung: Nimm diesen reinigenden Trank

verteilt auf 3 Morgen ein.

�.
ungtı de ceruss[a]

Man nehme
Bleiweißsalbe,

rosat[i] à Z iij, Rosensalbe, je 3 Drachmen,
flor[um] 4+is Z j, Schwefelblumen, 1 Drachme,
'ii dulc[is] ad ext[remum] Aufs äußerste versüßtes Quecksilber,
3 ij, 2 Skrupel,

caphur[ae] g̃ vj, Kampfer, 6 Gran,
sacch[ari] Yni Z ß, Bleizucker, 0,5 Drachmen,
∴i nicot[ianae] q[uantum] s[atis] Tabaköl, in ausreichender Menge.
M[isce] f[iat] ungtm. Mische und mache eine Salbe.

S[ignetur] hailendes k§hlsŁlblein. Beschriftung: Heilende Kühlsalbe.

Abbildung 37: Kapitel ”vitia cutis“ 2. Band, S. 329av

HENRICUS WINDPERG GUSSENstadiensis
annoru 38 graves olim in victu errores comittens,

Heinrich Windperg aus Gussenstadt [Gers-
tetten], 38 Jahre alt, litt seit drei Jahren wegen

ab annis triby teterrimis et horrendis totiy cor- früherer falscher Lebensweise an sehr abstoßen-
poris ulceriby vexabatur. oıs cura vana huc usâ den und schrecklichen Geschwüren am ganzen
erat; die 18 julii anni 1680 nos quoâ consu- Körper. Alle Heilungsversuche hatten sich bis-
lere voluit, ad quem hostem expellendu mul- her als vergeblich erwiesen. Es war sein Wunsch
ta Óscripseram remedia purgana, sgnem purificana, mich am 18. Juli des Jahres 1680 zu konsultie-
tinct[ura] coral[iorum] ♁ii, auru et ♁iu diapho- ren. Um diesen Feind zu vertreiben, habe ich
ret[icum] cucurbitalas, balnea, inunctiones ligni viele Heilmittel zur Reinigung verschrieben. Zur
guajaci: usu ad dies plures imperabam etiam ve- Säuberung des Blutes verwendete ich eine Tink-
ronicata spem meliorationis faciebant, ast reci- tur von roten Korallen und Spießglanz, Gold und
divae eam ącollabant, imo malum contumaciy schweißtreibenden Spießglanz, Schröpfköpfe,
redditu vix medicabile censebar. du a. de vic- Bäder und Salben aus Franzosenholz. Auch habe
tus regimine cogitarem et Ż e mutando, quidam ich den Gebrauch von Ehrenpreissalbe über meh-
peregrinus Vir, ut aeger perhibebat, annor̈. 30 cir- rere Tage verordnet, was Hoffnung auf Besserung
citer, capillitii nigerrimi, staturae procerae, ve- aufkommen ließ, dann wurde diese Hoffnung
stitu sincero et cultu cprıs nitido, eum convenit et aber enttäuscht. Die Krankheit, die als kaum heil-
cum de diuturnis telephiis audiret, dedit illi gtt ii- bar gilt, kehrte sogar noch schlimmer zurück.
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ij certi alicy liquoris fusci coloris cu brodio carnis Als ich ihm aber über seine Lebensweise Vor-
sumendas, quae multa superne et inferne dejecer- schriften machen wollte und sich auch das Wet-
unt, continuatis his triby dieby per insensibilem ter änderte, erzählte der Patient mir, dass ein ge-
transpirationem cprıs noxia foras propelluntur, ae- wisser fremder Mann, ungefähr 30 Jahre alt, mit
ger melius in dies se habuit, tandem spacio qua- schwarzen Haaren, schlanker Gestalt, gut geklei-
tuor dieru in totu haec scabies fuit sublata. Quis det und wohl gepflegt zu ihm gekommen sei und
fuerit hic liquor et cy generis, alii rimenr. als er über das lange bestehende bösartige Ge-

schwür hörte, verabreichte er jenem 4 Tropfen
irgendeiner bestimmten schwarzbraunen Flüssig-
keit, die mit Fleischbrühe einzuehmen sei. Durch
diese würde unten und oben viel ausgeschieden.
Wenn man diese Behandlung drei Tage fortsetze,
würden die Schadstoffe des Körpers durch nicht
wahrnehmbares Schwitzen ausgeschieden. Der
Kranke fühlte sich von Tag zu Tag besser und
am Ende war diese Krätze gänzlich innerhalb ei-
nes Zeitraums von vier Tagen beseitigt worden.
Was für eine Flüssigkeit dies war und aus was sie
bestand, sollen andere erforschen.

Abbildung 38: Kapitel ”vitia cutis“ 2. Band, S. 329br

IOANNES JACOBUS MILLER à thori socia
humidam contraxerat scabiem, hanc excepit men-

Johannes Jakob Miller hatte sich von der Bett-
genossin eine feuchte Krätze zugezogen. Dieser

se januario anni 1680 tumor manuum et pedu cru- folgte im Januar des Jahres 1680 eine Schwel-
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stosa scabies, cu magnis pustulis, in lecto mole- lung der Hand und eine Krätze der Füße mit
stabat acerbus pruritus. die 17 januarii à pharma- Krusten und vielen Bläschen. Im Bett belästigte
copoeo vicino g[ummi] gutt[a] cu rhab[arbaro] ihn ein intensiver Juckreiz. Am 17. Januar wurde
el[ecto] et sir[upo] de cichor[io] exhibitu unde ihm von einem benachbarten Apotheker Gummi
octodecim dejecit, nullo tn. levamine, die 22 mar- gutta mit auserlesenem Rhabarber und Zichori-
tii in auxiliu vocatus oıby exploratis pro potu ordi- ensirup verabreicht wodurch dieser achtzehn Ta-
nario praescribo: ge lang gereinigt wurde, jedoch ohne Linderung.

Am 22. März wurde ich zur Hilfe gerufen und
nach gründlicher Untersuchung habe ich folgen-
den Trank verordnet:

�.
lign[i] guajac[i] Z̃ ß,

Man nehme
Franzosenholz, 0,5 Unzen,

santali rubr[i] Z ij, Rotes Sandelholz, 2 Drachmen,
cin[n]am[omi] Z iß, Zimt, 1,5 Drachmen.

coq[ue] cu s[atis] q[uantum] aq[uae] font[is] et
colat[ura] cl[ara]

Koche die Zutaten in ausreichend viel Quell-
wasser und seihe durch bis es klar wird.

�.
herb[ae] agrimon[iae]

Man nehme
Odermennigkraut,

scabios[ae] Skabiosenkraut,
+tos[ae] Sauerampferkraut,
fumar[iae] Erdrauchkraut,
capill[i] ♀is Frauenhaarkraut,

à m j, Je 1 Handvoll,
flor[um] borrag[inis] Borretschblüten,

bugloss[i] Ochsenzungenblüten,
à p ß, Je 0,5 Pugillen,

rad[icis] lapath[i] ac[uti] Spitzampferwurzel,
polyp[odii] q[uercifolii] Eichentüpfelfarnwurzel,

à Z vj, Je 6 Drachmen,
cichor[ii] Z̃ iß, Zichorienwurzel, 1,5 Unzen,
li ărit[ae] Z̃ ß, Süßholzwurzel, 0,5 Unzen,
enul[ae] Z iij, Alantwurzel, 3 Drachmen.

incis[a] con[que] in ser[o] lactis £ iij, in co-
lat[ura] dissolv[e] sir[upi] veronic[ae] Z̃ iij, Ωus

Schneide die Zutaten und koche sie in 3 Pfund
Molke. Seihe durch und löse 3 Unzen Ehren-

Aci �osi Z j, M[isce] preissirup und 1 Drachme urinösen Salmiakgeist
darin auf. Mische die Zutaten.

S[ignetur] Mixtur morgens u. abends ein glŁlin voll
Zu nemen

Beschriftung: Nimm morgens und abends ein
Glas von der Mixtur.

ut sudor provocetur. Sodass Schweißbildung hervorgerufen wird.

�.
TRae ♁ii Z ij,

Man nehme
Spießglanztinktur, 2 Drachmen.

S[ignetur] 15 tropfen auf j mal. Beschriftung: Nimm 15 Tropfen auf einmal.

354



ANHANG VITIA CUTIS

�.
aq[uae] veronic[ae] Z̃ vj,

Man nehme
Ehrenpreiswasser, 6 Unzen,

roob sambuc[i] Z̃ j, Holundermus, 1 Unze,
M[isce] Mische die Zutaten.

S[ignetur] WaĄer mit denen tropfen Zu nemen u. im bett Beschriftung: Nimm diese Tropfen mit Wasser
darauf Zu sĚwiŃen. zusammen ein und schwitze darauf im Bett.

post sudores abstersionem. Wische danach den Schweiß ab.

�.
lap[idis] scissilis Z̃ iß,

Man nehme
Schieferstein, 1,5 Unzen,

�is Yni 3 ij, Bleiacetat, 2 Skrupel,
antimonii diaphor[etici] Schweißtreibenden Spießglanz,

Z j, 1 Drachme,
+

is nativ[ae] 3 j, Bergzinnober, 1 Skrupel,
butyr[i] rec[entis] Frische Butter,

q[uantum] s[atis] Ausreichend viel.
f[iat] ungtm Mache eine Salbe.

S[ignetur] Rauden salb Beschriftung: Krätzesalbe.

Quo inunganr partes ulcerosae, quae ita condu-
xerunt, ut spacio mensis uniy revaleret.

Streiche mit dieser Salbe die Bereiche, wel-
che voller Geschwüre sind, ein. So haben sie sich
zusammengezogen und er wurde innerhalb eines
Monats wieder gesund.

[G]ASPARUS AFELMANNUS JSAAco Math-
eo molitori inserviens per octo menses ex acido

Kaspar Afelmann, der im Dienste des Müllers
Isaac Matheus stand, litt schon seit acht Monaten

viscoso glandulas obstruente cu prurita et ardore an durch klebrige Schärfe verschlossenen Drüsen
citra tamen inflamationem brachii sinistri albican- mit Juckreiz und Hitze und einer Entzündung
tiby instar milii seminu pustulis corripiebar. erat des linken Armes, die sofort weißliche, hirse-
annoru circiter 24, ut à matre ejus accepi, quae kornförmige Bläschen ausbildete. Er war un-
etiam hoc malu e sauwurm noıabat et quidem pro- gefähr 24 Jahre alt und ich erfuhr von seiner Mut-
prie, quoniam fricatu perpetuo humiditas roris in- ter, die diese Krankheit auch Sauwurm nannte,
star promanat, et ni mdtıs idoneis succurramy, ser- dass sein fortwährendes Kratzen besonders zum
pendo arescentibus antiquis, novae in illoru am- Austritt tauartiger Feuchtigkeit geführt hatte. Die
bitu, emergunt, acsi priores in orbem se diffunde- alten Pusteln trockneten aus, neue enstanden in
rent. adhibitis hinc licet polycrestis empyricoru ihrem Umfeld, ein Vorgang, der sich beständig
quorundam, paru tamen utilitatis inde secutum wiederholte. Da es keine geeignete Medizin da-
est opem ıgr meam per matrem mense maij anni gegen gab und die verwendeten Heilmittel ge-
1680 efflagitat, cui die 8 maji suasi, ut cottidie wisser Praktiker wenig Hilfe brachten, wandte er
lavetur locus lixivio excinere tabaci et inungatur sich über die Mutter im Monat Mai des Jahres
seq. 1680 an mich. Am 8. Mai habe ich ihm geraten,

dass die Stelle täglich mit Lauge aus Tabakasche
abgewaschen und dann mit Folgendem einge-
salbt werde:

�.
lytharg[yri] � Z̃ ij,

Man nehme
Goldglätte, 2 Unzen,

+ti albi fortis £ ij, Starken weißen Essig, 2 Pfund.
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bulliant adusâ consumtionem tertiae partis,
colenr ąsacculu postea

Koche es bis auf ein Drittel ein und filtere es
danach durch ein Säckchen.

�.
caphur[ae] Z ij,

Man nehme
Kampfer, 2 Drachmen,

#nis, Alaun,
]ae, Steinsalz,
borrac[is] venet[ae] à Z̃ j, Venezianischen Borax, je 1 Unze,
∴i �+ri p[er] d[eliquium] Zerflossenes Weinsteinöl,
aq[uae] rosar[um] à Z̃ iiij. Rosenwasser, je 4 Unzen,

colenr et simul misceanr. Filtere es und mische es zugleich.

singulis dieby sumo mane jejuno stomacho su-
mat cu jusculo carnis.

Nehme es jeden Tag als Erstes am Morgen für
Jejunum und Magen mit Fleischbrühe ein.

�.
4
+is subt[ilis] #sat[i]

Man nehme
Fein pulverisierten Schwefel,

g̃ xv, 15 Gran,
∴i �+ri p[er] d[eliquium] Zerflossenes Weinsteinöl,

gtt ij, 2 Tropfen.
M[isce] f[iat] #is. Mische ein Pulver.

et ita intra decem dies omnino curaty e aeger,
cui, ne novae âpullulent papulae dedi:

Und auf diese Weise wurde der Kranke inner-
halb von zehn Tagen geheilt. Damit bei ihm kei-
ne neuen Bläschen hervorsprießen, habe ich ihm
Folgendes verabreicht:

�.
gialap[pae] resin[ae] Z ß,

Man nehme
Jalappenharz, 0,5 Drachmen,

aeleo �
+ri anisat[i] Anisiertes Weinsteinöl,

3 ß, 0,5 Skrupel,
M[isce] f[iat] #is. Mische ein Pulver.

vivit adhuc sanus ab oı herpete imunis.
Er lebte bis jetzt gesund und war von jeder

Flechte befreit.

Agricola in Poppiu ∴um 'ii egregie laudat his
in casiby, veru catus et cautus dbt esse chirurgus

Agricola lobt in Poppium das Quecksilberöl
ganz besonders, das aber der Wundarzt in diesen

in adplicaoe hy ∴i, ne drachmatim, d. tantummodo Fällen klug und mit Vorsicht anwenden muss.
guttatim adplicetur, alias âpter ignem substaam, Dieses Öl darf aber nicht in Drachmen, son-
magnos dolores, inflamaoem, indeâ ingentes tumo- dern bloß in Tropfen angewandt werden, weil
res causatur. Istiusmodi expertus nuper sympto- es sonst wegen seines brennenden Charakters
mata Chirurgus noster Köler profusè eo utens, große Schmerzen, Entzündungen und in der Fol-
antea à me, ne temere adplicet manui pustulosae ge ungeheure Schwellungen verursachen kann.
comonefacty. Dieses Öl hat unser, bei diesem Krankheitsbild

sehr erfahrener Chirurg Köler neulich derartig
übermäßig angewendet. Besonders möchte ich
daran erinnern, dass es nicht durch Zufall in die
Hand des an Pusteln Erkrankten kommt.
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[G]EORGII TITELMANNI FILIA annu 14
circiter peragens febre quodam intermittente, 4

Der ungefähr 14 Jahre alte Sohn des Georg Ti-
telmann litt seit 4 Monaten, mit gewissen Unter-

mensibus valde vexabar. intrinseco quovis ad- brechungen, sehr an fortschreitendem Fieber. In-
moto remedio, decolor facies, respirao difficilis nere Ursachen, gleich mit welchem Heilmittel er
et tumor totiy corporis concitabanr. eaâ à capitis auch behandelt wurde, führten zu einem bleichen
achoriby jam retrogressis adoriri intellexi. quare Gesicht, schwerer Atmung und einer Schwellung
die 10 7brıs anni 1680 exhibui: des ganzen Körpers. Nachdem ich beobachtet

hatte, dass der Schorf am Kopf schon am Zurück-
gehen war, habe ich ungefähr am 10. September
des Jahres 1680 Folgendes verabreicht:

�.
xctı rhabarb[ari]

Man nehme
Rhabarberextrakt, 6 Unzen,

se[n]nae à 3 j, Sennaextrakt, je 1 Skrupel,
resin[ae] scam[moniae] g̃ vj, Purgierwindenharz, 6 Gran,
conserv[ae] fumar[iae] Erdrauchkräuterzucker,

q[uantum] s[atis] In ausreichender Menge.
f[iat] cu sacch[aro] boly. Mache mit Zucker einen Bolus.

�.
aq[uae] veronic[ae] Z̃ iij,

Man nehme
Ehrenpreiswasser, 3 Unzen,

essent[iae] fumar[iae] Z j, Erdrauchessenz, 1 Drachme,
TRae ♂tis a ąit[ivi] 3 j, Öffnende Eisentinktur, 1 Skrupel,
sir[upi] fumar[iae] Z̃ j, Erdrauchsirup, 1 Unze,
M[isce] Mische die Zutaten.

S[ignetur] blutreinigung alle tag 2 mal ein ein lŽfelvoll Zu Beschriftung: Verabreiche zur Blutreinigung je-
geben. den Tag 2 Löffel.

postea ad achores ordinavi: Danach habe ich gegen den Grind verordnet:

�.
sem[inis] urtic[ae]

Man nehme
Brennesselsamen,

allii à Z̃ ij, Lauch, je 2 Unzen.

coq[ue] cu s
Vi ad Z̃ xij, et colaturae

Koche die Zutaten mit Weingeist bis auf 12
Unzen ein und seihe durch.

adde
fell[is] bubul[i]

Füge hinzu:
Rindergalle,

M[isce] pro fotu. Mische für einen wärmenden Umschlag.

�.
∴i nucu Z̃ ij,

Man nehme
Nussöl, 2 Unzen,

4
+is puriss[imi] Reinsten Schwefel,
+

is ♁ii Spießglanz-Zinnober,

à Z̃ ß, Je 0,5 Unzen.
M[isce] Mische die Zutaten.

S[ignetur] SŁlblein auf dem neZen Zu gebrauĚen. Beschriftung: Wende die Salbe an der nässenden
Stelle an.
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et his rite tractatis libera, incolumisâ evasit. Nach vorschriftsmäßiger Anwendung von die-
sem Heilmittel verschwand der Ausschlag von
selbst und ohne Spuren zu hinterlassen.

[F]ILIOLUS ANNOS VIII NATUS DOMINI
Schellingii Pastoris olim in pago Bissingen in tri-

Der achtjährige Sohn des Herrn Schelling, der
einst Pastor in dem Ort Bissingen war, litt im

bus annis scabie sicca, atrophia et tussicula la- dritten Jahr an trockener Krätze, Abmagerung
borans a° 1680 circa fastu S. Viti, UberKingen- und leichtem Husten. Im Jahr 1680, ungefähr
ses, suasu Matris, acidulas bibit, postquam autem um den Festtag des Heiligen Vitus von Überkin-
sextam jam diem cas ingurgitasset respirandi dif- gen, trank dieser auf den Rat seiner Mutter hin
ficultate correpty ab usu earu cessat et diu sirubos etwas Säuerliches. Nachdem er aber am sechs-
et Electuaria devorabat, me tandem Mater oı de- ten Tag schon drei Liter getrunken hatte, bekam
stituta spe consuluit die 14 9brıs, cui ordinavi: er Atemschwierigkeiten und hörte damit auf. Er

verschlang darauf den ganzen Tag Sirup und Lat-
werge. Schließlich bat mich die Mutter, von aller
Hoffnung verlassen, um Rat. Ich habe ihm am 14.
November Folgendes verordnet:

�.
gialap[pae] res[inae]

Man nehme
Jalappenharz,

cerb[eri] tricip[itis] Warwickpulver,
à g̃ xv, Je 15 Gran,

�
+ri emet[ici] M[ynsichti] Brechweinstein nach Mynsicht,

g̃ ß, 0,5 Gran,
sir[upi] viol[arum] solut[ivi] et Laxierenden Veilchensirup u.

sacch[ari] q[uantum] s[atis] Zucker, ausreichend viel.
f[iat] bolus. Mache einen Bolus.

alvus inde bis tantu subducitur, succedente vo-
mitu crebriori cu levamine et respirationis diffi-

Darauf ist dem Magen zweimal so viel durch
nachfolgendes häufiges Erbrechen entzogen wor-

cilis ablatione. Postea ad sanguinem purificandu den, was zur Linderung und Beseitigung der
dedimy: Atemschwierigkeiten führte. Danach haben wir

ihm zur Reinigung des Blutes verabreicht:

�.
Oae veronic[ae] simpl[icis]

Man nehme
Einfaches Ehrenpreiswasser,

Z̃ iij, 3 Unzen,
essent[iae] fumar[iae] Z ij, Erdrauchessenz, 2 Drachmen,
Ωus sambuc[i] Z j, Holundergeist, 1 Drachme,
roob sambuc[i] Z̃ ß, Holundermus, 0,5 Unzen,
sir[upi] fumar[iae] Erdrauchsirup,

q[uantum] s[atis] In ausreichender Menge.
M[isce] Mische die Zutaten.

S[ignetur] Mixtur morgens und abends 3 lŽfelvoll Zu Beschriftung: Nimm morgens und abendes je-
nemen. weils 3 Löffel von der Mixtur.

unde pustulae toto corpore acervales reviresce-
bant, tandem ordinato balneo seq.

Worauf die Bläschen aufgehäuft am ganzen
Körper aufblühten. Schließlich habe ich folgen-
des Bad angeordnet:
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�.
rad[icis] lap[athi] ac[uti]

Man nehme
Spitzampferwurzel,

enul[ae] à Z̃ iij, Alantwurzel, je 2 Unzen,
fol[iorum] querc[i] Eichenblätter
herb[ae] veronic[ae] à m iij, Ehrenpreiskraut, je 3 Handvoll,
pisoru Erbsen
sem[inis] lini à m ij, Leinsamen, je 2 Handvoll.
m[isce] et coq[ue] Mische und koche die Zutaten

pro balneo. für ein Bad.

intra octiduum exsiccatae finem felici impo-
suerunt curae.

Innerhalb von acht Tagen trockneten die Bläschen
aus und die Heilung fand ein glückliches Ende.

Ejusdem Filius Juvenis Emanuel Schelling
annoru forte 25 texturae admoduu tenerioris et

Sein jugendlicher Sohn namens Emanuel Schel-
ling, ungefähr 25 Jahre alt, wurde an vielen klei-

gracilis sedis faciei ulcusculis cu pruritu vexa- nen Geschwüren mit Juckreiz im Gesicht ge-
ty et cu illi studioso alias munditiei malu valde plagt. Er hatte allerdings eine dünnere und zar-
molestu esset, hincâ ab eo liberari cuperet, opem tere Haut. Da jene dem Studenten wegen dem
meam die 8 aprilis anni 1681 imploravit, cui ego Erscheinungsbild vor anderen schlimm und sehr
ordinavi ad saburram primae regionis deturban- lästig waren und er wünschte von diesen befreit
dam; ad salsedinem v. compescenda, eamâ foras zu werden, hat er mich am 8. April des Jahres
trudendam posteriy mdtm dedi: 1681 um Hilfe angefleht. Ich ordnete ihm an, die

Unreinheit aus den ersten Hautschichten zu ent-
fernen. Um aber die Salzkruste zu beschränken
und diese nach außen zu treiben habe ich später
dieses Medikament verabreicht:

�.
cerb[eri] tricip[itis] 3 j,

Man nehme
Warwickpulver, 1 Skrupel,

gialap[pae] resin[ae] g xxiiij, Jalappenharz, 24 Gran,
cons[ervae] ros[arum] rub[rarum] Kräuterzucker von roten Rosen,

q[uantum] s[atis] In ausreichender Menge.
f[iat] bolus. Mache einen Bolus.

S[ignetur] Zuker auf j mal Zu nemen. Beschriftung: Nimm den Zucker auf einmal.

�.
TRae ♂tis de pom[is]

Man nehme
Apfelsaure Eisentinktur,

Z̃ ß, 0,5 Unzen,
essent[iae] trifol[ii] fibr[ini] Fieberkleeessenz,

Z ij, 2 Drachmen,
M[isce] Mische die Zutaten.

bis in die dabamy ad guttas 25 cu decocto vero-
nicae. desiderabat suasu alteriy ut hepar alteretur,

Wir haben ihm zweimal am Tag je 25 Tropfen
zusammen mit Ehrenpreisabguss verabreicht. Er

cui ex abundanti dedi: verlangte auf den Ratschag eines anderen, dass
die Leber verbessert werde. Ich habe ihm reich-
lich Folgendes gegeben:

�.
rad[icis] tarax[aci] Z vj,

Man nehme
Löwenzahnwurzel, 6 Drachmen,

herb[ae] bellid[is] min[oris] Gänseblümchenkraut

359



ANHANG VITIA CUTIS

cu flor[um] m iij, Mit Blüten, 3 Handvoll,
fol[iorum] sen[nae] s[ine] st[ipite] Sennablätter ohne Stengel,

Z̃ j, 1 Unze,
mech[oacannae] alb[ae] Z ij, Mechoakanwinde, 2 Drachmen,
�is �+ri Z j, Weinsteinsalz, 1 Drachme,
passul[arum] min[orum] Z̃ ij, Kleine Rosinen, 2 Unzen,
incis[a] Schneide die Zutaten.

S[ignetur] Leber k§hlende krŁuter mit ĆahlwaĄer Zusieden. Beschriftung: Koche die leberkühlenden Kräuter
in Stahlwasser.

Extra v. utebamur: Darüber hinaus gebrauchten wir:

�.
ceruss[ae] venet[iae]

Man nehme
Venezianisches Bleiweiß,

boli alb[i] à Z ij, Weißen Ton, je 2 Drachmen,
#nis Z ß, Alaun, 0,5 Drachmen,
thuris el[ecti] Auserlesenen Weihrauch,
4
+is subt[ile] #sat[i] Fein pulverisierten Schwefel,

à 3 j, Je 1 Skrupel.
f[iat] cu Ωu vini Mache mit Weingeist,
q[uantum] s[atis] ungtm. In auseichender Menge eine Salbe.

quiby duoby ulcuscula molesta satis in totu
consanuere.

Mit diesen beiden Medikamenten heilten die
lästigen kleinen Geschwüre vollständig ab.

Ludimoderatorem Leipheimensem Jo. Mel-
chiorem Mayeru annoru 52 forte maligna sca-

Der Schulmeister Johannes Melchior Mayer
aus Leipheim, etwa 52 Jahre alt, litt schon lange

bie diu molestatu, rusticus quidam die 25 7brıs an einer schlimmen Krätze. Der Landmann ver-
hy anni suis flectit verbis, ut decocto tabaci ma- suchte mich am 25. September diesen Jahres ge-
ne et vesperi brachia et crura pustulis defoedata wissermaßen mit seinen Worten umzustimmen,
lavaret; ast continuato hoc pharmaco tres qua- dass er mit einem Tabakabguss am Morgen und
tuorve dies praegressa nausea vomity sequebanr Abend seinen Arme und Beine waschen wolle,
copiosıssı, die quiby ap. me conquerebar causam da sie wegen der Bläschen verunstaltet waren.
avidus sciendi; cui ego nuntiavi acre � χle taba- Nachdem er dieses Arzneimittel drei oder vier
ci, ex mea hypothesi in culpa esse et stomachu Tage angewendet hatte, folgten fortschreitende
evertere utplrm, nam herbam hanc esse emeticu Übelkeit und sehr heftiges Erbrechen. Er beklag-
ex virtute, et imprıs inty sumto enormiter vomity te sich bei mir am folgenden Tag darüber und
ciere, ceu dim Wedeliy nobis in demonstrationi- wollte begierig den Grund dafür wissen. Ich habe
by hortensiby suis retulit. illinitione hac cessata, ihm mitgeteilt, dass nach meiner Auffassung das
cessavit etiam vomity, reliquas v. inpuritates sco- scharfe und flüchtige Tabaksalz schuld sei, dass
riae Qli ♁ii cu butyro linimenti forma, praemissa der Magen aufgewühlt worden sei. Denn die-
TRae ♁ii �+isata aliquot dies guttatim continuatam ses Kraut sei Kraft seiner Eigenschaft ein Brech-
sustulerunt. mittel. Besonders innerlich angewendet, rufe es

übermäßiges Erbrechen hervor, wie Wedel uns in
seinen Schilderungen über die Gartengewächse
berichtet hat. Nachdem man die Anwendung der
Salbe ausgesetzt hatte, hörte auch das Erbrechen
auf. Die übrige Unreinheit der Hautschlacke ist
aber in Form eines Liniments aus Spießglanz-
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König mit Butter, nachdem vorher mehrere Tage
tartarisierte Spießglanztinktur beständig tropfen-
weise angewendet worden war, beseitigt worden.

Abbildung 39: Kapitel ”vitia cutis“ 2. Band S. 310v

UXOR MARTINI FUCHSII MIlitis nostratis
annoru forte 46 ab aliquot mensiby prava capitis

Die Gattin des hiesigen Soldaten Martin Fuchs,
ungefähr 46 Jahre alt, wurde von einer schlim-

scabie sicca cu pallido faciei colore vexabar. Con- men, trockenen Krätze verbunden mit einem
tumacissima erat et crustosa, acsi albo pileolo blassen Gesicht gequält. Die Krätze war äußerst
à superciliis ad cervicem contecta esset. Chirur- hartnäckig und mit einer Kruste überzogen, die
gum Matthaeum StölZlinu veteranu in sui curam in Form von weißen Käppchen die Haut von den
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adhibuit, cujy infinita ferè adsumserat, d. frustra, Augenbrauen bis zum Hals bedeckt hatte. Die
qui tandem malu vix medicabile redditu censebat. Erkrankte hatte den alten Chirurgen Matthaeus
inopinato ille me conveniens casu hunc exponit, Stölzlin für ihr Heilung hinzugezogen, den sie
qui veram ee lepra omnino ąsuasus erat. aegram unaufhörlich, aber vergeblich beansprucht hatte.
ipsus videnda desidero, et consideratis diligenter Am Ende hielt dieser die Krankheit für kaum be-
considerandis Galeni decretis insisto, totu cpy pri- handelbar. Überraschend wandte er sich an mich
mo ab oı Ž stri purgandu ee saburra ratus, hinc die und legt mir diesen Fall vor. Er war fest über-
28 novembris, ejusdem anni propono: zeugt, dass es sich um Lepra handele. Ich selbst

wollte die Patientin sehen und nach sorgfälltiger
Beschäftigung mit den Grundsätzen des Galenus
bestand ich darauf, dass zuerst der Körper von al-
lem Irdischen zu reinigen sei. In Anbetracht des
Ballastes habe ich ihr am 28. November dessel-
ben Jahres vorgeschlagen:

�.
fibr[arum] rad[icis]

Man nehme
Wurzelfasern

hell[ebori] nigr[i] Von schwarzem Nießwurz,
Z vj, 6 Drachmen,

rad[icis] bardan[ae] Klettenwurzel,
foenic[uli] Fenchelwurzel,

myrobal[anorum] oıum Von allen Myrobalanen,
à Z̃ ß, Je 0,5 Unzen,

polyp[odii] q[uercifolii] Eichentüpfelfarn,
fol[iorum] sen[nae] s[ine] st[ipite] Sennablätter ohne Stengel,

à Z̃ j, je 1 Unze,
epith[ymi] Z iij, Quendelseide, 3 Drachmen,
veronic[ae] m j, Ehrenpreis, 1 Handvoll,
sem[inis] anis[i] Z j, Anissamen, 1 Drachme,
lign[i] guajac[i] ras[pati] Geraspeltes Franzosenholz,

Z̃ iiij, 4 Unzen.

incis[a] gtus[a] bulliant in £ viij aq[uae] et vini
alb[i] £ iß, colenr et aromatiZenr cin[n]am[omum]

Schneide und zerstoße die Zutaten, koche sie
in 4 Pfund Wasser und 1,5 Pfund Weißwein auf.

et caryophyll[um]. Seihe durch und würze mit Zimt und Gewürznel-
ken.

S[ignetur] getrank alle morgen Z̃ v warmliĚt Zu trinken.
Beschriftung: Nehme jeden Morgen 5 Unzen

dieses Tranks warm ein.

Extra ungtm hunc in modu fuit applicatu:
Diese Salbe wurde zusätzlich auf folgende

Weise angewendet:

�.
caphur[ae] Z ß,

Man nehme
Kampfer, 0,5 Drachmen,

cerae alb[ae] Z̃ j, Weißes Wachs, 1 Unze,
∴i junip[eri] Z̃ iij, Wacholderöl, 3 Unzen,
liquenr oıa simul, Schmelze alles gleichzeitig,
refrigerato adde Füge nach dem Abkühlen hinzu,
ceruss[ae], plumbi usti Bleiweiß, gebranntes Blei,
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à Z j, Je 1 Drachme,
M[isce] Mische die Zutaten.

S[ignetur] salb den Kopf damit Zu salben morgens u. abends. Beschriftung: Salbe den Kopf damit morgens und
abends ein.

Et haec fuere; quiby brevi, sit nomen domini
benedictu, lepram hanc curavimy.

Und so geschah es. Durch diese Heilmittel ha-
ben wir, der Name des Herrn sei gelobt, bald die
Lepra geheilt.

[J]O. DAVID MILLER JUNIOR ANNOS cir-
citer 20 natus, inordinato in suis peregrinaoıby vic-

Johannes David Miller Junior, ungefähr 20
Jahre alt, hatte bei seinen Wanderungen eine un-

ty regimine usy diram à planta pedu ad verticem ordentliche Lebensweise gepflegt und litt vom
usâ plagam patiebar. deplorata scabies erat, qua Scheitel bis zur Sohle an einem schrecklichen
incessanter adfligebar, quo instatu septimestri toto Leiden. Es war eine beklagenswerte Krätze, die
stetit, antequam nostra uteretur ope, ad id foedu ihn unaufhörlich schwächte und schon sieben
monstru debellandu dedimy: Monate bestand, bevor er unsere Hilfe in An-

spruch nehmen wollte. Um dieses abscheuliche
Monster zu besiegen, haben wir ihm verabreicht:

�.
rad[icis] rhab[arbari] monach[orum]

Man nehme
Mönchsrhabarberwurzel,

lapath[i] ac[uti] Spitzampferwurzel,
à Z̃ iij, Je 3 Unzen,

+tosi Sauerampferwurzel,
Z̃ ij, 2 Unzen,

helen[ii] Z̃ iß, Alantwurzel, 1,5 Unzen,
herb[ae] fumar[iae] m iiij, Erdrauchkraut, 4 Handvoll,

C[ardui] B[enedicti] Benediktenkraut,
cent[aurii] min[oris] Tausendgüldenkraut,

à m j, Je 1 Handvoll,
4
+is trit[i] Z̃ ij, Zerriebenen Schwefel, 2 Unzen.

incis[a] gtus[a] et coq[ue] in aqu[ae] [satis]
q[uantum] colat[urae]

Schneide und zerstoße die Zutaten. Koche sie
in ausreichend viel Wasser und seihe durch.

infunde
fol[iorum] sen[nae] Z̃ ij,

Schütte hinein
Sennablätter, 2 Unzen,

bacc[arum] laur[i] Z̃ iß, Lorbeeren, 1,5 Unzen,
M[isce] f[iat] s[ine] a[cido] Mische und mache ohne Säure

apoZema. einen Absud.
S[ignetur] getrank etliĚe morgen davon Zu trinken. Beschriftung: Trinke von diesem Trank an etli-

chen Morgen.

hoc remedio multae acidae parlae ex corpore
extrahunr, cujy farinae etiam sequens ungtm e:

Mit diesem Heilmittel wurden viele scharfe
Teilchen aus dem Körper herausgezogen. Vom
gleichen Schlag ist auch die folgende Salbe:

�.
4
+is subt[ile] #sat[i]

Man nehme
Fein pulverisierten Schwefel,

Z̃ ij, 2 Unzen,
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�is culin[aris] Z̃ iß. Kochsalz, 1,5 Unzen.
lacrum[ae] junip[eri] qua utunr Wacholderharz, wie es beim

bibliopolae Buchhändler benutzt wird,
rad[icis] helleb[ori] alb[i] #sat[ae] Pulverisierten weißen Nießwurz,

à Z ij, Je 2 Drachmen,
succi tit[h]imal[li] Wolfsmilchsaft,
∴i semin[is] lin[i] à Z̃ ß, Leinsamenöl, je 0,5 Unzen.

M[isce] terenda teranr tenuısse, coquanr ad igni-
tos cineres infram linimenti et exprimanr, rejecta

Mische die Zutaten und zerreibe sie sehr dünn.
Koche sie in glühender Asche bis zur Konsis-

faece server ad usu, inungar hoc ungto post balneu tenz eines Liniments und presse sie aus. Verwerfe
sub genu, articuly interny cubiti jx. palma et car- den Bodensatz und bewahre es bis zum Gebrauch
pos manuum sub alis et plantae pedu, sub Ż e ca- auf. Schmiere mit dieser Salbe nach dem Baden
lido, l. prope 4em assidue confricando loco co- den Bereich unterhalb des Knies, die inneren Ge-
pioso ungto, inde ingrediar lectum calentem, ă

z fie- lenkflächen des Ellenbogen, die Handfläche und
ri dbt, l[ege] a[rtis] praesidio l. post caena ąj l. Handwurzel sowie die Haut unter den Achseln
duas horas, et ungar triby viciby alternis dieby: Et und die Fußsohlen ein. Reibe diese Stelle bei
hisce spacio paucor̈. dieru curam absolvimy anno warmer Luft oder nahe eines beständigen Feuers
1681 die 12 decembris. mit der gehaltreichen Salbe ein. Man lege sich

darauf in das warme Bett, was zur Unterstützung
der Heilung vorschriftsmäßig gemacht werden
sollte. Dies geschehe nach dem Essen für ein oder
zwei Stunden. Bringe die Salbe an jedem dritten
oder abwechselnd jedem zweiten Tag auf. Und
wenige Tage danach haben wir so die Krankheit
am 12. Dezember 1681 geheilt.

Circa idem tempus Dominy Blasius Wagner
diu scabie maligna pruriginosa vexaty sequenti-

Ungefähr zur selben Zeit wurde auch der Herr
Blasius Wagner seit langem von einer bösen

by feliciter curatus fuit: flechtenartigen Krätze gequält. Er ist glücklich
durch Folgendes geheilt worden:

�.
xctı diacartham[i] scru ij,

Man nehme
Cnico-Pharmacon, 2 Skrupel,

solv[e] in aqu[ae] veronic[ae] Löse es in Ehrenpreiswasser,
q[uantum] s[atis] In ausreichender Menge.

add[e]
crem[oris] �+ri g viij,

Füge dann hinzu
Weinsteinrahm, 8 Gran,

sir[upi] ą cich[orio] cu rhab[arbaro] Zichoriensirup mit Rhabarber,
Z̃ ß, 0,5 Unzen,

aq[uae] cin[n]am[omi] Z j, Zimtwasser, 1 Drachme,
M[isce] f[iat] hausty. Mische und mache einen Trank.

circa vesperam die 29 novembris rediit aegri
ancilla recensens eum copiose purgatu ee. post de-

Gegen Abend des 29. Novembers kehrte die
Magd des Erkrankten zurück und erklärte, er sei

di: gründlich gereinigt worden. Danach habe ich ver-
abreicht:
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�.
ungtı alb[i] camphor[ati] Z̃ ij,

Man nehme
Weiße Kampfersalbe, 2 Unzen,

4
+is subt[ile] #sat[i] Fein pulverisierten Schwefel,

Z̃ ß, 0,5 Unzen,
'ii dulc[is] Versüßtes Quecksilber,

Z ij, 2 Drachmen,
M[isce] exacte. Mische die Zutaten sorgfältig. Beschrif-

S[ignetur]SŁlblein morgens u. abends Zu gebrauĚen beÿm tung: Benutze die Salbe morgens und abends
feur. beim Feuer.

diaeta vitalis acidis et �sis instituta acutıssa fuit.
tandem exactis 15 diebus accepit priorem potio-

Scharfe und gesalzene Nahrung hatten die Er-
krankung stark verschlimmert. Nachdem er ge-

nem et his pristinam adeptus fuit sanitatem in- nau 15 Tage den vorher genannten Trank einge-
termixto balneo dulci, ne v. malu reverteretur ter nommen hat, erlangte er seine vorherige Gesund-
in septimana dedi 4+is subtilısse #sati 3 j, cum jus- heit wieder, was durch ein angenehmes Bad un-
culo. Hic idem alebat cattum annosum, qui sae- terstützt wurde. Damit die Krankheit aber nicht
piy devorata revomebat cu pectoris sono, sputis zurückkehrte, habe ich ihm dreimal in der Wo-
purulentis et marcore. hanc eodem anno dissecui che 1 Skrupel fein pulverisierten Schwefel mit
cultro meo, in cy ventriculo duru lapillu Z iiij pon- Fleischbrühe verabreicht. Derselbe hielt auch
derantem viscositate vestitu reperivimus cy virty einen alten Kater, welcher häufig nach dem Fres-
an alexipharmaca sit, non experiri licuit. sen erbrach, begleitet von Geräuschen in der

Brust, eitrigem Auswurf und Mattigkeit. Ich ha-
be ihn im selben Jahr mit meinem Messer auf-
geschnitten und wir entdeckten in dessen Magen
ein hartes Steinchen mit einem Gewicht von 4
Drachmen, das von einer zähen Flüssigkeit um-
geben war. Es konnte nicht in Erfahrung gebracht
werden, ob es sich dabei um ein Gegengift han-
delt.

[J]OANNIS HÄFELINS FIDIUM ARTIFICIS
uxor 36 annos vel circiter nata scabie sicca et pru-

Die Gattin des Leierspielers Johannes Häfelin,
ungefähr 36 Jahre alt, litt schon seit 20 Nächten

ritu nocturno 20 jam diu vexata. Cui Balneator in an trockener und juckender Krätze. Ihr hatte der
vicino Balneo cervorum quaedam sed absâ effec- Bader des benachbarten Hirschbades irgendet-
tu, quia oıa peiora reddi visa sunt. Veru postquam was gegeben, dass aber keine Wirkung zeigte,
dies 9 martii anno 1682 de sequentiby per aliquot sondern alles nur schlechter machte. Nachdem
vices sumsisset meliy se habuit et purificato sgne sie aber am 9. März des Jahres 1682 einige Ma-
pruritus cessavit: le von dem Folgenden abwechselnd eingenom-

men hatte, verbesserte sich ihr Gesundheitszu-
stand und nach der Reinigung des Blutes hörte
der Juckreiz auf.

�.
rad[icis] cichor[ii]

Man nehme
Zichorienwurzel,

polyp[odii] q[uercifolii] Eichentüpfelfarnwurzel,
à Z j, Je 1 Drachme,

filicis, Z̃ ß, Farnkrautwurzel, 0,5 Unzen,
h[erbae] veronic[ae] Ehrenpreiskraut,

C[ardui] B[enedicti] Benediktenkraut,

365



ANHANG VITIA CUTIS

cent[aurii] m[inoris] Tausendgüldenkraut,
à p j, Je 1 Pugille,

cort[icis] cappar[is] Kapernrinde,
citri, Zitronenschalen,

à Z iij, Je 3 Drachmen,
fol[iorum] sen[nae] s[ine] st[ipite] Sennablätter ohne Stengel,

Z̃ j, 1 Unze,
mechoac[annae] alb[ae] Mechoakanwinde,
turbedon alb[i] à Z vj, Weißen Turbith, je 6 Drachmen,
rhab[arbari] alex[andrini] Alexandrinischen Rhabarber,

Z ij, 2 Drachmen,
cin[n]am[omi] Z j, Zimt, 1 Drachme,
crem[oris] �+ri Z iß, Weinsteinrahm, 1,5 Drachmen.
incis[a] gtus[a] Schneide u. zerstoße die Zutaten.

S[ignetur] species Zum blutreinigen. Beschriftung: Tee zur Blutreinigung.

�.
sapon[is] nigr[i] Z̃ ij,

Man nehme
Schmierseife, 2 Unzen,

4
+is subt[ile] #sat[i] Fein pulverisierten Schwefel,

Z̃ ß, 0,5 Unzen,
ceruss[ae] venet[iae] Venezianisches Bleiweiß,

Z j, 1 Drachme,
∴i lign[i] rhod[ii] Rhodiseröl,

q[uantum] s[atis] In ausreichender Menge.
M[isce] f[iat] ungtm. Mische und mache eine Salbe.

S[ignetur] rauden SŁlblein Beschriftung: Krätzesalbe.

quiby gratıssıs pristinae saluti fuit restituta.
Durch diese sehr angenehmen Heilmittel ist ih-

re vorherige Gesundheit wiederhergestellt wor-
den.

[J]ACOBUS GÖZ ANNOS XLVI NATUS in-
cola pagi Bubesheim per aliquot annos, afflicty

Jakob Göz, 46 Jahre alt und Einwohner des Or-
tes Bubesheim, war durch scheußliche und sehr

fuit foeda scabie et contumacıssa, in qua pedum, hartnäckige Krätze übel zurichtet. Durch diese
manuumâ tumor, luridy faciei color, labra ma- kam es zur Schwellung der Hände und Füße,
gis tumida, deniâ tota cutis aspera, arrosa furfu- zu einem bleichen Gesicht, sehr feuchten Lip-
raceas squamulas adsiduè deponens incipit ma- pen und schließlich zu einer rauen Haut am gan-
culis suffundi, adeo ut arbitrer, hunc hoıem omni- zen Körper. Dies war verbunden mit der Bil-
no lapsuru in psoram, in venienti malo occursum dung von angefressenen kleieartigen Schuppen,
fuerit, ątinacıssam, provenientem ab ichoroso cor- die sich beständig absetzten. Die Haut war so
rupto sanguine, multis �inis, lixiviosis et corro- sehr von Flecken überzogen, sodass man meinen
sivis parlıs fixis scatente, ab hacce scabie maligna konnte, dass sich bei dieser Krätze alles in un-
ipsu liberavimy seq. die 10 aprilis. vorhersehbarer Weise zum Schlechteren entwi-

ckelt habe. Die Krätze war sehr hartnäckig und
aus dem jauchartig verdorbenen Blut entstanden,
aus dem viele salzige, laugenartige, ätzende fes-
te Teilchen ausgeschieden wurden. Von dieser
schlimmen Krätze haben wir diesen Menschen
am 10. April durch Folgendes befreit:
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�.
♁ii crud[i] striat[a]

Man nehme
Gestreiften, rohen Spießglanz,

4
+is subt[ile] #sat[i] Fein pulverisierten Schwefel,
conch[ae] ut alKohol #sat[ae] Mit Alkohol präparierte

sine acido Austernschalen ohne Säure,
à Z̃ ß, Je 0,5 Unzen,

roob junip[eri] Z̃ vj, Wacholdermus, 6 Unzen,
Oae cin[n]am[omi] Ωosae Weingeistiges Zimtwasser,

q[uantum] s[atis] In ausreichender Menge.
f[iat] Elect[uarium] Mache eine Latwerge von

med[iae] consist[enae ] Mittlerer Festigkeit.
S[ignetur] gebl§t reinigende latwerg 3 morgens u. abends Beschriftung: Nimm ein halbes Quintel dieser
ein halb quintl. Zu nemen. blutreinigenden Latwerge an drei Tagen morgens

und abends ein.

Hoc Electuariu 4 menses adsumendu cottidie
bis jussi, imixtis aliquot haustiby infusi lax[ativi]

Diese Latwerge sollte er 4 Monate lang zwei-
mal täglich einnehmen, vermischt mit einigen

supra not[atae]. Cum v. unu uterer mensem eo- oben beschriebenen Abführtränken. Obwohl die-
dem, verbis non satis exprimere valeo, separa- se aber nur einen Monat lang gebraucht wurde
tis ab impuriori sgne, sine viriu jactura, faeci- - man kann es mit Worten nicht genügend aus-
by, œ ă

z noxiu et molestu ex principum visceru drücken - wurde er ohne Kräfteverlust von den
sede ad ąipheriam et versy epidermida fuit Unreinheiten des Blutes befreit. Mit dem Ab-
amandatu, ut hoe instar betulae corticis fuerit vi- schaum wurde alles, was giftig und schädlich ist,
sus, quem, ceu pice obductu postmodu cu epi- von seinem ursprünglichen Ort in den Eingewei-
dermidos ąuniversu corpy multiplici, saepiusâ den nach außen zur Epidermis hin transportiert.
repetita separaoe detrahere potuit cu refectione et Das zeigt sich bei Menschen, die intensiv mit Bir-
qs. reviviscena totius. Circa autumnu effloresce- kenrinde behandelt wurden. Wenn die Haut mit
re coeperunt, veru quam primu Electuariu prius Pech bedeckt und dies häufig wiederholt wird,
sumsebat, evanescebant, nec amplius eadem sca- so kann man in der Folge, weil die Epidermis
bie propullulante, vexatus e. Ex abundanti etiam am ganzen Körper vielschichtig ist, die Abson-
balneo folioru betulae et TRa Yni per Ωum te- derung abziehen. Dies führt zu einer Besserung,
rebinth[inae] ex sacch[aro] ejus extracta, in qua gleichsam zu einer Wiederbelebung. Diese Sym-
alias majus latet, quam quod pueri in faba quaer- ptome begannen sich im Herbst deutlich zu zei-
unt, usus e cu levamine. gen. Wenn er aber frühzeitig von der ersten Lat-

werge nahm, verschwanden sie, die Krätze griff
nicht so weit um sich und er wurde nicht ge-
quält. Auch wurde ein reichliches Bad aus Bir-
kenblättern unter Zusatz von Bleitinktur, welche
mit Hilfe von Terpentingeist aus Bleizucker her-
gestellt wurde, angewendet und führte zu Linde-
rung. Darin steckt für andere mehr, als Jungen in
Bohnen suchen.1

CHRYSOSTOMUS REUCHLIN PANNIFI-
CY NATY annos circiter 40 ex ictu sugillatione

Der Bäcker Chrysostomus Reuchlin, ungefähr
40 Jahre alt, litt an einem blauen Fleck am rech-

oculi dextri laborans sequentem fotu adplicare ten Auge, den er sich bei einem Schlag zugezo-
jussy e. gen hatte. Folgende Heilmittel sollten in Verbin-

dung mit Wärme angewendet werden.
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�.
rad[icis] raphan[i] Z̃ ß,

Man nehme
Rettichwurzel, 0,5 Unzen,

sem[inis] foenugr[aeci] Bockshornkleesamen,
foenic[uli] Fenchelsamen,
sesel[is] Seselsamen,

à Z ij, Je 2 Drachmen,
herb[ae] foenic[uli] Fenchelkraut,

chelid[onii] Schöllkraut,
euphrag[iae] Augentrostkraut,

à m j, Je 1 Handvoll,
flor[um] chamomill[ae] Kamillenblüten,

melilot[i] Steinkleeblüten,
sambuc[i] Holunderblüten,

à p j, Je 1 Pugille,
f[iat] ącoct[um] in aq[ua] Mache einen Abguss in Wasser

et vino pro fotu Und Wein zum Wärmen.

veru absâ successu ıgr meas fores pulsabat et
quidem Deo me adjuvante feliciter. die 16 8brıs

Aber dieses Heilmittel hatte keinen Erfolg. Da-
her klopfte er an meine Tür und wurde unstrittig

anni 1682. mit Gottes Hilfe am 16. Oktober des Jahres 1682
durch Folgendes geheilt:

�.
rad[icis] sigill[i] sal[omonis] Z vj,

Man nehme
Weißwurz, 6 Drachmen,

pulp[a] pom[i] putr[idi] Z̃ j, Faules Apfelfruchtfleisch, 1 Unze,
sterc[oris] columb[ae] Z ij, Taubenkot, 2 Drachmen,
sem[inis] foenugr[aeci] Z j, Bockshornkleesamen, 1 Drachme.

contund[e] cu lacte et admovear oculo tepide, et
saepiy iterer.

Zerstoße die Zutaten zusammen mit Milch und
verwende es lauwarm am Auge und wiederhole
es häufig.

[H]OSPITIS LOCI VICINI ERLINGEN GE-
ORgii Rühlin filiolus annoru triu jam per plures

Der dreijährige Sohn des Gastwirtes Georg
Rühlin aus der Nachbarschaft von Erlingen [Örlin-

septimanas vexaty fuit scabie in variis corporis ger Tal, Ulm] wurde schon seit vielen Wochen
partiby, imprıs maniby et cruribiy. ab hisce ulcus- durch Krätze an vielen Körperstellen gequält,
culis ipsum liberavimy sequentiby die 5 januar. vor allem an den Händen und Beinen. Von die-
anno 1683 ordinatis. sen kleinen Geschwüren haben wir ihn selbst am

5. Januar 1683 durch die folgende Verordnungen
befreit.

�.
rad[icis] bardan[ae]

Man nehme
Klettenwurzel,

fol[iorum] sen[nae] s[ine] st[ipite] Sennablätter ohne Stengel,
à Z̃ ß, Je 0,5 Unzen,

∴i �+ri p[er] deliq[uium] Zerflossenes Weinsteinöl,
Z ß, 0,5 Drachmen.

incis[a] et macer[a] in cerevis[a] quia alia re-
cusabat.

Schneide die Zutaten und weiche sie in Bier
ein, da er sie auf anderem Wege ablehnte.
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�.
ceruss[ae] venet[iae]

Man nehme
Venezianisches Bleiweiß,

litharg[yri] � à Z j, Goldglätte, je 1 Drachme,
4
+is viv[i] Gediegenen Schwefel,
+ti rutae à Z̃ ß, Rautenessig, je 0,5 Unzen,
aq[uae] rosar[um] Rosenwasser, 3 Unzen.

bulliant paru et hac aqua laventur partes bis in
die.

Koche die Zutaten ein wenig auf und wasche
mit diesem Wasser die betroffenen Körperstellen
zweimal am Tag.

Paullo post np. die 12 januar Dñi Schellingii
Pastoris Bissingensis filia relicta me conveniebat

Kurz darauf allerdings, am 12. Januar, wandte
sich die Tochter des verstorbenen Herrn Pastors

ob maculas rubras et pustulas in facie quotannis in Bissingen wegen roten Flecken und Bläschen
recurrentes, cui ego ne propullulent eq. ordinavi: im Gesicht, die jedes Jahr wiederkehrten, an

mich. Damit sie nicht wieder hervorsprießen, ha-
be ich ihr Folgendes verordnet:

�.
Oae oıum flor[um]

Man nehme
Wasser von allen Blüten,

+ti rosac[ei] Rosenessig,
succ[i] limon[is] à £ j, Limonensaft, je 1 Pfund,
4
+is subt[ile] #sat[i] Fein pulverisierten Schwefel,

Z̃ iij, 3 Unzen,
rad[icis] ir[is] flor[entinae] Z̃ j, Violenschwertelwurzel, 1 Unze.

M[isce] et �enr in ∴. . .a per retortam. in hac aqua
linteamina intincta imponunr per noctem faciei,

Mische die Zutaten und destilliere sie in Sand
mit Hilfe einer Retorte. Tauche in dieses Wasser

mane iteru abstergitur facies lixivio claro. ein Leintuch und lege es über die Nacht auf das
Gesicht. Am Morgen soll das Gesicht wieder mit
einer klaren Lauge abgewaschen werden.

Ioannes Nisinger in pago Ettebeuren habitans
annoru 28 fere aetatis, facty fuit scabiosy, anhe-

Johannes Nisinger, wohnhaft im Ort Ettenbeu-
ren und ungefähr 28 Jahre alt, hatte eine ätzen-

losy et raucy, cy facies cachecticoru instar pal- de und rauhe Krätze. Sein Gesicht war ausge-
lida adparebat, hinc quidam dicebant ex hepatis zehrt und erschien blass. Daher sagten sie die-
intemperie scabiem hanc suam desumsisse gene- sem, als Ursprung für seine Krätze sei eine Über-
sin, quam nos ridiculam repudiantes contagiu ve- funktion der Leber anzunehmen. Dies haben wir
riy, ipso fatente aegro, accusabamy, ıgr 20 januar. als lächerlich zurückgewiesen. Wir machten, wie
ejusdem anni ordinavi. es der Patient selbst eingestanden hat, ein echtes

Contagium dafür verantwortlich. Daher habe ich
am 20. Januar desselben Jahres angeordnet:

�.
seri lactis £ j,

Man nehme
Molke, 1 Pfund,

ac dum fervet injice Und während sie kocht, wirf hinein
sen[nae] s[ine] st[ipite] Z̃ j, Senna ohne Stengel, 1 Unze,
cin[n]am[omi] ac[ris] Z ij, Scharfen Zimt, 2 Drachmen.
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incis[a] ferveat paru, aufer ab igne et facta co-
latura der. postea Óscripsi et liberaty fuit.

Schneide die Zutaten und koche sie ein wenig.
Nehme es vom Feuer, seihe durch und verabrei-
che sie. Nachdem ich ihm dies verschrieben hat-
te, wurde er von der Krankheit befreit.

�.
tereb[inthinae] lot[ae] in

Man nehme
Terpentin, in Ehrenpreiswasser

aq[ua] veronic[ae] Z̃ ß, Gewaschen, 0,5 Unzen,
∴i rosac[ei] Z vj, Rosenöl, 6 Drachmen,
butyr[i] rec[entis] Frische Butter,
axung[iae] porcin[ae] à Z̃ ij, Schweineschmalz, je 2 Unzen,
�is culin[aris] Z ß, Kochsalz, 0,5 Drachmen,
#is litharg[yri] subt[ilis] Feines Bleiglättepulver,

Z j, 1 Drachme,
vitell[i] ovor[um] n° ij, Eidotter, 2 Stück,
succ[i] limon[is] Z̃ ß Limonensaft, 0,5 Unzen,
cu cera q[uantum] s[atis] Wachs, in ausreichender Menge.
f[iat] ungtm. Mache eine Salbe.

Certıssy unusquisâ ee dbt, quod scabiosa corpora
nullibi vitiu fovent, praeterquam in cute; viscera

Ein jeder muss sich sehr sicher sein, dass die
mit Krätze befallenen Körperstellen keine ande-

oıa et partes sub cute oes, ns. aliunde laesae fuerint, ren Krankheiten, außer in der Haut, begünstigen.
opte valent, proprias functiones exactısse exercent, Alle Eingeweide und Körperteile, die sich unter
optimumâ producunt nutrimentu, veru quia id in der Haut befinden, sind in einem besten Gesund-
cute vitiu invenit, illud contrahit et sua degenerat heitszustand, außer sie wären durch etwas an-
indole, ejusâ partes ita disponit, ut urticae instar deres verletzt. Sie erfüllen auf die zuverlässigs-
acutısse mordeat. Deinde impossibile censemy ex te Weise ihre Aufgaben, sie sorgen bestens für
contactu quadrantis horae spacio contractam he- die Ernährung. Aber weil der Nahrungssaft in
patis intemperiei refundi posse, nam sic insonte die Haut eindringt, zieht sich diese zusammen
hepate effecty eet ante caam. Scabies namâ sdm no- und enartet. Sie führt an diesen Körperstellen
stram hypothesin pro caa peregrinu cognoscit hos- zu einem Brennen, dass sofort so scharf beißt,
tem et pellis e ejy natale solu. [Musitanus, Opera wie Brennnesseln. Wir halten es deshalb für
omnium 1716 p. 46] unmöglich, dass das Übermaß der Leberfunkti-

on durch Beeinflussung innerhalb von vier Stun-
den zurückgedrängt werden kann. Man sollte die
Schuld nicht bei der Leber suchen, denn dies
wäre die Verwechselung von Ursache und Wir-
kung. Und deshalb gibt es gemäß unserer Annah-
me nur einen Grund und dieser befindet sich in
der Haut.

Ichor et halitus è cpre scabioso emanantes sa-
ni corporis cutim vitiat eosdemâ affecty in cute

Die ausgetretene eitrige Flüssigkeit und die
Ausdünstungen aus den von Krätze befallenen

producunt, in qua sunt noviter impacti, hoc eve- Körperstellen führen zur Erkrankung der gesun-
nit, quia scabiei ichor � acidu subtiliy continet, den Haut. Weil die Jauche der Krätze feines Salz
hinc facile ąsudorem, halitu, l. contactu in ma- enthält, führt dies zu neuen Reizungen, die durch
niby l. aliis corporis partiby coıcar cutis poris et den Schweiß, die Ausdünstung oder den Kontak
totam cutim contagione imbuit. Quomodo id fiat der Hand oder anderer Körperstellen, die Poren
res e in arte medica adprime necessaria, ut sciar der Haut erfassen und die ganze Haut mit Anste-
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et cardo e, cui oes morbi, qui fermentales à Neo- ckung durchtränken. Auf welche Weise dies ge-
tericis dicunr, innitunr. Sufficiat hic scire scabiem schieht, muss die medizinische Wissenschaft zu-
suum habere in cute hospitium, in qua apparet, erst klären, damit man weiß, wo der Ausgang für
ejusâ maam nullibi in corpore, praeterquam in ip- all diese Krankheiten liegt, die von den neueren
sa cute produci, in qua quicquid à partiby internis Medizinern als Krankheiten der Gärung bezeich-
licet perfectıssm emandar, vitiu contrahit et in sca- net werden. Es genügt hier zu wissen, dass die
biei maam abit. [Musitanus, Opera omnium 1716 Krätze ihr Quartier in der Haut hat und nicht im
p. 46] Körper. Sie entsteht in der Haut in die etwas aus

den inneren Körperteile ausgeschieden wird, was
die Krankheit erzeugt und zur Krätze führt.

Ichor vel hality in scabioso corpore, linteo,
suppellectile infecta progredientes �e acido sub-

Die eitrige Flüssigkeit und der Dunst im mit
Krätze befallen Körper treiben die Krankheit

tiliori imbuti sanae cutis poris adhaerentes vel durch das scharfe Salz unter der Haut an, oder
impingentes, eos obstruunt et ita inficiunt ut sie hängt sich an die Poren der gesunden Haut
laudabile ab internis partiby nutrimentu in cu- an, verstopft und vergiftet diese, weil die eigent-
te emandatum, sensim in suam indolem trans- lich lobenswerten Nahrungsstoffe aus den inne-
mutent exotici fermenti instar et ąmirabile rete, ren Organen in die Haut vordringen und deren
id e ąuniversa cutis texturam sese diffundunt n natürliche Beschaffeneheit aufgrund eines fremd-
alır ac amphora una +ti vini doliu in + convertit artigen Gärungsprozesses verändern. Die eitrige
vel pastae fermentatae unica una sensim quanta- Flüssigkeit und der Hauch des von Krätze befal-
vis azimae pondera in fermentatam transmutat. lenen Körpers verbreiten sich allmählich durch
[Musitanus, Opera omnium 1716 p. 46] ein wunderbares Netz, das heißt durch die all-

gemeinen Hautgewebe gleichwie in einem Krug,
indem sich saurer Wein in Essig verwandelt, oder
wie eine große Megen ungesäuerten Teiges - ein-
mal fermentiert - in Gärung übergeht.

Pro cutis texturae et ichoris acredinis diversita-
te, nunc humida, nunc sicca emergit scabies; nam

Aufgrund des Aufbaues der Haut und der un-
terschiedlichen Schärfe der eitrigen Flüssigkeit

si laxior erit et parlae acriores, dicetur humida et entsteht eine trockene Krätze. Wenn die Haut
ichorosa cu maa purulenta et saepe ab erosis vasis großporiger und die Partikel schärfer sind, ist die
sgıferis cruenta: si cutis tortura erit densior, seu Krätze feucht. Wenn die Blutgefäße angegriffen
strictior, adpellar sicca cu squamis majoriby vel sind, wird sie blutig. Wenn der Aufbau der Haut
minoriby ob diversoru vasculoru adesoru multi- dichter oder straffer ist, nennt man sie trockene
tudinem et maae visciditatem cu pruritu ac ardo- Krätze. Wenn es zu einer größeren oder kleine-
re decidentiby pustulis novae succedunt. [Musi- ren Schuppenbildung kommt, lässt sich dies auf
tanus, Opera omnium 1716 p. 46] die große Zahl an hungrigen, kleinen Gefäßen

zurückführen, die aufgrund der Verunreinigung
mit eitriger Flüssigkeit und der hohen Körper-
temperatur abgeschnitten werden. In diesem Fall
entstehen neue Bläschen.

Erratus in horu compositione mdtorum si �

admiscear, cu utplrm scabies à �so humore producar,
Man macht einen Fehler in der Zusammenset-

zung der Medikamente, wenn man diesen Salz
ıgr contrariis curanda, extinguendo sc. �su fermen- beimischt, da die Krätze von salzigen Säften ver-
tu. Suademy ıgr, ut loco �is 4

+ur subtilır tritu, a. ursacht wird. Man muss die Krätze mit etwas
#satu adhibeant, quod sumopere fermenta sine Entgegengesetztem bekämpfen. Zu ihrer Heilung
dolore extinguit; 4

+ n. ignem ñ expertu alkalinu muss man die salzige Gärung unterbinden, da-
e, et porosu in quo oıa scabiei spicula obtundunr her rate ich, dass anstelle von Salz Schwefel in
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et extingunr: � v. non solu pruritu adauget, d. etia fein geriebener oder pulverisierter Form verwen-
si Ósens non sit, ipsu excitare valet et consequen- det wird. Dieser setzt in intensiver Form und oh-
ter majorem quoâ caabit affluxionem. [Musitanus, ne Schmerzen die Gärungsprozesse außer Kraft.
Opera omnium 1716 p. 48] Schwefel ist nämlich nicht als alkalisches Mit-

tel gegen das Brennen erprobt, auch wenn er
in poröser Form bei der Krätze alle Stacheln
ablösen und abstumpfen kann: Salz jedoch ver-
mehrt nicht nur die Vereiterung, sondern hat die
Kraft, diese zu wecken und führt konsequenter
Weise zu noch größerem Ausfluss.

Virgini Susannae Barbarae Maÿerin, in scabie
sequns medio martio ordinavi ungtm paucıssıs die-

Der Jungfrau Susanne Barabara Mayer, die
Mitte Mai an Krätze erkrankte, habe ich folgende

by scabiem abigens, cutemâ laevem et pulcram Salbe verordnet, die innerhalb sehr weniger Ta-
reddens. ge die Krätze verschwinden und die schöne Haut

zum Vorschein kommen ließ.

�.
axung[iae] porcin[ae]

Man nehme
Schweineschmalz,

q[uantum] s[atis] In ausreichender Menge.

M[isce] cu ∴ �
+ri p[er] d[eliquium] facto donec

f[iat] ungtm.
Mische es solange mit zerflossenem Wein-

steinöl bis eine Salbe entsteht.

Solet qndoâ 4
+ris putor multis displicere, quia

scabiosos indicat, hinc seq. docemy aquam nobi-
Vielen missfällt gewöhnlich der nach Schwe-

fel riechende, modrige Geruch, der die Krätze
lıssam et odoram, quae triby tantu viciby aspersis anzeigt. Wir sind der Auffassung, dass mit die-
pustulis omnino abscedunt, nec ampliy recidivam sem edlen und wohlriechenden Wasser, wenn es
patiunr. [Musitanus, Opera omnium 1716 p. 48] nur dreimal angewendet wird, alle Bläschen ver-

schwinden und diese danach nicht weiter auftre-
ten.

�.
aq[uae] rosar[um] alb[arum]

Man nehme
Wasser von weißen Rosen,

flor[um] aurant[iorum], Von Pomeranzenblüten,
à £ iß, Je 1,5 Pfund,

'ii dulc[is] Kalomel, 2 Unzen,
meteoriZ[ati] Blähendes Quecksilber,
3 j, 1 Skrupel.

Musitanus, Opera omnium 1716 p. 48

dictos 'ios simul opt[ime] m[isce] dde in aquam
rosar[um] et aurant[iorum] indenr et ąlevem ebul-

Mische zugleich die genannten Quecksilber-
sorten bestens und gib die Mischung in Was-

litionem solvanr. Hac aqua cu linteo madefac eas ser von Rosen und Pomeranzen. Löse es durch
partes in quiby pustulae st frequentiores quolibet leichtes Aufkochen. Befeuchte mit diesem Was-
die una vice ątres dies et curata erit scabies. ser und einem Leintuch die mit Bläschen bedeck-
Advertendu tn. e ut haec aqua nec in os, neâ in ten Körperstellen so häufig wie es beliebt. Inner-
oculos ac pudenda cadat. halb von einem oder drei Tagen wird die Krätze

geheilt sein. Man muss aufpassen, dass dieses
Wasser nicht in den Mund gelangt, noch mit
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den Augen und der Schamgegend in Berührung
kommt.

Juveni Arculario Casparo Steinbach Göttin-
gensi Saxoni ordinavi:

Dem jungen Schmuckkästchenmacher Kaspar
Steinbach aus Göttingen in Sachsen habe ich ve-
rodnet:

�.
Oae calc[is] viv[ae] £ iß.

Man nehme
Lebendiges Kalkwasser, 1,5 Pfund,

infund[e] Schütte hinein
4
+is subt[ile] #sat[i] Fein pulverisierten Schwefel,

Z̃ iß, 1,5 Unzen.

ebulliant invicem aliquantulu, qua eluanr mem-
bra scabiosa et evanescet scabies.

Koche die Zutaten miteinander ein wenig. Wa-
sche damit die an Krätze erkrankten Glieder und
diese wird verschwinden.

Saepe à pruritu per scabiem ad lepram fit tran-
sity: est namâ lepra scabies in sumo gradu exal-

Häufig entsteht aus Juckreiz über Krätze als
Zwischenstadium, Lepra. Denn Lepra ist ei-

tata et à scabie solu effecty vehementia et sub- ne Form der Krätze in einem fortgeschritte-
jecto differt. scabies sumam depopular cutim in nen Stadium und unterscheidet sich von dieser
qua pustulas producit, quaru scalptione quaedam nur duch die Heftigkeit und den Namen. Die
corpora furfuracea decidunt et cu iis etiam va- Krätze verwüstet die ganze Haut, in welcher sie
rii ichores et excrementa saniosae emanant, ejyâ Bläschen bildet und von deren Oberfläche gewis-
maalıs caa e ichor tenuior, lepra non solu cuticula, se kleieartige Körperchen abfallen. Weil durch
cutisâ profundiora polluit et lacerat d. et usâ in die Bläschen sogar zersetzer Eiter und Ausschei-
subjecta pinguedinem suum diffundit contagiu, dungen voller Jauche fließen, deren materieller
qua depascır et ob � acriy abundantiy intimiy pe- Ursprung dünnflüssigere Jauche ist, verletzt die
netrat. Lepra nicht allein die Hautoberfläche, sondern

befällt und zerfleischt auch tiefere Hautschich-
ten. Sie verbreitet ihren Ansteckungsstoff bis in
die angrenzende Fettschicht und zerfrisst diese
wegen des reichlichen und scharfen Salzes, wel-
ches bis in das Innerste vordringt.

Semel hacteny lepram observavimy in Patritio
Ulmensi dño Antonio Schermario, qui quolibet die

Einmal bis jetzt haben wir die Lepra im Ul-
mer Stadtgebiet bei dem Herrn Anton Schermari-

e totiy corporis cute squamulas ad £ j usâ abs- us beobachtet. Seine Haut war überall, wo man es
tergebat, pruriginoso non vexabar sensu, d. cutim sich vorstellen kann, mit Schuppen bedeckt, von
velut sensu privatam se habere dicebat. denen er fortwährend ein Pfund abwusch und die

keinen Juckreiz verursachten. Er sagte indes, die
Haut sei vollkommen gefühllos gewesen.

Puella inserviens Hospiti ad insigne agni aurei
habebat aliquot verrucas in maniby, quas die 12

Ein Dienstmädchen in der Gastwirtschaft zum
Goldenen Lamm hatte einige Warzen an den

aprilis anni 83 sustulimy Händen, die wir am 12. April 83 beseitigten.

�.
#is herb[ae] sabinae

Man nehme
Pulver von Sevenbaumkraut,

#nis ust[i] Von gebranntem Alaun,
à Z j, Je 1 Drachme.
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M[isce] f[iat] #is. Mische ein Pulver.

Est n. infallibilis medicina, multoties à experta
etiam ad mora et condylomata ani tollenda.

Dieses Pulver ist nämlich eine unfehlbare Arz-
nei, die auch häufig von Erfahrenen zur Hem-
mung und Entfernung von Feigwarzen am After
verwendet wird.

Barbara Mayerin annos 20 nata alias sanıssa,
vix unica caa praegressa eodem tpre de scabie cruru

Barbara Mayer, 20 Jahr alt, war einst sehr ge-
sund und kaum für Krankheiten anfällig gewe-

et brachioru conquerebar. ego v. caam in domu no- sen. Sie wurde zur selben Zeit von einer Krätze
viter extructam contuleram, parlae n. calcis acutae am Arm und Bein ergriffen. Ich habe aber den
�inae volatilas non tantu sgnı se insinuant, acrem Grund in dem neu erbauten Haus erkannt. Schar-
reddunt et pruritu caantur, qui scabiei prodromy fe, salzige Teilchen drangen nicht nur in den
e, potabat decoctu rad[icis] bardan[ae] cu fol[iis] Blutfluss ein, sondern machten das Blut auch
sen[nae] et balneabat in decocto fol[iorum] quer- scharf und verursachten einen Juckreiz, der ein
cy et intra quatuordecim dies ąfecte sanata e. Vorbote von Krätze ist. Sie trank einen Kletten-

wurzelabguss mit Sennablättern und badete in ei-
nem Abguss von Eichenblättern. So wurde sie in-
nerhalb von 14 Tagen vollkommen geheilt.

Die 18 augusti anni 83 haec cura etiam ordinata
fuit Jo. david Miller, cu levamine et imprıs decoctu

Am 18. August des Jahres 83 habe ich die-
se Behandlung mit Erfolg auch Johannes David

laudavit. Miller verordnet. Er hat besonders den Abguss
gelobt.

Imprıs hujy medicinae usum Joh. Melchior
Mayer Scholae Praeceptor Leipheimensis in

Besonders die Anwendung dieser Arznei ha-
be ich Johannes Melchior Mayer, Schullehrer in

molestıssa scabie die 20 8br. ordin. Leipheim, am 20. Oktober verordnet. Er litt an
einer sehr lästigen Krätze.

Matthaeus StoZinger de asperitate cutis in pe-
diby cu prurita non levi conquerebar, cui ego die

Matthaeus Stozinger beklagte eine Rauheit der
Haut an den Füßen mit starkem Juckreiz. Ich ha-

1 novembris ordinavi cu levamine. be ihm am ersten November mit Linderung ver-
ordnet:

�.
r[adicis] lapath[i] acut[i]

Man nehme
Spitzampferwurzel,

polyp[odii] q[uercifolii] Eichentüpfelfarnwurzel,
+tosae Sauerampferwurzel,

à Z̃ ij, Je 2 Unzen,
lign[i] guajac[i] Z̃ iiij, Franzosenholz, 4 Unzen,
spic[ae] celt[icae] Z ij Echten Speik, 2 Drachmen,
fol[iorum] sen[nae] s[ine] st[ipite] Sennablätter ohne Stengel,
4
+is crud[i] à Z̃ ij, Rohen Schwefel, je 2 Unzen,
mechoacan[nae] alb[ae] Z̃ j, Mechoakanwinde, 1 Unze.

incis[a] coq[ue] ex aqua ad Z̃ 40 colat[ura] der

ad usum, dosis cotidie Z̃ ij.
Schneide die Zutaten und koche das Wasser bis

auf 40 Unzen ein. Seihe durch und verabreiche es
zum Gebrauch. Die tägliche Dosis sind 2 Unzen.
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�.
∴ �

+ri p[er] d[eliquium]
Man nehme

Zerflossenes Weinsteinöl,
nucum à Z̃ j, Nussöl, je 1 Unze,

M[isce] f[iat] linimentu. Mische und mache ein Liniment.
S[ignetur] SŁlblein euserliĚ die f§e Zu sĚmieren. Beschriftung: Schmiere die Salbe äußerlich auf

die Füße.

Servo Ecclesiasticaru redituum Joanni Ses-
lin annos feres 50 nato faciem rubedinis morbo-

Der Knecht der kirchlichen Pfründenverwal-
tung, Johann Seslin, ungefähr 50 Jahre alt, litt un-

sae et foedae prae se ferenti, irritis aliis aliorum ter einem krankhaft geröteten und scheußlichen
suadentiu remediis ordinavi die 11 martii anni Gesicht. Nachdem er erfolglos auf den Rat von
1684 cauteriu cruriby affigendu cu momentaneo Anderen hin verschiedene Heilmittel eingenom-
fere juvamine. men hatte, verordnete ich ihm am 11. Mai des

Jahres 1684 ein an den Beinen zu befestigendes
Beizmittel, was beinahe augenblicklich half.

Ex scabie retropulsa l. male curata quamplrs in-
fausti morbi superveniunt, utpote st sputu sgnıs,

Durch eine zurückgedrängte Krätze oder wenn
sie nur schlecht verheilt ist, kommt es unvermutet

apoplexia, hydrops, febres longae, ρ. incidunt eti- zum Ausbruch von vielen unheilvollen Krankhei-
am in caecitatem. Scabies quartanario superve- ten: nämlich dem Auswurf von Blut, Schlagan-
niens bonu; morby n. quartanariy brevi solver et fall, Wassersucht, langanhaltendem Fieber und
ipsa scabies nullis adhibitis remediis sponte sua weiteren Krankheiten, die sogar bis zum Tod
paulo post recedet ut repetita testar experiena. Cui führen können. Die Krätze braucht ein Vierteljahr
ıgr nota erit caa proxima morbi antecedentis, nota bis sie zum Vorschein kommt und nämlich ein
pariter erit et illiy qui eundem subsequır. Ex pru- Vierteljahr bis man von ihr befreit wird. Selbst
ritu, cutis foeditate, victy raoe, methodo curativa ρ ohne die Anwendung von Heilmitteln geht sie
deducimy caam primo primam et imediatam scabi- ein wenig später von selbst zurück, wie es durch
ei ee qui acre muriaticu, viscido a. tenui inhaerens wiederholte Erfahrung bewiesen wurde. Man
succo, ergo et morbi à male curata scabie emer- kennt den wahrscheinlichen Grund für die vor-
gentes, probabile e, ut eidem caae suam debeant ausgehende Krankheit in gleicher Weise wie den
origine. [Baglivus, Praxi 1699 p. 247 Grund der Krankheit, der dieser folgt. Aufgrund

des Juckreizes, des abscheulichen Zustandes der
Haut, der Lebenweise, der Behandlungmethode
und Übrigem sind wir der Auffassung, dass die
hauptsächliche und unmittelbare Ursache zuerst
darin besteht, dass sich bittere, klebrige, muriati-
sche Schärfe im Körpersaft befindet. Daher und
wegen einer schlecht verheilten Krätze tauchen
Krankheiten auf und es ist wahrscheinlich, dass
in demselben Grund ihr Ursprung liegt.

Nicolaus Stamler homo labori deditus, post-
quam diu acidis, cerevisia viZ. et lacte acido fuis-

Der Arbeiter Nicolaus Stamler, nachdem er
sich lange Zeit an Saurem, zum Beispiel an Bier

set delectaty defoedata tandem affligebatur facie und an saurer Milch erfreut hatte, wurde schließ-
rubore et pustulis, huic imperata optima diaeta et lich von einer abscheulichen Röte und Bläschen
praemissa V.S. ordinavi die 12 maij anno 1684. im Gesicht heimgesucht. Nachdem ich die beste

Diät angeordnet hatte und einen Aderlass vorher
durchführen ließ, habe ich am 12. Mai des Jahres
1684 verordnet:
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�.
passul[arum] m[inorum] m[inutarum]

Man nehme
Kleine, zerkleinerte Rosinen,

Z̃ ß, 0,5 Unzen,
epithym[i] Z ij, Quendelseide, 2 Drachmen,
fol[iorum] sen[nae] s[ine] st[ipite] Sennablätter ohne Stengel,

Z̃ iß, 1,5 Unzen.

M[isce] et bulliant in duplic[e] vase cu de-
cocto depurat[o] rad[icis] cichor[ii] Z̃ xij, stent

Mische die Zutaten und koche sie in einem
doppelten Gefäß mit 12 Unzen gereinigtem Ab-

per noct[em] mane incolat[ura] paru express[anr guss von Zichorien. Lasse sie über Nacht stehen
] imisce sir[upi] ros[arum] sol[uti] Z̃ iiij, M[isce] und seihe am Morgen durch. Presse es ein we-

nig aus und mische 4 Unzen gelösten Rosensirup
hinzu. Mische erneut.

S[ignetur] laxir trunk auf 3 morgen Zu geben.
Beschriftung: Verabreiche diesen Abführtrank

an drei Morgen.

Bimestre bibit decoctum rad[icis] bardan[ae] et
sem[inis] anis[i] in sero lactis caprin[i] singulo

Zwei Monate lang hat er an jedem einzelnen
Morgen einen Klettenwurzelabguss mit Anissa-

mane et multos vermes albidos et per urina de- men in Molke aus Ziegenmilch getrunken. Dies
turbavit. Exulent calido et salsa in cibo et po- hat viele weißliche Würmer über den Urin ver-
tu. istiusmodi n. parlae sgnem intrantes cum con- trieben. Heißes und Salziges in Nahrung und
densant obstructiones caant et consequentes glan- Trinken sollten verboten sein. Denn auf diese
dulas nariu et faciei implent. Weise dringen Teilchen ins Blut ein und weil sie

sich verdichten, führen sie zu Verschlüssen. In
der Folge verstopfen sie die Drüsen der Nase und
des Gesichtes.

Verum loquor, difficulter e curabilis hic affy. Ex-
terne seq. ungtm optime conveniebat:

Es ist wahr, diese Krankheiten sind schwie-
rig zu heilen. Mit der folgenden äußerlich ange-
wandten Salbe gelang es bestens.

�.
boli alb[i] Z̃ iij,

Man nehme
Weißen Ton, 3 Unzen,

succ[i] plantag[inis] Wegerichsaft und
et solan[i] Nachtschattensaft,
à Z̃ ij, Je 2 Unzen,

+ti Z̃ j, Essig, 1 Unze,
∴i rosat[i] £ ß, Rosenöl, 1 Pfund.

Misc[e] et sensim agitenr in mortario donec ungtı

spissitudinem acquirant. Et hisce spacio bimest-
Mische die Zutaten und rühre sie langsam im

Mörser bis sie die Dichte einer Salbe erreichen.
ris fuit sanata et quamvis hic illic quaedam pustu- Und durch diese Salbe wurde er innerhalb von
lae propullularent, tamen mox seq. sanatae fuer- zwei Monaten geheilt. Obwohl die Bläschen dort
unt. wieder hervorsprossen, wurde sie am Ende durch

Folgendes bald beseitigt.

�.
lytharg[yri] � Z̃ ij,

Man nehme
Goldglätte, 2 Unzen,

+ti Z̃ v Essig, 5 Unzen,
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ebull[iant] deinde add[e]
�is et #nis

Lasse es aufkochen, danach füge hinzu
Salz und Alaun,

à Z ß, Je 0,5 Drachmen,
thuris Z ij, Weihrauch, 2 Drachmen,
aq[uae] rosar[um] Z̃ vj, Rosenwasser, 6 Unzen.

colenr et denr usui, qua diu usurpata integre re-
stituty fuit.

Koche die Zutaten und verabreiche sie zum
Gebrauch. Durch die langandauernde Einnahme
von diesem, wurde er wieder vollkommen ge-
sund.

UXOR VALENTINI Glassers ex lapsu in capi-
tis parte posteriore et osse sacro dolorem cu lan-

Die Gattin des Valentin Glasser war gestürzt
und litt heftig unter Schmerzen am Hinterkopf

cinatione graviter patiebar, lecto decunbebat, locy und am Kreuzbein sowie einer Fleischwunde.
in capite non vulneraty veru in altu elevaty erat, Sie legte sich darauf ins Bett. Sie war nicht am
et quia magna contussio, ne inflamao superveniat, Kopf verletzt, aber als sie hochgehoben wurde,
auxiliu à me petiit, cui die 16 julii ordinavi: wurde eine große Prellung sichtbar. Damit keine

Entzündung hinzukomme, hat sie mich um Hilfe
gebeten. Ich verordnete ihr am 16. Juli:

�.
rad[icis] consolid[ae] #sat[i] cu

Man nehme
Pulverisierten Wallwurz mit

vino in pultis fram cocti Wein zu Brei gekocht,
£ j, 1 Pfund,

add[e] Füge hinzu
succ[i] rutae et absinth[ii] Saft von Raute und Wermut,

à Z̃ iß, Je 1,5 Unzen,
sem[inis] cymini Z ij, Kümmelsamen, 2 Drachmen,
croc[i] Z ß, Safran, 0,5 Drachmen.
M[isce] f[iat] cataplasma. Mische und mache ein Pflaster.

�.
Oae plantag[inis]

Man nehme
Wegerichwasser,

chaerefol[ii] Kerbelkrautwasser,
à Z̃ iij, Je 3 Unzen,

lap[idis] _rum Z ß, Krebsstein, 0,5 Drachmen,
+

is nat[ivae] alK[ali] Alkalischen Bergzinnober,
3 j, 1 Skrupel,

oxymel[lis] simpl[icis] Einfachen Sauerhonig.
q[uantum] s[atis] ad graam. Beliebig und ausreichend viel.

S[ignetur] Mixtur Vor dem fall Zum Žftern ein lŽfelvoll Beschriftung: Nimm von der Mixtur zur Vorbeu-
Zu nemen. gung gegen Stürze häufig einen Löffel voll.

superveniente diarhaea sanguis grumosy ex-
crety fuit cu remissione doloris.

Es kam Durchfall hinzu und nachdem geronne-
nes Blut ausgeschieden wurde, ließ der Schmerz
nach.

honesta Mulier vidua Dñi J. FlicKers �ifabri,
quinquagenaria fere herpetem in collo et bra-

Die ehrenwerte und ungefähr 50 Jahre alte
Witwe des Herrn Johannes Flicker, der von Be-

chiis patiebar cu anhelity difficultate et lassitudi- ruf Goldschmied war, litt an einer Flechte an Hals

377



ANHANG VITIA CUTIS

ne pedu. Hos oes intentiones medicas sequentiby und Armen mit Atemschwierigkeit und Müdig-
paucis absolvimy 6 octob. anno 84. keit der Beine. Alle heilenden Maßnahmen be-

schränkten sich am 6. Oktober des Jahres 84 auf
das Folgende:

�.
aethiop[is] min[eralis] Anglic[i]

Man nehme
Englischen Mineralmohr2,

cerb[eri] tricip[itis] à 3 j, Warwickpulver, je 1 Skrupel.
f[iat] cu cons[ervae] ros[arum] Mache mit Rosenkräuterzucker und
et sacch[ari] alb[i] Boly Weißem Zucker einen Trank.

S[ignetur] purgier bien auf j mal. Beschriftung: Nimm diesen abführenden Bolus
auf einmal ein.

�.
Oae calc[is] viv[ae] £ j,

Man nehme
Lebendiges Kalkwasser, 1 Pfund,

sacch[ari] Yni Z̃ j, Bleizucker, 1 Unze,
'ii dulc[is] Versüßtes Quecksilber,

Z vj, 6 Drachmen.

M[isce] coq[ue] donec soluta sicut oıa, tunc fil-
tra et cu linteis saepe de die applica felicısso cu

Mische die Zutaten und koche sie solange bis
sich alles gelöst hat. Filtere es dann und wende es

successu. häufig am Tag erfolgreich an.

dum Alutarii Joannis Maieri filiola 11. annoru
in toto corpore scabiosa esset cu magno pruritu

Ich habe der 11-jährigen Tochter des Gerbers
Johannes Maier, die am ganzen Körper an Krätze

ad purificandu sanguinem decoctu rad[icis] bar- mit großem Juckreiz erkrankt war, zur Reinigung
dan[ae] et herb[ae] veronicae cu aq[ua] mulsa des Blutes einen Klettenwurzelabguss mit Ehren-
praescripsi ad semestre cu sir[upo] de cichor[io] preiskraut und Honigwasser verschrieben. Dies
cu rhab[arbaro] et seq. sollte sie einen halben Monat zusammen mit Zi-

choriensirup mit Rhabarber und Folgendem ein-
nehmen:

�.
Oatis j li Z̃ iij,

Man nehme
Vitriolwasser, 3 Unzen,

�is �+ri Z ß, Weinsteinsalz, 0,5 Drachmen.
M[isce] Mische die Zutaten.

S[ignetur] waĄer die rŁudige hŁnde u. f§e damit Zu be- Beschriftung: Benetze mit dem Wasser die von
neŃen. Krätze befallenen Hände und Füße.

quiby pristinam recu ąavit sanitatem.
Durch diese hat sie ihre vorherige Gesundheit

wiedererlangt.

Impedigine et scabie oppressu Joannis Gulden
incolae RottnaKer filiu vigesimu primu annu ae-

Der Sohn von Johannes Gulden, Einwohner
von Rottnaker, der schon das einundzwanzigste

tatis egressum levavimus feliciter in hunc modu: Lebensjahr hinter sich gelassen hatte, wurde von
Grindflechte und Krätze bedrückt. Wir haben ihm
auf diese Weise erfolgreich geholfen:

�.
Aci purıssı #sat[i]

Man nehme
Reinsten pulverisierten Salmiak,

Z̃ j, 1 Unze,
sapon[is] venet[iani] alb[i] Weiße venezianische Seife,
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ping[uedinis] porcin[ae] à Z̃ j, Schweinefett, je 1 Unze,
M[isce] f[iat] l[ege] a[rtis] Mische und mache ordnungsgemäß

ungtm Eine Salbe.
S[ignetur]Salb den preĆhaften ort morgens u. abends dar- Beschriftung: Bestreiche mit der Salbe morgens
mit Zu beĆreiĚen. und abends die Pusteln.

�.
coral[liorum] r[ubrorum]

Man nehme
Rote Korallen,

matr[is] ąlar[um] Perlmutt,
ung[ulae] alc[is] Elchhuf,
unicorn[u] fossil[is] Fossiles Einhorn,

à Z ß, Je 0,5 Drachmen,
C[ornu] C[ervi] s[ine] 4e Ungebranntes Hirschhorn,

Ž ae sigill[atae] Siegelerde,
rad[icis] levist[ici] Liebstöckelwurzel,

bistort[ae] à Z j, Natternwurz, je 1 Drachme,
pimpinell[ae] Bibernellwurzel,
valerian[ae] à Z̃ ß, Baldrianwurzel, je 0,5 Unzen,
enul[ae] Alantwurzel,

bol[i] Arm[enae] à Z̃ j, Armenischen Ton, je 1 Unze,
sacch[ari] alb[i] Z̃ ij, Weißen Zucker, 2 Unzen.
M[isce] f[iat] #is subt[ilis] Mische ein feines Pulver.

S[ignetur] sĚweitreibendes pulver ducaten sĚwer mit bier Beschriftung: Nimm von diesem schweißtreiben-
Zu nemen u. darauf sĚwiŃen. den Pulver soviel wie eine Dukate schwer ist zu-

sammen mit Bier ein und schwitze.

Ad lentigines faciei ordinavi:
Gegen die Flecken im Gesicht habe ich verord-

net:

�.
∴ amygd[alarum] d[ulcium]

Man nehme
Öl von süßen Mandeln,

�
+ri Von Weinstein,

à Z̃ ß, Je 0,5 Drachmen.
M[isce] l[ege] a[rtis] Mische ordnungsgemäß bis es

ad colore albu. Eine weiße Farbe hat.
S[ignetur] Mixtur alle abend warm Zu bette gehet da Beschriftung: Reibe die Mixtur jeden Abend vor
angesiĚt darmit Zu reiben. dem Zubettgehen ins Gesicht.

Jacobi Braunen Erbacensis uxor foeda impedi-
gine utriusâ manus laborabat, quae sequenti miru

Die Gattin des Jakob Braun aus Erbach litt
an einer abscheulichen Grindflechte an beiden

in modu levato fuit: Händen, von der sie auf folgende wundersame
Weise befreit wurde.

�.
succ[i] express[i] rec[entis]

Man nehme
Frisch gepressten

sedi major[is]Z̃ ij, Hauslaubsaft, 2 Unzen,
farin[ae] hordei Gerstenmehl,

q[uantum] s[atis] ad In ausreichender Menge
fram cataplasmatis. Für ein Pflaster.

S[ignetur] §bersĚlag alle 24 Ćund Zu widerholen. Beschriftung: Wechsle den Umschlag alle 24
Stunden.
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Ad contusionem et livorem saepiy ordinavi pe-
tios in album ovi et flor[em] lactis bene conquas-

Gegen Quetschungen und Blutergüsse habe ich
oft angeordnet, Tabakblätter gut zu zerstampfen,

sat[os] intinct[os] et applicatos et sing[ulis] 12 in Eiweiß und Milchblüten einzulegen und an-
hor[is] iteratus. Huc facit et Empl[astrum] Yninu zuwenden. Dies ist alle 12 Stunden zu erneuern.
ex ceruss[a] cap. ą Anorexia ąscriptum. Verwende danach ein Bleipflaster aus Bleiweiß,

wie es im Kapitel über Magersucht beschrieben
wird.

Addam hoc ungtm parata facile et vere ἐυπόριστον,
quod in scabie universaliter vidi profuisse, incoqu-

Ich will noch diese Salbe hinzufügen, die ein-
fach herzustellen und deren Zutaten wahrhaftig

ar rad[icis] +tosae incis[is] et conquassat[is] m j, leicht zu beschaffen sind, da ich gesehen habe,
in butyri rec[entis] l. ping[uedinis] suill[ae] £ ß, dass sie bei Krätze allgemein hilft. Koche ei-
lento igne ad hor[am] dimid[am] postea facta for- ne Handvoll geschnittener Sauerampferwurzel in
ti expressione frischer Butter oder 0,5 Pfund Schweinefett für

eine halbe Stunde auf schwachem Feuer. Presse
sie danach kräftig aus.

adde
4
+is subt[ile] #sat[i]

Füge hinzu
Fein pulverisierten Schwefel,

cochl[earem] j, 1 Löffel voll,
ZinZ[iberis] cochl[earem] ß, Ingwer, 0,5 Löffel,
mini[i] subt[ile] #sat[i] Fein pulverisierte Mennige,

cochl[earem] j 1 Löffel voll.
M[isce] f[iat] ungtm. Mische und mache eine Salbe.

S[ignetur] Rauden salb zweÿ mal den ort wo es juket Zu Beschriftung: Trage die Krätzesalbe zweimal auf
salben. die juckende Körperstelle auf.

[M]ILITIS nostratis Bernhardi Sattlers filiola
annoru forte 4. aqua fervida sese inopinato exun-

Die ungefähr 4 Jahre alte, kleine Tochter des
hiesigen Soldaten Bernhard Sattler hatte sich

davit, hinc vesiculae innumerae cu maximo dolo- nichts ahnend mit heißem Wasser verbrüht, was
re fuerunt exortae. hinc Óscripsi: zu unzähligen Bläschen führte, die ihr großen

Schmerz bereiteten. Ich habe ihr dies verschrie-
ben:

�.
fol[iorum] lapp[ae] maj[oris]

Man nehme
Blätter von gemeiner Klette,

malv[ae], à m j, Von Malve, je 1 Handvoll,
sedi major[is] cap[itis] ij, Hauslaub, 2 Köpfe,
cort[icis] sambuc[i] med[ii] virid[is] Mittelgrüne Holunderrinde,

m ß, 0,5 Handvoll.

incis[a] minutim et coq[ue] in 3
4 mensur[a] lac-

tis flor[is] ad consistentiam ∴i, demendo sp. spu-
Schneide die Zutaten klein und koche sie in ei-

ner dreiviertel Maß Sahne bis zur Konsistenz von
mam, colaturae Öl, entferne immer den Schaum und seihe durch.

adde
ceruss[ae] ven[etiae]

Füge hinzu
Venezianisches Bleiweiß,

Z iij, 3 Drachmen,
M[isce] Mische die Zutaten.

S[ignetur] §bersĚlag §ber den sĚaden. Beschriftung: Umschlag über die Wunde.
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Vitus Mahler annoru 34 diu patiebar scabiem in
toto corpore, cum non posset ullis remediis sana-

Vitus Mahler, 34 Jahre alt, litt schon lange am
ganzen Körper an Krätze. Da er durch überhaupt

ri, ego suasi cu fructu: kein Mittel geheilt werden konnte, habe ich ihm
zu Folgendem mit Erfolg geraten:

�.
ungtı enul[ati] s[ine] 'io

Man nehme
Alantsalbe ohne Quecksilber,

Z̃ ij, 2 Unzen,
�is prunell[i] Brunellensalz,
flor[um] 4+is à Z iij, Schwefelblumen, je 3 Drachmen,
∴i lig[ni] rhodii gtt iij, Rhodiseröl, 3 Tropfen,

ad odorem conciliandu. Zur Parfümierung.
M[isce] f[iat] ungtm. Mische u. mache eine Salbe.

S[ignetur] Salb morgens und abends Zu gebrauĚen. Beschriftung: Benutze die Salbe morgens und
abends.

Stephanus flam septuagenarius vigil decoct[um]
urinae caulicalorum tabaci utebar et à scabie libe-

Stephan Flamm, ein siebzig Jahre alter Wächter,
verwendete einen Urinabguss von Tabakstengeln

ratus fuit. und wurde durch dies von der Krätze befreit.

Bernhardus Kränslin miles praesidiarius gutta
rosacea laborabat huic ordinavi:

Der Gardesoldat Bernhard Kränslin litt unter
Rosazea. Ich habe ihm dies verordnet:

�.
rad[icis] senecionis

Man nehme
Kreuzkrautwurzel,

cichor[ii] Zichorienwurzel,
à m ij, Je 2 Handvoll,

+tos[ae] Sauerampferwurzel,
m j, 1 Handvoll.

incis[a] conquass[ata] Gieße dies zerschnitten
adfund[e] cerevisiae optae Und zerstoßen in 12 Maß

mens[uras] xij, Bestes Bier.
stent in digest[ione] Zum Digerieren stehen lassen,

6 dies Sechs Tage lang.
S[ignetur] bier alle morgen u. abends ein trunk Zu thun. Beschriftung: Nimm das Bier morgens und abends

ein.

Domini Jo. Danielis Rüdingers filiolo ad sca-
biem ordinavi:

Dem kleinen Sohn des Herrn Johannes Daniel
Rüdiger habe ich gegen Krätze verordnet:

�.
ambrae liquid[ae] Z̃ j,

Man nehme
Flüssige Ambra, 1 Unze,

∴ amygd[alarum] amar[arum] Z̃ iij, Bittermandelöl, 3 Unzen.
M[isce] Mische die Zutaten.

S[ignetur] siĚere u. kŽĆliĚe salb wer die krŁZe. Beschriftung: Sichere und angenehme Salbe für
Patienten mit Krätze.

Domini Marci Henselers filiae annos 15 natae,
ad scabiem Óscripsi

Der 15 Jahre alten Tochter des Herrn Marcus
Henseler habe ich gegen Krätze verschrieben:

�.
ungtı enulat[i] s[ine] 'io,

Man nehme
Alantsalbe ohne Quecksilber,

Z̃ ij, 2 Unzen,
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4
+is vivi #sati, Pulverisierten Schwefel,

Z iß, 1,5 Drachmen,
#nis usti, Gebrannten Alaun,
camphor[ae] à 3 j, Kampfer, je 1 Skrupel,
∴ rosar[um] Z ij, Rosenöl, 2 Drachmen,

�ti sassafr[as] Destilliertes Sassafrasöl,
gtt viij, 8 Tropfen.

Misce Mische die Zutaten.
S[ignetur] herliĚ mitel vor der krŁZ Beschriftung: Herrliches Mittel gegen die Krätze.

Petri Krausen uxor annor̈. 36. diutissime sca-
bie et pedu tumore laboravit, ut vix incedere pos-

Die 36-jährige Gattin des Peter Kraus litt schon
sehr lange unter Krätze und einer Schwellung der

set, varia cu frustra tentasset, tandem Ptisana ex Füße, sodass sie kaum gehen konnte. Sie hat-
avena et rad[ice] cichor[ii] cap. de Cephalalgia. te vergeblich Verschiedenes versucht. Am Ende
descripta fuit sanata. wurde sie durch Gerstengrütze aus Hafer und Zi-

chorienwurzel, deren Herstellung im Kapitel ge-
gen Kopfschmerz beschrieben wird, geheilt.

Multa scabiosa corpora, tertia exhibitione an-
te balneum #is polycresti Cap. ą febr. maligna

Wir haben viele von Krätze befallene Körper
durch dreimalige Anwendung von Giftpulver,

(bewŁhrtes giftpulver) descripti, pracesso emetico l. das im Kapitel über bösartiges Fieber als bewähr-
purgante, curavimy. tes Giftpulver beschrieben ist, vor dem Baden

geheilt, wenn diesem ein Brechmittel oder eine
Reinigung vorangegangen ist.

Iacobus Zill. Allmandingensis annos fere 50
natus diu affligebar scabies mala, quae cutem altiy

Jakob Zill aus Allmendingen, ungefähr 50
Jahre alt, war schon lange von einer schlim-

in orbem disquammabat, socia fere graecoru le- men Krätze befallen. An den betroffenen Stel-
prae, nullis cedebat remediis, etiam varia ad ma- len schuppte sich die Haut, ungefähr so ähnlich
ny essent, tandem meas pulsabat fores, cui ego wie bei der griechischen Lepra. Es half auch kein
seq. gängiges Heilmittel und schließlich klopfte er an

meine Tür. Ich habe diesem Folgendes gegeben:

�.
♁ii striat[a] £ j,

Man nehme
Gestreiften Spießglanz, 1 Pfund,

�
+ri crud[i] alb[i] Rohen weißen Weinstein,
£ v 5 Pfund,

�i Z̃ iij, Salpeter, 3 Unzen.
M[isce] f[iat] #is subt[ilis] Mische u. mache ein feines Pulver.

Postea sit tibi in promtu +tum amplum sive olla
in fornacem collocanda, deinde ubi igne in caluit

Danach habe reichlich Essig zur Hand und stel-
le einen Topf auf den Herd. Fülle daraufhin, so-

olla, Z ß l. Z j partitis vicibus injiciar et postquam bald der Topf durch das Feuer erhitzt ist, abwech-
libet injectam orificiu ollae claudatur, tunc maam selnd 0,5 oder 1 Drachme von Essig und dem Pul-
bene fluentem baculo moveto. postea tolle ollam ver ein. Nachdem nach Belieben eingefüllt wur-
ex igne, et imponatur cacabo magno aereo et ad- de, wird der Topf mit einem Deckel geschlossen.
fund[e] aq[ua] ferventem non cura excursionem Anschließend rühre die flüssige Masse mit einem
aquae, et perge donec ebullitio cesset, tunc in Kochlöffel und ziehe den Topf vom Feuer. Fülle
aheno et olla inveniens spacio duaru horaru maam es in einen großen Kupferkessel und gib kochend
instar sgnıs congrumati, quo scabies mala illinatur heißes Wasser hinzu, ohne dich um überströmen-
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singulo mane, absâ remotione donec ąse decidat, des Wasser zu sorgen. Mache solange weiter, bis
et pulchra cutis propullulabitWo aber die haut nit sĚŽn das Kochen nachlässt. Dann findest du im Kessel
hervor komen will, so fahre weiter von neuem fort so lang bi und im Topf nach Ablauf von zwei Stunden ei-
die haut sĚŽn wird u. gesund. Si autem desectus in sgne, ne Masse, die nunmehr wie geronnenes Blut aus-
tunc adhibear Potio ex sarsaep[arilla], stoech[ade] sieht. Streiche dies jeden Morgen auf die schlim-
arab[ica] et citr[ina] aut prius sumtis pıllıs ex tur- me Krätze, ohne es zu entfernen, solange bis es
betho, dein adhibear decoctu sudoriferum. imperer von selbst abfällt und die schöne Haut hervor-
etiam diaeta et excrescent ulcera, quae prudenter sprießt. Wenn die Haut aber nicht schön hervor-
tracta, non statim occlude, applicatis maturaticis kommt, dann fahre solange fort, bis sie schön
et loca scabiosa sgne praedicto obline. balneatio- und gesund wird. Wenn aber die Ursache im Blut
nem 8 dies continuabis et bis qndoâ in die; etiam liegt, dann gebrauche einen Trank aus Sarsapa-
à balneo una die cessabis, pro ratione tolleranae. rille, arabischem Stöchas und Rainblume oder,
et hac methodo etiam lue infecti et porrigine et wenn vorher Pillen aus Turbit eingenommen wur-
tinea sanari possunt. den, dann wende einen schweißtreibenden Ab-

guss an. Man soll auch eine Diät anordnen und
die Geschwüre hervorwachsen lassen. Behande-
le diese Geschwüre mit Umsicht und verschlie-
ße sie nicht sofort. Nachdem sie ausgereift sind,
salbe die von Krätze betroffenen Stellen mit dem
vorher genannten Blut ein. Führe das Baden 8 Ta-
ge lang zweimal täglich fort. Wenn man an einem
Tag das Baden versäumt hat, ist es für die Thera-
pie hinnehmbar. Durch diese Behandlung können
auch ansteckende Lues, Kopfgrind und Hautpilz
geheilt werden.

Ancilla Dñi vicini Georgii Stählins me conve-
niebat cui pedes frigus adussit, suasi ut apponat

Die Magd des benachbarten Herrn Georg
Stählin wandte sich wegen Erfrierungen an den

emplastru Ynium ex ceruss[a] sapone et minio Füßen an mich. Ich empfahl ihr ein Bleipflaster
cap. ą Anorexia descriptum et conduxit. aus Bleiweiß, Seife und Mennig, das im Kapitel

Appetitlosigkeit beschrieben wird, und dies war
zuträglich.

Uxor Joannis Baumanns Schelklingensis an-
nos 29 nata, post puerperiu extenuatione totiy

Die Gattin des Johannes Baumann aus Schel-
klingen, ungefähr 29 Jahre alt, litt nach einer Ge-

cprıs, capitits et dentiu dolore, tussi et cardialgia, burt unter erheblichem Gewichtsverlust, Kopf-
mensiby rite fluentiby, laborabat, paulo post pro- und Zahnschmerzen, Husten und Magenkrämp-
pullulabant pustulae parvae in fronte ad palpe- fen, obwohl sie eine regelmäßige Monatsblutung
bras oculor̈. usâ serpentes cu rubore pruritu et hatte. Ein wenig später entwickelten sich kleine
fervore sumo in dies adauctae et in valescentes: Bläschen, die sich allmählich von der Stirn bis zu
consulty ego ordinavi: den Augenbrauen hin ausdehnten. Dies war ver-

bunden mit Rötung, Juckreiz und größter Hitze,
die innerhalb von Tagen zunahm. Als die Krank-
heit stärker wurde, bat sie mich um Rat und ich
verordnete ihr:

�.
rad[icis] cichor[ii]

Man nehme
Zichorienwurzel,

enul[ae] Alantwurzel,
à Z ij, Je 2 Drachmen,
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rhab[arbari] monach[orum] Mönchsrhabarber,
�
+ri alb[i] à Z̃ ß. Weißen Weinstein, je 0,5 Unzen,
fibr[arum] Rad[icis] Wurzelfasern von

hell[ebori] nigr[i] Schwarzem Nießwurz,
Z iij, 3 Drachmen,

fol[iorum] sen[nae] s[ine] st[ipite] Sennablätter ohne Stengel,
Z̃ j, 1 Unze,

herb[ae] fumar[iae] Erdrauchkraut,
scabios[ae] Skabiosenkraut,
veronic[ae] Ehrenpreiskraut,

à m ß, Je 0,5 Handvoll,
lign[i] santal[i] rubr[i] Rotes Sandelholz,

citrin[i] Gelbes Sandelholz,
cin[n]am[omi] ac[ris] à Z j, Scharfen Zimt, je 1 Drachme.

incid[anr ] minutim et includanr nodulo, qui im-
ponendy aq[ua] chalybis et octo dies de ea bibat

Schneide die Zutaten in kleine Stückchen,
bringe sie in ein [Tee-]Säcklein ein und lege es

cottidie cu essentiae lignor[um] 30 guttis. in Stahlwasser. Trinke von diesem Wasser täglich
acht Tage lang zusammen mit 30 Tropfen Hölzer-
essenz.

hisce Ómissis ad sgnıs depurationem accepit. Dies führte zur Reinigung des Blutes.

�.
ras[pati] lign[i] sassafr[as]

Man nehme
Geraspeltes Sassafrasholz,

Z ij, 2 Drachmen,
rad[icis] chinae Z j, Chinawurzel, 1 Drachme,
herb[ae] veronic[ae] m j, Ehrenpreiskraut, 1 Handvoll,
Oae fumar[iae] Erdrauchwasser,

veronic[ae] à Z̃ vj, Ehrenpreiswasser, je 6 Unzen,
Ωus 4

+is 3 j, Schwefelwasser, 1 Skrupel,
�
+ri Z ß. Weinstein, 0,5 Drachmen,
lign[i] guajac[i] 3 iiß, Franzosenholz, 2,5 Skrupel.

coq[ue] colatur[ae] add[e] Koche, seihe durch und füge hinzu
sir[upi] veronic[ae] Z̃ j, Ehrenpreissirup, 1 Unze,
aq[uae] cin[n]am[omi] Z ij, Zimtwasser, 2 Drachmen.
M[isce] Mische die Zutaten.

S[ignetur] SĚwei trŁnklein auf 3 morgen Zu nemen. Beschriftung: Nimm diesen Schweißtrank an drei
Morgen ein.

ad pustulas inungenda ordinavi cu optimo suc-
cesu.

Ich habe mit bestem Erfolg angeordnet, die
Pusteln damit zu bestreichen.

�.
#nis Z̃ j,

Man nehme
Alaun, 1 Unze,

j li alb[i] Z̃ ij, Weißes Vitriol, 2 Unzen,
+ti alb[i] £ j, Weißen Essig, 1 Pfund,
rad[icis] enul[ae] rec[entis] Z̃ ij, Frische Alantwurzel, 2 Unzen,
fol[iorum] virid[ium] nicot[ianae] Grüne Tabakblätter,

m j, 1 Handvoll.
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coq[ue] ad consumt[ionem] tertiae partis cola-
turae

Koche die Zutaten bis auf den dritten Teil ein
und seihe durch.

adde

j li usti Z̃ ß.
Füge hinzu

Gebranntes Vitriol, 0,5 Unzen.
M[isce] Mische die Zutaten.

S[ignetur]Mixtur die Ćirn darmit tŁgliĚ 2 oder 3 mal Zu Beschriftung: Benetze mit der Mixtur die Stirn
neZen. zwei- oder dreimal täglich.

et ita à foedo morbo restituta fuit.
Und so ist er von der grauenhaften Krankheit

geheilt worden.

ad claru in digito pedis sinistri ordinavi:
Für den Nagel des Zehs am linken Fuß habe

ich verordnet:

�.
g[ummi] fci

Man nehme
Gummiammoniak,

galban[i] Galban-Gummi,
à Z̃ ß. Je 0,5 Unzen.

malaxer aceto donec in emplastru emolliens
evadat, quod superimponendu et profuit.

Erweiche es in Essig, solange bis es einem er-
weichenden Pflaster gleicht, das aufzulegen ist
und auf diese Weise hilft.

In hac Muliere observavi lineam vitae admodu
ramosam utplrm cutis vitia denotantem.

Bei dieser Frau habe ich allerdings eine viel-
verzweigte Lebenslinie beobachtete, wie sie sich
häufig bei Hauterkrankungen zeigt.

hENRICUS Vogt molitor Vöringensis annoru
40. plus, minusve, querens se citra manifestam

Heinrich Vogt, ein um die 40 Jahre alter Müller
aus Vöhringen, wollte wissen, was außer dass

caam, nisi mola noviter extructa ăd contribuisset, ihm neulich die Backenzähne gezogen wurden,
scabie sicca totius corporis ee correptu, ut vix dazu beigetragen habe, dass er mit trockener
noctu ob pruritum obdormire posset, nauseosam Krätze am ganzen Körper befallen sei und die
v. à mdtıs ad aliquot septimanas se naae curaoem ganze Nacht wegen des Juckreizes kaum schla-
comissuru, veru corpy interea intumescit, crusto- fen könne. Er fragte auch, inwieweit die Übelkeit
sa pedu facta scabies et respirao difficilis acce- von den Medikamenten, die er für seine Heilung
dit, imprıs nocturno tempore cu dolore pungente et eingenommen habe, verursacht worden sei. In-
tussi. desideranti suasi ut sumeret sequentia me- zwischen aber sei der Körper angeschwollen, die
dicamenta: Krätze habe die Füße verkrusten lassen und zu

Atembeschwerden, die vor allem nachts mit ei-
nem stechenden Schmerz und Husten auftraten,
geführt. Auf seinen Wunsch hin habe ich ihm
geraten folgende Medikamente einzunehmen:

�.
sir[upi] fumar[iae] composit[i]

Man nehme
Zusammenges. Erdrauchsirup,

Z̃ j, 1 Unze,
gialap[pae] resin[ae] 3 j, Jalappenharz, 1 Skrupel,
crem[oris] �+ri 3 ß, Weinsteinrahm, 0,5 Skrupel,
scam[moniae] 4+at[ae] g vj, Geschwefelte Purgierwinde, 6 Gran,
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∴i anis[i] sacchar[o] impraegnat[i] Mit Zucker durchtränktes Anisöl,
gtt iij, 3 Tropfen,

decoct[i] veronic[ae] cu passul[is] Ehrenpreisabguss mit Weinbeeren.
f[iat] hausty brevis Mache einen kleinen Trunk.

S[ignetur] Purgier trŁnklein auf ein mal Zu nemen. Beschriftung: Nimm diesen reinigenden Trunk
auf einmal.

hoc sumta copiosıssas dejecit serositates et exin-
de anhelatio difficilis sublata e, invalescente ta-

Nachdem er diesen eingenommen hatte, wur-
de der übermäßige Schleim abgesondert und die

men tumore ut hydropis suspicionem daret. orin- Schwierigkeiten beim Ausatmen hierauf besei-
davi: tigt. Schließlich wurde die Schwellung stärker,

sodass der Verdacht von Wassersucht aufkam.
Ich habe ihm verordnet:

�.
decoct[i] lign[i] guajac[i] £ xij,

Man nehme
Franzosenholzabguss, 12 Pfund,

su ąinf[unde] Schütte darüber
chinae non carios[ae] Chinarinde, nicht faul,
sarsaparigl[iae] Sarsaparille,
♁ii in pet[ia] lig[ati] Spießglanz im Leinensäckchen,

à Z̃ j, Je 1 Unze.

incis[a] et stent ad � iiij deinde f[iat] colatura.
de qua datis cottidie Z̃ iij, cu Ωus fci gtt xx in

Schneide die Zutaten und lasse sie für 4 Tage
im Abguss stehen. Seihe danach durch und ver-

sudores copiosıssos diffluere et urinam copiosam abreiche täglich 3 Unzen mit 20 Tropfen Salmi-
excernere coepit evanescente tumore, hinc intra akgeist. Dies führt zu sehr reichlichen Absonde-
quadriduum convalescens etiam siccatis ulceriby rung von Schweiß und beträchtlichen Ausschei-
scabiosis repetito ad reliquiarum evacuaoem supra dung von Urin. Die Schwellung begann zu ver-
dicto haustu sanitati ąfectae fuit restituty. schwinden und innerhalb von vier Tagen setz-

te die Genesung ein. Nachdem auch die durch
Krätze verursachten Geschwüre ausgetrocknet
waren und durch wiederholte Anwendung der
Inhalt aus den Restlichen entleert war, ist seine
Gesundheit durch den oben beschriebenen Trank
wieder vollständig hergestellt worden.

ELCHINGENSIS Vietor Jo. Wolfgangus Thur-
ner annoru 20 in brachio passus e serpiginem cu

Johann Wolfgang Thurner, 20-jähriger Korb-
flechter aus Elchingen, litt an einer Flechte am

pruritu maximo ordinavi: Arm mit sehr großem Juckreiz. Ich habe ihm ver-
ordnet:

�.
rad[icis] bardan[ae]

Man nehme
Klettenwurzel,

fol[iorum] sen[nae] s[ine] st[ipite] Sennablätter ohne Stengel,
♁ii crud[i] striat[a] Gestreiften rohen Spießglanz,
lign[i] sassafr[as] Z̃ ß. Sassafrasholz, 0,5 Unzen,
sem[inis] anis[i] Z ij, Anissamen, 2 Drachmen.
incis[a] cont[usa] Schneide u. zerstoße die Zutaten.

S[ignetur] St§ke mit einer maa ZwetsĚgen br§he Zu sie- Beschriftung: Siede die Mischung mit einer Maß
den u. davon Zu trinken. Zwetschgenbrühe und trinke davon.
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�.
∴i rosac[ei] Z̃ j,

Man nehme
Rosenöl, 1 Unze,

tereb[inthinae] aq[ua] ros[arum] Terpentin, in Rosenwasser
lot[ae] Z̃ iij ausgewaschen, 3 Unzen,

∴i è vitello ovor[um] Öl aus Eidotter,
�
+ri p[er] d[eliquium] Zerflossenes Weinsteinöl,

Z ij, 2 Drachmen.
M[isce] Mische die Zutaten.

S[ignetur] Žhl euserliĚ Zu gebrauĚen. Beschriftung: Wende das Öl äußerlich an.

et hisce convaluit.
Und durch dieses ist er wieder gesund gewor-

den.

Georgius Frick annoru 30 Hütenstettensis nul-
la habita cibi ratione pruriginosa laborabat scabie

Georg Frick aus Hittistetten, 30 Jahre alt und
mittellos, litt aus Ernährungsgründen an einer ju-

brachia et imprıs pedes foedante, sanu hunc reddi- ckenden Krätze an den Armen und vor allem an
di usu seq. den verkrüppelten Füßen. Ich habe ihn durch die

Anwendung von Folgendem geheilt:

�.
cerber[i] tricip[itis] 3 j,

Man nehme
Warwickpulver, 1 Skrupel,

resin[ae] gialap[pae] g v, Jalappenharz, 5 Gran,
xctı rhab[arbari] simpl[icis] Einfaches Rhabarberextrakt,
3 ß. 0,5 Skrupel.

f[iat] cu conserv[a] fumar[iae] Mache mit Erdrauchkräuterzucker
l[ege] a[rtis] bolus brevis. ordnungsgemäß einen kleinen Bolus.

S[ignetur] purgir biĄen auf ein mal Zu nemen. Beschriftung: Nimm diesen abführenden Bolus
auf einmal ein.

�.
O veronic[ae] Z̃ iiij,

Man nehme
Ehrenpreiswasser, 4 Unzen,

essent[iae] fumar[iae] Z j, Erdrauchessenz, 1 Drachme,
Ωus lign[i] guajac[i] Franzosenholzgeist,

Z iß, 1,5 Drachmen,
TRae ♂tis cu succ[o] pom[orum] Apfelsaure Eisentinktur,

Z j, 1 Drachme,
sir[upi] fumar[iae] Erdrauchsirup,

q[uantum] s[atis] In ausreichender Menge.
S[ignetur] gebl§t reinigung vor dem bad ein lŽfel voll ein Beschriftung: Nimm zur Blutreinigung vor dem
Zu nemen. Baden einen Löffel voll.

Post purgaoem balneer in aq[ua] decoctionis
fol[iorum] betul[ae] et quercy, quae cottidie sin-

Nach der Reinigung soll man in Wasser von
Birkenblätter- und Eichenblätterabguss baden.

gulis dieby renovabar et intra novem dies sanatus Das Wasser wurde täglich erneuert und innerhalb
fuit. von neun Tagen wurde er geheilt.

Nobilis. Domini Duumviri Christ. Erhardti
Schaden Filia ad faciem furfuraceam desidera-

Die Tochter des Patriziers und Rätsälteren3

Christoph Erhard Schad wünschte sich für ihr
bat cosmeticu cui ordinavi: kleieartiges Gesicht Schönheit. Ich habe ihr ver-

ordnet:
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�.
Oae plantag[inis] Z̃ x,

Man nehme
Wegerichwasser, 10 Unzen,

rosar[um] Z̃ ij, Rosenwasser, 0,5 Unzen,
�is culin[aris] Z̃ iß, Kochsalz, 1,5 Unzen.
coq[ue] ad ąsp[umationem] Koche bis zum Abschäumen.
add[e] Füge hinzu
caphur[ae] opt[imae] Besten Kampfer,

solut[ae] s
V In Weingeist Gelöst,

Z ß. 0,5 Drachmen,
ceruss[ae] venet[iae] Venezianisches Bleiweiß,

Z j 1 Drachme.
M[isce] probe. Mische die Zutaten gut.

S[ignetur] euserliĚe Mixtur wie bewut Zu gebrauĚen. Beschriftung: Verwende die äußerliche Mixtur
nach Vorschrift.

Patiebar casparus Rotmund annos 40 natus diu
quartanam febrem, quae tandem occasionem ad

Der 40-jährige Kaspar Rotmund litt schon lan-
ge an einem schleichenden Fieber, das schließ-

scabiem totius cprıs praebebat, rogatus huic mo- lich durch ungünstige Umstände zu Krätze am
lestiae obviam irem et sanaty fuit sequentiby: ganzen Körper führte. Ich wurde um Rat gefragt

und ging diesem wegen seiner Not entgegen. Er
wurde durch Folgendes geheilt:

�.
roob junip[eri] Z̃ iij,

Man nehme
Wacholdermus, 3 Unzen,

#is rhab[arbari] el[ecti] Pulver von erlesenem Rhabarber,
Z iij, 3 Drachmen,

gialap[pae] resin[ae] Von Jalappenharz,
Z ij, 2 Drachmen,

cin[n]am[omi] Z j, Von Zimt, 1 Drachme.
incis[a] M[isce] Schneide u. mische die Zutaten.

S[ignetur] latwerg morgens u. abend davon Zu nemen. Beschriftung: Nimm morgens und abends von
der Latwerge.

�.
ungtı de lytharg[yro] Z̃ iß.

Man nehme
Bleiglättesalbe, 1,5 Unzen,

peto Q[uercetani] Tabaksalbe nach Quercetanus,
Z̃ ß. 0,5 Unzen,

caphur[ae] g iiij, Kampfer, 4 Gran,
mini :+: Mennige in destilliertem Essig,

ppt. Z j, Aufbereitet, 1 Drachme,
flor[um] 4+is Z ß. Schwefelblumen, 0,5 Drachmen,
∴i laur[i] q[uantum] s[atis] Lorbeeröl, ausreichend viel.
f[iat] ungtm. Mache eine Salbe.

Intra hoc tempy aliquoties balneavit:
Innerhalb dieser Zeit hatte er mehrmals ein

Bad genommen:

�.
rad[icis] oxylapp[hati] Z̃ iij,

Man nehme
Sauerampferwurzel, 3 Unzen,

helen[ii] Z̃ ij, Alantwurzel, 2 Unzen,
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fol[iorum] tabac[i] m j, Tabakblätter, 1 Handvoll,
saponar[iae] Seifenkrautblätter,
fumar[iae] Erdrauchblätter,
scabios[ae] Skabiosenblätter,

à m ij, Je 2 Handvoll,
sumit[atum] c[h]amomill[ae] Kamillenblattspitzen,

m ß. 0,5 Handvoll,
bacc[arum] laur[i] Z̃ j, Lorbeeren, 1 Unze,
4
+is crud[is] Z̃ ij, Rohen Schwefel, 2 Unzen,
�is com[munis] Z̃ j, Kochsalz, 1 Unze.
incis[a] Schneide die Zutaten.

S[ignetur] species ins bad. Beschriftung: Tee für das Badewasser.

Et hisce intra 15 dies curaty.
Und durch dieses ist er innerhalb von 15 Tagen

geheilt worden.

Eodem tempore Joannes Schmid annos 50 cir-
citer natus ex pago Dischingen infestar scabie cu

Der ungefähr 50 Jahre alte Johannes Schmid
aus dem Ort Dischingen wurde zur selben Zeit

molestia prurigine idâ per annos iij, sanatur à ad- von einer Krätze mit einem unangenehmen Juck-
spirante divina graa hoc modo: reiz geplagt. Diese wurde innerhalb von drei Jah-

ren mit der Unterstützung von Gottes Gnaden auf
folgende Weise geheilt:

�.
ceruss[ae] venet[iae]

Man nehme
Venezianisches Bleiweiß,

Z iij, 3 Drachmen,
farin[ae] fabar[iae] Z ij, Schmerwurzmehl, 2 Drachmen,
4
+is crud[is] Rohen Schwefel,
�i à Z iß, Salpeter, je 1,5 Drachmen,
rad[icis] ir[is] flor[entinae] Violenschwertelwurzel,
majoran[ae] rec[entis] à Z ß, Frischen Majoran, je 0,5 Drachmen,
sapon[is] com[munis] Z̃ iiß, Gewöhnliche Seife, 2,5 Unzen,
sev[i] hircin[i] Z̃ ß, Bockstalg, 0,5 Unzen,
styrac[is] li ăd[i] Z ij, Flüssigen Storax, 2 Drachmen,
∴i spic[ae] Z iß, Lavendelöl, 1,5 Drachmen,

�
+ri p[er] d[eliquium] Zerflossenes Weinsteinöl,

Z̃ j, 1 Unze.

M[isce] facta rite pulverisatione, incorporenr

supra carbones et globi postea ex maa infrigera-
Mische die Zutaten und pulverisiere sie auf

herkömmliche Weise. Verrühre sie über Kohlen-
ta ad formae parvae castaneae formenr, quiby post feuer und forme aus der abgekühlten Masse Ku-
egressu balnei totum corpy inungar et bis adsumto geln in der Größe von kleinen Kastanien, mit de-
pulvere rad[icis] gialap[pae] sanatus. nen nach dem Baden der ganze Körper eingesalbt

werden soll. Hierdurch und nach der zweimali-
gen Einnahme von Jalappenwurzelpulver wurde
er geheilt.

Parochi SchelKlingensis Petri Erustii coqua
ganglion habebat in manu sinistra, cui ordinavi

Die Köchin des Peter Ernst aus der Pfarrei
Schelklingen hatte eine Geschwulst an der linken

fol[iorum] lapath[i] conquassat[orum] et cu cere- Hand. Ich habe ihr zerstampfte Ampferblätter mit
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vis[a] ad cataplasmatis formam cocta et applica- Bier verordnet, die nach dem Kochen zu einem
ta, cu levamine. Pflaster geformt und so mit Linderung angewen-

det wurden.

Georgii Stubers uxor herpete laborabat, cui sa-
luberrime ordinavi:

Die Frau von Georg Stuber litt unter Bläschen-
flechte. Ich habe ihr sehr heilsam verordnet:

�.
tereb[inthinae] aq[ua] ros[arum]

Man nehme
Terpentin, in Rosenwasser

lot[ae] ausgewaschen,
∴i rosar[um] à Z̃ j, Rosenöl, je 1 Unze,
cerae alb[ae] q[uantum] s[atis] Weißes Wachs, ausreichend viel.
f[iat] l[ege] a[rtis] ungtm. Mache ordnungsgemäß eine Salbe.

S[ignetur] SŁlblein vor die fleĚten. Beschriftung: Salbe gegen die Flechten.

�.
rad[icis] pimpinell[ae] Z̃ j,

Man nehme
Bibernellwurzel, 1 Unze,

fol[iorum] sen[nae] s[ine] st[ipite] Sennablätter ohne Stengel,
ras[pati] liquir[itiae] Geraspeltes Süßholz,
sem[inis] anis[i] à Z̃ ß, Anissamen, je 0,5 Unzen,
rhab[arbari] alex[andrini] Alexandrinischen Rhabarber,

Z j, 1 Drachme,
�i ♁iat[i] Z ij, Spießglanzsalpeter, 2 Drachmen,
cin[n]am[omi] ac[ris] Z iij, Scharfen Zimt, 3 Drachmen,
citri integ[rae] concis[ae] Geschnittene ganze Zitrone,

n° ij, 2 Stück.
incis[a] contus[a] Schneide u. zerstoße die Zutaten.
ad sacculu. Gib sie in ein kleines Säckchen.

S[ignetur] species in f§nft vierteln gerĆen waĄer 24 Ćund Beschriftung: Lasse den Tee in fünf Vierteln
vor dem gebrauĚ Ćehen laen. Gerstenwasser für 24 Stunden vor dem Gebrauch

stehen.

Intra septem l. octo dies curatae verrucae ma-
nuum Casparis NŁhersMurarii filiae annoru 8. cir-

Innerhalb von sieben oder acht Tagen wur-
de die ungefähr achtjährige Tochter des Maurers

citer, portulaca contusa, ea pars confricatur, dein- Kaspar Näher, die Warzen an der Hand hatte, ge-
de instar cataplasmatis admovetur, iterando bis in heilt. Die betroffene Stelle wird mit zerstoßenem
die. Portulak eingerieben und darauf ein Pflaster glei-

cher Größe angebracht, das zweimal am Tag er-
neuert wird.

6
�.

rad[icis] enul[ae]
Man nehme

Alantwurzel,
sarsaparigl[iae] Sarsaparillenwurzel,
poeon[iae] Pfingstrosenwurzel,

bacc[arum] junip[eri] à Z̃ ß. Wacholderbeeren, je 0,5 Unzen,
mechoac[annae] alb[ae] Z̃ ß. Mechoakanwinden, 0,5 Unzen,
fol[iorum] sen[nae] s[ine] st[ipite] Sennablätter ohne Stengel,

Z̃ iß, 1,5 Unzen.
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incis[a] contus[a] infund[e] in aq[ua] font[is]
£ iij in MB. macerenr ądiem, liquori ąsetaceu

Schneide und zerstoße die Zutaten. Lasse sie
in 3 Pfund Quellwasser zur Mazeration für einen

colato Tag im Marienbad stehen. Seihe die Flüssigkeit
durch ein Tuch.

adde
succ[i] cass[iae] rec[entis] xctı

Füge hinzu
Frischer Kassienextraktsaft,

Z̃ iiij, 4 Unzen,
conf[ectionis] hamech Z̃ j, Konfekt nach Hamech, 1 Unze,
fol[iorum] sen[nae] s[ine] st[ipite] Sennablättern ohne Stengel,
#sat[orum] Pulverisiert,

#is rhab[arbari] alex[andrini] Pulver von Alexandrinischem Rhabarber,
gialapp[ae] nigr[ae] resin[ae] Von schwarzem Jalappenharz,

Z iß. 1,5 Drachmen,
cons[ervae] nymph[aeae] Seerosenkräuterzucker,

bugloss[i] Ochsenzungenkräuterzucker,
violar[um] Veilchenkräuterzucker,

cort[icis] citri cond[iti] Zitronenschalenkonfekt,
#is terebinth[inae] Lärchenharzpulver,
xctı #is lign[i] guajac[i] Franzosenholzpulverextrakt,

à Z̃ ß, Je 0,5 Unzen,
#is diatrion sant[alon] Z iij, Sandelholzpulver, 3 Drachmen,
theriac[ae] vet[eris] 3 iiij, Alten Theriak, 4 Skrupel.

et f[iat] cu sir[upo] ros[arum] pallid[arum] et
flor[um] ąsicor[um] l[ege] a[rtis] Elect[uarium]

Mache mit Sirup von leibfarbenen Rosen und
Pfirsichblüten ordnungsgemäß eine Latwerge in

ad fict[ile] einem Tongefäß.

S[ignetur] latwergen ein loth auf ein mal Zu nemen.
Beschriftung: Nimm von der Latwerge ein

Loth auf einmal.

1 Nach der Grimm’schen Grammatik der hochdeutschen Sprache stammt die Wendung ”non quod
pueri in faba“ aus dem Werk des Plautus und bezieht sich auf einen alten Brauch zum Dreikönigstag,
in dem Bohnen in einem speziellen Dreikönigskuchen gesucht wurden. Grimm 1843 S. 338

2 Schwarzes Schwefelquecksilber, vgl. Meyer 1905 Bd 2 S. 39
3 Die beiden Ratsälteren waren die ranghöchsten Personen des Ulmer Staatswesens, die auf Lebens-

zeit gewählt wurden, aus dem Patriziat stammten und das ”Diretorium über alles“ innehatten. Ihnen
unterstanden alle übrigen Verwaltungsämter, im Rat führten beide den Vorsitz.
http://www.ulm.de/sixcms/media.php/29/VVB-1-4-2.pdf (01.08.2016)
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Patienten Francs

Überblick über die Geographische Herkunft der Patienten

A
-Allmandingen: Allmendingen [bei Ehingen], 1 Patientenfall

B
-Bermaringen [bei Blaustein], 1 Patientenfall
-BiberachZell: Biberachzell [bei Weißenhorn], 1 Patientenfall
-Bilefingen: Bihlafingen [bei Laupheim], 1 Patientenfall
-Bissingen [bei Giengen a. d. Brenz], 1 Patientenfall
-Brandenburg [bei Illertissen], 2 Patientenfälle
-Braunsteten: Braunstetten [bei Söflingen], 1 Patientenfall
-Bubesheim [bei Günzburg], 1 Patientenfall
-Burlefingen: Burlafingen [bei Ulm], 1 Patientenfall

D
-Dischingen [bei Heidenheim a. d. Brenz], 1 Patientenfall

E
-Elchingen [bei Ulm], 6 Patientenfälle
-Erbac: Erbach [bei Ulm], 4 Patientenfälle
-Erfurt, 1 Patientenfall
-Erlingen [Örlinger Tal, Ulm], 1 Patientenfall
-Ettebeuren [bei Günzburg], 1 Patientenfall

F
-Finningen [bei Neu-Ulm], 1 Patientenfall

G
-Gerlehofen: Gerlenhofen [bei Neu-Ulm], 1 Patientenfall
-Göttingen [Sachsen], 1 Patientenfall
-GünZpurg: Günzburg, 1 Patientenfall
-Gussenstadt [bei Gerstetten], 1 Patientenfall

H
-Haslach [Jungingen, Ulm], 1 Patientenfall
-Herberg [heute Urspring , Gemeinde Lonsee] 2 Patientenfälle
-Höchstadt [bei Dillingen], 1 Patientenfall
-HolZen: Holzheim [bei Neu-Ulm], 2 Patientenfälle
-HolZschwang [bei Neu-Ulm], 1 Patientenfall
-Hüttenstetten: Hittistetten, 2 Patientenfälle

I, J
-Jdesheim: Jedesheim [bei Illertissen], 1 Patientenfall
-Ilerdissen: Illertissen, 1 Patientenfall

392



ANHANG PATIENTEN FRANCS

K
-Kirchberg: Unterkirchberg [bei Senden], 3 Patientenfälle

L
-Laupheim, 3 Patientenfälle
-Leipheim [bei Günzburg], 1 Patientenfall

M
-Munderkingen [bei Ehingen], 1 Patientenfall

N
-Niderhofen: Niederhofen [bei Ehingen], 1 Patientenfall

O
-Obenhausen [bei Illertissen], 1 Patientenfall
-Oberhausen [bei Weißenhorn], 1 Patientenfall
-Oij: Ay a. d. Iller [bei Senden], 1 Patientenfall

P
-Pfaffenhoven: Pfaffenhofen [a. d. Roth], 2 Patientenfälle
-Pfu[e]l: Pfuhl [bei Neu-Ulm], 3 Patientenfälle
-Pless: Pleß [bei Memmingen], 1 Patientenfall

R
-Regglisweyler: Regglisweiler [bei Illertissen], 1 Patientenfall
-Rißdissen: Rißtissen [bei Ehingen], 1 Patientenfall
-RottnaKer: Rottnacker [bei Ehingen], 1 Patientenfall
-Rudelstadt: Rudolstadt [Thüringen], 1 Patientenfall

S
-Senden, 1 Patientenfall
-Schelklingen [bei Blaubeuren], 1 Patientenfall
-SchneKenhofen: Schneckenhofen [bei Günzburg], 2 Patientenfälle
-Söflingen [bei Ulm], 3 Patientenfälle
-Steinberg [bei Senden], 4 Patientenfälle
-Steten: Stetten [am kalten Markt], 3 Patientenfälle
-Sundheim, 1 Patientenfall

T
-T[h]omerdingen: Tomerdingen [bei Ulm], 3 Patientenfälle

U
-Ulm, 178 Patientenfälle399

-Urspring [bei Geislingen], 1 Patientenfall
-UtenWeyler: Uttenweiler [bei Biberach], 1 Patientenfall

399Franc gibt bei der Herkunft seiner Patienten sehr selten Ulm an. Daher werden alle Patienten, bei denen kein
Wohnort genannt wird, Ulm zugerechnet.

393



ANHANG PATIENTEN FRANCS

V
-Vöringen: Vöhringen, 2 Patientenfälle

W
-Waldstet[t]en: Waldstetten [bei Neu Ulm], 2 Patientenfälle

Überblick über die von den Patienten oder deren Familienoberhaupt ausgeübten Berufe

Handwerk (71)
Maurer (5), Steinmetz, Schreiner (2), Tischler, Schmied (2), Goldschmied, Kupferschmied, Huf-
schmied, Sporenmacher, Weber (9), Fransenweber, Schneider (10), Seiler, Stecknadelmacher, Schus-
ter (5), Gerber (2), Färber, Buchbinder (2), Pfanner, Schwertmacher, Laternenmacher, Schmuckkästchen-
macher, Korbflechter, Schornsteinfeger, Müller (4), Bäcker (7), Brotbäcker (2), Zuckerbäcker, Metz-
ger (3), Käser

Militär (23)
Soldat (18), Gardesoldat (2), Grenadier, Garnisonssoldat, Wachsoldat

Angestellte (19)
Kutscher (2), Köchin (2), Gärtner, Diener, Dienstmädchen, Arbeiter, Knecht (5), Stallknecht, Magd
(5)

Angestellte der Stadt (11)
Schullehrer (2), Schulmeister (2), Kerkermeister, Wächter, Nachtwächter, Laternenanzünder, Eilbote
eines Ulmer Magistrates, Schreiber, Vertragsschreiber

Verwaltung (7)
Bürgermeister einer Gemeinde im Umland (5), Brückenpächter, Verwalter

Klerus (7)
Pfarrer (3), Pastor (2), Klosterpräfekt, Ordens-Pater

Landwirtschaft
Bauer (5)

Spielleute (4)
Gaukler, Saitenspieler, Leierspieler, Handpauckenschläger

Kaufleute (2)
Weinhändler, Buchhändler

Patrizier (2)
Gräfin, Ratsmitglied

Andere
Gastwirt (3), Student (2), Operateur (Starstecher)
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Abkürzungen Francs

[. . . ] : Ergänzung von Seiten des Verfassers

Buchstabenkombinationen

Endungen

-a : -am
-aa : -antia
-aam : -antiam
-anr : -antur
-ana: -antia
-anae : - antiae
-anıs : -antiis
-any : -antius
-ao : -atio
-aoe : -atione
-aoem : -ationem
-aoes : -ationes
-aoı : -ationi
-aoıb. : -ationibus
-aoıby : -ationibus
-aoıs : -ationis
-aoum : -ationum
-ar : -atur
-at : -ant
-e : -em
-ena : -entia
-enae : -entiae
-enam : -entiam
-enby : -entiby
-enum : -entium
-enr : -entur
-er : -etur
-ib. : -ibus
-ılla : -illima
-ıllas : -illimas
-ılle : -illime
-ıo : -itio
-ıt : -int
-ır : -iter / -itur
-ıssa : -issima
-ıssae : -issimae
-ıssam : -issimam
-ıssas : -issimas
-ısse : -issime
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-ıssı : -issimi
-ıssıs : -issimis
-ıssm : issimum
-ısso : -issimo
-ıssorum : -issimorum
-ıssos : -issimos
-ıssy : -issimus
-na : -ntia
-nae : -ntiae
-nam : -ntiam
-num : -ntium
-â : -que
-r. : -rum (Gen. Pl.)
-r̈. : -rum (Gen. Pl.)
-u : -um
-unr : -untur
-uo : -utio
-uoe : -utione
-uoem : -utionem
-uoum : -utionum
-y : -us

Meist für sich allein stehend

A
a. : autem
aa. : autores
a. : oder
à : (ana) je (oder a/ab)
a° : anno
ac. : Form von acris
acerr. : Form von acerrimus
acid. : Form von acidus
add. : Form von addere
adfund. : Form adfundere
admisc. : Form von admiscere
adplic. : Form von adplicare
adsp. : Form von adspergere
advy : adversus
aeq. : Form von aequalis
affıby : affectibus
affu : affectu
affy : affectus
affum : affectum
affund. : Form von affundere
aı- : anim-
aı : animi
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aıalia : animalia
aıalıum : animalium
aıum : animum
al. : Form von aluta
alb. : Form von albus
alır: aliter
ann. : Form von annus
antiq. : Form von antiquus
ap. : apud
aper. : Form von aperitivus
appon. : Form von apponere
argta : argumenta
argtis : argumentis
argto : argumento
aug. : augustus
auster. : Form von austerus
arom. : Form von aromaticus

B
B. : Form von balneum
bacc. : Form von bacca
br. : Form von brevis
bull. : Form von bullire

C
caesar. : Form von caesar, -aris
cal. : calide
caa : causa
caae : causae
caam : causam
caas : causas
caatıs : causatis
caar. : causarum
caarı : causari
caıs : causis
cert. : Form von certus
chart. : Form von charta
cc̈: circum
c̈c: circa
citrin. : Form von citrinus
civil. : Form von civilis
clarif. : Form von clarificare
coc. : Form von coctus oder coctio
cochl. : Form von cochlearis
coe : commune
coes : communes
coı- : communi-
coı : communi
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coıa : communia
coıby : communibus
coıcar : communicatur
coıcer : cummunicetur
coır : communiter
coıs : communis
col. : Form von colatus
coll. : Form von collectus
com. : Form von communis
compl. : Form von completus
complia : complexia
conc. : Form von concussus
concis. : Form von concisus
concret. : Form von concretus
conquass. : Form von conquassatus
consc. : Form von conscindere
consist. : Form von consistentia
consumt. : Form von consumtus
cont. : Form von contundere
coq. : Form von coquere
cort. : Form von cortex
cpra : corpora
cpre : corpore
cpri : corpori
cprıs : corporis
cprıb. : corporibus
cprm : corporem
cpy : corpus
crud. : crudus
cult. : Form von culter
curat. : Form von curatio
cy : cujus
cusp. : Form von cuspis

D
ą : de oder de-
d. : sed, de oder Form von dulcis
dbnt : debent
dbt : debit
dctm : decoctum
dd : deinde
dde : deinde
ddı : dedi
decoq. : Form von decoquere
dein : deinde
depur. : Form von depuratus
despum. : Form von despumatus
der : detur
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diarrh. : Form von diarrhoea
dieb. : diebus
digest. : Form von digestio
dilig. : diligenter
dimid. : Form von dimidius
diss. : Form von dissolutus
dissolv. : dissolvere
diurno : diuturno
div. : Form von dividere
Dn. : dominum
Dñi : domini
Dño : domino
Dñum : dominum
Dny : dominus
Dñy : dominus
dos. : Form von dosis
dr : dicitur
dysent. : Form von dysenteria

E
e. g. : exempli gratia
e : est
easd. : easdem
ebull. : Form von ebullitio
edulc. : Form von edulcare
ee : esse
eet : esset
effy : effusus
ejusd. : ejusdem
el. : Form von electus
emet. : Form von emeticus
eod : eodem
eosd. eosdem
excell.: Form von excellens
exp. : Form von expressus
expla : exempla
explo : exemplo
explm : exemplum
exprim. : Form von exprimere
exsicc. : Form von exsiccatus
extend. : Form von extendere
exter. : Form von externus
evaporat. : Form von evaporatus

F
f. : fiat oder Form von fluidus
fdtıs : fundamentis
fdtm : fundamentum
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fdtor̈ : fundamentorum
febr. : Form von februar oder febris
febb. : febribus
fin. : Form von finis
flat. : Form von flatus
flav. : Form von flavus
fle : facile
flor. : Form von flores
fluv. : Form von fluvialis
font. : Form von fons,-tis
fort. : Form von fors,-tis
fra : forma fram : formam

G
g. : gummi
g. m. : grosso modo
g : kann für con- stehen
g̈ : contra (Form von ceterus?)
generos. : Form von generosus
gr. : Form von granum
graa : gratia
graam : gratiam
gre : genere od. grave
grıs : generis
gra : genera
gsist. : Form von consistentia
gtus. : Form von contusus

H
h. : Form von herba
h. e. : hic est
h. l. : hoc loco
haemorrh. : Form von haemorrhagia
hep. : Form von hepar
hbet : habet
hbnt : habent
hda : humida
hdm : humidum
hdtas : humiditas
hdtm : humiditatem
hnt : habent
hna : humana
hno : humano
hny : humanus
ho : homo
hoe : homine
hoı : homini
hoıb. : hominibus
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hoıby : hominibus
hoıe : homine
hoıem : hominem
hoıes : homines
hoıs : hominis
hoıum : hominum
hoo : homo
hor. : Form von hora
hort. : Form von hortensis
hre : humore
hres : humores
hrem : humorem
hrıs : humoris
hrıb. : humoribus
hrıby : humoribus
hrum : humorum
ht : habet
hy : huius oder huius-
hymdı : huiusmodi

I, J
i. e. : id est
jan. : Form von januar
ctı: iureconsulti
ign. : Form von ignis
iisd. : iisdem
incoct. : Form von incoctus
ind. : Form von induco
ıgr : igitur
impraegnat. : Form von impraegnatus
inc. : Form von incissus oder incompletus
inf. : Form von infundere
ınıo : initio
insp. : Form von inspissatus
ınr- : inter-
ınr : inter
integ. : Form von integer
jẍ. : juxta

L
l. : vel oder librum
l. a. : lege artis
lav. : Form von lavatus
len. : Form von lentus
lib. : librum
lign. : Form von lignus
liquef. : Form von liquefactus
liquor. : Form von liquor, - oris
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lot. : Form von lotus

M
-m- : -mm-
m. : misce oder Form von mundatus
m. f. p. : misce fiat pulvis
m. m. : minorum minutarum
macer. : Form von macerare
magnitud. : Form von magnitudo
maj. : Form von major
malax. : Form von malaxare
mass. : Form von massa
maa : materia
maae : materiae
maam : materiam
maalıs : materialis
maas : materias
mdta : medicamenta
mdtı : medicamenti
mdtıs : medicamentis
mdtm : medicamentum
mdto : medicamento
mdtorum : medicamentorum
med. : Form von medius oder medicinus
mediet. : Form von medietus
mens. : Form von mensura
mgo : magno
min. : Form von minus,-oris oder minutus
mort. : Form von mors,-ortis
M. S. : Form von massa sanguinea
mxa : maxima
mxam : maximam
mxe : maxime
mxm : maximum
mxımopere : maximopere

N
n. : enim
ñ / n̄ : non
naa : natura
naae : naturae
naale : naturale
naalem : naturalem
naales : naturales
naalı : naturali
naalıa : naturalia
naalıam : naturaliam
naalıs : naturalis
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nalı : naturali
naam : naturam
nat. : Form von natus
ncarııs : necessariis
ncarıo : necessario
ncarıum : necessarium
nigr. : Form von niger,-ra,-rum
no : numero
noct. : Form von nox,-tis
noıa- : nomina-
noıanr : nominantur
noıant : nominant
noıar : nominatur
noıare : nominare
noıarı : nominari
noıata : nominata
noıatae : nominatae
noıatam : nominatam
noıatıs : nominatis
noıato : nominato
noıe : nomine
noıenr : nominentur
noıs : nominis
np. : nempe
nq. : neque / numquam
nâ : neque
nro : numero
ns. : nisi
nucl. : Form von nucleus
numıs : numeris
nutrit. : Form von nutritus

O
-o- : -on-
obd. : Form von obditus
oblong. : Form von oblongus
observ. : Form von observatio
observatt. : observationes
obteg. : Form von obtegere
obtur. : Form von obturare
octobr. : octobris
oe : omne
oem : omnem
oes : omnes
oı : omni
oıa : omnia
oıb. : omnibus
oıby : omnibus
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oıs : omnis
oıum : omnium
opt. : Form von optimus
opta : optima
optae : optimae
opte : optime
optı : optimi
optmy : optimus
opto : optimo
ord. : Form von ordino
ordinar. : Form von ordinarius
ovin. : Form von ovinus

P
p. : per, pulvis, Form v. pondus oder pars
p. ae. : partes aequales
p. d. : per deliquium
p. n. : praeter naturalis
pnaalı: praeter naturali
p. o. : pondus omnium
p.sertim : praesertim
pann. : Form von pannus
papyr. : Form von papyrus
par. : Form von paratus
parapgia : paraplexia
paregoricor. : Form von paregorici,-orum
parlae : particulae
parlar : particularum
parlarıs : particularis
parlarum : particularum
parlas : particulas
parlıs : particulis
prass : purpurascens
pauc. : Form von paucus
pell. : Form von pellis
pend. : Form von pendere

ą: per oder per-

ąempt. : Form von peremptus
perempt. : Form von peremptus
Phlos : Philosophos
pılla : pillula
pıllae : pillulae
pıllar. : pillularum
pıllas : pillulas
pıllıs : pillulis
pl. : placet
plrmı : plurimi
plrmos : plurimos

404
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plrm : plurimum
plrs : plures
pluvial. : Form von pluvialis
pnt : possunt
poe : posse
poet : posset
poent : possent
poınt : possint
poıt : possit
poınt : possint
pom : possum
pont : possunt
pp- : princip-
p̈p- : princip- oder principal-
ppalıum : principalium
ppıo : principio
ppıum : principium
ppııs : principiis
pp : praepar- oder princip-
ppatm : praeparatum
ppt. : Form von praeparatus
ppt. : Form von praeparatus
ppta : praeparata
ppter : propter
praef : Form von praefectus

Ó: prae oder prae-
pra : prima
prae : primae
prıs : primis
prm : primum

â: pro oder pro-
prodat : procedat
psertim : praesertim
pt : potest
publ. : Form von publicus
pulp. : Form von pulpa
pulv. : Form von pulverisatus
purg. : Form von purgatus
puriss. : Form von purissimus
purp. : Form von purpureus

Q
q̃ : qua / quae
qa : qua
q̃m : quam
qm. : quam
qn. : quando
qndo : quando
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qnta : quantitate
qntate : quantitate
quante : quantitate
quar. : Form von quartus
qndo- : quando
qndo : quando
qq : quoque

ă: qui oder qui-
q. : quantum
q° : quo
q°sd. : quosdam

ă

z : quod
qs. : quasi
q. s. : quantum satis
qt. : quatenus
quib. : quibus
q. vis : quantum vis

R
ρ : etc.
r. : Form von ruber
rad. : Form von radix
rao- : ration-
rao : ratio
raoe : ratione
raoem : rationem
raoes : rationes
raoi : rationi
raoıb. : rationibus
raoıs : rationis
ras. : Form von raspatus
rasur. : Form von rasura
reaffund. : Form von reaffundere
rec. : Form von rectificatus oder recens
refrig. : Form von refrigo
rit. : rite

S
S. : Signetur
s. : super, sine, sive, seu oder Form v. simplex oder sindon
s. a. : sive artem oder sine acido
s. st. : sine stipite
sbjo : subiecto
sc. : sicut
scdm : secundum
scil. : scilicet
sdo : secundo
sdm : secundum
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secat. : Form von secatus
sem. : Form von semen
seq. : Form von sequens (Singular)
seqq. : Form von sequens (Plural)
sgı- : sangui-
sgıs : sanguis
sgne : sanguine
sgnea : sanguinea
sgneae : sanguineae
sgneam : sanguineam
sgnem : sanguinem
sgneo : sanguineo
sgnı : sanguini
sgnıs : sanguinis
sicc. : Form von siccatus
silv. : Form von silvestris
sing. : Form von singulus
sol. : Form von solutus
solv. : Form von solvere
sorb. : Form von sorbilis
sord. : Form von sordidus
sp. : saepe oder semper
spe : speciale oder specie
speby : specialibus
sptmta : symptomata
sptmtıs : symptomatis
st : sunt
stıa : sententia
stıae : sententiae
stıam : sententiam
stomach. : Form von stomachus
subjm : subiectum
subt. : Form von subtilis
summit. : Form von summitates

T
talır : taliter
t. : tum
td. : tandem
tdem: tandem
tect. : Form von tectus
temp. : Form von tempus oder temperatus
terr. : Form von terra
tert. : Form von tertius
tn. : tamen oder tunc
tm̀ : tantum
tot. : Form von totus
totid. : totidem
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ANHANG ABKÜRZUNGEN FRANCS

tpre : tempore
tprıs : temporis
tpum : tempum
tpus : tempus
tpy : tempus
tq. : tamquam
tqm: tamquam
traject. : Form von trajectus
transcol. : Form von transcolare
trib. : tribus
trit. : Form von tritus

U
ungta : unguenta
ungtı : unguenti
ungtıs: unguentis
ungtm : unguentum
ungto : unguento
unq. : unquam
ursle : versale
urslem : versalem
urles : versales
urslı : versali
urslıb : versalibus
utr. : utriusque

V
v. : vero
v. g. : verbi gratia
V. S. : venae sectio
v̈ : vel
ver. : Forom von ver,-is oder verus,-a,-um
/v- : ver-
vet. : Form von vetus
vid. : vide
vil. : Form von vilis
vitulin. : Form von vitulinus
viv. : Form von vivus
viZ. : videlicet
vulg. : Form von vulgaris

X
xct.: extract.
xctı : extracti
xcto : extracto
xhar : extrahitur
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Ziffern
2da : secunda
2dae : secundae
2dam : secundam
2daria: secundaria
2dına : secundina
2dm : secundum
2dum : secundum
2do : secundo
7tima : septima
7nas : septimanas
7brıs : septembris
7bri : septembri
8ae: octavae
8br. : octobris
8brıs : octobris
9brıs : novembris
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Alchemistische Zeichen

A
+ : acetum (Essig)
:+: : acetum destillatum (Destillierter Essig)

Ż : aer (Luft)
∨∧ : alambic (Brennkolben, Destillierhelm)
# : alumen (Alaun)
f : ammoniacum (Ammoniak)piscus (geharzt)
♁ : antimonium (Antimon, Spießglanz)
O : aqua (Wasser)
Oö : aqua regia (Königswasser)
� : arsenicum (Arsen)
∴. . . : arena (Sand)
� : aurum (Gold)

C

 : campana (Glocke)
_ : cancer (Krebs)

t : cinis (Asche)
+

 : cinnabaris (Zinnober)
D
� : destillatus (Destilliert; v. a. bei Öl)400

� : dies (Tag)
8 : digestus (Digeriert)401

F
♂ : ferrum / mars (Eisen)

H

./: hora (Stunde)

I
4 : ignis (Feuer)

L
$ : luna (Mond)

M
MB. : Mariae Balneum (Marienbad)402

' : mercurius (Quecksilber)

400Bei der Destillation werden die pflanzlichen Bestandteile in verschlossenen Gefäßen erhitzt und in Dampf
umgewandelt, der, sobald er sich abgekühlt hat, als Flüssigkeit aufgefangen werden kann; nach Krünitz
1776 Bd 9 S. 126-129

401Man erwärmt Stoffe, ohne sie zu kochen, um ihre Durchmischung und Auflösung zu erreichen; nach Krünitz
1776 Bd 9 S. 131-134

402Vgl. Pierer 1864 Bd 18 S. 894: ”[E]in Apparat durch welchen man die Abdampfung od. Destillation einer
Substanz bei einer, den Siedepunkt des Wassers nicht übersteigenden Temperatur bewerkstelligt.“
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m[isce] ad 69m : misce ad vitrum (Mische in einem Glasgefäß)
MP. : Massa Pillularum (Pillenmasse)
MS: misce solutionem (Mische eine Lösung)

N
NB. : Nota bene (Aufgepasst)
� : nitrum (Salpeter)

( : nox (Nacht)

O
∴ : oleum (Öl)
W: oppositio (Opposition, Gegenschein)

P
O : phlegma (Schleim)
Y : plumbum (Blei)

l: praecipit- (Niederschlag / Präzipitat)
# : pulvis (Pulver)

R
�. : Recipe (Man nehme)
∂ : retorta (Retorte)403

Q : regulus (kleiner König)404

# / � : rotundus (Rund)

S
A : sal ammoniacum (Salmiak; auch sal 'is)
� : sal communis (Kochsalz)
] : sal gemmae (Steinsalz)
b : scorpio (Skorpion)
� : sol (Sonne)
Ω : spiritus (Geist)
s
V : spiritus vini (Weingeist)
X : stannum / iovis (Zinn)
l : sublimat (Sublimat)
4
+ : sulphur (Schwefel)

T
�
+ : tartarus (Weinstein)
] : taurus (Stier)

Ž : terra (Erde)
TR : tinctura (Tinktur)

U
� : urina (Urin)

403Ein Gefäß zur Destillation; nach Pierer 1862 Bd 14 S. 66
404Metallkönig, völlig reines Metall; Brockhaus 1911 Bd 1 S. 593
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V
♀ : venus (Zeichen der Weiblichkeit)
⊕ : viride aeris (Grünspan)

69: vitreum (Gläsern / Glas)

j : vitriolum (Vitriol)
χ : volatilis (Flüchtig)
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Mengenangaben in den Rezepten

loth : Loth (Ca. 16,66 g)405

maa : Maß (Ca. 1,84 l in Württemberg)406

quintel : Quintel, Quentchen (Ca. 4, 16 g)407

Ć§bĚen : Stübchen (Ca. 3,5 l)408

Z : drachma (Drachme; 1/8 Unze = 3 Skrupel = 60 Gran409; ca. 3,4 g)
g/g̃ : granum (Gran; 1/20 Skrupel, ca. 0,055 g)
gtt : gutta (Tropfen)
£ : libra (Pfund; 0,327 kg)
m : manipulus (Handvoll)
p : pugillus (Drei Finger voll, Pugille)410

3 : scrupulum (Skrupel; 1/24 Unze, ca. 1,1 g)
Z̃ : uncia (Unze; 27,3 g)

i : unum (1)
ij : duo (2)
iij : tres (3)
iiij : quattuor (4)
v : quinque (5)
vj : sex (6)
vij : septem (7)
viij : octem (8)
viiij : novem (9)
x : decem (10)
ß : semi (0,5)
n° : numero (Stück)

405Vgl. Pierer 1860 Bd 10 S. 527
406Vgl. Brockhaus 1911 Bd 2 S. 143
407Vgl. Pierer 1861 Bd 13 S. 760 und Adelung 1798 Bd 3 S. 892
408Vgl. Brockhaus 1911 Bd 2 S. 781
409Vgl. Krünitz 1776 Bd 9 S. 464
410Vgl. Hahnemann 1798 Bd 2 Teil 1 S. 179 u. Zedler 1741 Bd 29 S. 1195 ”[S]o viel [...], als man mit drey

Fingern fassen kan.“
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Heilmittel

Aufgeführt werden die von Franc benutzten Abkürzungen. Die Nominativform wird in Klam-
mern ergänzt. In runden Klammern werden akzessorische Namenszusätze aufgeführt, die
Franc nicht immer verwendet.

Arzneimittelformen

A
aq[ua] : Wasser

B
balsam[um] : Balsam411

bol[us] : Bolus, Bissen412

brod[ium] : Aufguss413

C
cantharis : Blasenpflaster414

cataplasma : Umschlag, Breiumschlag415

collyrium : Augensalbe
clyster : Klistier
comp[osita] : Zusammengesetzte Arzneimittel416

cond[itum] : Konfekt417

confect[io] : Arzneistoff-Zubereitung418

conserv[a] : Kräuterzucker419

D
decoct[io] / decoct[um] : Abguss, Absud420

E
elaeosacch[arum] : Ölzucker421

411Mischung von Harzen mit ätherischen Ölen; nach Brockhaus 1911 Bd 1 S. 145
412Eine dicke Latwerge, die man zu weichen, großen Kugeln formen kann; nach Pierer 1857 Bd 3 S. 55 und

Krünitz 1794 Bd 65 S. 593
413Zur Herstellung eines Extraktes oder Sirups; nach Hahnemann 1793 Bd 1 Teil 1 S. 161-162
414Siehe ”vesicantium“.
415Breiartige Arzneizubereitung aus Kräutern, Blumen, Wurzeln oder Früchten; nach Pierer 1857 Bd 3 S. 265
416Vgl. Pierer 1858 Bd 4 S. 321
417In Wasser gekochte und in Zuckersirup gesottene Pflanzenteile; nach Hahnemann 1793 Bd 1 Teil 1 S. 195
418Oberbegriff für zuckerhaltige Arzneimittel wie Morsellen und Latwergen; nach Pierer 1858 Bd 4 S. 352
419Mit Zucker haltbar gemachte frische Kräuter und Blumen; nach Pierer 1858 Bd 4 S. 372
420Abkochung von pflanzlichen Stoffen, um mit Hilfe des Feuers Arzneikräfte aus ihnen zu ziehen - im Gegen-

satz zum Aufguss wird weniger Flüssigkeit verwendet; nach Hahnemann 1793 Bd 1 Teil 1 S. 10
421Man tröpfelt ein paar Tropfen Öl auf Zucker, zerreibt ihn im Mörsel und löst ihn dann in wässrigen Flüssig-

keiten auf; nach Hahnemann 1798 Bd 2 Teil 1 S. 157
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elect[uarium] : Dicker Saft, Latwerge422

elix[ir] : Elixir423

emplastr[um] : Pflaster424

emuls[io] : Emulsion425

enema : Einlauf426

epithema : Umschlag427

essent[ia] : Essenz428

extract[um] : Extrakt429

F
fict[um] : Paste430

G
gargarys[mus] : Gurgelwasser

H
haust[us] : Trank

I
infus[um] / infus[io] : Aufguss431

L
lacrum[a] = lacrima : Harz
linct[us] : Lecksaft432

liniment[um] : Liniment433

lohoch : Dicker Saft434

422Vgl. Pierer 1858 Bd 5 S. 610: ”Arzneiform, meist aus Pulvern, doch auch aus andern Heilstoffen durch Syrup
od. Honig zu dickflüssiger Masse gebracht“ - vgl. auch Krünitz 1794 Bd 65 S. 593: ”Sind sie flüssiger als
gewöhnlich, so heißen sie Looch, oder Lehoch; sind sie so flüssig als ein Saft, Liuctus (Leck=Saft); sind
sie hingegen dicker als gewöhnlich, daß man daraus eine kleine Kugel formiren kann, um sie auf ein Mahl
herunter zu schlucken, so nennt man diese einen Bolus (Bissen).“

423Vgl. Pierer 1858 Bd 5 S. 646: ”[S]ehr concentrirter, dunkler, mehr od. minder undurchsichtiger, nicht ganz
dünnflüssiger Auszug mehrerer wirksamer Arzneikörper[.]“

424Auf Leder, Leinwand od. Taffet werden klebende Substanzen aufgetragen - Harze, Wachs und andere Fette
sind in diesem Heilmittel die wirksamen Komponenten oder bilden den Träger für andere Wirkstoffe; nach
Pierer 1861 Bd 13 S. 14 und Liebig et al. 1842 Bd 2 S. 894

425Vgl. Pierer 1858 Bd 5 S. 682: ”[M]ilchartige Verbindung öliger od. harziger [...] Substanzen mit Wasser.“
426Vgl. Brockhaus Bd 1 S. 976: ”[W]armes oder kaltes Wasser oft mit Zusatz von Öl, Kochsalz, Seife, Essig

[...] zur Entleerung des Darminhaltes[.]“
427Äußerliches Heilmittel - verschiedene Wirkstoffe werden in ein Leinensäckchen gefüllt oder ein Leinentuch

wird mit diesen befeuchtet; nach Adelung 1811 Bd 4 S. 815
428Vgl. Hahnemann 1793 Bd 1 Teil 1 S. 266: ”Auszüge aller kräftigen Bestandtheile der einfachen Arzneisub-

stanzen mittelst des Weingeistes[.]“
429Vgl. Hahnemann 1793 Bd 1 Teil 1 S. 275: ”[D]ie eingedickten Aufgüsse oder Dekokte von trocknen

Gewächssubstanzen.“
430Vgl. Brockhaus 1911 Bd 2 S. 362: ”Arzneimittel von der Konsistenz eines leicht knetbaren Teigs[.]“
431Übergießen von Gewächssubstanzen mit Flüssigkeit; nach Hahnemann 1793 Bd 1 Teil 1 S. 71
432Vgl. Hahnemann 1798 Bd 2 Teil 1 S. 19: ”[E]ine Art sehr flüssiger Latwerge[.]“
433Vgl. Brockhaus 1911 Bd 2 S. 62: ”[Z]um äußerlichen Gebrauche [...] bestimmte [...] fette Öle oder eine

Seife enthaltende Mischungen.“
434Vgl. Hahnemann 1798 Bd 2 Teil 1 S. 35: ”[E]ine Art Latwerge, welche etwas flüssiger als gewöhnlich ist,

aber nicht so dünnflüssig als der Lecksaft[.]“
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M
magdal[eones] : Pflaster435

magist[erium] : Niederschlag436

mixt[ura] : Mixtur437

morsul[ae] : Morsellen438

O
oleum : Öl439

P
pill[ulae] : Pillen
potio : Trank
pulmentum: Brei, Mus
#is : Pulver

R
roob : Mus440

S
sacc[ulus] : Säckchen441

scut[um] : Schildpflaster
simplicia : Einfache Arzneimittel442

sinapismus : Senfpflaster443

sir[upus] : Sirup444

spec[ies] : Tee
spiritus : Geist445

succ[us] : Pflanzensaft

T
trisaneth : Pulver446

tinct[ura] : Tinktur447

435Vgl. Pierer 1860 Bd 10 S. 689: ”[I]n Stangenform gerollte Pflaster.“
436Vgl. Hahnemann 1798 Bd 2 Teil 1 S. 131: ”Abscheidung einer Substanz [...] aus ihrem [L]ösungsmittel[.]“
437Vgl. Brockhaus 1911 Bd 2 S. 197: ”[E]ine aus mehrern Bestandteilen bestehende flüssige Arznei[.]“
438Über dem Feuer erhärtete Zuckermischung; nach Hahnemann 1798 Bd 2 Teil 1 S. 106-107
439Öle können auf unterschiedliche Art und Weise aus pflanzlichen Bestandteilen gewonnen werden: ”per in-

fusionem“, indem man klares Öl über frische Pflanzenteile gießt, durch Kochen der Pflanzen in Öl, durch
Auspressen und vor allem durch Destillation; nach Hahnemann 1798 Bd 2 Teil 1 S. 150-160

440Vgl. Pierer 1862 Bd 14 S. 348: ”[Z]ur Honigdicke eingekochte Fruchtsäfte[.]“
441Vgl. Pierer 1860 Bd 9 S. 780: ”[M]it gewürzhaften Kräutern u. anderen flüchtigen Stoffen (wie Campher)

gefülltes leinwandnes, durchnähtes Säckchen, welches bei äußeren schmerzhaften u. entzündlichen Leiden
[...] trocken, od. auch mit spirituösen Mitteln angefeuchtet, warm aufgelegt [...] wird[.]“

442Im Gegensatz zu zusammengesetzten Mitteln; nach Pierer 1858 Bd 4 S. 321
443Vgl. Pierer 1862 Bd 15 S. 844: ”[A]uf Leinwand gestrichen[e] Mischung von [...] Sauerteig u. [...] Senfsa-

men[.]“
444Vgl. Brockhaus 1911 Bd 2 S. 711: ”[G]esättigte, dickflüssige Auflösung von Zucker[.]“
445Arzneizubereitungen mit Alkohol; nach Pierer 1863 Bd 16 S. 571
446Vgl. Krünitz 1846 Bd 188 S. 445: ”Trisanet, in der Pharmacie, ein gröblich zerstoßenes Pulver.“
447Mit Alkohol bereiteter Auszug aus heilkräftigen Stoffen; nach Hahnemann 1799 Bd 2 Teil 2 S. 322
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trochisci : Pastillen448

U
ung[uentum] : Salbe449

V
vesicantium : Blasenpflaster450

448Vgl. Pierer 1863 Bd 17 S. 852: ”Mundkügelchen, aus verschiedenen Pulvern, Extracten, Zucker etc.“
449Die Grundlage einer Salbe bilden fettige Substanzen wie Tierfett, Butter oder Öl. Zur Erhaltung der Konsis-

tenz werden Wachs, Talg, Harz oder Terpentin dazugemischt. Ätherische Öle, Balsame, Pulver, Quecksil-
ber, Kampfer oder Jodkalium werden für Heilzwecke zugesetzt; nach Pierer 1862 Bd 14 S. 779

450Zur Ableitung einer inneren Entzündung auf die äußere Haut; nach Krünitz 1854 Bd 220 S. 18-20
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Trägersubstanzen

A
+tum = acetum : Essig
+tum �tum = acetum destillatum : Destillierter Essig
acetum vini : Weinessig
adianth[um] alb[um] : Mauerraute
alb[um] ov[i] : Eiweiß
aq[ua] fontana : Quellwasser
axung[ia] : Schmalz

B
butyr[um] : Butter

C
caro : Fleisch
cera : Wachs
cerevis[ia] : Bier
charta : Papyrusblatt
cinis : Asche
(cremor) ptisana : Gerstengrütze

F
farina : Mehl
fermentum : Sauerteig
furfur : Kleie

G
g[ummi] : Harz

J
jusculum carnis : Fleischbrühe

L
lac : Milch

M
man[us] christ[i] perlat[a] : Perlzucker
mel : Honig

N
nodulus = petia ligata : Knoten, [Tee-]Säcklein451

P
panis : Brot

451Metallische Substanzen wie Quecksilber, Zinnober und Spießglanz wurden in ein Leinensäckchen gefüllt
und in abzukochende Tränke gehängt; nach Hahnemann 1798 Bd 2 Teil 1 S. 140 und 198
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pet[ia] : Leinentuch
ping[uedo] : Fett
pisces : Fisch

R
resin[a] : Harz

S
sapo : Seife
sacch[arum] alb[um] : Weißer Zucker, raffinierter Zucker
sacch[arum] cand[idum] : Kandiszucker
sacch[arum] perlat[um] : Perlzucker
sacch[arum] rub[rum] : Rohzucker, brauner Zucker
ser[um] lactis : Molke
s
V = spiritus vini : Weingeist
s
V = spiritus vini ardentis : Branntwein

V
vinum alb[um] : Weißwein
vinum rubr[um] : Rotwein
vinum adust[um] : Branntwein
vitell[us] ov[i] : Eidotter
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Vegetabilia - pflanzliche Heilmittel

A
abies : Tanne
abies nigra : Schwarzfichte
absinth[ium] (com[mune]) : Wermut
absinth[ium] pont[icum] / rom[anum] : Römischer Wermut
acac[ia] : Akazien
acajou : Acajoubaum452

+tos[a] = acetosa : Sauerampfer
+tosell[a] = acetos[ella] : Sauerklee453

acor[us] ver[us] / vulgaris : Kalmus
acutell[a] : Ochsenbrechheuhechel454

agaricus alb[us] : Weißer Lärchenschwamm
agn[us] cast[us] : Keuschbaum
agerat[um] : Leberbalsam
agrim[onia] : Odermennig
alchemill[a] / alchimill[a] : Frauenmantel
allium : Lauch, Knoblauch
al[nus] : Erle
aloe : Aloe
aloe hepatic[a] : Leberaloe
aloe lota : Gereinigte Aloe455

aloe lucida : Durchscheinende Aloe456

aloe prass = aloe purpurascens : Purpurfarbene Aloe457

aloe succot[rina] : Succotrinische Aloe458

alsine : Mauskraut, Vogelmiere
alth[aea] : Eibisch
ambrosia : Ambrosia
amylum : Stärkemehl
amygd[ala] amar[a] : Bittermandel
amygd[ala] dulc[is] : Süße Mandel
anchus[a] : Ochsenzunge
anethum : Dill
angelic[a] : Echte Engelwurz
anis[um] : Anis
anth[emis] : Römische Kamille
anth[ora] : Giftheil, Herzwurz
anthos : Rosmarin
apium : Sellerie

452Diese Pflanze wird im Kapitel ”inflammatio lienis“ beschrieben, siehe Breuer 2012 S. 284
453Vgl. Krünitz 1773 Bd 1 S. 266-268
454Vgl. Hahnemann 1793 Bd 1 Teil 1 S. 18
455Die rohe Aloe wird in Wasser gelegt und nach einigen Tagen zu einem Extrakt eingekocht. Vgl. Hahnemann

1793 Bd 1 Teil 1 S. 32
456Diese Aloe-Art wird aufgrund ihrer Herkunft auch Cap-Aloe genannt; nach Pierer 1857 Bd 1 S. 345-346
457Eine Unterart der Aloe succotrina; nach Pierer 1857 Bd 1 S. 345-346
458Die succotrinische Aloe kommt von der indischen Insel Sokotra; nach Pierer 1857 Bd 1 S. 345-346
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aquileg[ia] : Akelei
aristol[ochia] (rot[unda] / �) : (Rundblättrige) Osterluzei
aristol[ochia] long[a] : Lange Osterluzei
arnic[a] : Arnika
artem[isia] : Beifuß
arund[o]: Schilf
arum : Aron
asa foetida : Stinkasant, Teufelsdreck
aspar[a]g[us] : Spargel
asplen[os] : Milzkraut, Hirschzunge
aurant[ium] (malum) : Pomeranzenbaum
aven[a] : Hafer

B
baccae laur[i] : Lorbeeren
balaust[ia] : Granatblüte
barba hirci : Bocksbart
bardan[a] : Klettenwurzel
bardan[a] maj[or] : Klette
bardan[a] min[or] : Spitzklette
bdellium : Bdellium459

bec[c]abung[a] : Bachbunge
bellis (min[or]) : Gänseblümchen
benZ[oin/oes] : Benzoe
berber[is] : Sauerdorn, Berberitze
bet[a] rubr[a] : Rothmangold
betonic[a] : Betonie
betul[a] : Birke
bismalv[a] : Eibisch
bistort[a] : Natternwurz
borrag[o] : Borretsch
brassica: Kohl
bryonia (alba) : (Weiße) Zaunrübe
bugloss[um] : Ochsenzunge
bugul[a] : Günsel
burs[a] past[oris] : Hirtentäschelkraut

C
caepa = cepa [allium] : Zwiebel
caffe : Kaffee
calaminth[a] : Bergminze
cal[amus] arom[aticus] : Kalmus
camomill[a] = chamomill[a] : Kamille
camph[ora] / caphur[a] : Kampfer
cannab[is] : Hanf
cappar[is] : Kaper

459Gelb oder rötliches Gummiharz, das aus der Weinpalme gewonne wird. Vgl. Lemery 1721 S. 153

421



ANHANG HEILMITTEL

capill[us] ♀eris (=veneris) : Frauenhaar
carbon[um] querc[i] lign[i] : Eichenholzkohle
cardamom[um] (min[us]) : Kardamom
card[uus] bened[ictus] : Benediktenkraut
card[uus] Mariae : Mariendistel
caric[a] : Trockene Feigen460

carvum : Kümmel, Speisekümmel
caryophyll[ata] : Benediktenwurzel
caryophyll[i] (arom[atici]) : Gewürznelken
cass[ia] : Kassie
cent[aurium] maj[us] : Rhapontik-Rhabarber461

cent[aurium] min[us] : Tausendgüldenkraut
ceterach : Milzkraut, Milzfarn
chamaed[ryos] : Gamander
chamaed[ryos] ver[onica] : Männertreu
chamaemel[um] : Kamille
chelid[onium] : Schöllkraut
chamaepith[ys] : Schlagkraut, Feldzypresse
chamomill[a] : Kamille
ch[a]erefol[ium] = cerefolium : Kerbelkraut, Körbel
cartham[us] : Saflor
chelid[onium] : Schöllkraut
centinod[ia] : Wegtritt
chin[a] chin[ae] : Chinarinde462

cicer : Kichererbse
cichor[ium] : Zichorie
cicut[a] : Schierling
cinara : Artischocke
cin[n]am[omum] (acut[um]) : (Echter) Zimt
citrus : Zitrone
cochlear[ia] : Löffelkraut
colophon[ium] : Geigenharz463

coloquint[is] : Koloquinte
consolid[a] maj[or] : Wallwurz
consolid[a] min[or] : Braunelle
consolid[a] reg[alis] : Feldrittersporn
consolid[a] aurea : Goldrute
contrayerv[a] : Giftwurzel
cord[umemum] temp[eratum] : Milder indianischer Pfeffer
coriand[rum] : Koriander
coronop[us] : Wegerich
cortex Winteranus : Weißer Zimt464

460Häufig mit zuckerartigem Überzug. Vgl. Pierer 1857 Bd 3 S. 693
461Vgl. Lemery 1721 S. 267-268
462Vgl. Hahnemann 1793 Bd 1 Teil 1 S. 185
463Das aus dem Terpentin gewonnene, gelb-braune, halbdurchsichtige Harz; nach Pierer 1858 Bd 4 S. 279
464Vgl. Zedler 1733 Bd 6 S. 714
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costus amar[us] : Bittere Kostwurz
cost[us] : Weißer Zimt
coton[e]aster : Zwergmispel
croc[us] austr[iacus] : Österreichischer Safran
croc[us] orient[alis] : Orientalischer Safran
cubeb[a] : Kubebe
cucurbit[a] : Kürbis
cumin[um] : Kümmel, Gartenkümmel465

cupres[sus] : Zypresse
curcum[a] : Gelbwurz, Kurkuma
cuscut[a] : Flachsseide
cyclam[en] : Saubrot
cydon[ia] : Quitte
cymin[um] = cumin[um] : Kümmel
cynogloss[um] : Hundszunge
cyparissus: Zypresse

D
dactyl[us] : Dattel
diacod[ion] : Mohnsaft
diptamn[us] / dictamn[us] : Diptam

E
endiv[ium] : Endivien
enul[a] (c[ampana]) : Alant
epithym[um] = Cuscuta epithymum : Quendelseide
equiset[um] : Schachtelhalm
ervum : Erve
eryng[ium] : Mannstreu, Brachendistel
eupator[ium] (perfoliatum) : Wasserdost
euphorb[ia] : Euphorbie, Wolfsmilch
euphrag[ia] : Augentrost

F
faba : Bohne
fabaria : Schmerwurz
farin[a] moliu : Grob gemahlenes Mehl, Kraftmehl466

ficus : Feige
filipend[ula] : Mädesüß
filix : Farnkraut
flaved[o] cort[icis] aurant[iorum] : Pomeranzenschale467

foenic[ulum] : Fenchel
foenugr[aecum] : Bockshornklee
fragar[ia] : Erdbeere

465Vgl. Krünitz 1791 Bd 55 S. 4
466Feinstes Weizenmehl, welches ohne Mühle hergestellt wird und die ganze Kraft des Weizens innehat; nach

Adelung 1811 Bd 2 S. 1741-1742
467Aus dieser Schale kann man ätherische Öle gewinnen; nach Hahnemann 1795 Bd 1 Teil 2 S. 304-305
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fraxin[us] : Esche
fumar[ia] : Erdrauch
fung[us] salicis : Weidenschwamm

G
galang[a] (maj[or]) : (Großer) Galgant
galbul[i] cyparissi : Samenkerne der Zypresse
gall[a] : Galläpfel
galban[um] : Galban, Mutterharz
galeg[a] : Geißrautenkraut
genist[a] : Ginster
gentian[a] : Enzian
gialap[pa] : Jalappe
gialapp[a] resin[a] : Jalappenharz
gramen : Gras
granat[um] : Granatapfel
gran[um] juniper[eri] : Wacholder
gran[um] paradis[um] : Paradieskorn
gratia Dei : Gottesgnadenkraut
g[ummi] fci : Gummiammoniak
g[ummi] animae : Animiharz
g[ummi] arabic[i] : Arabisches Gummi
g[ummi] carann[ae] : Caranna-Gummi468

g[ummi] elemi : Elemi-Gummi469

g[ummi] galban[i] : Galban-Gummi470

g[ummi] guajac[i] : Gujakharz
g[ummi] gutt[a] : Gummi gutta471

g[ummi] heder[ae] : Epheuharz
g[ummi] sagapen[um] : Sagapen472

g[ummi] tacamah[aca] : Tacamahacharz473

gumm[i] turpeth[i] : Turbitharz

H
hed[era] terrestr[is] : Gundermann474

hed[era] helix : Efeu
helen[ium] : Alant
hellebor[us] alb[us] : Weißer Nießwurz
hell[eborus] niger : Schwarzer Nießwurz
hepat[ica] (nob[ilis]) : Leberblümchen

468Vgl. Krünitz 1776 Bd 7 S. 647
469Vgl. Lemery 1721 S. 420-421
470Vgl. Lemery 1721 S. 478-479
471Vgl. Lemery 1721 S. 511-512
472Gummiharz mit bitterlich scharfem Geschmack und unangenehmem Geruch, das aus einer Ferula-Art ge-

wonnen wird. nach Vgl. Lemery 1721 S. 979-980.
473Ein durchsichtiges, hartes und wohlriechendes Harz eines Baumes, der in Amerika und Madagaskar wächst;

nach Zedler 1735 Bd 11 S. 1387-1388 und Krünitz 1842 Bd 179 S. 316-317
474Vgl. Krünitz 1780 Bd 20 S. 350
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herb[a] hirundin[is] : Großschöllkraut
hermodact[ylus] : Wolfsschwertel, Hermesfinger
hier[a] picr[a] : Heiligbitter
hord[eum] : Gerste
hormin[um] : Scharley475

hyoscyamus : Bilsenkraut
hyperic[um] : Johanniskraut
hyssop[us] : Ysop

I, J
imperator[ia] : Meisterwurz
ir[is] : Iris, Schwertlilie
ir[is] flor[entina] : Violenschwertel476

jaaqua : Jaquafrucht477

jangoma : Jangomas478

jujub[a] : Rote Brustbeere
junip[erus] : Wacholder

L
lacca : Lacc479

lacc[a] pictor[um] : Malerlack
lactuc[a] : Lattich
lapath[um] : Sauerampfer
lapath[um] ac[utum] : Spitzampfer
lapath[um] unct[uosum] : Feldspinat
lappa (major) : (Gemeine od. große) Klette
lappa acuta / minor : Spitzklette
laur[ea] : Lorbeer
lavend[ula] : Lavendel
lenticula : Kleine Linse
levistic[um] : Liebstöckel
lignum ebeni : Ebenholz
lignum guajacum = lignum sanctum : Franzosenholz, Gujakholz
lignum paradys[iacum] = lignum aloes : Paradiesholz, Aloeholz
lignum rhod[ium] : Rhodiserholz
lignum santal[um] : Sandelholz
lil[ium] alb[um] : Weiße Lilie
lil[ium] convall[ium] : Maiglöckchen
Limon[es] : Limonen
linar[ia] : Leinkraut
linum : Lein, Flachs
liquirit[ia] : Süßholz
lupinus : Lupine, Feigenbohne

475Auch römischer Salbei oder Scharlachkraut genannt; nach Zedler 1739 Bd 13 S. 855
476Vgl. Krünitz 1830 Bd 151 S. 343
477Franc beschreibt dieses Heilmittel ausführlich im Kapitel ”coeliaca passio“, siehe Breuer 2012 S. 387.
478Eine ausführliche Erläuterung findet sich im Kapitel ”coeliaca passio“, siehe Breuer 2012 S. 387-388.
479Hartziges Gummi aus Ostindien, nach Lemery 1721 S. 595-598.
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M
macis : Muskatblüte480

majoran[a] : Majoran
malum : Apfel
malum persicum : Pfirsich
malva : Malve
marrub[ium] (alb[um]) : (Weißer) Andorn
mastich[e] : Mastix
matricar[ia] : Mutterkraut481

matrisilv[a] : Waldmeister
mechoac[anna] alb[a] : Mechoakanwinde
melilot[us] : Steinklee
meliss[a] : Melisse
melo : Melone
menth[a] : Minze
menth[a] crisp[a] : Krauseminze482

'alis / mercurialis : Bingelkraut
millefol[ium] : Schafgarbe
momord[icae] : Bittermelone483

mosch[ata] gr[ana] : Abelmosch484

musc[us] pulm[onarius] : Lungenflechte
musc[us] querc[us] : Eichenmoos
myrobal[ani] chebul[i] : Große und schwarz-braune Myrobalanen485

myrobal[ani] indi : Indianische/schwarze Myrobalanen
myrobal[ani] citr[ini] : Gelbe Myrobalanen
myrrh[a] (transluc[ida]) : (Durchsichtige) Myrrhe486

myrrha trogl[odytis] rub[ra] : rote troglodytische Myrrhe487

myrtill[us] : Heidelbeerstrauch
myrtus: Myrte

N
nap[us] : Rübsenkohl (Steckrübe)
nardus : Narde488

nasturtium : Gartenkresse489

nasturtium aq[uaticum] : Brunnenkresse490

nicotian[a] major : Tabak

480Vgl. Krünitz 1805 Bd 98 S. 675
481Vgl. Krünitz 1805 Bd 99 S. 360-368
482Vgl. Pierer 1860 Bd 9 S. 779
483Pflanzenart aus der Familie der Kürbisgewächse, auch bittere Spring-Gurke genannt. Vgl. Hahnemann 1793

Bd 1 Teil 1 S. 129
484Vgl. Pierer 1857 Bd 1 S. 24
485Kleine, olivengroße Früchte aus Indien; nach Zedler 1739 Bd 21 S. 439
486Die echte Myrrhe bildet feste, rötlich und leicht durchsichtige Körner; nach Krünitz 1805 Bd 99 S. 475
487Name der alten Bewohner der Westküste des Arabischen Meerbusens in Äthiopien; Vgl. Georges 1998 Bd

2 S. 3237
488Aus dieser Pflanze wurden v. a. Öle wie das ”oleum nardinum“ zubereitet; nach Zedler 1740 Bd 23 S. 346
489Vgl. Lemery 1721 S. 775
490Vgl. Lemery 1721 S. 776
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nucist[a] : Muskatnuss491

nuc[leus] avell[anae] : Haselnusskern
nux : Nuss
nux castaneis : Kastanie
nux ind[ica] : Muskatnuss492

nux mosch[ata] : Muskatnuss
nymph[aea] (alba) : (Weiße) Seerose

O
oliban[um] : Weihrauch
oliva : Olive
Ononis : Hauhechel
ophiogloss[um] : Natternzunge
origan[um] : Oregano
ormin[um] = hormin[um]: Scharley493

oryz[a] : Reis
oxylap[hatum] : Spitzampfer, Sauerampfer

P
papav[er] alb[um] : Weißer Mohn
papav[er] somnifer : Mohn
papav[er] rhoeas : Klatschmohn
papav[er] errat[icum] : Klatschrosenmohn
paralys[eos] : Schlüsselblume
parietar[ia] : Peterskraut
passa : Weinbeere
passul[ae] m[inores] : Kleine Rosinen
passul[ae] maj[ores] : Große Rosinen
pentaphyll[um] : Fünffingerkraut
perfoliat[a] = claytonia perfoliata : Tellerkraut
petasit[es] : Pestwurz
persic[um] : Pfirsich
personat[a] : Buzenklette
pes vitul[i] = arum : Aron, Kalbfuß494

petroselinum : Petersilie
pet[um] : Tabak
picea : Pechföhre
pilosell[a] / pylosell[a] : Habichtskraut
pimpinell[a] : Bibernell
pinus : Kiefer
pip[er] long[um] : Langer Pfeffer
pip[er] rot[undum] : Kubebenpfeffer495

pis[um] : Erbse

491Vgl. Lemery 1721 S. 742-744
492Vgl. Krünitz 1806 Bd 103 S. 110
493Vgl. Hahnemann 1798 Bd 2 Teil 1 S. 175
494Vgl. Krünitz 1782 Bd 2 S. 466-467
495Vgl. Hahnemann 1798 Bd 2 Teil 1 S. 221
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pix : Pech
pix graeca (= Colophonium) : Geigenharz
plantag[o] : Wegerich
poeon[ia] : Gichtwurz, Pfingstrose
polypod[odium] q[uercifolium] : Eichentüpfelfarn
pom[um] : Apfel
pom[um] borsdorf[fianum] : Borsdorffer Apfel496

portulac[a] : Portulak
porrum commune : Lauch
prass[ium] (alb[um]) : (Weißer) Andorn497

prim[ula] ver[is] : Schlüsselblume
prun[a] damasc[ena]: Damascener Pflaume498

prun[a] hungaric[a] : Ungarische Pflaume
prunell[um] : Schlehe, Brunelle
prun[um] silv[estris] : Wilde Pflaume
puleg[ium] : Flohkraut, Poley
pulmonaria : Lungenkraut
pulm[onaria] mac[ulosa] : Fleckenlungenkraut499

pyreth[rum] : Bertram
pyrus : Birne, Birnbaum
pyrola: Wintergrün
psyll[ium] : Flohsamen

Q
querc[us] : Eiche
quinquefol[ia] : Jungfernweinstock

R
rad[ix] chin[ae] : Chinawurzel
rad[ix] filic[is] mar[is] : Farnkrautwurzel500

rad[ix] hirund[inis] : Schwalbenwurzel
rad[ix] laxat[iva] : Purgirwurzel501

rad[ix] rub[iae] tinct[orum] : Krappwurzel
rapa : Rübe, Rübkohl
raphan[us] : Rettich
raphan[us] arm[oracia] : Meerrettich
rat[a] montan[a] : Bergraute
rhab[arbarum] : Rhabarber
rhab[arbarum] alex[andrinum] : Alexandrinischer Rhabarber502

496Apfelsorte mit besonders aromatischem Fruchtfleisch, benannt nach ihrer Herkunft aus dem sächischen
Borsdorf, Vgl. Zedler 1742 Bd 34 S. 98

497Vgl. Lemery 1721 S. 701-702
498Benannt nach ihrer Herkunft aus Damaskus; nach Lemery 1721 S. 915-916
499Vgl. Hahnemann 1798 Bd 2 Teil 1 S. 252
500Vgl. Brockhaus 1911 Bd 1 S. 560
501Vgl. Krünitz 1811 Bd 118 S. 773: ”[E]in Nahme welchen die älteren Aerzte der Rhabarber wegen ihrer

purgierenden Kraft gaben.“
502Der Rhabarber, der von China auf dem Landweg über die Türkei nach Europa kam, hatte eine bessere

Qualität als der Rhabarber, der mit dem Schiff eingeführt wurde; nach Hahnemann 1799 Bd 2 Teil 2 S. 50
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rhab[arbarum] monachor[um] : Mönchsrhabarber503

rhapontic[um] : Rhapontik-Rhabarber
rhus : Sumach504

ribes : Johannisbeere
ros[a] : Rose
ros mar[inus] / rosmarin[us] : Rosmarin
ros �is : Sonnentau
rub[us] id[aeus] : Himbeere
rub[us] maj[or] : Brombeerstrauch
ruscus : Mäusedorn
ruta : Raute
ruta murar[ia] : Maurerraute

S
sabin[a] : Sevenbaum
salv[ia] (acetosae) : (in Essig eingelegter) Salbei
sambuc[us] : Holunder
sampsuc[um] : Dünnblätteriger Majoran
santal[i] lignum : Sandelholz
sang[uinis] dracon[is]: Drachenblut505

sanguisorb[a] : Blutstropfen, Sperberkraut
sanicul[a] : Sanikel
sapon[aria] : Seifenkraut
sarsaparilla / sarsaparigl[ia] : Sarsaparille
sarcocoll[a] : Fleischleim506

sassafr[as] : Sassafrasholz507

savin[a] : Sadewacholder
scabios[a] : Skabiose
scam[m]onia :Purgierwinde
scariol[a] : Zaunlattich
scolopend[rium] : Hirschzunge
scord[ium] : Skordiengamander
scorZ[onera] : Schwarzwurzel
scrophular[ia] (major) : Braunwurz
secale : Roggen
sebest[ina] : Schwarze Brustbeere
sed[um] major : Hauslaub
senecio : Kreuzkraut
sen[na] : Senna
serpentar[ia] colub[rina] : Drachenwurz
serpill[um] (romanum) : Quendel, Feldthymian

503Vgl. Pierer 1862 Bd 14 S. 93
504Wird auch als Färber-, Gerber-, Essigbaum bezeichnet.
505Harz des Drachenbaumes; Lemery 1721 S. 997-998
506Auch als persisches Gummi bezeichnet; Es handelt sich hierbei um das Harz der in Persien und dem arabi-

schen Raum vorkommenden Pflanze Penaea mucronata. Vgl. Lemery 1721 S. 396 u. Pierer 1862 Bd 14 S.
891

507Vgl. Zedler 1742 Bd 34 S. 98
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sesam[um] : Sesam
seselis : Sesel, Steinkümmel
sigill[um] sal[omonis] : Weißwurz
silig[o] : Winterweizen508

sinap[is] : Senf
solanum : Nachtschatten
solan[um] vulg[are] : Schwarznachtschatten
solidago saracenica : Goldrute
solidag[o] saracenic[a] tert[iae] : Wundkraut
squill[a] : Meerzwiebel
spic[a] : Spik, Lavendel
spic[a] celt[ica] : Echter Speik, Nardenbaldrian
spic[a] nard[i] : Spiekenard, Lavendel509

stoech[as] arab[ica] : Arabischer Stöchas510

storax : Storax511

stoech[as] citrin[a] : Rainblume512

sycomorus : Wilder Feigenbaum
symphyt[um] (major) : Beinwell

T
tamarisc[us] : Tamariske513

tamarind[i] : Tamarind
tarax[acum] : Löwenzahn
tereb[inthina] ven[etia] : Venezianisches Terpentin514

terebinth[ina] cypr[ica] : Zyprisches Terpentin

Ž catechu / japon[ica] : Katechu, japanische Erde
thus : Weihrauch
titimal[lus] : Wolfsmilch
torment[illa] : Tormentill
tragacanth[a] : Tragant
trifoli[um] fibr[inum] : Fieberklee, Bitterklee515

trifol[ium] haemorrhoid[ale] : Goldaderkleeschote516

typh[a] c[ommunis] : Gemeiner Rohrkolben
tritic[um] : Weizen
tunic[a] : Gartennelke
turpeth[um] (alb[um]) = turbit[um] : Turbit517

tussilag[o] : Huflattich

508Vgl. Georges 1998 S. 2668
509Vgl. Krünitz 1833 Bd 157 S. 509
510Immergrüner, kleiner Strauch aus Südeuropa; nach Krünitz 1795 Bd 66 S. 561
511Aus Einschnitten in Pflanzen der Pflanzengattung Styrax gewonnener körnerartiger Stoff. Vgl. Pierer 1863

Bd 16 S. 874.
512Vgl. Lemery 1721 S. 422-423
513Wichtig ist, dass die gelbe Schale noch vorhanden ist; nach Zedler 1738 Bd 17 S. 1181
514Das dickflüssige, bittere Harz der Kienfichte; nach Hahnemann 1795 Bd 1 Teil 2 S. 484
515Vgl. Krünitz 1778 Bd 13 S. 333-334
516Vgl. Hahnemann 1799 Bd 2 Teil 2 S. 332
517Dicke, harzige Wurzel; nach Lemery 1721 S. 1159; vgl. auch Hahnemann 1799 Bd 2 Teil 2 S. 340
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U
ulmar[ia] : Mädesüß518

ulmus : Ulme
urtic[a](major) : Brennnessel
urtic[a] mort[ua] flor[ibus] alb[is] : Weiße Taubnessel519

V
valerian[a] : Baldrian
verbasc[um] : Wollblumen
veronic[a] : Ehrenpreis
vernix : Firniß520

virg[a] aure[a] : Goldrute
vinc[a]pervinc[a] : Immergrün
vincetox[um] : Schwalbenwurz
viola : Veilchen
visc[us] querc[i] : Eichenmistel

Z
Zedoar[ia] : Zittwer
Zing[iber] / ZinZ[iber] : Ingwer
ZZ = Z[ingiber] Z[erumbet] : Wilder Ingwer521

518Vgl. Krünitz 1802 Bd 86 S. 518
519Vgl. Pierer 1860 Bd 10 S. 6 und Pierer 1864 Bd 18 S. 301
520Hier ist das hartzige Gummi gemeint, das vor allem aus Wachholderbäumen gewonnen wird. Vgl. Lemery

1721 S. 1174
521Vgl. Pierer 1865 Bd 19 S. 629: ”[I]n Wäldern bei Calcutta u. auf Java heimisch[.]“
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Animalia - tierische Heilmittel

A
alb[um] graec[um] : Weißer Hundekot522

alb[um] lupi : Weißer Wolfskot
alb[um] ovi : Eiweiß
ambr[a] gryse[a] : Graue Ambra523

axung[ia] cat[i] silvestr[is] : Wildkatzenfett

B
butyr[um] caprin[um] : Ziegenbutter

C
castor[eum] : Bibergeil524

cera virginea : Jungfernwachs525

chelae _or[um] : Krebsscheren526

conch[a] : Muschel, Austernschale
coral[lium] r[ubrum] : Rote Koralle527

C[ornu] C[ervi] s[ine] 4e : Hirschhorn, ungebrannt528

C[ornu] C[ervi] ustum : Hirschhorn, gebrannt529

cortex ovor[um] : Eierschalen
cruor hirci : Bocksblut530

D
dens apri : Wildschweinhauer531

E
ebur, eboris fossilis : Fossiles Elfenbein
ebur, eboris (s[ine] 4e) : (Ungebranntes) Elfenbein

F
fel bubul[um] : Rindergalle
flos lactis : Sahne

522Von einem Hund, der nur mit Knochen gefüttert worden ist; nach Zedler 1732 Bd 1 S. 1043
523Graues, wachsartiges Konkrement aus dem Verdauungstrakt von Pottwalen; nach Pierer 1857 Bd 1 S. 396
524Bibergeil ist der Drüsensack, der sich zwischen After und Geschlechtsteilen des Bibers befindet, bzw. sein

Sekret. Er heißt deshalb ”Geil“, weil er früher für den Hodensack des Bibers gehalten worden ist; nach
Krünitz 1774 Bd 4 S. 387 und S. 410

525Hierbei handelt es sich um helles, unbebrütetes Wachs, das vorwiegend im Frühjahr von Bienen zum Aufbau
von Waben produziert wird. Vgl. Adelung Bd 2 1811 S. 1451-1452

526Vgl. Krünitz 1789 Bd 48 S. 300
527Vgl. Krünitz 1788 Bd 44 S. 401-402
528Das Hirschhorn wird eingeweicht; nach Krünitz 1781 Bd 23 S. 739
529Das Hirschhorn wird im Feuer zu einer weißen Asche verbrannt; nach Krünitz 1781 Bd 23 S. 738-739
530Im Gegensatz zu ”sanguis“ bezeichnet ”cruor“ geronnenes Blut; nach Zedler 1733 Bd 4 S. 303-304 und

Zedler 1733 Bd 6 S. 1763
531V. a. zu Pulvermischungen weiterverarbeitet; nach Pierer 1858 Bd 4 S. 847 und Hahnemann 1799 Bd 2 Teil

2 S. 190
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H
hepar ran[ae] : Froschleber

J
j[us] carn[is] : Fleischbrühe
j[us] gallinac[eum] : Hühnerbrühe

L
lac bubul[a] / vacc[ae] : Kuhmilch
lac caprin[um] / caprill[um] : Ziegenmilch
lap[is] bezoardic[us] or[ientalis] / occ[identalis] : Orientalischer / Okzidentalischer Bezoarstein lap[is]
_um : Krebsstein532

lap[is] carpionis : Karpfenstein533

lap[is] fell[is] bov[ini] : Gallenstein vom Rind
lap[is] ossifrag[us] : Beinbruchsteine534

lap[is] percar[um] : Kaulbarschstein, Kaulbarschknochen535

lard[um] : Speck
limax hortensis : Gartenschnecke
limax ruber : Erdschnecke536

lumbricus Ž st[ris] : Regenwurm

M
mandib[ula] luc[ii] (pisc[is]) : Hechtkiefer537

mandib[ula] truttarum : Kinnlade der Forelle538

margarit[a] : Perle
mater perlar[um] : Perlmutt
mel virg[ineum] : Jungferhonig539

milleped[es] : Kellerschaben, Asseln
mosch[us] (orient[alis]) : (Orientalischer) Moschus

O
oc[uli] _um : Krebsaugen540

∴ bufonum : Krötenöl541

∴ bnis (s[implex]) : (Einfaches) Skorpionöl542

532Siehe ”oc[uli] _um“; vgl. Krünitz 1789 Bd 48 S. 158-159
533Knochen zwischen Hinterhaupt und erstem Wirbel; nach Hahnemann 1795 Bd 1 Teil 2 S. 472-473
534Kalktuff, vgl. Pierer 1857 Bd 2 S. 501
535Vgl. Hahnemann 1795 Bd 1 Teil 2 S. 479
536Vgl. Hahnemann 1798 Bd 2 Teil 1 S. 30
537Vgl. Krünitz 1781 Bd 22 S. 614
538Vgl. Hahnemann 1795 Bd 1 Teil 2 S. 313
539Honig, welcher aus den Waben bei Wärme von selbst ausfließt und von weißer oder weißgelblicher Farbe

ist. Vgl. Hahnemann 1793 Bd 1 Teil 1 S.118
540Ein Stein aus dem Magen des Krebses, der zur Zeit seiner Häutung gebildet wird; nach Krünitz 1789 Bd 48

S. 158-159
541Kröten gekocht in Baum- oder Mandelöl; nach Zedler 1740 Bd 25 S. 1217-1218
542Vgl. Zedler 1743 Bd 36 S. 685: ”Nehmet dreyßig Scorpionen, güsset zwey Pfund bitter Mandel-Oel darüber,

und lasset es in einem Glase mit einem engen Halse, dreyßig Tage an einem warmen Orte weichen[.]“
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os luc[ii] pisc[is] pulverisat[um] : Pulverisierter Hechtknochen543

oss[um] sepiae : Tintenfischknochen

P
pedic[ul]us : Laus
perla : Perle
pil[us] lepor[is] : Hasenhaare
ping[uedo] apri : Wildschweinfett
ping[uedo] bovi : Rinderfett
ping[uedo] gallinac[ea] : Hühnerfett
ping[uedo] mur[is] montan[i] : Murmeltierfett544

ping[uedo] porcin[a] / suill[a] : Schweinefett
ping[uedo] asciae pisc[is] : Äschenfett545

priapus / virga cerv[i] (ras[patum]) : (Geraspelter) Hirschpenis546

priap[us] ]i : Stierpenis547

S
sanguis hirc[i] / hircin[i]: Bocksblut
sanguis leporis : Hasenblut
scarab[us] : Käferschnecke
sebum = sevum
sebum castrat[um] : Eunuchentalg
sebum cervin[ae] : Hirschtalg
sebum hircin[i] : Bockstalg548

sebum ovinum / vervec[inum] : Schaftalg549

sperma ceti : Wallrath550

sperma ranar[um] : Froschlaich
sterc[us] anser[inus] : Gänsemist
sterc[us] canterii : Mist eines kastrierten Hengstes
sterc[us] columb[ae] : Taubenkot
sterc[us] equinum : Pferdemist551

sterc[us] gall[i] (alb[i]) : Mist von (weißem) Hahn
sterc[us] gallin[ae] : Hühnermist
sterc[us] glir[is] : Siebenschläferkot, Haselmauskot
sterc[us] hirc[i] / caprin[um] : Ziegenmist
sterc[us] hom[inis] : Menschenkot
sterc[us] muris : Mäusekot
sterc[us] ovillus : Schafmist

543Damit ist wohl der Hechtkiefer gemeint - dieser wurde zu Pulvermischungen weiterverarbeitet; nach Krünitz
1781 Bd 22 S. 614

544Vgl. Hahnemann 1793 Bd 1 Teil 1 S. 78 und Hahnemann 1798 S. Bd 2 Teil 1 S. 110
545Fischfett von Äschen mit der Konsistenz von ausgepresstem Öl. Vgl. Hahnemann 1793 Bd 1 Teil 1 S. 66
546Als Pulver im Gebrauch; nach Hahnemann 1795 Bd 1 Teil 2 S. 418
547Der getrocknete Penis wurde zu Pulvermischungen verarbeitet; nach Hahnemann 1799 Bd 2 Teil 2 S. 59
548Talg vom Ziegenbock
549Vgl. Hahnemann 1799 Bd 2 Teil 2 S. 142-143
550Fettart, welche sich in einer besonderen Höhle am Kopf (nicht innerhalb der Hirnschale) des Pottfisches

(Physeter macrocephalus) findet; nach Krünitz 1856 Bd 233 S. 278
551Vgl. Hahnemann 1793 Bd 1 Teil 1 S. 259 und Hahnemann 1798 Bd 2 Teil 1 S. 202
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sterc[us] passerum : Sperlingskot
sterc[us] vacc[ae] : Kuhmist

T
talus lepor[is] : Hasensprung552

tinca : Schleie
tunica ventr[iculi] gal[li] : Hühnermagenhaut553

U
ung[ula] alc[is] : Elchhuf554

unic[ornu] foss[ile] : Fossiles Einhorn555

unicornu verum : Echtes Einhorn556

V
vitellum ovi : Eidotter

552Der Unterschenkel des Hinterbeines wurde pulverisiert; nach Hahnemann 1795 Bd 1 Teil 2 S. 398
553Die innere Haut des Hühnermagens wurde als Pulver verwendet; nach Krünitz 1782 Bd 26 S. 263
554Vgl. Hahnemann 1793 Bd 1 Teil 1 S. 251: ”[D]er Huf [...] besonders der des linken Hinterfußes, ist als Arznei

vom abergläubischen Alterthume bis fast auf unsre Zeiten gebracht worden [...] das Pulver davon [...] und
das Magisterium daraus (eine Knochenerde), so wie daraus geschnitzte Fingerringe und Anhängsel[.]“

555Fossile Stücke von Mammutstoßzähnen; nach Hahnemann 1793 Bd 1 Teil 1 S. 243
556Der präparierte, geraspelte Stoßzahn des Narwalles; nach Krünitz 1777 Bd 10 S. 395-396

435



ANHANG HEILMITTEL

Mineralia - mineralische Heilmittel
A
aerugo aeris : Grünspan
aethiops mineralis : Mineralmohr557

# = alumen : Alaun558

# roch[ae] : Felsalaun559

♁ = antimonium : Antimon, Spießglanz
♁ diaph[oreticum] : Schweißtreibender Spießglanz560

♁ ♂le cachect[icum] : Martialischer Spießglanzkalk561

aqua fortis : Scheidewasser, Salpetersäure
Q ♁ii : Spießglanzkönig, reines Antimon
Oö = aqua regia : Königswasser, Goldscheidewasser562

arcan[um] duplicat[um] (M[ynsichti]): Arcanum Duplicatum, Panacea Duplicata (nach Mynsicht)563

argentum potabile : Silbertinktur564

arsenic[um] : Arsen
asphaltus / bitumen / cespes bituminosus : Asphalt, Erdpech
auripigmentum : Arsensulphid565

� = aurum : Gold
aurum calcinatum : Goldoxyd, Goldsäure566

aurum fulminans : Knallgold567

aurum potabile : Goldtinktur568

B
bolus armen[a] : Armenischer Ton
bolus rubr[a] : Roter Ton
borrax : Borax569

C
Calx viva : Lebendiger, oder ungelöschter Kalk570

cerussa (venet[ia]) : (Venezianisches) Bleiweiß571

chalybs cum 4
+e : Geschwefelter Stahl

557Schwarzes Schwefelquecksilber, vgl. Meyer 1905 Bd 2 S. 39
558Vgl. Brockhaus 1911 Bd 1 S. 32: ”Doppelsalz aus schwefelsaurem Kalium und schwefelsaurem Aluminium“
559Vgl. Hahnemann 1793 Bd 1 Teil 1 S. 35
560Weißes Spießglanzoxid, das durch die Verpuffung des Spießglanzes mit drei Teilen Salpeter bereitet wird;

nach Krünitz 1833 Bd 158 S. 374-375
561Der Martialische Spießglanzkalk entsteht bei der Verkalkung von Eisenfeile und rohem Spießglanz; nach

Zedler 1732 Bd 2 S. 568-569
562Gemisch aus Salpetersäure und Salzsäure, das Gold auflösen kann; nach Krünitz 1788 Bd 43 S. 690-691
563Die Alchemisten hielten die Zubereitung früher geheim, daher der Name - zur Herstellung siehe ”tartarus

vitriolatus“; nach Hahnemann 1793 Bd 1 Teil 1 S. 60-61
564Franc beschreibt diese Arznei im Kapitel ”colica“, siehe Breuer 2012 S. 430-431.
565Metallische Verbindung aus Arsen und Schwefel; Vgl. Pierer 1857 Bd 1 S. 765
566Pulver, das beim Erhitzen von Goldchloridlösung mit Kali entsteht; nach Pierer 1859 Bd 7 S. 443
567Eine ausführliche Beschreibung findet sich im Kapitel ”colica“, siehe Breuer 2012 S. 433-435.
568Das Medikament wird im Kapitel ”colica“ erläutert, siehe Breuer 2012 S. 430-431.
569Natriumtetraborat, das Salz bildet mit Wasser eine antiseptische Lösung, nach Meyer 1905 Bd 3 S. 217-218
570Vgl. Krünitz 1784 Bd 32 S. 621
571Vgl. Brockhaus 1911 Bd 1 S. 221: ”[D]urch Einwirkung von Essigsäure [...] auf Blei gewonnen[.]“
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chalybs ppt. (s[ine] acido) : Stahlpulver (ohne Säure)
+

 = cinnabaris : Zinnober572
+

 ♁ii : Spießglanz-Zinnober
+

 nat[iva] alk[alis] / miner[alis] : Bergzinnober, natürlicher / mineralischer Zinnober
cremor �+i (alb[i]) : (Weißer) Weinsteinrahm573

crystall[um] �+ri : Kristalliner Weinstein

E
essent[ia] ♁ii �+is[ata] : Tartarisierte Spießglanztinktur574

F
♂ = ferrum / mars : Eisen
flor[es] antimonii : Antimonblüten575

flores Aci : Salmiakblumen576

flor[um] Aci ♂lis : Eisenhafte Salmiakblumen577

flores 4
+is : Schwefelblumen578

fulig[o] (splend[ens]) : Glanzruß

L
lap[is] baln[earis] grump[adiensi] : Krumbader Badstein579

lap[is] calamin[aris] : Galmeistein580

lap[is] gagatis : Pechkohle581

lap[is] scissilis Irland[is] : Irischer Schieferstein
limat[ura] chalyb[eata] : Stahlfeile
limat[ura] ♂tis : Eisenfeile
litharg[yrum] / lytharg[yrum] : Bleiglätte, Silberschaum582

litharg[yrum] argent[i] : Silberglätte, helle Bleiglätte583

litharg[yrum] aur[i] : Goldglätte584

M
M[ars] S[olubilis] : Eisenweinstein585

minium : Mennige586

572Es gibt zwei Arten: den natürlichen Bergzinnober und den künstlich aus Quecksilber und Schwefel herge-
stellten cinnabaris factitia; nach Lemery 1721 S. 312-313 und Adelung 1811 Bd 1 S. 881

573Eine andere Bezeichnung für gereinigten Weinstein; nach Brockhaus 1911 Bd 2 S. 965
574Branntwein, Weinsteinsalz und Spießglanz; nach Zedler 1743 Bd 38 S. 1854
575Durch die Verbrennung von Antimon unter hoher Temperatur enstehendes Antimonoxid; nach Meyer 1905

Bd 1 S. 580-581
576Durch Sublimation von pulverisiertem Salmiak und Wasser; nach Hahnemann 1799 Bd 2 Teil 2 S. 99
577Mischung aus Eisenfeilspäne und pulverisiertem Salmiak; nach Zedler 1735 Bd 9 S. 1307
578Sublimierter Schwefel; nach Adelung 1811 Bd 3 S. 1727
579Bei Krumbach gewonnener, betonitischer Tonstein, wird vor allem im Heilbad als Naturschlamm eingesetzt.
580Zinkkalk, vgl. Hahnemann 1793 Bd 1 Teil 1 S. 171
581Gagatkohle, eine glänzende, muschlig brechende, bituminöse Art Braunkohle, nach Pierer 1858 Bd 6 S. 837.
582Ensteht bei der Verbrennung von Blei; nach Krünitz 1775 Bd 5 S. 696
583Durch geringes Erhitzen des Bleies; nach Adelung 1811 Bd 4 S. 96
584Durch starkes Erhitzen erhält man gelbliche Bleiglätte; nach Adelung 1811 Bd 2 S. 747
585Vgl. Hahnemann 1793 Bd 1 Teil 1 S. 246: ”[D]urch [...] Kochen reiner Eisenfeile mit vier Theilen Weinstein

[...], Durchseihen der Auflösung, Abdampfen und Krystallisiren zu einem [...] Salze bereitet[.]“
586Über dem Feuer pulverisiertes Bleierz; nach Lemery 1721 S. 733
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' = mercurius : Quecksilber
' dulcis : Kalomel, Versüßtes Quecksilber587

' ltus : Quecksilberpräzipitat588

N
� = nitrum : Salpeter
� crystall[um] : Kristallinen Salpeter
� ♁iat[um] : Salpetersaures Antimon, Spießglanzsalpeter
� perlat[um] : Perlen-Salpeter589

O
∴ ♂atum : Eisenöl590

∴ petrae : Steinöl, Erdöl
∴ succini : Bernsteinöl591

∴ �
+ri (p[er] d[eliquium]) : (Geschmolzenes) Weinsteinöl592

osteocoll[a] : Beinbruch, Kalktuff

P
petrol[eum] : Bergöl
Y = plumbum : Blei
pomphol[yx] : Zinkoxid, Graunicht593

S
sacch[arum] Y : Bleizucker594

� Yni : Bleiacetat595

(�) A = sal ammoniacum : Salmiak
� = sal com[munis] / culin[aris] : Kochsalz
� gemmae / ]ae : Steinsalz
� χlis succin[i] : Flüchtiges Bernsteinsalz596

� lixivialium / alkali : Laugensalz597

� �
+ri : Weinsteinsalz598

Ω M[artis] S[olubilis] : Eisenweinsteingeist
Ω �i (dulc[ificatus]) : (Süßer) Salpetergeist599

587Quecksilberpräparat, aus Quecksilber u. Chlor bestehend, vgl. Herder 1855 Bd 3 S. 533
588Die Auflösung von Quecksilber in Salpetergeist ergibt ein weißes Pulver; nach Zedler 1739 Bd 20 S. 978
589In destilliertem Essig aufgelöste Mischung aus Salpeter und Perlen; nach Zedler 1741 Bd 27 S. 499-500
590An der Luft zerflossenes Eisenchlorid; nach Pierer 1858 Bd 5 S. 587
591Durch Feuer aus dem Bernstein hergestellt; nach Krünitz 1774 Bd 4 S. 248
592Man lässt den Weinstein an der Luft zu Öl zerfließen; nach Zedler 1747 Bd 54 S. 984
593Zinkkalk. Hellgraues Produkt, welches beim dem Schmelzen von Zink in Form von Flocken in die Höhe

steigt, nach Krünitz 1855 Bd 102 S. 523
594Vgl. Brockhaus 1911 Bd 1 S. 221: ”[D]urch Auflösen von Bleiglätte in Essigsäure[.]“
595Sal saturni, entspricht dem Bleizucker, vgl. Hahnemann 1793 Bd 1 Teil 1 S. 135
596Durch Feuer aus dem Bernstein hergestellt; nach Krünitz 1774 Bd 4 S. 248
597Zu den Alkalien zählt man verschiedene Stoffe wie Hirschhorn und Pottasche, die Säuren neutralisieren

können; nach Zedler 1738 Bd 17 S. 1739 und Pierer 1857 Bd 1 S. 277 und 323
598Bei der Gärung von Most oder der Lagerung von Wein in Fässern lagert sich eine Salzkruste ab; nach

Hahnemann 1799 Bd 2 Teil 2 S. 410
599Destillierte Schwefelsäure; nach Krünitz 1822 Bd 132 S. 1 und Hahnemann 1799 Bd 2 Teil 2 S. 109
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Ω �is (dulc[ificatus]) : (Süßer) Salzgeist600

Ω (�is) Aci : Salmiakgeist
Ω Aci anis[atus] : Anisierter Salmiakgeist
Ω Aci ♂at[us] : Eisenhafter Salmiakgeist601

Ω Aci �e �
+ri saturato : Ammoniakweinstein

Ω Aci sassafr[as] : Salmiakgeist mit Sassafras
Ω Aci succin[atus] : Bernsteinisierter Salmiakgeist
Ω Aci �osi : Urinösen Salmiakgeist
Ω 4

+is : Schwefelgeist602

Ω 4
+is p[er] camp[anam] : Schwefelsäure, durch die Glocke bereitet603

Ω �
+ri : Weinsteingeist604

Ω j li : Vitriolgeist605

Ω j li philos[ophicus] : Philosophischer Vitriolgeist606

Ω j li per 
am : Schwefelsäure, durch die Glocke bereitet607

s
V
�
+isat[us] : Tartarisierter Weingeist608

spum[a] $ae : Fraueneis, Schaum des Mondes609

X = stannum / iovis : Zinn
X diaph[oreticum] : Schweißtreibender Zinn610

succin[um] (alb[um]) : (Weißer) Bernstein
4
+ = sulphur : Schwefel
4
+ viv[um] : Gediegener Schwefel, Jungfernschwefel
4
+ �at[um] diaphor[eticum] : Schweißtreibender Goldspießglanz-Schwefel611

4
+ j li : Schwefelvitriol612

T
�
+ = tartarus : Weinstein613

�
+ solubilis : Löslicher Weinstein, Ammoniakweinstein

600Auch als Kochsalzsäure bezeichnet - Destillation aus Kochsalz, Vitriol und Wasser; nach Hahnemann 1795
Bd 1 Teil 2 S. 495 und Hahnemann 1799 Bd 2 Teil 2 S. 264

601Mischung aus Eisensafran und pulverisiertem Salmiak; nach Zedler 1742 Bd 33 S. 1066
602Verdünnte Schwefelsäure; nach Pierer 1862 Bd 15 S. 594
603Siehe ”Ω j li per 
am“; vgl. Krünitz 1829 Bd 150 S. 628-631
604Der Weinsteingeist entsteht bei der Verkohlung des Weinsteins; nach Hahnemann 1799 Bd 2 Teil 2 S. 412
605Mit Wasser oder Geist verdünnte Vitriolsäure - gleichbedeutend mit vedünnter Schwefelsäure; nach Hahne-

mann 1799 Bd 2 Teil 2 S. 361-363 und Krünitz 1855 Bd 226 S. 246
606In der Retorte destilliertes Quecksilberwasser; nach Zedler 1746 Bd 49 S. 203
607Bei der Herstellung wird Schwefel unter einer mit Wasser befeuchteten Glasglocke verbrannt und die ent-

stehende wässrige Schwefelsäure unter der Glocke gesammelt; nach Krünitz 1829 Bd 150 S. 628-631
608Vgl. Hahnemann 1793 Bd 1 Teil 1 S. 211: ”Ehedem pflegte man den Weingeist, um ihn zu verstärken, so

lange mit etwas geglühetem Potaschlangensalze [aus Weinstein] zu schütteln [...] und den abgegossenen
Weingeist dephlegmirten oder tartarisirten (Spiritus Vini tartarisatus) zu nennen.“

609Gipsspat, großkristallisierter wasserhaltiger schwefelsaurer Kalk; vgl. Zedler 1742 Bd 34 S. 1017
610Auch ”bezoardicum joviale“ oder ”martiale“ - schweißtreibendes Mittel, hergestellt aus Spießglanz, der mit

Zinn zubereitet wird; nach Hahnemann 1793 Bd 1 Teil 1 S. 115
611Vgl. Zedler 1743 Bd 38 S. 1834-1836
612Entspricht der Schwefelsäure; nach Krünitz 1855 Bd 226 S. 184
613Vgl. Pierer 1865 Bd 19 S. 55: ”[D]ie in steinartigen krystallinischen Krusten an die Wandungen der

Weinfässer sich ansetzende Masse, welche, je nachdem sie von weißem od. rothem Weine herrührt, von
schmutzig röthlichbrauner od. dunkel braunrother Farbe. ist u. hauptsächlich aus saurem weinsaurem Kali
[...] besteht.“
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�
+ j latus : Vitriolweinstein, Potaschvitriolsalz614

Ž a lemn[ia] : Siegelerde
terra sigill[ata] : Siegelerde

Ž a 69li : Vitriolerde
turbedon alb[um] = Turpethum alb[um] : Weißer Turbith615

Tuthia / Tutia : Tutie, Ofenbruch616

U
unicornu solare (= manna solaris) : Goldkalk617

V
virid[e] aeris : Grünspan

j = vitriolum : Vitriol618

j ♂tis (ad albed[inem] calc[inatus]) : (Weiß verkalktes) Eisenvitriol619

69♁ii : Spießglanzglas620

614Neutralsalz aus Potaschlaugensalz und Vitriolsäure; nach Hahnemann 1799 Bd 2 Teil 2 S. 368-369
615Besteht aus Turbithwinde und weißem Quecksilberniederschlag, der durch Lösung in Salpetersäure ensteht.

Vgl. Hahnemann 1799 Bd 2 Teil 2 S. 340
616Unreiner grauer Zinkkalk, der sich beim Schmelzen von Zink in den Öfen absetzt. Vgl. Krünitz 1847 Bd

191 S. 403-404
617Durch Feuer oder mit Säuren calciniertes Gold. Vgl. Zedler 1739 Bd 19 S. 1015 und Adelung 1796 Bd 2 S.

748
618Schwefelsaures, gemischt metallisches Salz, Hauptbestandteil Eisen, gewöhnlich aber mit etwas Kupfer,

Tonerde, Zink gemischt; nach Hahnemann 1799 Bd 2 Teil 2 S. 359-361
619Vgl. Pierer 1858 Bd 5 S. 590: ”[D]urch Auflösen des Eisens in verdünnter Schwefelsäure bereitet; [...]

zerfließt in der Wärme mit Verlust des Krystallwassers zu einer weißen Masse (Calcinirter Vitriol)[.]“
620Verbindung aus Antimonoxyd mit Schwefelantimon, die bei starker Erhitzung entsteht; nach Brockhaus

1911 Bd 1 S. 76
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Fertige Rezepturen

A
(♁) diaphor[ecticum] ♂le cachecticum Lud[ovici] : Martialischer Spießglanzkalk nach Ludovicus621

+ tum beZ[oardici] : Bezoaressig, Pestessig622

+tum rosat[um] : Rosenessig623

+tum squill[iticum] : Meerzwiebelessig
acidulae (Roitschenses) : (Rohitscher) Sauerbrunn624

agrest[a] : Unreifer Traubensaft
annulus vomitorius : Ring der Brechkraft625

aquae spadanae : Heilquellen von Spaa626

anodyn[um] : Anodynum, schmerzstillendes Mittel627

antihect[icum] P[oterii] : Poters Schwindsuchtpulver628

aq[ua] ad flatus R[iverii] : Riverii Blähungswasser629

aq[ua] antiscorbut[ica] off[icinalis] : Offizinelles Skorbutwasser630

aq[ua] asthmat[ica] Rab[elais] : Luftwasser nach Rabelais631

aq[ua] carbunc[uli] : Karfunckelwasser632

aq[ua] carminat[iva] : Grimmenwasser, windzerteilendes Wasser633

aq[ua] carminat[iva] S[axonica] : Sächsisches Blähungswasser634

aq[ua] chalyb[eata] : Stahlwasser635

aq[ua] cin[n]am[omi] Ωuosa : Weingeistiges Zimtwasser
aq[ua] cordialis : Herzstärkendes Wasser636

aq[ua] cord[ialis] H[erculis] S[axoniae] : Des sächsischen Herculis herzstärkendes Wasser637

621Vgl. Zedler 1732 Bd 2 S. 568-569
622Enthält u. a. Bibernell, Engelwurz, Baldrian, Diptam, Enzian, Pestilenzwurzel, Theriak, Schwefelblumen,

rote Myrrhe, Hirschkreuzel, Raute, Branntwein, Weinessig und Vitriolöl; nach Krünitz 1774 Bd 4 S. 385
623Mit heißem Essig übergossene und anschließend digerierte rote Rosen; nach Pierer 1862 Bd 14 S. 360
624Kohlensäure- und eisenreiches Mineralwasser aus Rohitsch, dem heutigen Rogaška Slatina in Slovenien;

vgl. Krünitz 1824 Bd 137 S. 164-165 und Pierer 1862 Bd 14 S. 229
625Dieses Heilmittel wird im Kapitel ”pleuritis“ ausführlich beschrieben, siehe Breuer 2012 S. 230.
626Auch ”Fons Tungrorum“, Mineralwasser aus Belgien; nach Pierer 1863 Bd 17 S. 928
627Enthielt neben Opium v. a. Kampfer; nach Zedler 1734 Bd 8 S. 869 und Zedler 1733 Bd 3 S. 254
628auch antimonium diaphoreticum joviale genannt, Mischung aus eisenhaltigem Spießglanzkönig, Zinn und

Salpeter; nach Zedler 1732 Bd 2 S. 555 und Hahnemann 1799 Bd 2 Teil 2 S. 255
629Damit ist wohl Aqua Carminativa Riverii gemeint - Mischung aus Malvasierwein mit Zitronenschalen, Gal-

gant, Zimt, Anis, Fenchel, Kümmel, Wacholderbeeren, etc.; nach Zedler 1732 Bd 2 S. 1011
630Entspricht wohl dem Scharbockswasser nach der ”Pharmacopoea Augustana renovata“, das u. a. Meerrettich,

Eichentüpfelfarn, Kaper, Fenchel, Safran, Weißwein und Molke enthält; nach Zedler 1732 Bd 2 S. 999
631Francois Rabelais, 1483-1553, französischer Geistlicher und Arzt; Zedler 1741, Bd 30, S. 451-455
632Destillation aus Blüten, Gewürzen und Beeren mit Wein und Blattgold; nach Zedler 1732 Bd 2 S. 1009
633Über Kümmel-, Anis-, Fenchelsamen und Zitronenschalen abgezogener Branntwein; nach Adelung 1811

Bd 2 S. 805 und Pierer 1857 Bd 3 S. 700
634Vgl. Krünitz 1775 Bd 5 S. 536
635Siehe ”aq[ua] ferrarior[a]“; vgl. Adelung 1811 Bd 1 S. 1775
636Verschiedene Rezepturen, welche u. a. meist Zimt, Ochsenzunge, Zitronen, Borragen, Rosen, Muskat, und

Himbeeren enthielten; nach Zedler 1732 Bd 2 S. 1013-1015
637Eine in Malvasierwein destillierte Gewürzmischung, die u. a. mit Melissen-, Rosmarin- und Lavendelwasser

vermischt wird; nach Zedler 1732 Bd 2 S. 1013
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aq[ua] typhorum cervi : Hirschkolbenwasser638

aq[ua] ferrarior[a] : Eisenwasser639

aq[ua] fortis (= aqua stygia): Scheidewasser, Salpetersäure
aq[ua] hirund[inum] cum castor[eo] : Schwalbenwasser mit Bibergeil640

aq[ua] magnanim[itatis] : Couragewasser641

aq[ua] mirab[ilis] L[angii] : Wunderwasser nach Lange642

aq[ua] Regin[ae] hung[aricae] : Ungarisches Königinnenwasser643

aq[ua] antiscorb[utica] : Skorbutswasser
aq[ua] vitae : Lebenswasser644

aq[ua] vit[ae] Matth[ioli] : Lebenswasser nach Matthioli645

arcanum Russicum : Russisches Geheimrezept646

B
balsam[um] Anglic[um] : Englischer Balsam647

balsam[um] anis[i] : Anisbalsam
balsam[um] canis : Hundebalsam648

balsam[um] de capaiba : Copaiischer Balsam, Indianischer Balsam649

bals[amum] de mecha / mexicanum / indicum / tolutanum : Indischer Balsam650

balsam[um] de peru : Perubalsam651

bals[amum] ♂tis : Eisenbalsam
balsamum rubrum: Roter Balsam652

balsamum stomachalis : Magenbalsam653

balsam[um] succinat[um] : Bernsteinbalsam
balsam[um] 4+is anis[atum] : Anisierter Schwefelbalsam
balsam[um] 4+is R[ulandi] : Schwefelbalsam nach Ruland654

balsam[um] 4+is tereb[inthinatum] : Terpentinisierter Schwefelbalsam

638Ein aus jungen Hirschgeweihen und weiteren Ingredientien zubereitetes Wasser, nach Zedler 1732 Bd 2 S.
1038

639Bezeichnet alle Arten von Wasser mit Eisenteilchen, auch eisenhaltiges Mineralwasser oder Sauerbrunn
genannt; nach Adelung 1811 Bd 1 S. 1775

640Destillation aus Bibergeil, Wein und zerstückelten Schwalben; nach Zedler 1732 Bd 2 S. 1022
641Destillation aus Branntwein mit Ameisen; nach Zedler 1732 Bd 2 S. 1027-1028
642Destillation aus verschiedenen Zutaten wie Schlüsselblume, Rosmarin, Majoran, Kalmus, Osterluzei, Zimt,

Muskatnüssen und Pfeffer; nach Zedler 1732 Bd 2 S. 1001
643Alkoholisches Destillat von Rosmarin, eins der ersten volkstümlichen Parfüme. Es soll zuerst von Königin

Elisabeth von Ungarn angewandt worden sein; nach Meyer 1909 Bd 19 S. 900 u. Bd 17 S. 156
644Branntwein als Arzneimittel; nach Pierer 1860 Bd 10 S. 193
645Enthält u. a. Zimt, Ingwer, Zittwer, Galgant, Muskatnüsse und Aloe; nach Zedler 1732 Bd 2 S. 1042
646Franc beschreibt dieses Mittel im Kapitel ”obstuctiones viscerum“, siehe Breuer 2012 S. 324.
647Mischung aus verschiedenen Pflanzen und Gewürzen mit Öl; nach Zedler 1733 Bd 3 S. 253-254
648Die Herstellung beschreibt Franc im Kapitel ”colica“, siehe Breuer 2012 S. 426-427.
649Ein aus dem Copaiba Baum gewonner harziger flüßiger Saft. Vgl. Krünitz 1782 Bd 3 S. 453-454
650Entspricht dem Perubalsam; siehe auch Kapitel ”colica“, Breuer 2012 S. 425
651Vanilleartig riechender Harzsaft der Rinde von Myroxylon Pereirae; nach Brockhaus 1911 Bd 2 S. 383
652Die Herstellung beschreibt Franc im Kapitel ”vulnera“ Band 2 S. 305v: ”Bestes Olivenöl, 1 Maß, Rosma-

rinblüten, Betonienblüten, Johanniskrautblattspitzen, je 2 Handvoll. [...] Füge 1 Handvoll geschnittener
Ochsenzungenwurzel hinzu.

653Vgl. Pierer 1860 Bd 10 S. 696: ”Magenmittel aus ölig gewürzhaften u. bitteren Stoffen[.]“
654Von Martin Ruland, einem deutscher Arzt und Alchemist erfundenes Schwefelbalsam, nach Zedler, 1734,

Bd 7, S. 409.
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bezoardic[um] �are Rolf[incii] : Gold-Bezoar nach Rolfinck 655

butyr[um] maj[oranae]) : Majoranbutter656

C
canel[a] : Zimtplätzchen657

cerb[erus] triceps : Warwickpulver658

confect[io] alk[ermes] (in)compl[eta] : (Un)vollständiges Kermes-Konfekt659

confect[io] (de) hyacinth[o] (inc[ompleta]) : (Unvollständiges) Hyazinthenkonfekt660

confect[io] hamech : Konfekt nach Hamech661

C[ornu] C[ervi] �if[icatum] : Vergoldetes Hirschhorn662

croc[us] ♂tis adstringens : Zusammenziehender Eisensafran663

croc[us] ♂tis aperit[ivi] : Öffnender Eisensafran404

croc[us] ♂tis 4
+e ppt. : Geschwefelter Eisensafran

crocus metall[orum] : Eisensafran664

D
decoct[um] aperit[ivum] maj[us] : Öffnender großer Wurzelabguss665

decoct[um] carmin[ativum] : Blähungsabguss666

diamor[on] : Maulbeersaft
diapenid[ium] : Diapenidium667

diascord[ium] fr[acastorii] : Schordium Dreysack668

E
el[ectuarium] bened[ictum] lax[ativum] : Öffnende Benediktenlatwerge669

elect[uarium] de / è bacc[is] laur[i] : Lorbeerlatwerge
(elect[uarium]) diacathol[icon] : Abführlatwerge670

655Heilmittel aus bestem Bezoar, Gold und weiteren Ingredientien. Vgl. Zedler 1733 Bd 3 S. 1674
656Frische Majorankraut mit ungesalzener Butter gekocht. Weit verbreites, äußerlich angewendetes Hausmittel.

Vgl. Pierer 1860 Bd 10 S. 754-755
657Kleine, mit Zucker überzogene Zimtstückchen; nach Zedler 1754 Supplement Bd 4 S. 1381
658Siehe #is comit[is] de Warw[ick]
659Vgl. Krünitz 1786 Bd 37 S. 48: ”Zur Confectio alkermes wird der ausgepreßte Saft mit Aepfel=Safte, roher

Seide, Perlen, gelbem Sandel, Zimmet, Amber, Mosch, präparirtem Lasursteine und Goldblättern gemi-
schet. Wenn Amber und Mosch [...] fehlen, [wird es] incompleta genannt.“

660Latwerge, die neben Hyazinthen u. a. rote Korallen, armenischen Ton, Siegelerde, Safran, Myrrhe, rote
Rosen und Perlen enthält; nach Zedler 1733 Bd 6 S. 947

661Latwerge aus Pflanzen, Beeren, Gewürzen, Zucker und Honig; nach Zedler 1733 Bd 6 S. 946
662Das Horn wird mit Goldpulver gefärbt; nach Zedler 1733 Bd 6 S. 1323 und S. 1677
663Franc beschreibt dieses Heilmittel ausführlich im Kapitel ”inflammatio mesenterii“, siehe Breuer 2012 S.

164-165.
664Siehe ”crocus ♂tis“.
665U. a. Endivie, Zichorie, Schierling, Fenchel, Radieschen und Rosinen; nach Zedler 1734 Bd 7 S. 344-345
666Enthält u. a. Anis, Fenchel, Rosinen, Zimt, Süßholz und Kamille; nach Zedler 1734 Bd 7 S. 348
667Ein Tee, der neben Penidzucker u. a. Mandeln, Mohn, Zimt, Gewürznelken, Ingwer und Stärke enthält; nach

Zedler 1743 Bd 38 S. 1304-1305
668Latwerge aus Zimt, Kassienholz, Ezian, arabischem Gummi, armenischem Ton, Pfeffer, Ingwer und anderen

Zutaten; nach Hahnemann 1799 Bd 2 Teil 2 S. 168 und Zedler 1734 Bd 7 S. 773
669Aus verschiedenen Blättern, Wurzeln und Gewürzen; nach Zedler 1734 Bd 8 S. 723
670Gezuckerte Mischung, die u. a. Kassienmark, Süßholz, Rhabarber und Anissamen enthält; nach Zedler 1734

Bd 8 S. 733-734
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elect[uarium] hamech : Latwerge nach Hamech671

(elect[uarium]) hier[ae] picr[ae] : Heiligbitter672

elect[uarium] hydrag[ogum] Syl[vii] : Wassersuchtlatwerge nach Sylvius673

elix[ir] antiscorb[uticum] Z[welferi] : Scharbocksmittel nach Zwelfer674

elix[ir] arom[aticum] BonteK[oei] : Gewürzelixir nach Bontekoe675

elix[ir] Macrobii : Elixir der Langlebigkeit676

elix[ir] P[roprietatis] P[aracelsi] (s[ine] a[cido]) : Elixir des Paracelsus (ohne Säure)677

elix[ir] stomach[icum] Rolf[incii] : Magenelixir nach Rolfinck678

elix[ir] j li M[ynsichti] : Vitriolelixir nach Mynsicht679

emplastr[um] alb[um] coct[um] : Bleiweißpflaster680

emplastr[um] basilic[on] : Königspflaster681

emplastr[um] betonic[ae] : Betonienpflaster
emplastr[um] de bacc[is] laur[i] : Lorbeerpflaster
emplastr[um] de cicut[a] : Schierlingspflaster682

emplastr[um] de cumin[o] : Kümmelpflaster
emplastr[um] de crusta panis : Brotkrustenpflaster683

emplastr[um] de Minio : Mennigpflaster684

emplastr[um] de mucilag[inibus] : Schleimpflaster685

emplastr[um] de fco : Ammoniakpflaster686

emplastr[um] de gratia dei : Gottesgnadenpflaster
emplastr[um] de ranis (Vig[onis] cu 'io) : Froschpflaster (des Vigonis mit Quecksilber)687

emplastr[um] diachyl[on] magn[um] : Großes Diachylonpflaster
emplastr[um] diachyl[on] (simplex) : (Einfaches) Diachylonpflaster, erweichendes Pflaster688

671Damit ist die ”confectio hamech“ gemeint; nach Zedler 1733 Bd 6 S. 946
672Vgl. Krünitz 1782 Bd 26 S. 525: ”[E]ine [...] Arzeney, welche man sowohl trocken, wie ein Pulver, unter

dem Nahmen Species hierae picrae Galeni, als auch mit Honig vermischt, wie eine Latwerge, Electuarium
hiera picra simplex, hatte. Sie besteht aus Aloe, und einigen balsamischen und gewürzhaften Mitteln.“

673Aus Wacholder, Tamarinde, Purgirwinde, Zimt, Fenchel und Zucker; nach Zedler 1734 Bd 8 S. 751
674Enthält verschiedene Wurzeln, Beeren, Samen und Gewürze
675Damit ist wohl das ”Aqua Anti-scorbutica Bontekoei“ gemeint - ein bekanntes Gemisch, das u. a. Zimt,

Gewürznelken, Safran und Muskatblüten enthielt; nach Zedler 1732 Bd 2 S. 999
676Auch ”Oleum Macrobii“ - u. a. Hirschblut, Purgirwinde, Anisöl und Myrrhe
677Mischung aus Aloe, Myrrhe und Safran mit Wasser und Schwefelsäure - beim ”Elixir Proprietatis Paracelsi

sine acido“ wird statt Schwefelsäure weinsteinsaurer Kali verwendet.
678Vgl. Bonet 1690 S. 295
679Enthält u. a. Galgantwurzel, Kalmus, Krauseminze, Salbei, Zimt, Ingwer, Gewürznelken und Zucker dige-

riert in Wein- und Vitriolgeist; nach Zedler 1734 Bd 8 S. 893 und Adelung 1811 Bd 4 S. 1216
680Pflaster aus Öl, Bleiweiß und Wachs; nach Zedler 1734 Bd 8 S. 1046
681Aus gelbem Wachs, Geigenharz, Schiffspech und Olivenöl - die große Ausführung enthält zusätzlich weißes

Wachs, Myrrhe, Weihrauch und Talg; Hecker 1820 Bd 3 Teil 1 S. 88-89
682Wachs, Bilsenkraut, Schierling und Gummi ammoniacum; nach Krünitz 1809 Bd 111 S. 764
683Vgl. Krünitz 1775 Bd 6 S. 749
684Olivenöl, gelbes Wachs, Terpentin und Mennig; nach Krünitz 1775 Bd 88 S. 411
685Verschiedene Gummiarten und Pflanzenschleim; nach Zedler 1734 Bd 8 S. 1079 und Adelung 1811 Bd 3 S.

1520
686U. a. Gummiammoniak, Eibisch, Wachs, Schwertel und Bockshornklee; nach Zedler 1734 Bd 8 S. 1047
687Vgl. Zedler 1734 Bd 8 S. 580
688Bleioxid, Fenchel- und Leinsamen, Baumöl und Eibischwurzel; nach Krünitz 1809 Bd 111 S. 761
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emplastr[um] dia4+is R[ulandi] 689

emplastr[um] dia[chylon] Yni : Erweichendes Bleipflaster
emplastr[um] diaYni : Bleipflaster
emplastr[um] diasulphuris : Schwefelpflaster
emplastr[um] Filii Zacch[ariae] (= emplastr[um] diachyl[on] magn[um]) : Großes Diachylonpflaster
nach dem Sohne Zacharias
emplastr[um] galb[ani] croc[atum] : Galban-Safran-Pflaster690

emplastr[um] divin[um] : Göttliches Pflaster691

emplastr[um] Filii Zach[ariae] : Pflaster nach Filius Zacharia692

emplastrum g[ummi] tacamah[acae] : Takamahacpflaster693

emplastr[um] gryseum / griseum : Graues Pflaster oder Galmeipflaster694

emplastr[um] ladan[i] : Cistus-Harzpflaster695

emplastr[um] melilot[i] : Steinkleepflaster696

emplastrum oppodeldoch : Oppodeldock-Pflaster697

emplastr[um] Yninum : Bleipflaster698

emplastrum sticticum : Stichpflaster
emplastr[um] 4+e : Schwefelpflaster699

essent[ia] absinth[ii] P[harmacopoeae] Em[endatae] : Wermutessenz n. d. verbess. Arzneibuch700

essent[ia] ambr[ae] : Unsterblichkeitsessenz701

essent[ia] fumar[ia] : Erdrauchessenz
essent[ia] lignorum : Holz-Essenz702

essent[ia] pectoral[is] W[edelii] : Brustessenz nach Wedel703

extractum catholic[um] : Abführextrakt704

689Von Martin Ruland, einem deutscher Arzt und Alchemist erfundenes Schwefelpflaster, nach Zedler 1734 Bd
7 S. 409

690Galban-Gummi, Terpentin, Steinkleepflaster, gelbes Wachs und Safran; nach Krünitz 1809 Bd 111 S. 762
691Bleiglätte, Myrrhenpulver, Mastix, Wachs und Gummi
692Schleimlösendes Pflaster, aus weißem Wachs, Leinsamenschleim, Rindstalg, Hühnerfett, Leinöl. Vgl. Zedler

1734 Bd 8 S. 565
693Aus Tacamahacharz wurden verschiedene ”Emplastri stomachici“ zubereitet; nach Zedler 1734 Bd 8 1102-

1103 und Krünitz 1842 Bd 179 S. 316-317
694Wird auch als Emplastrum consolidans (Heilpflaster) bezeichnet.
695Aus dem Ladanumharz der immergrünen Zistazeen-Sträuchern; nach Brockhaus 1911 Bd 1 S. 349
696Enthält u. a. Steinklee, Eibisch, Gummi ammoniacum und Terpentin; nach Krünitz 1809 Bd 111 S. 768-769
697U. a. Galban, Myrrhe, Safran, Quecksilber und verschiedene Öle; nach Zedler 1734 Bd 8 S. 1086
698Siehe ”emplastr[um] diachyl[on]“ - dieses Heilmittel enthält u. a. Bleiglätte; nach Krünitz 1809 Bd 111 S.

761 und Brockhaus 1911 Bd 1 S. 221
699Aus Schwefelbalsam, Wachs und Terpentinharz hergestelltes Pflaster mit der Konsistenz einer Salbe - daher

auch Schwefelsalbe genannt; nach Krünitz 1829 Bd 150 S. 623 und Pierer 1858 Bd 4 S. 279-280
700Damit ist wohl die ”Pharmacopoea Augustana renovata“ gemeint, die 1684 - drei Jahre bevor Franc die-

ses Mittel verschrieb - neu herausgekommen war; dort wird eine Mischung von Wermutblattspitzen mit
Weingeist beschrieben.

701Enthält Lebenswasser, Kirschgeist, Amber und Moschus; nach Zedler 1734 Bd 8 S. 1933
702Hergestellt aus Sassafras-, Guajakholz, Chinawurzel, Sassaparille und Sandelholz mit Weingeist, vgl. Pierer

1859 Bd 8 S. 500
703Entspricht wohl dem ”elixir pectoralis Wedelii“ - einer Mischung aus Wurzeln, Hölzern, Samen, Myrrhe,

Harz, Safran und Ammoniak mit Weingeist.
704Aus verschiedenen Blättern, Wurzeln und Harzen; nach Zedler 1734 Bd 8 S. 2405
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extractum diacarth[ami] : Cnico-Pharmacon705

extractum diacitr[ii] : Diacitrium-Extrakt706

extract[um] ♂tis pomor[um] : Apfelsaurer Eisenextrakt707

extractum panchym[agogum] Croll[ii] : Zusammengesetzter Rhabarberextrakt nach Croll

F
flor[es] cordial[es] tres/(quatuor) : Drei/(Vier) herzstärkende Blüten708

H
hippoc[ras] emet[icum] : Hippokratischer Brechwein709

hydromel : Honigwasser

I, J
infus[io] laxat[iva] : Abführaufguss710

juleb[us] rosat[us] : Rosentrunk
juleb[us] vilat[us] : Veilchentrunk

L
lap[is] haemat[ites] : Blutstein711

laud[anum] liquid[um] : Opiumtinktur712

laud[anum] opiat[um] : Opiumextrakt713

liniment[um] Arcaei : Liniment nach Arcaeus (Arcaeusbalsam), auch als Unguentum elmi bezeich-
net714

liquor C[ornu] [Cervi] (succinat[us]) : (Bernsteinsalzhaltiger) Hirschhorngeist715

lixivium calcis vivae : Kalklauge
loch sanum et expert[um] : Wittenluchs716

M
mann[a] calabr[ina] : Kalabresermanna717

mel passul[arum] : Rosinenhonig
mel ros[atum] : Rosenhonig
Mist[ura] de trib[us] : Dreifaches Wasser718

705Weingeisthaltige Mischung - enthält als Hauptbestandteil Samen von Saflor, einer Zierpflanze aus Indien;
nach Hecker 1822 Bd 3 Teil 2 S. 551-552 und Pierer 1857 Bd 3 S. 719-720

706Mischung aus Zutaten wie Zucker, Mandeln und Zitronensaft; nach Zedler 1734 Bd 7 S. 722
707Siehe TRa / essent[ia] ♂tis (a ąit[ivi]) cu succo pom[orum].
708Veilchen, Ochsenzunge, Borretsch, (Rosen); nach Hahnemann 1795 Bd 1 Teil 2 S. 309
709Damit ist wohl der ”hippocras emeticum Musitani“ gemeint - eine Mischung aus griechischem Wein, Queck-

silber, Gewürznelken und echtem Zimt.
710Franc beschreibt dieses Medikament ausführlich im Kapitel ”chilificatio laesa“. Siehe Breuer 2012 S. 369.
711Roteisenstein, der zum größten Teil aus Eisenoxyd besteht; nach Pierer 1857 Bd 2 S. 929
712Vgl. Brockhaus 1911 Bd 2 S. 312: ”[A]us Opium, Safran, Gewürznelken, Zimt, Weingeist und Wasser[.]“
713Franc beschreibt dieses Heilmittel im Kapitel ”colica“, siehe Breuer 2012 S. 424-425.
714Ein von dem holländischen Arzt Arcaeus (Franciso Arcaeo) 1658 beschriebenes Liniment aus Terpentin,

Elmi, Hirschtalg, Johannesöl und Sandelholz.
715Vgl. Hahnemann 1795 Bd 1 Teil 2 S. 420
716Zuckerhaltiger Pflanzensaft; nach Zedler 1738 Bd 18 S. 291-293 und Hahnemann 1799 Bd 2 Teil 2 S. 452
717Vgl. Krünitz 1801 Bd 83 S. 725: ”[D]er verhärtete süße Saft einiger Arten des Aeschenbaumes[.]“
718Mischung aus Weinsteingeist, Vitriolsäure und Theriakgeist; nach Zedler 1747 Bd 53 S. 188-189
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Mithridat[ium] Dam[ocratis] : Mithridatlatwerge719

mumia (aegyptica) : (Ägyptische) Mumie720

M[ixtura] Simpl[ex] (= Mixtura pyro-tartarica) : Einfache (schweißtreibende) Mixtur721

N
nard[um] indic[um] : Nardensalbe722

O
∴ Apparicis : Apparicis-Öl723

∴ carminat[ivum] �tum : Destilliertes Windöl724

∴ de peto Q[ercetani] : Tabaköl nach Quercetanus725

∴ laterinum : Ziegelöl726

∴ omphac[inum] : Grünes Olivenöl727

∴ philo[so]ph[orum] : Ziegelöl728

∴ ranar[um] : Froschöl
∴ bum : Skorpionöl
∴ stomach[icum] Crol[lii] : Magenöl nach Croll729

opium thebaic[um] : Ägyptisches Opium
opodeld[oc] : Opodeldoc730

oxycratum : Oxykrat731

oxymel diuret[icum] : Harntreibender Sauerhonig732

oxymel squillit[icum] : Meerzwiebelhonig733

719Universalheilmittel aus Gewürzen, Ölen, Samen, Beeren, Honig und Weißwein - benannt nach König Mi-
thridates, der sie präventiv gegen Gift eingenommen hatte; nach Zedler 1739 Bd 21 S. 546-547

720Eine ausführliche Beschreibung gibt Franc selbst in seinem Kapitel ”pleuritis“: Mumien werden aus Men-
schenfleisch hergestellt, bevorzugt von gewaltsam zu Tode gekommenen Menschen, da die Lebensgeister
eines Erkrankten durch die Todesangst, welche diese Menschen kurz vor ihrem Ableben durchlitten, auf-
gestachtelt werden. Für ägyptische Mumie wird ein Leichnam mit Asphalt aufgefüllt. Die sich mit der Zeit
ansammelnde eingedickte Kadaverflüssigkeit wird als Mumie bezeichnet. Alternative Rezepte sehen vor,
Leichenteile in Weingeist einzulegen und darauf mit pulverisierter Myrrhe zu trocknen und mit Wacholder-
holz zu räuchern.

721Vgl. Zedler 1739 Bd 21 S. 653
722Zubereitet aus verschiedenen Nardenölen; nach Pierer 1860 Bd 11 S. 679
723Heilmittel aus Weißwein, Blüten und Blätter von Johanniskraut, Benediktenkrautsamen, Baldrian, Salbei,

Venezianischem Terpentin, bestem Weihrauch, Myrre und Drachenblut nach Ludovico de Aparicio. Vgl.
Zedler 1732 Bd 2 S. 403

724Damit ist wohl das ”oleum carminativum Hofmanni“ gemeint - dieses Heilmittel enthält verschiedene de-
stillierte Öle wie Bernstein-, Kamillen- und Anisöl; nach Zedler 1748 Bd 57 S. 743-744

725Damit meint Franc wohl den ”syrupus de peto Quercetani“
726Vgl. Pierer 1865 Bd 19 S. 610: ”[D]urch trockene Destillation einer Mischung von einem fetten Öl u. gesto-

ßenen Ziegeln, od. zerfallenem Kalk od. Sand, od. Thon[.]“
727Vgl. Lemery 1721 S. 802
728Siehe ”oleum laterinum“; vgl. Pierer 1865 Bd 19 S. 610
729Damit ist wohl das ”stomachicum“ von Croll gemeint - eine Zubereitung mit Vitriolöl bzw. Schwefelsäure;

nach Pierer 1864 Bd 18 S. 626
730Gallertartiger Balsam aus Seife, Campher, Weingeist, Thymianöl, Rosmarinöl und Ätzammoniumflüssigkeit,

nach Pierer 1861 Bd 12 S. 317.
731Mischung aus Honig, Essig und viel Wasser. Vgl. Lemery 1721 S. 712
732Mischung aus Wurzeln, Kräutern, Samen, Wasser und Honig; nach Zedler 1740 Bd 25 S. 2562-2564
733Vgl. Krünitz 1802 Bd 87 S. 337-339
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P
MPill[ularum] aloetic[arum] : Aloepillen734

MPill[ularum] fco : Ammoniakpillen735

MPill[ularum] ex gumm[i] silv[estris] : Harzpillen
MPill[ularum] �+ear[um] : Weinsteinpillen
pıllae ♂ales : Eisenhaltige Pillen736

pıllae Matthaei : Starkey’s Pillen737

#is alexipharmacum : Giftpulver738

#is anticolicus Scretae : Kolikpulver nach Screta739

#is antipleurit[icus] A[ugustanae] : Augsburger Stechpulver740

#is beZ[oardicus] min[eralis] : Mineralisches Bezoar-Pulver741

#is comit[is] de Warw[ick] : Warwickpulver742

#is euporiston : Hausmittelpulver743

#is ex apic[ibus] nigr[is] chel[arum] _rum : Pulver aus schwarzen Krebsscherenspitzen744

#is hepat[icus] r[ubeus] Dresd[ensis] : Dresdner Leberpulver745

ptisana : Gerstengrütze746

#is cachect[icus] Lud[ovici] : Martialischer Spießglanzkalk747

#is stegnot[icus] : Stellpulver748

R
rad[ices] 5 aperient[es] : Fünf öffnende Wurzeln749

requies Nicol[ai] : Kinderruhe750

S
sacch[arum] penid[ium] : Penidzucker751

� C[ornu] C[ervi] χlis : Flüchtiges Hirschhornsalz752

734U. a. Aloe, Eisenfeilspänne, Schwefel, etc.; nach Krünitz 1854 Bd 217 S. 450-459
735Enthalten neben Gummiammoniak u. a. Aloe, Myrrhe, Safran und Wermut; nach Zedler 1741 Bd 28 S. 209
736Franc erläutert die Rezeptur im Kapitel ”obstuctiones viscerum“, siehe Breuer 2012 S. 313.
737Die genaue Beschreibung dieses Arzneimittels findet sich im Kapitel ”colica“, siehe Breuer 2012 S. 409
738Die Rezeptur wird im Kapitel ”colica“ erläutert, siehe Breuer 2012 S. 412-413.
739Dieses Heilmittel wird im Kapitel ”colica“ beschrieben, siehe Breuer 2012 S. 392-393.
740Das Medikament aus der ”Pharmacopoea Augustana“ enthielt u. a. Wildschweinhauer, Krebsaugen, Hasen-

pfoten und Beifuß
741Vgl. Zedler 1733 Bd 3 S. 1676
742Auch ”pulvis cornachini“ genannt - aus Purgirwinde, Weinstein und Spießglanz.
743Franc beschreibt dieses Medikament ausführlich im Kapitel ”pleuritis“, siehe Breuer 2012 S. 219.
744Die schwarzen Spitzen wurden mit Perlen, roten Korallen oder Bernstein zu verschiedenen ”Pulveres è chelis

cancrorum“ verarbeitet; nach Krünitz 1789 Bd 48 S. 300 und Zedler 1741 Bd 29 S. 1443 und 1470-1471
745Mischung aus Weinstein, Schwefelsäure, Sandelholz und Branntwein; nach Zedler 1741 Bd 29 S. 1521
746Siehe Kapitel ”inflammatio mesenterii“, Breuer 2012 S. 162-163, und Kapitel ”inflammatio hepatis“, Breuer

2012 S. 258.
747Ein anderer Name des ”antimonium martiale cachecticum Ludovici“; nach Zedler 1732 Bd 2 S. 568-569
748Blutstillendes, adstringierendes Pulver
749Vgl. Zedler 1741 Bd 30 S. 287: ”[F]ünf grosse und eben so viele kleine: zu jenen zählet man die Eppich-

wurzel, Fenchelwurzel, Spargelwurzel, Petersilienwurzel, und Mäusedornwurzel; diese sind, Graswurzel,
Färberröthe, Mannstreu, Capperwurzel und Hauhechelwurz.“

750Narkotikum aus Opium, Bilsenkraut und Mandragora-Wurzel, das vor allem als Schlafmittel für Kinder
eingesetzt wurde - daher der Name; nach Pierer 1860 Bd 9 S. 490

751In kleine Stücke geschnittene Mischung aus Zucker und Eiweiß; nach Hahnemann 1798 Bd 2 Teil 1 S. 191
752Durch Destillation von Hirschhorn; nach Zedler 1742 Bd 33 S. 1344 und Zedler 1744 Bd 39 S. 157
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� croc[i] haemat[itisati] : Blutsteinsafran-Salz753

� hepat[is] M[ynsichti] : Lebersalz nach Mynsicht754

� veronic[ae] : Ehrenpreissalz755

� χlis cruoris hirci : Flüchtiges Bocksblutsalz756

sangu[is] drac[onis] : Drachenblut757

sapo niger : Schmierseife sapo tartarei : Starkeyische Seife758

sapo venet[ianus] : Veneziansiche Seife
scam[monia] 4+at[a] : Geschwefelte Purgirwinde
sgıs hirci Helm[onti] : Bocksblut nach Helmont
sgıs hirc[i] ppt. : Bocksblutpulver759

sir[upus] de peto Querc[etani] : Tabaksirup nach Quercetanus
sir[upus] 2 rad[icium] : Zweier Wurzeln Sirup760

sir[upus] aperit[ivus] (M[agistralis Mindereri]) : Öffnender Sirup (nach Minderer)
sir[upus] 5 rad[icium] : Sirup aus 5 Wurzeln761

sir[upus] diaser[eos] An[dernaci] : Diasereos-Sirup nach Andernach762

sir[upus] ros[atus] solut[ivus] : Laxirender Rosensirup
spec[ies] arom[atica] ros[arum] : Gewürzter Rosentee
spec[ies] curcum[ae] : Gelbwurztee
spec[ies] diambr[ae] compl[etae] : Vollständiger Ambratee
spec[ies] diacin[amomi] : Zimttee763

spec[ies] diacurc[umae] : Zusammengesetzter Gelbwurztee764

spec[ies] diair[eos] simplex : Einfacher Schwerteltee765

spec[ies] diamarg[aritae] cal[ida] : Heißer Perlentee766

spec[ies] diarrhod[on] abb[atis] : Zusammengesetzter Rosentee767

spec[ies] diatrag[acanthi] fr[igida] : Kühlender Traganttee768

species diatrion sant[alon] : Sandelholztee769

spec[ies] hier[ae] picr[ae] : Heiligbittertee770

spec[ies] pro ącoct[o] a ąit[ivo] : Öffnender Tee771

753Mit pulverisiertem Salmiaksalz und Blutstein zubereiteter Safran; nach Krünitz 1822 Bd 130 S. 272-273
754Im Destillierofen bearbeitete Mischung aus Kräutern und Wurzeln; nach Zedler 1742 Bd 33 S. 1399
755Aus der Asche des Ehrenpreis zubereitetes Heilmittel, vgl. Zedler 1742 Bd 33 S. 1330
756Destillation von Hirschblut in der Retorte; nach Zedler 1742 Bd 33 S. 1341-1342
757Vgl. Zedler 1734 Bd 7 S. 1377: ”[E]in zusammen geronnenes, trocknes, dunckel-rothes Hartz [...] aus West-

Indien von der Insel Socorera, Madagascar und andern Canarien-Inseln[.]“
758Bei der Durchmischung von alkalischem Weinsteinsalz mit Terpentinöl entsteht eine seifenartige Masse;

nach Krünitz 1830 Bd 152 S. 652 und Hahnemann 1799 Bd 2 Teil 2 S. 201
759Damit ist wohl das ”� χlis cruoris hirci“ gemeint; nach Zedler 1742 Bd 33 S. 1341-1342
760Petersilie und Fenchel; nach Zedler 1750 Bd 64 S. 1324
761Sellerie, Fenchel, Petersilie, Spargel und Mäusedorn; nach Zedler 1744 Bd 41 S. 1202-1203
762Sirup aus verschiedenen Blättern, Wurzeln, Früchten und Gewürzen; nach Zedler 1744 Bd 41 S. 1185-1186
763U. a. aus Zimt, Kassie, Aloe, Ingwer, Pfeffer, Muskatnuss und Moschus; nach Zedler 1734 Bd 7 S. 722
764Enthält u. a. Safran, Petersilie, Anis, Rhabarber, Myrrhe, etc.; nach Zedler 1734 Bd 7 S. 729
765Schwertel, Zucker und kühlender Traganttee; nach Zedler 1743 Bd 36 S. 478
766Enthält neben Perlen u. a. Ingwer, Muskatnuss, Pfeffer, Zimt und Mastix.
767Hauptbestandteil trockene, rote Rosen; nach Zedler 1734 Bd 7 S. 772 und Zedler 1743 Bd 38 S. 1322-1323
768U. a. Tragant, Gummi, Stärke, Süßholz, Mohn und Benetzucker; nach Zedler 1745 Bd 44 S. 1901
769Enthält weißes, rotes und gelbes Sandelholz; nach Zedler 1734 Bd 7 S. 776 und Zedler 1743 Bd 38 S. 1309
770Siehe ”Elect[uarium] hier[ae] picr[ae]“; vgl. Krünitz 1782 Bd 26 S. 525
771U. a. Andorn, Wermut, Odermennig, Senna, u. Nießwurz; nach Zedler 1743 Bd 38 S. 1336-1337
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(specific[um]) stomach[um] Pot[erii] : Magenspezifikum nach Potier772

Ω +ti : Essiggeist
Ω anis[i] : Anisgeist
Ω beccabung[ae] : Bachbungengeist
Ω calam[i] aromat[ici] : Kalmusgeist
Ω cephal[icus] Aug[ustanorum] : Augsburger hauptstärkender Geist773

Ω cochlear[iae] : Löffelkrautgeist
Ω C[ornu] C[ervi] : Hirschhorngeist
Ω fulig[inis] : Ofenrußgeist, Kienrußgeist
Ω formic[arum] : Ameisengeist, Ameisensäure774

Ω lumbric[orum] χlis : Flüchtiger Wurmgeist
Ω mastichin[us] : Mastixgeist
Ω myrrh[ae] : Myrrhengeist
Ω nasturt[ii] : Gartenkressegeist
Ω nasturt[ii] aq[uatici] : Brunnenkressegeist
Ω sassafr[as] : Sassafrasgeist
Ω sgnıs cervi : Bocksblutgeist
Ω trifol[ii] fibr[ini] : Fieberkleegeist

T
�
+ emetic[us] M[ynsichti] : Brechweinstein nach Mynsicht775

theriac[a] (simplex) : (Einfacher) Theriak776

theriac[a] coelest[is] : Himmlischer Theriak777

theriac[a] venet[ia] : Venezianischen Theriak
TRa anodyn[a] : Schmerzstillende Tinktur778

TRa anodyn[a] W[edelii] : Schmerzmittel nach Wedel779

TRa antiscorbutica : Scharbocktinktur780

TRa beZ[oardica] (M[ichaelis]) : Bezoar-Tinktur (nach Michaelis)781

TRa / essent[ia] ♂tis (a ąit[ivi]) cu succo pom[orum] : (Öffnende) apfelsaure Eisentinktur782

TRa P[ro]p[rietatis] M[ynsichti] : Mynsicht’s Tinktur783

troch[isci] alh[andal] : Koloquintenpulver784

772Wurde wahrscheinlich aus Spießglanz und Schwefel zubereitet - das genaue Rezept hat der Erfinder ins Grab
genommen; nach Zedler 1743 Bd 38 S. 1356-1358

773Entspricht wohl der ”essentia cephalica“ der ”Pharmacopoea Augustana“ - einer weingeistigen Mischung
aus verschiedenen Gewürzen, Samen, Beeren, Hölzern und Malvasierwein.

774Destillation aus lebendigen Ameisen, Branntwein und Brunnenwasser
775Der Brechweinstein besteht aus weinsteinsaurem Kali, Antimonoxyd und Wasser.
776Universalarzneimittel in Form einer Latwerge. Es bestand aus 70 Stoffen, u.a. Opium, Wein u. Angelikawur-

zel; nach Zedler 1745 Bd 43 S. 1217-1218 und Pierer 1863 Bd 17 S. 494
777Im Vergleich zum klassischen Theriak abgeänderte Rezeptur; nach Krünitz 1843 Bd 183 S. 244-246
778Hergestellt aus 1 Unze Mohnsaft und 6 Unzen verdünntem Weingeist; nach Krünitz 1803 Bd 92 S. 679
779Wohl aus dem ”pulvis anodynus confortans Wedelii“ bereitet - dieses enthält u. a. Mohn, Korallen, Perlen

und rotes Sandelholz; nach Zedler 1745 Bd 44 S. 1443
780Die Rezeptur findet sich im Kapitel ”chilificatio laesa“, siehe Breuer 2012 S. 357.
781Enthält Wurzeln, Beeren, Gewürze, Alkohol, Weinstein und Schwefelsäure - bei der Rezeptur ”s[ine]

acid[o]“ fehlt die Schwefelsäure; nach Zedler 1733 Bd 3 S. 1665
782Stahlvitriol, Weinstein, Wasser und Apfelsaft; nach Zedler 1744 Bd 39 S. 992-993
783Mischung aus Anisgeist, Kermes-Konfekt und dem Elixir des Paracelsus; nach Zedler 1745 Bd 44 S. 339
784Aus Akazie, Koloquintenmark und Rosen; nach Krünitz 1776 Bd 8 S. 746 und Zedler 1745 Bd 45 S. 990
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troch[isci] becch[ici] : Hustenpastillen785

troch[isci] agaric[i] : Lerchenschwammpastillen
troch[isci] de absinth[io] : Wermutpastillen
troch[isci] de capp[aribus] : Kappernkügelchen
troch[isci] eupator[ii] : Wasserdostpastillen
troch[isci] viper[is] : Natterpastillen786

troch[isci] rhab[arbari] : Rhabarberpastillen

U
ung[uentum] aegyptiac[um] (magn[um]): (Große) agyptische Salbe
ung[uentum] alabastrin[um] : Alabastersalbe
ung[uentum] alb[um] cu multa camph[ora] : Weiße Kampfersalbe
ung[uentum] album ex succis refrigerantiby : Weiße Salbe aus kühlenden Säften787

ung[uentum] anodyn[um] : Schmerzstillende Salbe788

ung[uentum] aureum : Goldsalbe789

ung[uentum] basilicon : Königssalbe790

ung[uentum] de calc[e] : Kalksable
ung[uentum] (albae) camphor[atae]: (weiße) Kampfersalbe
ung[uentum] de ceruss[a] : Bleiweißsalbe
ung[uentum] de lythargyrio : Bleiglättesalbe
ung[uentum] de peto Q[uercetani] : Tabaksalbe nach Quercetanus
ung[uentum] de tabac[o] : Tabaksalbe791

ung[uentum] enul[atum] s[ine] 'io : Alantsalbe ohne Quecksilber
ung[uentum] (di) alth[aeae] : Eibischsalbe
ung[uentum] ♂atum : Stahlsalbe
ung[uentum] imperiale : Kaisersalbe792

ung[uentum] maturat[ivum] : Zwiebelsalbe793

ung[uentum] popul[eum] : Pappelsalbe794

ung[uentum] nicotianum : Tabaksalbe795

ung[uentum] pector[ale] (usit[atum]) : (Gewöhnliche) Brustsalbe796

ung[uentum] Ynum : Bleisalbe797

ung[uentum] resumt[ivum] : Erquickende Salbe798

785Mohnhaltige Zuckermischung; nach Zedler 1745 Bd 45 S. 989 und Zedler 1747 Bd 54 S. 1252-1253
786Aus Natternfleisch, Brunnenwasser, Salz, Dill und weißem Zwieback; nach Zedler 1745 Bd 45 S. 1025
787Die sog. Jupitersalbe enthält u. a. weißes Wachs und Rosenwasser; nach Zedler 1742 Bd 33 S. 744-745
788Inhaltsstoffe wie Mohn, Kamillenöl, Kampfer, Bilsenkraut und Fett; nach Zedler 1743 Bd 35 S. 329-332
789Wundsalbe aus Wachs, Baumöl, Terpentin, Pech, Weirauch und Safran; nach Vollmuth 2001 S. 86
790Salbe zur Verwendung bei eiternden Wunden, bestehend aus Wachs, Widdertalg, Harz, Schiffspech, Terpen-

tin, gemeinem Baumöl und Weihrauch. nach Krünitz 1822 Bd 131 S. 18
791Andere Bezeichnung für ”unguentum nicotianum“
792Dieses Heilmittel wird im Kapitel ”chilificatio laesa“ ausführlich beschrieben, siehe Breuer 2012 S. 369-370.
793Gemisch aus Wachs, Pech, Asche, gebratenen Zwiebeln, Honig und schwarzer Seife; nach Pierer 1865 Bd

19 S. 771-772
794Salbe aus zerquetschten frischen Knospen der Schwarzpappel mit Schweinefett. Vgl. Pierer 1861 Bd 12 S.

632
795Die Rezeptur findet sich im Kapitel ”colica“, siehe Breuer 2012 S. 413.
796U. a. Kamillen-, Mandel-, und Schwertelöl, Butter, Fett und Wachs; nach Zedler 1746 Bd 49 S. 1608
797Enthält weißes Wachs, Baumöl und Bleizucker; nach Krünitz 1822 Bd 131 S. 15
798Mischung aus Samen, Harz, Öl, Wachs, Fett und Butter; nach Zedler 1742 Bd 33 S. 723-724
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ung[uentum] rosat[um] : Rosensalbe
ung[uentum] santal[i] : Sandelholzsalbe
ung[uentum] stomach[icum] Crol[lii] : Magensalbe nach Croll799

V
vinum chalybeatum : Stahlwein800

vinum malvat[icum] : Malvasierwein

799Wohl aus dem ”Magenöl nach Croll“ zubereitet
800Gemisch aus Rheinwein, Zimt und Eisenfeile; nach Pierer 1863 Bd 16 S. 674
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Zitate Francs

Textstellen oder Autoren, auf die sich Franc unter Angabe bezieht.

B

Bartholinus: Bartholin, Thomas (1616 - 1680), Professor der Anatomie in Kopenhagen, De anato-
me practica, ex cadaveribus morbosis adornanda, consilium. Haubold, Kopenhagen, 1674801

Historiarum anatomicarum et medicarum rariorum centuria V. et VI. Accessit Joannis Rhodii
Mantissa anatomica. Typis Henrici Gödiani, Kopenhagen, 1661, 14. cententuria 6

Boyle Robert (1627 - 1691), englischer Arzt und Naturwissenschaftler, Exercitationes de utilitate
philosophiae naturalis experimentalis. Hechten, Lindau, 1692, S. 330802

Boudewyns Michael (1601 - 1681), holländischer Arzt aus Antwerpen, wirkte dort als Stadtphysi-
kus u. Lektor der Anatomie u. Chirurgie

C

Celsus Aulus Cornelius (um 25 v. Chr. - ca. 50 n. Chr.), röm. Historiker, De medicina liber 1803

Crollius: Croll, Oswald (ca. 1580 - 1609), Fürstlich Anhaltscher Leibarzt804

F

Faschius: Fasch, Augustin Heinrich (1639 - 1690); Arzt und Anatom, Professor an der Universität
Jena.805

Fernelius: Fernel, Jean (1497 - 1558), französischer Astronom und Physiologe, Pathologia, in Ope-
ra medicinalia Venetiis apud Borgominerium, 1565

Forestus Petrus, auch Pieter van Foreest (1521 - 1597); holländischer Arzt.806 6. Observationes

G

Galenus: Galen von Pergamon (129 - 200), griechischer Arzt und Philosoph, De locis affectis liber
4, Kap. 8; De sanitate tuenda liber 2, Kap. 17; De symptomatis liber 3, Kap. 1

H

Hamech Eben David, auch Haamet, Hahamech oder Ahamet (unbekannt), arabischer Arzt807

801Vgl. Zedler 1733 Bd 3 S. 547
802Vgl. Zedler 1733 Bd 4 S. 946-947
803Vgl. Eckart 2006 S. 76-77
804Vgl. Pierer 1858 Bd 4 S. 546
805Zedler 1735 Bd 9 S. 284
806Zedler 1735 Bd 9 S. 1484
807Vgl. Zedler 1733 Bd 6 S. 10
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Helmontius: Helmont, Johan Baptist (1577 - 1644), holländischer Arzt und Iatrochemiker, Ortus
medicinae: id est initia phisicae inaudita: progressus medicinae novus. Elzevirium, Amster-
dam, 1652808, S. 759

Heurnius Johannes (1543 - 1601); Arzt, Prof. in Leiden.

Hippokrates (ca. 460 v. Chr. - 375 v. Chr.), griechischer Arzt. Aphorismen 6 aph. 12; Aphorismen
4 aph. 9

Hofmannus: Hoffmann, Friedrich d. Jüngere (1660 - 1742), Professor in Halle. Materia Medica S.
243

Horstius Johann Daniel (1616 - 1685); Sohn von Gregor Horstius, Prof. der Medizin in der nach
Marburg verlegten Gießener Universität. Oberservationes anatomicae 9.

L

Lindanus: Van der Linden, Johannes Antonides (1609 - 1664); Professor der Anatomie und Botanik
an die Universität Franeker.

Ludovici Daniel (1625 - 1680), Arzt aus Gotha809

M

Malpighi Marcello (1628 - 1694); Anatom und Physiologe, Prof. in Bologna.

Menjot Antoine (1615 - 1695); französicher Arzt, Leibarzt von Ludwig XIV

Michaelis Johann (1606 - 1667), Professor in Leipzig und sächsicher Leibarzt810

Mynsicht Hadrian von (1603 - 1638), kurpfälzischer Leibarzt811

P

Paracelsus Theophrast von Hohenheim (1493 - 1541), Arzt und Universalgelehrter

Plinius Gajus (23 n. Chr. - 79 n. Chr.), röm. Philosoph, Naturalis historia, liber 29, cap. 1812

Q

Quercetanus Eustachius (um 1510 - ca. 1560), französischer Arzt813

808Erstausgabe 1648.
809Vgl. Zedler 1738 Bd 18 S. 952
810Vgl. Zedler 1739 Bd 21 S. 46
811Vgl. Zedler 1739 Bd 22 S. 1714
812Vgl. Pierer 1861 Bd 13 S. 213
813Vgl. Zedler 1741 Bd 30 S. 201
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R
Rabelais Francois (1483 - 1553), französischer Geistlicher und Arzt;814

Riverius Lazarus (1589 - 1655), Leibarzt und Professor in Montpellier815

Rolfincius: Rolfinck, Werner (1599 - 1673), Professor der Medizin in Jena816

S
Sebizius: Sebisch Melchior II. (1578 - 1671) auch Sebitz genannt. Examinatio Vulnerat. Prodrom.

S. 3.

Sydenham Thomas (1624 - 1689), englischer Mediziner, Opuscula quotquot hactenus separatim
prodiere omnia. Wetsten, Amsterdam, 1683, S. 476817

Sylvaticus Matthaeus (1285 - 1342); italienischer medizinischer Schriftsteller und Botaniker

Sylvius Franciscus de le Boë (1614 - 1672), Arzt und Iatrochemiker. Praxeos medicae idea nova 1-3
& Appendix. Lugduni Batavorum, (1671-1674) Appendix, Tract. III S. 641818

V
Valleriola François (1504 - 1580); französicher Arzt, Prof. in Valence, Arles und Turin. Enarrationes

4. u. 6.

Vallesius: Valles, Francisco (1524 - 1592), Leibarzt des spanischen Königs Philipp II., Commenta-
ria in Hippocratis libros de morbis popularibus. Borde, Orléans, 1654819, Vorwort820

Von Villanova Arnald (ca. 1235 - 1311), bekannter katalanischer Arzt, Leibarzt dreier Avignoneser
Päpste (Bonifaz VII., Benedikt XI., Clemens V.)

W
Warwick: Dudley, Robert Graf von (1573 - 1639), englischer General

Wedelius: Wedel, Georg Wolfgang (1645 - 1721), sächsischer Leibarzt und Professor in Jena821

Willis Thomas (1622 - 1675), englischer Anatom822

Z
Zakariya al-Razi Abu Bakr Mohammad Ibn (865 - 925), bedeutender persischer Arzt, Naturwissen-

schaftler und Alchemist.

814Zedler 1741 Bd 30
815Vgl. Zedler 1742 Bd 31 S. 1848-1849
816Vgl. Eckart 2006 S. 280
817Vgl. Zedler 1744 Bd 41 S. 537-538
818Vgl. Zedler 1744 Bd 41 S. 628-629
819Erstausgabe Madrid 1577.
820Zedler 1745 Bd 46 S. 324-325
821Vgl. Zedler 1747 Bd 53 S. 1803-1820
822Vgl. Zedler 1748 Bd 57 S. 255-257
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Quellen Francs

Textstellen, die Franc ohne Angabe eines Zitates übernimmt. Die Originalwerke wurden
mit dem Katalog der Franc’schen Privatbibliothek abgeglichen. Wenn Franc das Werk nach-
weißlich besaß, ist dies durch ein * markiert und das entsprechende Erscheinungsjahr seiner
Ausgabe in Klammer vermerkt.

B

Baglivus: Baglivi, Giorgio (1668 - 1706), Professor für Anatomie in Rom, De praxi medica ad
priscam observandi rationem revocanda, libri duo. Accedunt dissertationes novae. Anisson &
Posuel, Lyon, 1699823, S. 84, 247, 658; *[1715] Opera omnia medico-practica et anatomica.
Anisson & Posuel, Lyons, 1704, S. 112, 114, 115, 144;824

Bierlingius: Bierling, Caspar Gottlieb (1638 - 1693), Stadtarzt von Magdeburg, Thesaurus Theoretico-
practicus. Jena, 1693, S. 566-567, 528-528

Bohnius: Bohn, Johannes (1640 - 1718), Professor der Medizin in Leipzig, De officio medici dupli-
ci, clinici nimirum ac forensis, hoc est qua ratione ille se gerere debeat penes infirmos pariter,
ac in foro, ut medici eruditi, prudentis ac ingenui nomen utrinque tueatur. Gleditsch, Leipzig,
1704, S. 92-93, 93-94, 207, 383;825

Bonetus: Bonet, Theophilè (1620 - 1689), Leibarzt des Herzogs von Longueville, Polyalthes: sive
thesaurus medico-practicus, ex quibuslibet rei medicae scriptoribus congestus, pathologiam
veterem et novam exhibens. Tomus secundus. Chovët & De Tournes, Genf, 1690, S. 61, 92,
93, 129, 130-131, 365-367, 369, 370, 662, 663, 664, 669, 672-673;826

C

Constantinus: Constant de Rebecque, Jacob (1645 - 1732). Schweizer Arzt und Botaniker, Phar-
macopée. Genf, 1677, S. 171

Craanen Theodor (1620 - 1690), Professor der Medizin in Leiden, *[1693] Tractatus physico-
medicus de homine, in quo status ejus tam naturalis, quam praeternaturalis, quoad theoriam
rationalem mechanice demonstratur. Vander, Leiden, 1689, S. 382-384;827

G

Gerbezius: Gerbec, Marko (1658 - 1718), karolinischer Arzt und Naturwissenschaftler, *[1700]
Chronologia medico practica. Frankfurt, 1713

823Erstmals 1696 erschienen
824Vgl. Zedler 1733 Bd 3 S. 134
825Vgl. Zedler 1733 Bd 4 S. 436
826Vgl. Zedler 1754 Supplement Bd 4 S. 155 und Zedler 1733 Bd 4 S. 592-593
827Vgl. Zedler 1733 Bd 6 S. 1516
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Helmontius: Helmont, Johan Baptist (1577 - 1644), holländischer Iatrochemiker, Ortus medicinae:
id est initia phisicae inaudita: progressus medicinae novus. Elzevirium, Amsterdam, 1652828,
S. 258, 759

J

Jacobaeus: Jacobsen, Holger (1650 - 1701), dänischer Professor für Medizin und Philosophie,
Compendium institutionum medicarum in gratiam Tyronum Medicinae. Liebe, Kopenhagen
1694, S. 65-67

K

König Emanuel (1658 - 1731), Professor und Arzt in Basel, Keras amaltheias, seu thesaurus reme-
diorum è triplici regno, vegetabili, animali, minerali. König, Basel, 1693, S. 20, S. 29;829

M

Mercklinus: Mercklin, Georg Abraham: Tractatio med. curiosa de Ortu & Occasu transfusionis san-
guinis, quâ haec, quae fit è bruto in brutum, a foro Medico penitus eliminatur; illa, quae è bruto
in hominem peragitur, refutatur; & ista, quae ex homine in hominem exercetur, ad experientiae
examen relegatur, Zieger, Nürnberg, 1679, S. 32-35

Mundius: Mundy, Henry (1632 - 1682), englischer Arzt, Novum physicae hodiernae lumen. Typis
Nisianis apud Johannem Justum, Leipzig, 1685, S. 31;830

Musitanus: Musitano, Carlo (1635 - 1714), italienischer Arzt, Opera omnia, seu trutina medica,
chirurgica, pharmaceutico-chymica etc. Tomus Primus. Cramer u. Perachon, Genf, 1716, S.
46, 48, 169, 171-172, 172, 295, 555; Thesaurum et armamentarium medico-chymicum man-
tissa. Societatis, Genua, 1701, S. 20-23; Pyrotechnia sophica. Chouet, G. De Tournes, Cramer,
Perachon, Ritter & S. De Tournes, Genf, 1700, S. 75; Chirurgia theoretico-pratica: seu trut-
ina chirurgico-physica, Cramer & Perachon, Genf, 1698, S. 141-142; *[1701] Opera medica
chymico-practica seu trutina medico-chymica. Chovët & De Tournes, Genf, 1701, S. 396;831

P

Poterius: Potier, Peter (um 1600 - ca. 1650), königlicher französicher Leibarzt, *[1660] Opera om-
nia practica, et chymica. Huguetan, Lyon, 1645, S. 236;832

828Erstausgabe 1648.
829Vgl. Zedler 1737 Bd 15 S. 1235-1236
830Vgl. Zedler 1739 Bd 22 S. 804
831Vgl. Zedler 1739 Bd 22 S. 1489-1490
832Vgl. Zedler 1741 Bd 28 S. 1869
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R

Riolanus: Riolan, Jean (1580 - 1657), französischer Arzt, Anatom und Botaniker,833 Opera cum
physica, tum medica. Zacharias Plathenius, Frankfurt, 1611, S. 266

Riverius Lazarus (1589 - 1655), Leibarzt und Professor in Montpellier,834 Institutiones Medicae.
Leipzig, 1655, S. 441; *[1669] Opera Medica Universa. Frankfurt, 1674, S. 729

V

Vallesius: Valles, Francisco (1524 - 1592), Leibarzt des spanischen Königs Philipp II. Wichtiger
Vertreter der medizinschen Renaissance in Spanien835, Commentaria in Hippocratis libros de
morbis popularibus. Borde, Orléans, 1654836, S. 552

W

Willis Thomas (1622 - 1675), englischer Anatom, Opera omnia. De medicamentorum operationibus
in corpore humano. Wetsten, Amsterdam, 1680, S. 115, 200;837

833Pierer Bd 14 1862 S. 18
834Vgl. Zedler 1742 Bd 31 S. 1848-1849
835Pierer Bd 18 1864 S. 347
836Erstausgabe Madrid 1577
837Erstausgabe Oxford 1674.
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Mercklin Georg Abraham
Tractatio med. curiosa, de ortu & occasu transfusionis sanguinis. Zieger, Nürnberg, 1679

Abbildung 40: Mercklin 1679 Titelblatt
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